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Di: Invaliden- und Altersverſicherung.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilſe.

Das große Friedenswerk, welches nach Wiedererſtehen

ds deutſchen Reiches und der Befeſtigung ſeiner Grenzen nach

außen der chºreiche Kaiſer Wilhelm I. ſich als letzte Auf

gebe ſeines hatenreichen Lebens geſtellt hatte, um den inneren

Fieden im Reiche zwiſchen den einzelnen Klaſſen der Be

vilkerung weder herzuſtellen, kann nunmehr als abgeſchloſſen

geten. Den die Ziele, welche die Allerhöchſte Botſchaft vom

1. November 1881 dahin begrenzt, denjenigen, welche wirth

ichaftlich ſchwächer, lediglich auf die Verwerthung ihrer Arbeits

kraft angewieen ſind, in dem Zeitpunkte, wann ſie in Folge

augebrochene Krankheit, erlittener Betriebsunfälle, eingetrete

ue Altersſchwäche, erreichter Invalidität, nicht mehr im Stande

ſin, ihren Uterhalt zu erwerben, eine geſetzlich geregelte Für

ſorge zu Thei werden zu laſſen, welche ſie vor Nothſtand

bewahrt und dagegen ſchützt, lediglich auf die Unterſtützung

ihreÄ angewieſen zu ſein, oder die öffent

licht Armenpſege in Anſpruch nehmen zu müſſen, können als

erre ht gelter, nachdem durch Kaiſerliche Verordnung vom

25. Novembe: 1890 das Inkrafttreten der Invaliditäts- und

Altesverſicherung mit Beginn des Jahres 1891 angeordnet

wure. Ob der Zweck dieſer geſetzlichen Regelung der wirth

ſchafichen Verhältniſſe der arbeitenden Bevölkerung damit

auch erfüllt werde, darüber gehen die Anſichten auseinander.

Die bſicht lag unverkennbar dahin vor, dem Vaterlande neue

und „auernde Bürgſchaften ſeines inneren Friedens dadurch

zuſiern, daß ps gegenwärtige Mißtrauen zwiſchen Arbeit

nehm und Arbtgeber beſeitigt, die Kluft, welche die Männer

der Abeitskraft hon den Inhabern der Kapitalmacht trennt,

überwunden, damit aber den gewerblichen und wirthſchaftlichen

Interſen gedien, die Induſtrie gefördert und der National

wohlſnd geholen werde. Allein die gewählten Mittel

erſcheien zur Erfüllung dieſer Aufgabe nicht geeignet, wenig

ſtens cht genügend. Zur Heilung jedes krankhaften Zuſtandes

iſt nälich erforderlich, den Sitz des Uebels zu ermitteln, die

Urſach ſeines Entſtehens zu ergründen und daraufhin den

Weg ſner Beſeitigung zu finden. Wenn das Eine oder das

Anderenicht richtig erkannt oder erfaßt wurde, dann wird

auch d Wirkung ſich als eine heilverſprechende nicht erweiſen.

Eben ſſelbe trifft bei geſellſchaftlichen oder gewerblichen

Schäde zu. Auch hier wird ein ungeſunder Zuſtand bloß

dann gindlich beſeitigt, wenn ſein Entſtehungsgrund klar auf

gedeckt urde. Daß eine Gährung unter der arbeitenden Be

völkern beſteht, iſt zweifellos. Ebenſo ſteht feſt, daß ſie

gegen die Kapitalmacht ſich wendet. Die gegenwärtige ſoziale

Bewegung kann als der Kampf der mühevollen Arbeit gegen

den müheloſen Gewinn bezeichnet werden. Es wird nicht eher

zum Frieden kommen, bevor nicht der Gewinnſucht der Kapital

macht Schranken geſetzt ſind, welche es unmöglich machen,

allmählich dem Handwerke ſeinen Boden zu entreißen, dadurch

den Mittelſtand zu vernichten, um bloß die Gegenſätze zwiſchen

der gebietenden Kapitalmacht und der dieſer dienſtbaren Ar

beitskraft beſtehen zu laſſen. Daß durch die öffentlich-recht

liche Verſicherung die Unzufriedenen zufrieden geſtellt werden,

damit alſo das geſellſchaftliche Uebel im Grunde vernichtet

werde, iſt eine zu weit gehende Hoffnung. Vielmehr darf

die Beſorgniß nicht zurückgehalten werden, daß gerade die aus

der öffentlich rechtlichen Verſicherung den Arbeitgebern auferlegten

Verbindlichkeiten von dem kleinen Handwerkerſtande ſchwer em

pfunden und deshalb aus dieſem zahlreiche bisher Zufriedene

den Unzufriedenen hinzugefügt werden. So lange alſo nicht

noch auf andere Weiſe dem Handwerke gleichfalls zu Hülfe

gekommen wird, darf die Heilung der heutigen ungeſunden

Zuſtände mit Sicherheit nicht erwartet werden. Nur eine

Reform des Actienrechts, eine Regelung des richtigen Verhält.

niſſes zwiſchen Erzielung eines müheloſen Gewinnes zu der

mühevollen Arbeit, eine Einſchränkung der Erwerbsgelüſte der

Kapitalmacht zu Gunſten der aufgewendeten Arbeitskraft wird

ſicher zu dem geſteckten Ziele führen können. Gleichwie in der

Gewerbenovelle oder der ſogenannten Arbeiterſchutzvorlage das

Koalitionsrecht durch die Neufaſſung des Gew.-Ord. § 153

eingeſchränkt wird, muß im Actienrecht eine Beſtimmung Auf

nahme finden, wonach an dem den geſetzlichen Zinsfuß über

ſchreitenden Gewinne eines Unternehmens gleichmäßig das

betheiligte Kapital und die erſteres miterzielende Arbeitskraft

betheiligt werde. Erſt, wenn dies geſchieht, werden die ſegens

reichen Grundſätze der öffentlichen Verſicherung ſich bewähren

und den erwarteten Erfolg einer Aufbeſſerung der gewerblichen

und wirthſchaftlichen Verhältniſſe, mithin Wiederherſtellung

des geſellſchaftlichen Friedens dauernd ſichern.

Allein dem ungeachtet darf mit Befriedigung auf das zu

Stande gekommene Werk zurückgeblickt und daſſelbe als ein

nicht zu unterſchätzender Weg zur Hebung der wirthſchaftlichen

Lage der werkthätigen Arbeiter angeſehen werden. Die zahl

reichen Angriffe, welchen die Neueinrichtung begegnet, beruhen

meiſt auf einem Verkennen, wenn nicht ſogar auf einem ab

ſichtlichen Entſtellen der leitenden Grundſätze und der in Aus

ſicht geſtellten Anſprüche. Für den Werth des leitenden Grund

gedankens ſpricht der Umſtand, daß dem deutſchen Vorbilde

andere Großſtaaten bereits gefolgt ſind, für die Art der Durch

führung deſſelben, daß die Auſbeſſerungsanträge der ſozial
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nokratiſchen Partei im Reichstage ſich nur auf drei Beſtim

n beſchränkten, von denen die eine als Folge des

ählichen Ausbaues der drei Verſicherungsarten ſich heraus

ſtellt, die andere unweſentliche Berechnungsgrundſätze betrifft,

die dritte mehr in das Gewerberecht wie in das Verſicherungs

recht fällt. Die kurze Zeit, während welcher es möglich wurde,

der öffentlich rechtlichen Verſicherung in allen ihren drei Arten

geſetzliche Anerkennung zu verſchaffen, beweiſt den Ernſt, mit

welchem die Aufgabe erfaßt und an deren Erfüllung heran

assº wurde.

achdem der erſte dem Reichstage unter dem 8. März 1881

vorgelegte Entwurf, welcher dieÄ der Arbeit

geber für # Arbeiter bei einer Reichsverſicherungsanſtalt

gegen feſte Prämien vorſah, zurückgezogen werden mußte, weil

gegen die Reichsanſtalt erheblicheÄ erhoben waren,

wurde durch Geſetz vom 15. Juni 1883 (K. V.G. die Kranken

verſicherung zunächſt für gewerbliche Arbeiter eingeführt, dem

nächſt durch Geſetz vom 28. Mai 1885 auf die Speditions-,

Speicher- und Verkehrsbetriebe, ſowie durch Geſetz vom 5. Mai

1886 (L.U.V.G.) auf die Landwirthſchaft ausgedehnt. In

Ä war durch Geſetz vom 6. Juli 1884 (U.V.G.) die

nfallverſicherung für die mit einer erhöhten Unfallsgefahr

verbundene Beſchäftigung geſetzlich anerkannt. Ihr wurden

durch Geſetz vom 28. Mai 1885 die Speditions-, Speicher

und Verkehrsbetriebe, durch Geſetz vom 5. Mai 1886 die

Landwirthſchaft, durch Geſetz vom 11. Juli 1887 (B.UV.G.)

der Tiefbau und der Regiebau, durch Geſetz vom 13. Juli

1887 (S.U.V.G) die Seeſchiffahrt gleichfalls unterworfen,

während die Fürſorge für die durch Betriebsunfälle beſchädigten

Beamten des Reiches, der Marine und des Soldatenſtandes in

dem Geſetz vom 15. März 1886 (R.U.V.G.), ſowie der preußiſchen

Staatsbeamten in dem Geſetz vom 18. Juni 1887 (St.U.V.G.)

gebührende Rechnung getragen wurde. Dieſem ſchloß ſich das

Geſetz vom 22. Juni 1889 (J.V.G.), welches die Invaliden

und Altersfürſorge regelt, als Schlußſtein an. Eine dem

Reichstage vorliegende Krankenkaſſennovelle iſt beſtimmt, ver

ſchiedene in der Praxis bereits erkannte Mängel abzuſtellen

und erſichtlich gewordene Lücken zwiſchen den zu verſchiedener

Zeit erlaſſenen und verſchiedene Gegenſtände regelnden Geſetzen

herzuſtellen. Mit deren Zuſtandekommen dürften die meiſten

der erhobenen Angriffspunkte ihre Erledigung finden. Genau

den deutſchen Grundſätzen angepaßt und nur den örtlichen

Verhältniſſen entſprechend abgeändert, erhielt auch Oeſterreich

die Unfallverſicherung durch Geſetz vom 28. December 1887.

In Frankreich wurde ein im Weſentlichen gleichfalls die deutſch

rechtlichen Grundſätze feſthaltender Entwurf am 28. Juni 1890

durch den Präſidenten Carnot vollzogen. Ungarn, Italien,

Norwegen, Schweden, Dänemark haben ihre Vorarbeiten noch

nicht ſo weit abgeſchloſſen, ſtehen aber gleichfalls auf deutſcher

Grundlage.

Die öffentlichrechtliche Verſicherung ſoll die durch Krank

heit, Betriebsunfall, Invalidität und Alter verurſachte Erwerbs

einbuße ſchadlos halten. Als Folge deſſen iſt der Grund für

die Entſchädigung und deren Umfang ein verſchiedener, aber

auch gerechtfertigt, daß, wenn aus einem Entſchädigungsgrunde

eine Schadloshaltung eintrat, eine ſolche auch aus einem zweiten

nicht mehr hinzutritt, alſo eine Abfindung die Andere dergeſtalt

ausſchließt, daß ſtets die dem Verletzten günſtigere, d. h. die

höhere gewährt wird. Krankheit iſt die auf Krankheitserſchei

nungen zurückzuführende, vorübergehende Störung des Wohl

befindens, welche ein Heilverfahren nothwendig macht, jedoch

unabhängig davon, ob eine Erwerbseinbuße damit verbunden

iſt oder nicht. Wird durch ein zu der Berufsthätigkeit in ur

ſachlichem Zuſammenhange ſtehendes, auf die eigenthümlichen

Gefahren des Betriebes zurückzuführendes plötzliches Ereigniß

die körperliche oder geiſtige Unverſehrtheit beeinträchtigt, ſo

liegt ein Betriebsunfall vor. Als Alter wird die Vollendung

des 70. Lebensjahres, als Invalidität die durch naturgemäße

Abnahme der Arbeitskraft bezw. der durch Berufsthätigkeit

bedingte Verbrauch derſelbenÄ Dieſen Entſchädigungs

urſachen angepaßt ſind auch die Anſprüche des Verſicherungs

berechtigten unterſchiedlich geregelt.

Die Krankenfürſorge erſtreckt ſich deshal das Heil

verfahren, iſt aber auch für dieſes zeitlich beſchränkt und zwar

auf die erſten 13 Wochen. Freie ärztliche Hilfe, Arzenei,

Heilmittel ſind während dieſer Zeit zu gewähren, auch Unter

ſtützungen an die Familienangehörigen, bezw. ein Krankengeld

als Abfindung der Erwerbseinbuße. Daſſelbe ſoll als Regel

die Hälfte des den Krankenkaſſenbeiträgen zu Grunde gelegten

Arbeitsverdienſtes erreichen, kann jedoch ſtatutengemäß erhöht,

gleichwie die krankenkaſſliche Fürſorge erweitert und als Recon

valescentenfürſorge ſogar bis zu einem Jahre verlängert werden.

Im Todesfalle wird ein Sterbegeld und, wenn ein Betriebs

unfall die Krankenurſache iſt, auch ein Krankengeldzuſchuß

gewährt. Die Krankenverſicherung wird durch Gemeinde-,

Orts-, Betriebs-, Innungs-, Bau-, Knappſchafts-, bezw. ein

geſchriebene sº bewirkt. Die Mitgliedſchaft bei einer

derſelben befreit von der Zugehörigkeit zu einer anderen.

Auch erwerbslos gewordene frühere Kaſſenmitglieder haben

auf Fürſorge bedingten Anſpruch, währendÄ
zur Fortſetzung der Verſicherung befugt ſind. Obſchon eine

krankenkaſſliche Anmeldung angeordnet iſt, entſteht dennoch das

Recht des Verſicherungspflichtigen auf Uebernahme des Krank

heitsfalles auch ohne ſolche aus der bloßen Thatſache de

Beſchäftigung: -

Auf Unfallfürſorge hat vom Beginn der 14 Woche, biſ

wohin die Krankenfürſorge vorgeſehen, Anſpruch, wer durc

einen Betriebsunfall einen Verluſt ſeiner Erwerbsfähigke

ganz oder theilweiſe erleidet, ſo lange dieſer Zuſtand fortdauer.

Es gehört zur Entſtehung desÄ mithin ei

deſſen urſachlicher Zuſammenhang mit dem Betr

werbseinbuße. Das Fehlen einer dieſer drei M

die Pflicht zur Entſchädigung. Der Betriebs

vollſtändiger Erwerbsunfähigkeit Anſpruch -

ſeines zur Zeit des Unfalles erzielten bezw. in de

erzielbaren Arbeitsverdienſtes. Bei bloß theilwe

einbuße mindert ſich derſelbe im gleichen Verhältniſſe, wie er

Grad der verbliebenen zur verlorenen Erwerbsfähigkeit. Di

Wittwe und Kinder eines Getödteten erhalten juſammen

60 Proc. des Arbeitsverdienſtes ihres Erblaſek außer km

gewährten Sterbegelde. Der Anſpruch der Kinder fällt mit

vollendetem 15. Lebensjahre fort, dieſer der Wit

den dreifachen Jahresbetrag bei deren Vereheli

werden. Auch ſind beſchränkte Eltern rentenhe

der Verſtorbene deren weſentlicher Ernährer wa.

Grundlage ſtehen auch die außerdeutſchen Gef

Unterſchiede, daß Deutſchland 66*a Proc, Oeſtereich, Italien,

Ungarn 60 Proc., die ſcandinaviſchen 50 Proc. dem

kinderloſen, 60 Proc. dem kinderreichen, Fr

an Betriebsverletzte, ferner Deutſchland 60 Proe.

die ſcandinaviſchen Länder 50 Proc., Frankreich aber bloß

33/2 Proc. den Angehörigen Verſtorbener zubilligen. Wegen

Fehlen des Krankenverſicherungszwanges fängt in allen ſicht

deutſchen Staaten die Unfallfürſorge mit der 5. Woch an.

Oeſterreich und Frankreich tragen der Th

Hausweſens beiträgt. Sie bewilligen de º

Witwerrente. Ebenſo werden hier die Rece des auſrehe

lichen Kindes berückſichtigt. Endlich iſt geb

dem Umſtande getragen, daß auch ein Beriebsverletzr in

einem anderen Berufe eine gleichlohnende Beſchäftigungſinden

kann, für welchen Fall Oeſterreich und Frankreich dasuhen

des Rentenbezugsrechtes anerkennen, was Deutſchlannicht

zuläßt. Dadurch wird bei Erſteren vorgebeugt, daßhie in

Deutſchland wegen der Forderung des Normalarbeitsverfenſtes

leicht unvermeidliche Arbeitsentlaſſung eines Rentenempfngers

für Letzteren ſtatt einer Erwerbseinbuße eine Erwerbsmög

lichkeit ſchafft. (Schlufolgt.)



Das Kochin und ſeine Gegner.

Von Dr. med. Hugo Bernheim.

Wenn eine neue, großartige Entdeckung gemacht iſt, die

wie ein Meteor in dunkler Nacht plötzlich blendendes Licht

über in Finſterniß und Schatten liegende weite Gebiete wirft,

ſo gibt es immer eine Menge von Leuten, deren kurzſichtige

Augen dieſe überraſchende, verwirrende, ſtrahlende Lichtfülle

nicht vertragen können. Eingeſponnen in ihre nun plötzlich

veralteten Theorien und Hypotheſen, die ſie jetzt bei ſcharfer

Erleuchtung und im Licht der Erkenntniß als Phantaſiegeſpinnſte

anſehen müſſen, blinzeln ſie mit halbgeblendeten Augen gegen

den glänzenden Schein und meinen dann, ſie hätten Flecken

daran geſehen!

Wer denkt nicht daran, mit welchen Schwierigkeiten Jen

ner's ſegensreiche Erfindung zu kämpfen hatte und noch heute

zu kämpfen hat, mit welcher Erbitterung die berühmteſten

mediziniſchen Autoritäten ihrer Zeit die ſchöne Entdeckung des

Blutkreislaufs von Harvey bekämpften; wer hat vergeſſen, daß

Keppler, Copernicus, Galiläi, die Märtyrer ihrer Ideen, in

Acht und Bann gethan wurden und daß der Entdecker der

Dampfkraft als Wahnſinniger in den Narrenthurm geworfen

wurde?! Und doch hat die Wahrheit geſiegt und trotz alles

Entgegenſtemmens gegen die fortſchreitende Wiſſenſchaft hieß

es auch hier: „E pur si muove!“

Nach dem erſten Freudenrauſch über Robert Koch's Mit

theilungen begannen ſchon die Neider und kleinen Gernegroßen

ihre Arbeit des Tadelns, Zweifelns und des Kopfſchüttelns,

gerade ſo wie in der Fabel die Kröte ihr Gift gegen das im

hellen Licht ſtrahlende Johanniswürmchen ſpritzt: „Warum

glänzeſt gerade Du?“ Mit der in den Berliner ärztlichen

Kreiſen ſo beliebten Neigung zu perſönlichem Klatſch wur

den einſtweilen, da man ſich an die hehre Figur des Ent

deckers nicht wagte, die ſchmutzigſten Verdächtigungen auf die

Mitarbeiter und Gehülfen des großen Meiſters gehäuft, die

in treuem, discretem Fleiß zu der Vollendung des Werkes ihre

Schuldigkeit gethan hatten, und es bedurfte erſt der energiſchen

Rede des Miniſters, um die gekränkte Ehre der Verleumdeten

wieder herzuſtellen.

Nach den Gehülfen kam der Meiſter daran.

Ich will hier nur kurz den von der öſterreichiſchen Regie

rung delegirten Profeſſor Draſche erwähnen, der nach etwa

dreitägigem Aufenthalt in einem Berliner Hotel ſeinen Mantel

um die Lenden ſchlug, abreiſte und in der „Neuen Freien

Preſſe“ ſein bekanntes, von allen mit der Scheere arbeitenden

Redactionen begierig aufgegriffenes „ganz abfälliges Urtheil“

niederlegte. Eigene bacteriologiſche Arbeiten des Herrn Draſche

ſind uns Bacteriologen nicht bekannt.

Obengenanntem, mit ſeinem Urtheil ſo ungemein ſchnell

fertig gewordenen Herrn folgte nun ein ganzes Chor –

Wiener Profeſſoren. Der Chirurg Billroth empfahl „größte

Vorſicht“; der Hautarzt Kapoſi bezweifelte ſehr, „daß der prak

tiſche Erfolg den Wünſchen und Erwartungen entſprechen wird“.

Profeſſor Monti meint, es ſei noch verfrüht, zu ſagen, daß

es nichts an der Sache ſei, „allerdings aber kann ich mir nicht

verhehlen, daß ich bei meinem Aufenthalt in Berlin keinen

Geheilten geſehen habe“. „Auch die Erſcheinungen der

Reaction gegen die Kochineinſpritzung ſeien bei verſchie

denen Individuen verſchieden ausgefallen.“ – Nun, das

iſt doch nichts Neues, ſollte man meinen; die Empfänglichkeit

für acute Infectionskrankheiten iſt ja ſtets bei „verſchiedenen

Individuen verſchieden“ und der krankhafte Zuſtand, den wir

durch Einſpritzung der Koch'ſchen Flüſſigkeit erzeugen, iſt ja

wunderbarer Weiſe eine echte acute Infectionskrankheit

mit hohem Fieber, Delirien, Benommenheit des Sen

ſoriums, ja ſogar mit einem ganz charakteriſtiſchen, an den

Ausſchlag beiÄ, Maſern oder Scharlach erinnernden

Exanthem (Hautausſchlag), ein Erkrankungsprozeß, der auf

das Lebhafteſte an ſchwere Typhen erinnert. Noch weiter

ging der Profeſſor Stellwag, wieder ein Wiener. Dieſer Herr

(wenn ich nicht irre, iſt er Geburtshelfer) ſagt flottweg: „Ich

fürchte, daß die Koch'ſche Sache einen üblen Ausgang nimmt.“

Nun, wir können uns tröſten, dieſe unzufriedenen Kritiker

ſind ja Alle keine Bacteriologen von Fach und ihre Ver

ſuche, bacteriologiſch ſelbſtändig zu arbeiten, haben ihren Di

lettantismus ſehr bald erkennen laſſen. Billroths Arbeit z. B.

über die Mikroorganismen des Hoſpitalbrandes, Wundfiebers

2c., wobei er ein Gemiſch von einem Dutzend ſimpler Sa

prophyten (in jeder faulenden, eiweißhaltigen Subſtanz oder

Flüſſigkeit vorhandene Spaltpilze) unter dem Namen „Bac

terium termo“ als eine ſpecifiſche, die obigen Wundkrank

heiten erzeugende Bakterienart der Welt denunzirte, war ſchon

mehr als dilettantenhaft, nämlich eine einfache Täuſchung

durch in die Culturen gefallene Luftkeime.

Auffallend iſt es nun, daß alle dieſe, zum Theil in ihrer

Spezialität ganz hervorragenden Gelehrten, Mitglieder der

Wiener mediziniſchen Facultät ſind. Handelt es ſich

hier etwa um eine Art von Eiferſucht der früher ſo berühmten,

nun auf den welken Lorbeeren alt gewordenen Wiener

Schule, welche mit nicht unterdrückbarem Verdruſſe die ſo

lange ehrenvoll innegehabte Führerſchaft in der Deutſchen

Medizin unaufhaltſam immer mehr in die Hände der modernen

bacteriologiſchen Schule Berlins hinübergleiten ſehen muß?

Doch dieſe tadelnden Gegner ſind immerhin alle ſachver

ſtändige, kritikfähige, zum Theil klingende Namen der Medizin,

welche ſich an das Sachliche halten. Gegen unſeren Koch

bellt aber jetzt auch dreiſt eine Meute, welche ich in meinem

Aufſatze „Die Impfgegner“ in Nr. 47 dieſer Zeitſchrift ge

kennzeichnet habe: Homöopathen, Naturheilkundige, Selbſt

curirer, Kneippianer, Vegetarianer, dieſe ganze edle Geſellſchaft,

welche die Impfgegnerſchaft zuſammenſetzt, iſt in Aufruhr ge

kommen und ihre ſchnellÄ Broſchüren und

Pamphlete verzieren mit ihren reclamenhaften Aufſchriften die

Schaufenſter der Buchhandlungen zweiten Ranges. Da tauchen

ſie wieder auf, die alten Seeſchlangen, die alten ewig wieder

gekäuten und hundert Mal widerlegten Phraſen von „den grauſen

Ueberimpfungen der Scrophuloſe, Rhachitis (!) und Syphilis“,

die trotzigen, klagenden Anfragen, „ob man denn nun noch das

Reſtchen geſunden Blutes, das von der Pockenverſeuchung

übrig geblieben, mit einer nenen Impfpeſt vergiften wolle“

und was ſolcher theatraliſcher Phraſen mehr ſind. Am Un

verſchämteſten tritt der Verfaſſer einer Broſchüre auf, eines

erweiterten Abdrucks aus der Zeitſchrift „Der Vegetarier“, das

Titelblatt mit zwei großen zeigenden Händen geſchmückt; dann

folgt zwiſchen den Händen „Gegen“ und dann eine Zeile tiefer:

„Dr. R. Koch's Schwindſuchtsbehandlung von einem Nichtarzt,

Berlin, Verlag Gebr. Zeidler, 1890“. Der ganz unwiſſende

Verfaſſer, der z. B. auf S. 20 ſeines Machwerks von Bacterien

als „Thierchen“ ſpricht, wagt es, die Perſon Kochs in dreiſter

Weiſe zu beſchimpfen, indem er der Welt verräth, daß die

Medizinalbeamten, weil ſie „entweder büreaukratiſche Arbeit

im Zimmer oder gelehrte Forſchung in den Studirſtuben oder

gar im Laboratarium trieben, nichts von Krankenheilung

oder wirklicher ärztlicher Praxis verſtänden.“ „Da

her kommt es, daß die Medizinalbeamten bis zum do

eirenden Profeſſor hinauf im Rufe ſtehen, keine be

ſonderen Praktiker zu ſein“ (p. 7). Da nun Koch Medi

zinalbeamter war und iſt, ſo verſteht er eigentlich gar nichts

von der Krankenheilung, und ſollte die Heilung der Tuberkuloſe

einfach den bewährten Naturheilkünſtlern überlaſſen, welche

jeden Fall von ſchwerſter Lungenſucht ohne Ausnahme durch

die vegetariſche Koſt prompt zu heilen verſprechen. Dann

kommen einige ſchmutzige Anſpielungen auf imaginäre Millionen

dotationen,Ä darüber, daß die Tuberkuloſe nicht etwa von

den oben erwähnten „Thierchen“, ſondern von zu üppiger

Fleiſchkoſt und gewiſſen geheimen Jugendſünden herrühre und

den Schluß macht eine Reclame für den famoſen „Woll

jäger“, der mit ſeinen „Unluſtſtoffen“ die wahre Urſache der

Tuberkuloſe und aller Krankheiten entdeckt hat und dieſelben

heilt, auch als wirklich praktiſcher Heilkünſtler dem Büreau

menſchen Koch als „Retter der Welt“ gegenübergeſtellt wird!

Andere Vorwürfe, welche dem Koch'ſchen Verfahren von

/
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verſchiedenen, mehr oder minder competenten, Seiten gemacht

wurden, betonen theils die gewiſſe Unvorſichtigkeit, reſp.

den Mangel an Vorausſicht, eine Entdeckung von ſolcher

Tragweite zu veröffentlichen, ehe ein hinreichender Vorrath an

Impfflüſſigkeit präparirt und in Reſerve gehalten war, um

dem vorausſichtlichen und ja auch in der That eingetretenen

geradezu kopfloſen erſten Anſturm des Publikums einiger

maßen zu genügen. Auch ſeien die Verſuche am lebenden

Material nicht lange Zeit hindurch angeſtellt, um ein ſicheres

Urtheil über abſolute Heilung und das Nichtvorkommen

von Rückfällen (Recidiven) zu erlauben. In dieſen Vor

würfen ſteckt ein Körnchen Wahrheit. Wenn man aber die

Geſchichte der Veröffentlichungen Kochs in's Auge faßt, wie

durch das in beſter Abſicht erfolgte Drängen hoch- und höchſt

geſtellter Perſonen der große Entdecker aus ſeiner ihm ſo natür

lichen und ſtets allſeitig bewunderten ſelbſtkritiſchen Zurückhal

tung und aus dem gewohnten geduldigen Abwarten des richtigen

Moments der Publikation, gewiß wider ſeinen innerſten Willen

zur Veröffentlichung bewogen wurde, ſo wird man dem in die

Enge getriebenen Schweiger dieſen Mangel an Vorſicht wohl

verzeihen müſſen und ihn nicht verantwortlich machen können

für die wüſten Scenen, die ſich bei dem ſchreienden Mißver

hältniß zwiſchen der koloſſalen, ſtürmiſchen Nachfrage und

dem geringen Vorrath an Heilflüſſigkeit angeblich in Berlin

abgeſpielt haben ſollen.

Mehr an das Sachliche halten ſich die übrigen tadelnden

Ausſtellungen am Koch'ſchen Verfahren, welche erſtens das

ſelbe für die Heilung jeder ſchon weiter vorgeſchrittenen Lungen

ſchwindſucht als werthlos bezeichnen und daſſelbe nur für

ganz friſche Fälle verwendbar finden, welche Fälle übrigens

auch durch andere Mittel, klimatiſche und diätetiſche Kuren,

Hydrotherapie e. heilbar ſeien. Andere Kritiker betonen ſcharf

die Gefährlichkeit des Mittels, das einen ganz patholo

giſchen Zuſtand erzeugt und in der That ſchon einige Todes

fälle verurſacht hat. Wiederum andere Tadler beſchweren ſich

darüber, daß die Reaction nach Einſpritzung derſelben Quan

tität Kochin bei verſchiedenen Individuen häufig gang ver

ſchieden ausfalle, ſowie darüber, daß bei entſchieden ſicher

Tuberkulöſen auch nach Einſpritzung des Mittels die Reaction

mit allen ihren Symptomen einfach ausbleiben kann, mit

# auch der ſo gerühmte diagnoſtiſche Effect nicht

ſicher ſei. –

Was nun die erſte der Anſchuldigungen betrifft, ſo kann

Koch nicht von dem Vorwurf getroffen werden, daß er in

dieſer Ärziehung übertriebene und zu roſige Hoffnungen er

weckt hat. Im Gegentheil hat Koch ſtets vor dieſen ſanguini

ſchen Vorſtellungen gewarnt und Fälle mit großen Subſtanz

verluſten, Höhlen-(Cavernen)bildung in den Lungen als aus -

ſichtslos für Heilung wiederholt öffentlich bezeichnet. So

ſagte er erſt kürzlich zu einem engliſchen Arzte, der ihn über

dieſen Punkt interpellirte: „Wenn ſchon große Zerſtörung

des Lungengewebes eingetreten iſt, ſo hoffe ich nichts

Ä ſind aber die vitalen Organe noch intaet, ſo

hoffe ich Alles.“

Daß ferner Todesfälle in Folge der Anwendung von

Kochin vorgekommen ſind, läßt ſich nicht leugnen. Die Injec

tion des Mittels erzeugt ja, wie wir oben ſagten, den intenſiven

Ausbruch einer acuten Infectionskrankheit und dieſe Infection,

welche von den meiſten Patienten gut ertragen und glücklich

überſtanden wird, kann unter Umſtänden, wohl bei abnormer

Herabſetzung der Widerſtandskraft gegen Infectionen, bei ge

wiſſen Individuen den Tod herbeiführen, wie ja dies ge

legentlich auch bei Einſpritzung von narkotiſchen Mitteln,

wie Morphium, Chloralhydrat u. dergl. bei Anwendung kleiner,

weit unter der vorgeſchriebenen Maximaldoſe gelegenen Gaben

dieſer Mittel ſtattfindet. Vor allem aber müſſen wir hier die

Chloroformirung als Analogon anführen. Dieſe ſegens

reiche Erfindung, welche eine Reihe von bis dahin wegen ihrer

Schmerzhaftigkeit unmöglichen lebensrettenden Operationen er

laubt hat, werden wir doch auch nicht verwerfen wollen, weil

es ſich durch eine ſorgfältige Statiſtik hat feſtſtellen laſſen,

daß allemal auf 100,000 glückliche Chloroformirungen 3 bis

4 Todesfälle kommen, verurſacht jedenfalls durch eine abnorme

Widerſtandsunfähigkeit der Nerven, welche der Reſpiration

und der Herzthätigkeit vorſtehen.

Wenn ferner die Reaction nach Einſpritzung des gleichen

Quantums Koch'ſcher Flüſſigkeit bei verſchiedenen Individuen

oft bei dem Einen ſtark, bei dem Anderen ſchwach ausfällt,

ſo iſt es ja bekannt, daß auch bei anderen Infectionskrank

heiten, wie bei dieſer künſtlich erzeugten, eine verſchiedene Dis

poſition, verſchiedene Empfänglichkeit für das krankheiterregende

Agens vorhanden iſt; der Eine erkrankt z. B. am Typhus

ſchwer, der Andere leicht. Und wenn es vorgekommen ſein

ſoll, daß bei ſicher Tuberkulöſen, deren Erkrankung auf andere

Weiſe unzweifelhaft conſtatirt war, die erwartete Reaction

ausblieb, ſo können hier die Urſachen zweierlei ſein: einmal

kann das die Bacillen beherbergende kranke Gewebe ſo voll

ſtändig von noch geſundem Lungengewebe umhüllt und darin

eingekapſelt ſein, daß das Mittel nicht durchdringen kann, denn

bekanntlich beſteht die Wirkung des Kochin nicht im Ab

tödten der Bacillen, ſondern im Vernichten des von

ihnen beſeſſenen Gewebes, welcher Proceß doch wohl die

Reaction eintreten läßt. Oder man hat ältere aufbewahrte,

durch wiederholtes Steriliſiren verdorbene Kochin-Löſung be

nutzt, ſo daß man eine ganz unwirkſame Flüſſigkeit einſpritzte.

Wiederholt hat Koch darauf aufmerkſam gemacht, daß nur

mit jedes Mal ganz friſch bereiteter Löſung gearbeitet

werden muß.

Alle dieſe Todesfälle, Verſchiedenheiten der Reaction unter

Anwendung gleicher Quantitäten bei verſchiedenen Individuen,

ſowie das gelegentliche Ausbleiben der Reaction bei Tuber

kulöſen können auch noch alle gemeinſam von einer Urſache

abhängen, deren Entſtehung begründet iſt in der mühſamen

und langwierigen, nicht im Großbetrieb möglichen, ſondern

nur in der langſamen und durch ihre vielen Vorſichtsmaß

regeln, namentlich die abſolute Sterilität (Schutz vor Luft

keimen), möglichen ſchwierigen Laboratoriumsherſtellung

des Mittels im Reagenzgläschen oder Kolben. Ich meine nämlich,

daß noch keine Controlle da iſt oder erfunden worden

iſt, wodurch conſtatirt werden kann, daß die Ergebniſſe

der verſchiedenen Fabrikationsperioden nun auch

jedes den gleichen Gehalt an den in ihrer Zuſammen

ſetzung und Conſtituirung noch ganz unbekannten

giftigen Eiweißſtoffen (Toxalbuminen) haben, gewiſſer

maßen, wenn der Ausdruck erlaubt iſt, ob auch alle wirk

lich gleich graduirt ſind. Daher die Schwankungen in der

Stärke der Reaction, die gelegentlichen Todesfälle und der

gleichen Störungen, die erklärlich werden durch einen nicht

immer gleichen Gehalt an dem wirkſamen Agens, ſo daß

z. B. ein Centigramm einer Herſtellungsperiode eine viel

größere Menge des giftigen Prinzips enthält, als ein Centi

gramm einer anderen Fabrikationsperiode. Dieſe Unſicherheit

der Graduirung vermuthe ich aus einer Reihe von Meldungen

vorgekommener Unregelmäßigkeiten bei der Anwendung des

Kochin, welche mit der eigenthümlichen Zubereitung des noch

mit dem Schleier des Geheimniſſes bedeckten Mittels zuſammen

hängen. Auf weiten Umwegen gelang es mir, einigen Auf

ſchluß über die Bereitung des Kochin zu erlangen

und wenn auch mein Gewährsmann nicht für wörtliche Ge

nauigkeit des Rezeptes garantiren konnte, ſo iſt es für einen

praktiſchen Bacteriologen doch leicht einzuſehen, daß das

Kochin kaum in erheblicher Weiſe anders, als nach

ſtehend folgt, hergeſtellt werden kann.

Das Prinzip der Herſtellung der Koch'ſchen Injections

flüſſigkeit war ja bekannt. Es handelte ſich darum, den

Feind mit ſeinen eigenen Waffen zu ſchlagen, nämlich

den Giftwaffen, giftigen Eiweißkörpern (Toxalbuminen), welche

alle pathogenen (krankheiterzeugenden) Spaltpilze, in unſerem

Fall die Tuberkelbacillen, aus den für ſie löslichen und ſpalt

baren Eiweißkörpern ihres Nährbodens bereiten. Denn die

in den thieriſchen Organismus eindringende einzellige, chloro

phyllfreie, zu der niederſten Form der Pflanzenwelt, den

Algen, gehörende Bacterie, beſtehend aus einem mit Sicherheit

erkannten äußeren Hüllmantel aus Celluloſe (Pflanzenzellſtoff)
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und einem vermutheten inneren Protoplasma-(Pflanzeneiweiß-)

Kern, bedarf, um ſich gegen die ihr den Eingang verwehren

den thieriſchen Organismuszellen, die bedeutend reicher an

Eiweiß (thieriſchem Protoplasma) ſind, zu vertheidigen, reſp.

gegen ſie zum Angriff vorgehen zu können, eines dieſelben

lähmenden und widerſtandslos machenden Giftes.

Dieſe Giftwaffen, welche gleich dem Schlangengift den Gegner

reſp. die Beute, paralyſiren und vertheidigungsunfähig machen

ſollen, ſtellen ſich die Bacterien, wie die höheren Giftpilze und

Giftpflanzen ihr Gift, aus ihrem Nährboden her. Während

aber dieſe höheren Pflanzen aus den für ſie im Boden brauch

baren Nährſtoffen ihre ſpecifiſchen Giftſtoffe componiren,

ſpaltet im Gegentheil die auf oder in eiweißreichen Nähr

böden oder Nährflüſſigkeiten wuchernde Bacterie das ihr zur

Ernährung dienende thieriſche Eiweiß zu jenen giftigen Eiweiß

körpern, welche als Stoffwechſelproducte, als Producte

des Lebensprozeſſes dieſer Algen ſchon längſt unter dem Namen

„Ptomaine“ oder, wie oben geſagt, „Toxalalbumine“ bekannt

ſind. Im thieriſchen Organismus entnehmen die Bacterien

das Material zur Herſtellung der genannten Spaltungspro

ducte dem im Körper circulirenden, gelöſten Eiweiß. Eine künſt

liche Cultur der Pilze in eiweißreicher Nährflüſſigkeit, Bouillon

z. B., nimmt das ihr dargebotene thieriſche Eiweiß zur Nah

rung und Abſpaltung. Und daß dieſe Ptomaine, dieſe Stoff

wechſelproducte der Bacterien von noch zum Theil ganz un

bekannter chemiſcher Conſtitution, wirklich Vernichtungs

mittel im Kampf der Pflanzenzelle mit der Thier

zelle ſind, ſehen wir aus Koch's Aeußerung bewieſen, daß

ſein Mittel nicht die Erzeuger, die Bacillen, tödte,

ſondern das von ihnen bewohnte thieriſche Gewebe.

Die Herſtellung des Mittels geſchieht ungefähr in folgender

Weiſe. In Pferdefleiſchbouillon, welche nach der bekannten

Koch'ſchen Vorſchrift für Nährbouillon angefertigt wird und

welche ſpeziell die meiſten löslichen Eiweißkörper ent

halten ſoll von allen aus thieriſchem Fleiſch bereiteten Bouillons,

werden Tuberkelbacillen in Reincultur gezüchtet, und erzeugen

aus den Eiweißkörpern ihrer Nährflüſſigkeit durch Spaltung

bei ihrem Stoffwechſel jene giftigen Ptomaine. Nachdem die

Bacillen ihren Lebensprozeß abgeſpielt haben, werden ſie durch

Erfreulicher WeiſeÄ ſich auch neuerdings die Stim

men vorurtheilsfreier, kritiſcher Kliniker, welche inzwiſchen mit

ſtrenger kliniſcher Beobachtung ihre Verſuche mit Kochin aus

geführt haben. So ſtellte der bekannte Würzburger Kliniker

Leube in ſeiner Vorleſung vom 18. December eine ſeit vier

Wochen mit Koch'ſchen Injectionen behandelte Patientin mit

Lupus des Geſichts vor „als in vollſtändiger Heilung be

griffen“. Weiter wurde ein Phthiſiker vorgeſtellt, der nun

mehr ſeit 14 Tagen keine Fieberreaction mehr zeigt, obwohl

ihm wiederholt 100 Milligramm der Koch'ſchen Lymphe ein

geſpritzt wurden. „Patient befindet ſich ganz wohl, hat in

4 Wochen eine Körpergewichtszunahme von 5,4 Kilo

gramm erfahren und dürfte als geheilt zu betrachten

ſein.“ In ſeinen weiteren Ausführungen kam der berühmte,

als ſtreng kritiſch bekannte Kliniker zu dem Schluß, daß das

Mittel eine gewaltige Einwirkungskraft auf den von Tuber

kuloſe befallenen Organismus beſitze. Wolle man Unglücks

fälle vermeiden, ſo müſſe man ſtets, auch bei Erwachſenen,

mit der Minimaldoſis von ein Milligramm beginnen und das

Mittel nur alternirend, d. h. einen Tag über den anderen,

nicht, wie Koch angab, täglich anwenden, da die Reactions

periode bis zu 30 Stunden währte. Ueber die Wirkungen des

Mittels ſagte Leube ferner: „Der Auswurf wird immer ver

mehrt; Tuberkelbacillen darin ſind merkwürdiger Weiſe nicht

vollſtändig geſchwunden, zeigen aber den bekannten Zerfall und

Verkümmerung. Der Appetit ſchwand zwar Anfangs, ſo lange

Fieber beſtand, ſpäter befanden ſich die Patienten ausgezeichnet

wohl, wofür der Umſtand ſpricht, daß in den meiſten Fällen

innerhalb 14 Tagen Gewichtszunahmen von 0,3–5,4 Kilo

gramm zu Stande kamen. Es iſt alſo dieſe meiſt be

obachtete Gewichtszunahme ein erfreuliches Reſultat

der Behandlung bei einer Krankheit, die ja ſonſt zu

allgemeiner Abmagerung führt. Das Mittel verſpricht

viel für die Zukunft, wenn nur erſt einmal die Normen

für eine rationelle Behandlung in den einzelnen Fällen näher

fixirt ſind.“

ein ſogenanntes „Chamberland-Filter“ aus „Biscuit“ (ſogen.

„rohem Porzellan“) abfiltrirt und die von ihnen gereinigte durch

filtrirte Bouillon wird wiederum zur Cultur einer friſchen

Colonie von Bacillen benutzt. So wiederholt ſich dieſe Pro

cedur, wie ſie eben geſchildert wurde, noch einige Male und

die Ptomaine, welche inzwiſchen durch die wiederholt ſich ab

ſpielenden Lebensprozeſſe der verſchiedenen einander folgenden

Bacillencolonien ſich in der immer wieder zur Cultur benutzten

Urnährbouillon in coenentrirter Löſung angeſammelt haben,

ſtellen, zum letzten (ſechſten Male von den Bacillen durch

Filtriren im Chamberland-Filter befreit und mit einer 0,5 proe.

Carbollöſung behufs beſſerer Conſervirung gemiſcht, das

Koch'ſche Mittel dar. Jeder Kenner derartiger Arbeiten

weiß nun, wie außerordentlich ſchwierig, mühſam und lang

wierig die Bereitung dieſer nur für die in ſolcher Arbeit

geübte Hand eines erfahrenen Bacteriologen möglichen Proce

duren iſt und kennt die Nothwendigkeit der Beobachtung von

zahlreichen ſorgfältigſten Cautelen, durch deren Vernachläſſigung

das ganze Produkt mit fremden Luftbacterien verunreinigt und

unbrauchbar wird, ebenſo wie ſorgfältig ſteril alles gehalten

werden muß. Er kann auch erzählen, wie zeitraubend das Filtriren

durch den Porzellanfilter iſt und wie wenig fertige Flüſſigkeit

es ſchließlich gibt, da die erſten Filtrate durch die Filter wegen

Unzuverläſſigkeit immer weggeſchüttet werden müſſen. Bei

dieſer ganzen mühſeligen, nur für die in bacteriologiſcher Praxis

geübte und vertraute Hand möglichen Procedur, iſt wohl an

eine Herſtellung im Großbetrieb nicht zu denken, wie Jedem

einleuchten wird. Und ebenſo fehlt es zur Zeit noch an einem

ſicheren Verfahren, wie die Gleichmäßigkeit des Gehalts an

wirkſamen Agentien controlirt werden kann. Daß das wunder

bare Forſchergenie unſeres Robert Koch auch dieſe Uebelſtände

noch aus dem Wege ſchaffen wird, davon ſind wir in freudiger

Erwartung und felſenfeſtem Vertrauen überzeugt.

-Citeratur und Kunſt.

Robert Hamerling als Philoſoph.

Von Eduard von Hartmann.

Als die Makart'ſchen Bilder zu Ende der ſechziger und

Anfang der ſiebziger Jahre ihren Triumphzug durch die Aus

ſtellungsräume der deutſchen Städte hielten, bin ich öfters einer

Zuſammenſtellung der drei Namen: Makart, Hamerling und

Richard Wagner begegnet. Man fühlte, daß jeder dieſer drei

Künſtler in ſeiner Kunſt über ein ungewöhnliches Maß ſinn

licher Farbenpracht verfügte und dadurch künſtleriſche Wir

kungen von ungewöhnlicher Stärke erzielte. Aber während bei

Makart die Farbenpracht Alles war und für den Mangel

eines tieferen idealen Gehalts entſchädigen mußte, ſtrebten

Wagner undÄ von Anfang an nach den höchſten

idealen Zielen der Kunſt, allerdings nicht ohne daß die Kluft

zwiſchen Geiſt und Sinnlichkeit bemerkbar wurde. Nur ein

mal, in ſeiner Aſpaſia, iſt es Hamerling gelungen, den geiſtigen

Gehalt ganz und ohne Reſt in die ſinnliche Form zu verſenken

und die Sinnlichkeit nur und ausſchließlich im Dienſt des

geiſtigen Gehalts zu entfalten; aber dieſes Werk ſteht ſchon

an der Grenze, wo die errungene Vollreife der künſtleriſchen

Meiſterſchaft mit der Abnahme des ſchöpferiſchen Vermögens

zuſammentrifft. Bei Wagner hingegen klafft geiſtiger Gehalt

und ſinnliche Ausdrucksform um ſo weiter aus einander, je

höhere Ziele er ſich ſteckt, am weiteſten in ſeinem letzten Werk,

und die Abnahme des ſchöpferiſchen Vermögens erweitert nur

die Kluft, die im Fliegenden Holländer noch am wenigſten

ſpürbar iſt.

Dieſer Verſchiedenheit der künſtleriſchen Anlage entſpricht

auch die verſchiedene Stellung zur Wiſſenſchaft. Makart hat

uns keine theoretiſchen Arbeiten hinterlaſſen, ſondern gezeigt,
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wie eine Malerwerkſtatt ausſehen ſoll. Wagner hat viel theo

retiſirt, höchſt werthvoll, wo er über ſein Handwerk im engeren

Sinne ſpricht (z. B. über das Dirigiren), ſchon mit zweifel

hafterem Werthe, wo er die Abweichungen ſeiner Kunſtwerke

vom Herkömmlichen zu rechtfertigen ſucht, ganz dilettantiſch,

wo er ſich auf äſthetiſche und philoſophiſche Probleme im All

gemeinen einläßt. Hamerling hat ſich nicht damit aufgehalten,

ſeine eigenthümliche Kunſtübung zu vertheidigen, ſondern ſein

Theoretiſiren geht geradeswegs auf die Erringung und Skiz

zirung einer philoſophiſchen Weltanſchauung*) los, die ſich mit

ſeinen künſtleriſchen Tendenzen im Einklang befindet. Wagner's

Diction hat ſelbſt in ſeiner theoretiſchen Proſa einen rheto

riſchen, poetiſchen, überſchwänglichen Anſtrich; ſie blendet und

überredet, ohne zu überzeugen, weil ſie vor der nüchternen

Kritik nicht Stich hält. Hamerling hingegen ſchreibt ſeine

philoſophiſchen Studien in demſelben Stil, wie man eben neuer

dings gemeiniglich dergleichen zu ſchreiben pflegt, und den

Dichter würde man nicht heraus erkennen, wenn nicht doch die

Sprache anſchaulicher wirkte als bei den meiſten abſtracten

Denkern. In der theoretiſchen Proſa ſind offenbar Goethe

und Schopenhauer ſeine ſtiliſtiſchen Vorbilder, auch darin,

daß das anſchauliche Apereut der Ausgangspunkt und Keim

punkt ſeines Denkens iſt, an den ſich die logiſche Entwickelung

nur angliedert, wofern ſie nicht ganz ausbleibt.

Es liegt in der Natur des Aperçus, daß es mehr an

regend als überzeugend wirkt, weil es die pſychologiſchen Mo

tive, die zu ihm geführt haben, nicht mit darbietet, und daß

es nur demjenigen genug thut, der durch ähnliche Voraus

ſetzungen und Gedankengänge bereits zu ähnlichen Ergebniſſen

gelangt iſt und die präciſe Formulirung dieſer Ergebniſſe will

kommen heißt. Hamerlings Denken iſt weſentlich monologiſch;

es entſpringt aus dem Bedürfniß, mit ſich ſelbſt über die Pro

bleme der Welt ſo weit als möglich ins Reine zu kommen.

Darum ſind ſeine Aufzeichnungen ſchlicht und ſachlich und

ſuchen Niemand zu gewinnen oder zu blenden. Als der Nieder

ſchlag eines nach innen gekehrten gedankenvollen Lebens ſind

ſie inhaltlich wohl ausgereift, und als die Aufzeichnungen

eines großen Sprachkünſtlers bieten ſie oft genug bekannte

Gedanken in einer vereinfachten, beſonders verſtändlichen, ſo

zu ſagen populären Form. Nicht ein neues, originales meta

phyſiſches Syſtem will er entwickeln, ſondern die wirklichen

Ergebniſſe menſchlichen Denkens, gereinigt von allem Prunk

abſtracter Speculation und auf ihren einfachſten Ausdruck ge

bracht. Der Glaube an das Gelingen dieſes Verſuchs ver

anlaßt ihn, das zunächſt für ſich ſelbſt Niedergeſchriebene auch

Anderen darzubieten, unbeſchadet deſſen, daß den theilweiſe

recht aphoriſtiſchen Aufzeichnungen eine letzte redactionelle Ueber

arbeitung für den Druck verſagt geblieben iſt.

Es liegt auf der Hand, daß ein Werk von 566 Seiten

klein Octav, das alle Probleme der Philoſophie wenigſtens be

rühren möchte, keines erſchöpfend behandeln kann, daß man

von ihm „keine durchgeführten, abgerundeten und vollſtändigen

Abhandlungen über die einzelnen Themen erwarten“ darf

(Vorwort S. XIII). In der Hand des Leſers erſcheint der

aphoriſtiſche Monolog wie eine Bekenntnißſchrift, die zur Pole

mik weder auffordert noch auch die genügenden Handhaben

bietet. Ein ſolches Werk will gar nicht beweiſen, was es be

hauptet, ſondern nur Anregung zum Denken bieten, und das

thut es in reichem Maße. Viele, denen das wiſſenſchaftliche

Studium der Philoſophie fern liegt, werden aus den populären

Erörterungen Hamerlings eine Erweiterung und Vertiefung

ihres geiſtigen Geſichtskreiſes gewinnen; Viele, die nur aus

Intereſſe für die perſönliche Weltanſchauung des Dichters dieſe

Aufzeichnungen leſen, werden unvermerkt eine Erweckung des

philoſophiſchen Intereſſes verſpüren. Aber auch der Philoſoph

von Fach wird ſich an ihnen erfreuen. „Es lohnt ſich in

jedem Wiſſenszweig, zuweilen auch einen Freund der Wiſſen

ſchaft zu hören, der ohne die Voreingenommenheit des Schul

*) Die Atomiſtik des Willens. Beiträge zur Kritik der modernen

Erkenntniß. Von Robert Hamerling. 2 Bände.

weiſen mit friſchen unabgeſtumpften Sinnen eine Sache be

trachtet“ (I, 208).

Die Fachphiloſophie würde entſchieden Unrecht thun, die

philoſophiſchen Gedanken des Dichters als dilettantiſche Po

pularphiloſophie bei Seite zu ſchieben. Das nachgelaſſene

Werk eines Sechzigjährigen hat mindeſtens daſſelbe Recht, ernſt

genommen zu werden, wie dasjenige eines jungen Privat

docenten. Hamerling iſt von dem Studium der Alten zur

Poeſie übergegangen, und er hat ſich niemals ſo ausſchließlich

als Dichter gefühlt, um nicht immer ein ganzer Menſch und

darum auch ein Stück Philoſoph ſein zu wollen. Ein anderes

Lebensſchickſal hätte ihn vielleicht zum philoſophiſchen Schrift

ſteller oder Lehrer gemacht, der nebenbei poetiſche Neigungen

gepflegt hätte. Seine Beleſenheit in der philoſophiſchen Lite

ratur iſt geradezu erſtaunlich, insbeſondere auf dem Feld der

modernen Erkenntnißtheorie und Naturwiſſenſchaft. Auch der

Geſchichte der Philoſophie hat er offenbar ein eingehendes

Studium gewidmet, obſchon es den Eindruck macht, als hätte

er gerade ſehr wichtige Epochen erſt nach der Niederſchrift des

urſprünglichen Textes ſeines Werkes kennen gelernt.

Dilettant iſt er nur in Bezug auf die Elemente der Me

chanik, wie ſchon ein guter Gymnaſialunterricht ſie in den

Mathematik- und Phyſikſtunden dem Schüler zuführen ſoll,

und dieſer Mangel macht ſich bei ſeiner Vorliebe für natur

philoſophiſche Erörterungen oft recht fühlbar. Dürftig ſind

die Kapitel zur Aeſthetik und Ethik, was beſonders für die

Aeſthetik auffällig und bedauerlich iſt; die Religionsphiloſophie

ſcheint ihm ſo fern gelegen zu haben, daß er ihr gefliſſentlich

aus dem Wege geht. Am ausführlichſten ſind dem Zuge der

Zeit gemäß die Erkenntnißtheorie und Metaphyſik behandelt,

ſpeziell die Kategorienlehre, wie denn auch der Nebentitel des

Werkes lautet: „Beiträge zur Kritik der modernen Erkenntniß.“

Auf dieſem Feld iſt er entſchieden am beſten beſchlagen, und

hier nähern ſich auch die Ausführungen am meiſten der Voll

ſtändigkeit von Abhandlungen, ohne freilich den jeweiligen

Gegenſtand zu erſchöpfen.

Nach verſchiedenen Anzeichen glaube ich, daß der urſprüng

liche Text des Werkes im Anfang der ſiebziger Jahre nieder

geſchrieben iſt, daß er in der zweiten Hälfte der ſiebziger Jahre

verſchiedene umfangreichere Zuſätze und Erweiterungen erfahren

hat, und daß in den achtziger Jahren nur noch kleinere Zu

ſätze und aphoriſtiſche Bemerkungen eingefügt worden ſind, die

für den Geſammtinhalt und den Werth des Buches unerheb

lich ſind. Es iſt ſehr zu bedauern, daß Hamerling ſich durch

ſeine nervöſe Empfindlichkeit gegen die Kritik hat abhalten

laſſen, das Werk ſchon Ende der ſiebziger Jahre zu veröffent

lichen. Er würde dann durch die Kritik zu weiteren Ausfüh

rungen in neuen Auflagen oder beſonderen Abhandlungen an

geregt und dadurch zu einer Vertiefung ſeiner Anſicht geführt

worden ſein. Die dichteriſche Production floß in dem letzten

Jahrzehnt ſeines Lebens ohnehin ſo ſpärlich, daß ſie durch

eine ſolche ausgiebige Bethätigung auf philoſophiſchem Gebiet

ſchwerlich Schaden gelitten hätte.

Hamerlings philoſophiſche Weltanſchauung ſteht dem Mate

rialismus und philoſophiſchen Theismus gleich feindſelig gegen

über, aber ohne ſich mit ihrer Bekämpfung viel abzugeben.

So weit er Polemik treibt, iſt ſie vorzugsweiſe gegen die herr

ſchende Richtung zur Zeit der Niederſchrift des Buchs, d. h.

gegen den Neukantianismus gekehrt, den er nicht müde wird,

in immer neuen, meiſt glücklichen Wendungen zu bekämpfen.

Gerade dieſe Kritik des Neukantianismus, die auf einer ſehr

eingehenden Kenntniß der einſchlägigen Literatur fußt, dürfte

in fachphiloſophiſchen Kreiſen am meiſten Intereſſe erregen.

Im vorletzten Kapitel wendet er ſich auch gegen den Peſ

ſimismus und vertheidigt den Optimismus als die tiefere Wahr

heit, während er an einer früheren Stelle wenigſtens die

Gleichberechtigung beider zugegeben hat. Er glaubt, daß das

bloße Exiſtenzgefühl als Befriedigung des Willens zum Leben

ſchon eine fortdauernde allgemeine Luſt ſei, welche allen Un

luſtüberſchuß des Lebens im Beſonderen überwiege, beachtet

dabei aber nicht, daß die Willensbeſriedigung nur als bewußt

werdende „Luſt“ heißen kann, und daß das Exiſtenzgefühl für
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gewöhnlich, wenn nicht durch Contraſte die Aufmerkſamkeit

darauf hingelenkt wird, unbewußt bleibt, alſo auch nicht als

Luſtgefühl in Rechnung geſtellt werden kann. Er vermengt

ferner die teleologiſche Beſtimmung des Individualwillens zur

Löſung ſeiner Lebensaufgabe mit dem Lebensdrang des Ur

willens, und die geiſtige Geſundheit der Hingabe an die teleo

logiſche Aufgabe des Individualwillens mit der Frage nach

der Berechtigung zur Kritik und Verurtheilung des Urwillens

und ſeines unvernünftigen Bethätigungsdranges. Daß Daſein

und Leben beglückend ſein müſſe, weil alle Menſchen leben

wollen, dieſer Schluß wäre nur zuläſſig, wenn das Wollen

etwas Secundäres wäre, das ausſchließlich durch das primäre

Luſtgefühl motivirt würde, aber nicht, wenn das Wollen als

Wille zum Leben das Primäre und die Luſt nur etwas Secun

däres iſt, wie Hamerling annimmt. Wenn das Wollen etwas

Primäres iſt im Vergleich mit dem aus ihm erſt entſpringen

den Gefühl, dann iſt es in der That eine Illuſion, aus dem

Willen zum Leben auf eine ſtetige Luſt des Daſeins als ſolchen

ſchließen zu wollen, die erfahrungsmäßig nur ausnahmsweiſe

und unter beſonderen Umſtänden gefunden wird. Weil aber

dieſer verkehrte Schluß und dieſe Illuſion dem Menſchen ſo

nahe liegt und durch die teleologiſche Einrichtung der menſch

lichen Natur begünſtigt wird, darum gehört eine ausführliche

kritiſche Reflexion dazu, ſie zu enthüllen und in allen ihren

Verkleidungen bis in die letzten Schlupfwinkel zu verfolgen,

und darum iſt es keine Widerlegung des Peſſimismus, daß

# Beweiſe ganze Bücher geſchrieben werden mußten

(II, 248).

In der Erkenntnißtheorie ſtützt Hamerling ſeine Ablehnung

des alles verflüchtigenden Idealismus auf die Realität, welche

das Exiſtenzgefühl dem ſich fühlenden Subject verbürgt, und

die er mit Recht von der mittelbaren Realität der Dinge

außer uns unterſcheidet. Es liegt hierin das Richtige, daß

die Summe der Gefühle eine andere Art von Realität beſitzt

als die Summe der Vorſtellungen, und daß die anderartige

Realität der Gefühle zugleich als eine intenſivere Realität er

ſcheint, weil ſie dem ſpecifiſchen Realprinzip des Willens näher

ſteht, d. h. unmittelbarer aus ihm abfließt. Es iſt ohne

Zweifel ein Verdienſt Hamerling's, auf dieſen von der Er

kenntnißtheorie bisher nicht genügend beachteten Unterſchied

hingewieſen zu haben. Aber er täuſcht ſich, wenn er aus den

Gefühlen ſo ganz unmittelbar das Subject oder Jch heraus

zieht, und die (allerdings unbewußte) Schlußvermittelung ver

kennt, die in dieſem Rückgang auf das fühlende und wahr

nehmende Subject ebenſo gut enthalten iſt wie in dem Fort

gang zu dem wahrgenommenen Ding.

Hamerling glaubt an eine Realität der Dinge außer uns,

die auf einander und auf das wahrnehmende Subject wirken.

Das Wirken denkt er ſich bald als den Uebergang eines ob

jectiven, äußeren Zuſtandes, bald als die Uebertragung eines

ſubjectiven inneren Zuſtandes. Er lehnt Lotze's Vermittelung

des Wirkens durch das einheitliche Abſolute ab (II, 25) und

gibt doch zu, daß es ohne deſſen Mitwirkung und Beihülfe

nicht zu Stande kommen würde (II, 16). Die äußere Zuſtands

änderung müßte letzten Endes Bewegungsänderung ſein; da

aber Bewegung nur der ſubjectiven Erſcheinung angehören

ſoll, ſo ſieht er ſich von der Uebertragung äußerer Zuſtände

auf diejenige innerer, d. h. Bewußtſeinszuſtände, zurückgeworfen.

Aber nur als Objecte der inneren Selbſtanſchauung ſollen die

vielen Ichs oder endlichen Bewußtſeinsſubjecte verſchieden ſein,

nicht als anſchauendes Subject; danach wäre offenbar die

ſcheinbare Wirkung der Ich auf einander nur eine Beeinfluſſung

der Vorſtellungen im abſoluten Subject. Aber auch das iſt

nicht Hamerlings Meinung, weil er nicht bloß individualiſirte

Willensacte, ſondern reale Willenscentra in den Individuen

ſucht und ſie zu ſelbſtändigen Ausgangspunkten des Wirkens

machen möchte. Wie dabei das abſolute Willenscentrum und

die ſeeundären Willenscentra (Individuum mit einander coo

periren, um das cauſale Wirken zu Stande zu bringen, und

welcher Antheil bei dieſer Cooperation auf jedes der betheilig

ten Glieder fällt, darüber läßt Hamerling ſich nicht aus.

Um die Realität der Außenwelt zu retten, erkennt Hamer

ling die transcendentale Realität und transcendente Gültigkeit

der Denkgeſetze und Denkformen (Kategorien) ausdrücklich an;

aber er befindet ſich in dem ſonderbaren Irrthum, daß er dies

nur auf Koſten ihrer Apriorität für möglich hält. Er

bekämpft deshalb den Neukantianismus nicht nur, weil er

transcendentaler Idealismus, ſondern auch weil er Aprioris

mus iſt, und glaubt von Kant auf den Locke'ſchen Empiris

mus zurückgehen zu müſſen. Dadurch macht er nun freilich

dem Neukantianismus die Entgegnung leicht; denn die An

ſchauungen und Wahrnehmungen, aus welchen die Kategorien

empiriſch abſtrahirt werden, ſind ja offenbar ſelbſt erſt aus

dem rohen Empfindungsmaterial der Sinne mit Hülfe der

Kategorien aufgebaut. Auch iſt Hamerling ſelbſt Aprioriſt

auf dem Gebiet des äſthetiſchen und ethiſchen Urtheils und

nur auf dem des Erkennens will er die unbewußte ſynthetiſche

Conſtruction nicht gelten laſſen.

Auf der anderen Seite hält Hamerling an Kant's Lehre

von der reinen Subjectivität der Anſchauungsformen (Raum

und Zeit) gegen Locke feſt und verſperrt ſich ſo durch die

Leugnung einer realen Bewegung und Veränderung jeden Ein

gang zum Verſtändniß des Weltprozeſſes. Aber er muß doch

auch wieder anerkennen, daß der Begriff des Seins (als Wir

kens und Lebens) von dem der Zeit unabtrennlich iſt, und

daß Zeit und Raum auch irgendwie auf das Abſolute ange

wendet werden müſſen (I, 193). Er meint nur, daß der reale

oder intelligible oder abſolute Raum ſelbſt kein Raum mehr

zu nennen ſei (I, 207). Wenn er die Lehre vom intelligiblen

Raum in der Geſchichte der neueren Philoſophie genauer ver

folgt hätte, ſo würde er wie ich zu dem Ergebniß gelangt ſein,

daß der Unterſchied zwiſchen dem intelligiblen Raum und unſerem

mathematiſchen Begriff des Raumes unangebbar ſei.*) Dieſe

vereinzelten Bemerkungen haben übrigens keinen Einfluß auf

ſeine ganze Denkweiſe und er bleibt ihrer ungeachtet trans

cendentaler Idealiſt in Bezug auf die Anſchauungsformen,

während er transcendentaler Realiſt in Bezug auf die Denk

formen iſt. Hiermit ſtellt er ſich als das Widerſpiel J. H.

v. Kirchmann's dar, der transcendentaler Realiſt in Bezug auf

die Anſchauungsformen und transcendentaler Idealiſt inÄ
auf die Denkformen iſt.

Hamerling betont mit Recht, daß der Weltprozeß ſich in

jedem ſeiner Querſchnitte als eine discontinuirliche Summe

von discreten Gliedern darſtellt; er verſäumt nur, es in glei

chem Maß zu betonen, daß derſelbe in jedem ſeiner Längs

ſchnitte eine eontinuirliche Veränderung darſtellt, und über

treibt ſeine Vorliebe für das Discrete ſo ſehr, daß er ſogar

der Veränderung die Continuität abſprechen möchte. Dem Be

griff der Polarität legt er im Sinn der älteren Naturphilo

ſophie eine übertriebene Bedeutung bei, die zu den unitariſchen

Elektricitätstheorien der heutigen Naturforſchung nicht mehr

paßt. Um der Polarität willen ſucht er ſogar den Gegenſatz

von Anziehung und Abſtoßung in demſelben punktuellen Atom

zu vereinigen, ſei es als rhythmiſche Oscillation zwiſchen Con

traction und Expanſion, ſei es als einen mit der Entfernung

eintretenden Umſchlag im Vorzeichen. Mit der Erſteren iſt

naturwiſſenſchaftlich gar nichts anzufangen; letzteres aber er

gäbe eine viel zu complicirte mathematiſche Formel für die

elementare Mechanik des Atoms.

Da Hamerling in aller Bewegung kein Thun, ſondern

nur ein Leiden erblickt, ſo erſcheint ihm die Bewegung als

keine Kraftäußerung (II, 62). Es bleibt fraglich, ob dann der

Begriff der Kraft noch haltbar iſt, da es ſchwer ſein dürfte,

eine andere Kraftäußerung an Stelle der Bewegung namhaft

zu machen. Hamerling ſetzt ſich über dieſes Bedenken hinweg

und behauptet, daß es eine einheitliche Urkraft gebe, die mit

dem Sein zuſammenfällt und von uns je nach ihrer Entfal

tung Kraft, Leben oder Wille genannt wird (II, 51. 53). Be

wußte Kraft iſt Wille, unbewußter Wille iſt Trieb; alle Kraft

iſt Willenskraft. So weit ſtimmt er mit Schopenhauer über

*) Vergl. A. Drews, Die Lehre von Raum und Zeit in der nach

kantiſchen Philoſophie (Leipzig. W. Friedrich), und E. v. Hartmann, Das

Grundproblem der Erkenntnißtheorie (Leipzig, W. Friedrich), S. 102–110.
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ein, für den er übrigens keine beſondere Sympathie zu haben

ſcheint; mit Recht weiſt er auf verſchiedene Vorgänger hin,

die Schopenhauers Betonung des Willens gehabt hat, ins

beſondere auf einige Stellen in Jacobi's Werken (I, 260 bis

262). Die Urkraft oder der Urwille theilt ſich zwar nicht,

aber er wiederholt ſich in vielen Kräften oder Willen, die

nicht bloß ſeine Acte, ſondern ſelbſtändig wollende Subjecte

oder ſecundäre Actionscentra ſind. Dieſe Behauptung bezeichnet

Hamerling als den Unterſchied ſeines Standpunkts von dem

meinigen, nach welchem die Atome oder Individuen nur Willens

acte oder Gruppen von Willensacten des Urwillens ſind. Als

Grund ſeiner Abweichung gibt er an, daß das Ichgefühl nur

in einem Wollenden, nicht in einer bloßen Willensaction zu

Stande kommen könne (I, 179, 264–-265).

Mir ſcheint es unverſtändlich, wie der Urwille als ab

ſolutes Centrum ohne Theilung, Emanation oder Schöpfung

durch Selbſtwiederholung Sonderwillen als ſecundäre Centra

des Willens hervorbringen ſoll, die nun zwar ſelbſtändig fun

iren, aber für ihr Wirken auf einander doch noch auf die

eihülfe des abſoluten Centrums angewieſen bleiben. Auch

die Analogie der Zeugung verſagt hier, weil es ſich nicht um

ein Formen vorhandenen Stoffes, ſondern um eine ſtoffloſe

Selbſtvervielfältigung der Urkraft ohne eigene Kraftverminde

rung und Kraftabſpaltung handelt. Dagegen iſt die atomiſtiſche

oder individualiſirte Function der Urkraft ein ganz deutlicher

Begriff. Selbſtverſtändlich ſteckt in jeder Sonderaction das

eine abſolute Subject darin, da ja die Action nichts wäre ab

gelöſt an dem ſie ausübenden Subject, das Wollen nichts wäre

ohne Wollendes. Alſo iſt auch für die Erklärung des Be

wußtſeins, ſowohl der objectiven Empfindung, als auch des

ſubjectiven Selbſtgefühls, das Subject als Wollendes in jeder

Action gegenwärtig.

Hamerling bedürfte nur dann geſonderter Wollensſubjecte,

wenn er geſonderte Subjecte des Ichgefühls annähme; das

thut er aber nicht, ſondern betrachtet mit Recht das Bewußt

ſeiende als ein Allgemeines und nur dasjenige, als was es

ſich bewußt iſt, als ein Beſonderes (I, 232–23:3. 221). Da

mit fällt jeder Grund hinweg, in dem Beſonderen, als was

das eine Bewußtſeiende ſich weiß, mehr als bloße Verſchieden

heit der Willensacte zu ſehen, und nach einer Vielheit von

Willensſubjecten zu ſuchen, da doch keine weſenhafte Vielheit

von Bewußtſeinsſubjecten zugeſtanden wird. Das abſolute

Subject alles Bewußtſeins in den individualiſirten Actionen

bedarf zu ſeiner Erklärung durchaus nur eines abſoluten Sub

jects alles Wollens. Die Vielheit der individuellen Bewußt

ſeinsſphären entſpringt nicht aus der Vielheit des weſenhaften

Subjects, ſondern aus der Vielheit der ſich kreuzenden Fune

tionen und Functionengruppen. Ebenſo wie durch die Viel

heit der Bewußtſeine der falſche Schein einer Vielheit von

ſubſtantiell getrennten Bewußtſeinsſubjecten entſteht, ebenſo

entſpringt aus dieſem wieder der Schein einer Vielheit von

Än Hamerling hat den erſteren Schein aufge

löſt, aber den zweiten, der zugeſtandener Maßen nur aus dem

erſten entſpringt, beſtehen laſſen, und auf ihn ſeine „Atomiſtik

des Willens“ gegründet.

Weit eher hätte der umgekehrte Verſuch eine gewiſſe Aus

ſicht des Gelingens, wenn nämlich Einer behauptete, daß zwar

in Bezug auf Wollen und Kraftäußerung die Individuen nur

Actionen oder Actionsgruppen des Einen Urwillens ſeien, daß

ſich aber mit der Vielheit der Bewußtſeinsſphären auch eine

Vielheit von Bewußtſeinsſubjecten oder Bewußtſeienden ent

wickele. So ließe ſich die Setzung der ſecundären Centra,

die Hamerling eben nur zu behaupten vermag, durch Ver

mittelung der Bewußtſeinsvielheit wenigſtens dem Anſchein

nach verſtändlich machen, wenn es auch nicht ſchwer wäre, zu

zeigen, daß die ſo entſtehenden vielen Centra doch wieder nur

ideale Scheinſubjecte, aber keine realen Weſenheiten ſind.

Immerhin iſt anzuerkennen, daß Hamerlings Beſtreben,

dem Individualismus innerhalb des Monismus zu einem er

höhten Recht zu verhelfen, einem gewiſſen Zug der Zeit ent

gegenkommt. Wilhelm Wundt's „Syſtem der Philoſophie“,

Hermann Wolff's „Kosmos“ und Hamerlings „Atomiſtik des

Willens“, die im Laufe eines Jahres erſchienen ſind, zeigen

trotz aller ſonſtigen Verſchiedenheit der Phyſiognomie dieſen

verwandten Zug. Alle Drei ſuchen unter verſchiedenen Namen

den alten Standpunkt des Hylozoismus wieder zu neuen Ehren

zu bringen. Alle Drei ſcheitern aber gleichmäßig mit dieſem

Beſtreben an der Löſung des Problems, wie das Individuum

höherer Ordnung ſich als bloßes Summationsphänomen aus

Individuen niederer Ordnung aufbauen ſoll, ohne daß aus

der Urkraft oder dem Urwillen neue Actionen hinzutreten, durch

welche die Actionsgruppe höherer Ordnung über eine bloße

Summe der Actionen niederer Ordnung hinausgehoben würde.

Alle Drei ſtehen in dieſer Hinſicht meiner (zuerſt anonym er

ſchienenen) Schrift „Das Unbewußte vom Standpunkt der

Phyſiologie und Deſcendenztheorie“ (vgl. Theil III der 10. Auf

lage der „Philoſophie des Unbewußten“) näher, als dem von

mir ſelbſt vertretenen Standpunkt. Bei Wolff erklärt ſich dies

daraus, daß der Theismus in einer ziemlich deiſtiſchen Form

als eine keines Beweiſes bedürftige Vorausſetzung feſtſteht;

bei Wundt daraus, daß er die Einheit des Urwillens erſt nach

träglich als ideales Poſtulat an ſein weſentlich hylozoiſtiſches

Syſtem anfügt. Bei Hamerling aber, wo die Einheit des

Urwillens als Prinzip und die Einheit des Bewußtſeienden

in allen Bewußtſeinen den Ausgangspunkt einer durchweg

teleologiſchen und organiſchen Weltbetrachtung bildet, begreift

man nicht, warum dieſe Vorausſetzungen nicht auch für den

Aufbau der höheren Individuen aus niederen und letzten Endes

aus Atomwillen nutzbar gemacht ſind.

Hans von Marees.

Von Cornelius Gurlitt.

Wenn man heute über neuere deutſche Kunſt ſchreibt und

ſpricht, gilt es für ſo gut wie ſelbſtverſtändlich mit Carſtens

ſeine Auseinanderſetzung zu beginnen. Hätte man aber noch

im Jahre ſeines Todes die Kunſtweiſen in Deutſchland oder

gar in Frankreich und England gefragt – dann hätten ſie

ſicher alle mit einander über den Gedanken gelacht, daß in

jenem beſcheidenen Atelier in Rom, von einem kranken, nervöſen

Manne, von einem durch die Berliner Kunſtgrößen wegen

ſeines wenig „angenehmen Colorites“, ſeiner „plumpen Zeich

nung“ und wegen ſeiner Selbſtüberhebung verurtheilten „be

rühmten Skizzirer“ ſolle eine neue Kunſt geboren ſein. Beſaß

man doch eine alle Welt, ſelbſt einen Goethe auf's Höchſte be

friedigende Kunſt, beſaß man doch einen Mengs, einen Graff,

einen Kaufmann, einen Oeſer, einen Hackert, fehlte doch Car

ſtens alles das, was in der Malerei als das Höchſte galt,

die Abgeklärtheit der Zeichnung zum Ideal, der Apoll von

Belvedere, der Wohllaut der Farbe, deren Vorbild Cor

reggio blieb, die Anmuth der Bewegungen, in der das Rococo

noch ausklang, kurz alle jene Vortheile des Empireſtiles,

welche die Augen der Welt ſo ſehr umfaßt hielten, daß die

Kunſtkenner alles Ernſtes darüber ſtritten, ob die Sixtiniſche

Madonna wirklich von Rafael ſei, da auch ihr die Grazie,

der warme Ton und die Korrektheit der Zeichnung zu ſehr

fehle, als daß man ſie dem größten Meiſter zuſchreiben dürfe.

Nur außerordentlich Wenige haben Carſtens bei ſeinen

Lebzeiten verſtanden. Auch heute ſcheint mir, daß man ihm

nicht viel näher getreten iſt. Denn die moderne Kunſtgeſchichte

ſtreitet wieder darüber, ob ſeine Art die rechte war, ob er

die eigentliche Kunſtvollendung, jenes nebelhafte ideale Höchſte

erreicht, oder ſich ihm nur genähert habe. Sie verkennen ſeine

Bedeutung. Für ihn wie für jeden ſeines Gleichen gibt es

keinen Maßſtab außer ihm, ſondern nur den in ihm. Car

ſtens hat im Leben allein geſtanden und ſteht es in ſeiner

Kunſt. Er hat das gewaltige Verdienſt, daß er nach langem

Brachliegen des individuellen Schaffens einmal wieder eine

ganze Manneserſcheinung in Kunſt umprägte, daß er ſeine

Kunſt machte, die ſo gut und ſo groß iſt, wie er ſelbſt war,

daß er nicht einer idealen Form nacheiferte, ſondern ſich ſelbſt

körperlich wie geiſtig ausgab, als eine feſt umſchloſſene, auf ſich

begründete Künſtlerperſönlichkeit. Darum ſchuf er auch eine
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unnachahmliche Kunſt, nämlich eine ſolche, die bei Anderen

ſofort zur Manier wird, die nur ihm eigen iſt, zwar in ihrer

äußeren Erſcheinungsform nachgemacht, aber von Anderen nicht

belebt, ja nicht lebendig erhalten werden kann. Solche Kunſt

ſteht außer dem Kreiſe des Gefallens und der Kritik. Sie iſt

eine Welt für ſich, die man an anderen Welten meſſen und mit

ihnen umgrenzen kann. Aber Herr in dieſem Kreis iſt nur der

Künſtler Ä und wer dieſe Herrſchaft nicht anerkennt, wird

ſein Reich nie zu betreten lernen. Es läßt ſich auch nicht

vererben. Sein Daſein iſt nur der mächtigſte Anſporn für

Andere, ſelbſt ſich ſolche Herrſchaften zu gründen.

Carſtens ſtarb ohne allgemeine Anerkennung zu erlangen.

Zwar fand er, wie Goethe ſagte, „eine nicht unbeträchtliche

Anzahl Verehrer und Jünger“ aber auch eine weit größere von

„Anfechtern“. Erſt durch das Buch ſeines Freundes Fernow,

welches etwa ein Jahrzehnt nach ſeinem Tode erſchien, wurde

weiteren Kreiſen klar, daß man einen der Edelſten „unreif

weggeſchmäht“ hatte: Es begann eine begeiſterte Huldigung,

die wieder über die Grenze hinausſchoß, weil ſie Carſtens

der Welt als Vorbild pries – nicht ſeine Art zu ſein und

zu ſchaffen, was ſehr berechtigt geweſen wäre – ſondern ſeine

fertigen Werke, die eben nur für Carſtens ſelbſt Vorſtufe,

Fortbildung und Endziel in jedem einzelnen Stücke waren.

Nirgends iſt unſer Urtheil befangener, von geringerem

Umfange als in Bezug auf gegenwärtige Kunſt. Jene Kritiker

freilich, die den Mangel an Klarheit des Blickes und an Natur

erfahrung durch das Studium alter Kunſt oder der Aeſthetik

erſetzen zu können glauben, ſind der Meinung, es bedürfe nur

des guten Willens, um beim Urtheilen einen Standpunkt über

den Parteien einzunehmen. Ich glaube gern, daß es Leute

geben kann, welche auf einem ſolchen ſtehen. Es müßten ge

waltige Erſcheinungen ſein, Männer, die an Geiſt und be

ſonders an Kunſtverſtand die Künſtler ſämmtlich überragen.

Aber ich habe ſie noch nicht gefunden, ich habe ſelbſt bei einem

Leſſing bemerkt, daß er parteiiſch richtet, nämlich nach ſeinem

Standpunkt. Und der war nicht über den Parteien, ſondern

vor einer Partei – und das iſt ſchon viel. Die Kritiker in

ihrer Mehrzahl ſtehen hinter einer Partei.

Und ſo auch ich. Alſo mag jeder ſein Urtheil über den

Werth meiner Anſicht ſich bilden und mag mir glauben oder

nicht, ob ich von da hinten recht erkenne was ſich abſpann und

was ſich anknüpft.

Ich glaube nämlich, es iſt uns ſeit etwa zwanzig Jahren

eine neue Kunſt geboren worden, welche die mit Carſtens be

ginnende abzulöſen im Begriffe iſt, zwar iſt ſie wieder in Rom

geboren worden, und wieder hat ein Einſamer geiſtig verbluten

müſſen, damit die große That geſchah!

Ich ſehe nur zwei Bewegungen in der modernen Kunſt;

denn das was ſich in den akademiſchen ſtiliſirenden Kunſtkriſen

regt iſt nicht Bewegung ſondern nur ein nutzloſer Kreislauf.

Strenge die Wahrheit ſucht, und eine welche mit in harmloſer

Tiefe die Natur dichtet. Die eine heißt Menzel-Uhde, die

Impreſſioniſten, die Realiſten, die andere heißt: Marées-Feuer

bach-Böcklin-Thoma, die „Verrückten“.

Hans von Marées? Unzähligen Kunſtverſtändigen erſcheint

Urtheil iſt dies nie. Aber er war dabei, wo ſich luſtige und

witzige Köpfe zuſammenſteckten und war in den Ateliers gern

geſehen, wenn es Rath zu ertheilen oder eine Sache herzhaft

anzupacken galt. Dann ging er nach Rom. Dort habe ich

ihn auch Ä – man zeigte mir ihn von ferne mit Achſel

zucken: „Hochmüthig iſt er, aber er bringt nichts fertig!“ Das

war das Urtheil, welches dort allgemein über ihn umging.

Er ſchloß ſich mit Wenigen ab: Feuerbach, der Bildhauer

Hildebrandt, Lenbach – das war ſein Kreis, der ſich energiſch

der lauten Schaar der Rompilger erwehrte. Mir fehlte es an

jedem Grunde, der mich zu dem Än hätte anreizen können,

in dieſe Gemeinſchaft einzudringen. Alſo blieb ich draußen,

wie ich denn überhaupt der Meinung bin, daß man den

Künſtler am beſten aus ſeinen Werken verſtehen lernt. Was

er über ſie ſagt, das iſt nur zu oft vom Uebel.

So lernte ich denn Marées erſt kennen, als eine größere

Anzahl ſeiner Werke in Berlin ausgeſtellt war. Sie ſind im

großen Ganzen hier nicht gelobt und nicht getadelt worden.

Denn man hat ſie ſich gar nicht angeſehen. Selbſt Jene, die

vor ihnen ſtanden, gaben ſich nicht die Mühe, ſie zu betrachten.

Wer ſie aber anſah, ſchüttelte den Kopf! Weder waren ſie

„geiſtreich“, noch von „blendendem Kolorit“, noch gut gezeich

net, noch von „brillanter Technik“ – kurz ſie hatten alle Vor

züge, welche man von einem guten Bilde forderte, ſo wenig,

wie Carſten’s Arbeiten ſie einſt gehabt hatten. Die meiſten

Beſchauer lachten über ſie. Aber nicht mit jenem boshaften

Lachen, welches den Impreſſionismus empfing, mit jenem

Lachen, deſſen Echo Zola im „l'oeuvre“ ſo meiſterhaft der

Nachwelt zur Schande feſtzunageln verſtand, ſondern mit dem

Lachen des Mitleids: Armer Narr!

Damals -- vor fünf, ſechs Jahren – habe ich in ge

wiſſem Sinne mit unter dem Eindrucke dieſes Mitleidens ge

ſtanden und habe ſeinen Nachklang mitgefühlt. Ich wußte,

daß Marées ſich nur mit blutendem Herzen von ſeinen Wer

ken losriß, daß es für ihn ein furchtbarer Entſchluß war,

den beſten Inhalt ſeiner Werkſtätte profanem Blick zu eröffnen,

über die er ſo lange ein myſtiſches Dunkel gebreitet hatte, daß

ſein hochgeſpannter Stolz nur dann den Schritt gewagt haben

konnte, wenn er hoffen mußte, ihn dem Siege entgegen zu

thun. Sein Freund Feuerbach war ſeit 1880 tödt: Ihn hatte

die Kritik, jene überweiſe Kritik vom „höheren Standpunkte“,

das Halali geblaſen. Sie hatte es immer beſſer gewußt, wie

die Welt ausſieht, als der Maler, trotzdem dieſer ſein großes

Leben eingeſetzt hatte um ſie zu erkennen, ſehen zu lernen,

ſehen mit ſeinen Augen, ohne Brille und ohne ſich in die

Einzelheit zu verlieren. Marées ſah einen zweiten Freund,

Böcklin, ſeit Jahrzehnten ringen mit demſelben boshaften,

kleinlichen, einſeitigen Feinde, das beſte Können und eine wahr

haft ſouveräne Naivität verlacht von einem ſeichten, faden

» - - ſcheinigen Idealismus – und trotzdem wagte er ſich heraus

Die eine Bewegung iſt die, welche mit naturwiſſenſchaftlicher

dieſer Name hiermit vielleicht zum erſten Male. Vor mir liegt

ein Bändchen „Geſammelte Blätter aus dem Nachlaß von

Ad. von Marées“. 120 Seiten Verſe, darunter an erſter Stelle

der bekannte „Hofſtaat des Weines“:

„Da kommt ja die feſtliche Prozeſſion

Herein!

Voran auf umlaubtem betraubtem Thron

Fürſt Wer!“

Dieſe Verſe wurden dem lebensfrohen Dichter und Elberfelder

Aſſeſſor etwa gleichzeitig geboren wie der Sohn, welcher ſpäter

Maler wurde, und vor zwei Jahren, am 5. Juni 1887, in

Rom ſtarb. In Künſtlerkreiſen iſt dagegen der Name Hans

von Marées viel genannt worden. Zu Ende der fünfziger und

Anfang der ſechziger Jahre war ſein Träger in München.

Man erwartete Großes von ihm. Doch war er ſchon damals

Vielen ein wenig bequemer Geſelle: Ein Menſch mit eigenem

mit ſeinen Werken, die ſo ganz anders waren, als die „Schön

heit“ von dazumal es forderte! Und bald darauf hatte das

Schaffen Marées ein jähes Ende. Er ſtarb nach kurzer Krank

heit, gewiſſermaßen den Pinſel in der Hand: Ein Held auf

einſamem Schlachtfeld. Wenige Freunde um ihn. Kein Feind

vor ihm. Nicht ein Gegner hatte ihn gefällt, ſondern ſeine

Kraft hatte ſich im Ringen mit ſich ſelbſt aufgezehrt. Un

fertig ſtand ſein Lebenswerk da. Kein Kunſtwerk verkündet

ganz, das was er erſtrebte. Zola's großer Dichtergeiſt war

wieder einmal prophetiſch geworden. Unter ganz anderen

Lebensbedingungen, unter ganz anderem Streben, unter ganz

anderen Todesumſtänden –– aber doch unter gleichen Kämpfen

wie jener dichteriſch erfundene Claude Lantier ſtarb Hans von

Marées. Vor dem Ziele! Vor einem Ziele, das er die Thorheit

– und die Größe gehabt hatte, ſich unerreichbar weit zu ſtecken!

Selbſt das Ziel war ein anderes als jenes der Franzoſen.

Die künſtleriſchen Gedanken des Claude lieh der Maler Eduard

Manet ſeinem Freunde Zola, jener Manet, welcher der Vater

des Impreſſionismus und ſomit einer der Träger des modernen

Naturalismus war. Die Wahrheit iſt ihm Alles: Eine wiſſen

ſchaftlich ſtrenge Wahrheit: Es iſt beſſer, einen Kohlkopf richtig

als eine Madonna nach alter Schablone zu malen. Die
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Schönheit kann ohne Wahrheit nicht beſtehen. Was in der

Natur als ſchön erſcheint, muß auch im Bildwerke ſchön ſein,

Wenn es wahr dargeſtellt iſt. Und die Natur iſt überall ſchön.

Äbt es aber Schöneres als den Glanz der Sonne? Alſo

ſtellen wir das Licht dar, die Gluth der Tagesbeleuchtung,

das Zittern der Luft über ſonnendurchglühtem Boden, zwingen

wir der Farbe als ihre höchſte Leiſtung ein, daß ſie leuchte,

daß ſie blende, daß ſie zum Licht ſich ſteigere. Das Ziel iſt

Äerreichbar. Aber im Anſtreben allein beruht das künſtleriſche

Glück, das Ringen allein beweiſt, daß die Kräfte noch wirken,

durch das Fortſchreiten allein gibt man davon Kunde, daß die

Kunſt im Künſtler noch lebt. Wenn auch das Ziel nie er

reicht wird, ſo wenig, wie ſich zwei parallele Linien erreichen

werden, die ſich ja, nach der Anſicht der Mathematiker, erſt

in der Unendlichkeit ſchneiden, ſo iſt's doch ſehr wohl möglich,

ſoweit zu gehen, daß die Perſpective des menſchlichen Auges

glauben macht, ihre Endpunkte berührten ſich. Das erſtrebte

Manet im Impreſſionismus.

(Schluß folgt.)

Von der Macht des Weibes.

Von Ferdinand Groß.

Zu den modernen franzöſiſchen Autoren, welche nicht po

pulär werden wie die glücklicheren Genoſſen, die Zola, Daudete,

aber trotzdem eine gewiſſe, ich möchte ſagen: obſcure Berühmt

heit beſitzen, zu den wenig geleſenen Celebritäten, welche für

die „Morceaux choisis“ zukünftiger Verleger arbeiten, gehört

Anatole France, der Verfaſſer eines halben Dutzends Bücher,

darunter Kindheitserinnerungen, literariſche Eſſays und der

von der Akademie preisgekrönte Roman: „Le crime de Syl

Yestre Bonnard“. France erregt das Entzücken der Feinſchmecker

durch ſeinen ſchönen, harmoniſchen Stil; er ſchreibt Sätze, auf

denen der Leſer ſich wiegen kann, wie ein italieniſcher Tenoriſt

auf ein paar glockenreinen Tönen; er will nicht ſo ſehr charak

teriſtiſch als wohlklingend ſchreiben; man hat ihn den „lite

rariſchen Maſſenet“ genannt. Das Geheimniß eines eupho

miſchen Stils iſt ſeine hervorſtechendſte Eigenſchaft. Gäbe es

eine Hochſchule für Schriftſteller, ſo müßten ſeine Werke einen

obligatoriſchen Lehrgegenſtand ausmachen. Aber mit einem

Lobe ſeines ſtiliſtiſchen Faltenwurfes iſt die Weſenheit dieſes

Autors keineswegs zur Genüge gekennzeichnet. Geiſt und Er

indung, Humor und Beobachtungsgabe gehören mit zu ſeinem

Rüſtzeuge, und nebenbei iſt er ein Mann von außerordentlich

tiefer Bildung, eine Qualität, welche dem Belletriſten nicht

immer ſchadet. . . Wir haben Anlaß, von Anatole France

zu ſprechen, weil er eben eine Schrift veröffentlicht, die auf

ernſthafte Beachtung Anſpruch erheben und vielleicht ſogar

hoffen darf, unter das große Publikum zu gelangen, aber nicht

wegen ihrer Vorzüge, nicht wegen ihrer feſſelnden Form, ſon

dern wegen der pikanten Gegenſätze, die ſie in ſich vereinigt.

Die Titelheldin des „Thais“ benannten Buches) iſt eine aegyp

tiſche Hetäre aus den erſten Zeiten des Chriſtenthums. Ein

frommer Mönch, Paphnucius, nimmt ſich vor, ſie auf den Weg

der Tugend zu führen, ſie zu retten. Sein Vorhaben gelingt

ihm beſſer, als man erwarten möchte, aber auch beſſer, als er

ſchließlich im Innerſten wünſcht, denn während ſie ſich ganz

und gar der Buße und Reue hingibt und inmitten eines Kreiſes

von weltflüchtigen Gottesdienerinnen dem Tode entgegenharrt,

flammt in Paphnucius Liebe, unſägliche Liebe zu dem ſchönen

Weibe auf, er unterliegt der Verſuchung, er erkennt, daß nicht

die Freude an dem Bekehrungswerke, ſondern Leidenſchaft für

die reizende Hetäre ihn beſeelt habe, und was wie ein Hohe

lied des Chriſtenthums begonnen, klingt in einen Panegyrikus

auf die Macht des Weibes aus, auf dieſe unwiderſtehliche

Macht, der man ſich entgegenſtemmen kann, die aber den Mann

– auch den ſeines Gottes vollen Cönobiten – zuletzt nieder

wirft und als Sklaven an ihren Triumphwagen feſſelt. Zu

*) Paris, Calmann Lévy.

Anfang des merkwürdigen Buches glaubt man, Paphnucius
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werde bei Thais tauben Ohren predigen; man iſt nicht gefaßt

auf die endliche Wendung, welche die Courtiſane als gerettet,

den Mönch als verloren zeigt. France greift von dem Ein

zelnen hinaus in's Allgemeine; nicht Thais bloß obſiegt dem

Paphnucius, ſondern das Weib dem Manne – nur eindring

licher als unter anderen Umſtänden macht in dem vorliegenden

Buche dieſer Sieg ſich geltend, und er dünkt uns um ſo groß

artiger, als der Mönch ſich mit allen Kräften ſeines Daſeins,

mit allen Kunſtmitteln der Askeſe gewehrt hat. Der Verfaſſer

ſchildert den Kampf ſo ausführlich und läßt das Reſultat mit

ſo elementarer Gewalt hereinbrechen, daß dieſes eine frap

pirende Wirkung hervorbringt. Es iſt als ob ein vernichten

des Gewitter niederginge, nachdem wir uns ſchon mit der Hoff

nung geſchmeichelt, daß die Wolken ſich verzogen haben.

France bringt uns Zeit und Ort ſeines Romans– wenn

anders man „Thais“ einen Roman nennen mag – mit meiſter

hafter Geſchicklichkeit nahe. Mit den erſten Zeilen verſetzt er

uns ſofort in die Wüſte zu den Anachoreten und Cönobiten;

anſchaulich beſchreibt er ihren Wandel, ihr Thun und Laſſen,

ihre Tugend, deren Wohlgeruch zum Himmel aufſteigt. Er

meldet mit dem Eifer eines gewiſſenhaften Zeitungsreporters,

welche Dämonen den frommen Leuten erſcheinen, um ſie vom

rechten Wege abzubringen, darunter „Bilder von Vergnügen,

wie ſie ſelbſt den Wollüſtlingen des Jahrhunderts unbekannt

waren“. Wunderlegenden erzählt er mit einer überzeugten Ruhe,

als hätte er ſie miterlebt. „Wenn Einer von den Einſamen

am Sterben war, grub ein Löwe ihm mit den Klauen ein Grab.“

Als ob dieſe Art der Beſtattung etwas Selbſtverſtändliches

wäre! Vielleicht hat noch nie ein Schriftſteller aus Laienkreiſen

Mirakel mit ſo viel Gelaſſenheit protokollirt, wie Anatole France

in „Thais“. Inmitten von vierundzwanzig Jüngern, die Jeder

eine Hütte für ſich bewohnen, waltet Paphnucius, der „Abt von

Antinoë“. Morgens und Abends geißelt er ſich. Eine härene

Kutte iſt ſein Gewand. Er hält ſtrenge Faſten ein, und oft

nimmt er drei Tage hindurch keine Nahrung. Der Sohn vor

nehmer Eltern, führte er ſich ehedem in ſeiner Vaterſtadt

Alexandrien leicht und ſchwelgeriſch, ein Sklave profaner Ge

nüſſe. Der Prieſter Macrinius öffnete ihm die Augen, und

ſeither ſucht Paphnucius ſein Heil im Gebete, in der Kaſteiung,

in der Entſagung. Es iſt, als wäre er ein neuer Menſch ge

worden und hätte den alten, der er war, ein für allemal ab

gethan. . . . Eines Tages erinnert er ſich, daß er ehedem im

Theater zu Alexandrien eine Schauſpielerin von ungewöhnlicher

Schönheit, Thais mit Namen, auftreten geſehen habe. Er

ruft ſich in's Gedächtniß zurück, wie ſie die „ſchrecklichſten

Leidenſchaften“ mit nur allzugroßer Geſchicklichkeit im Tanze

auszudrücken gewußt. Er ſieht ſich als fünfzehnjährigen Knaben,

erfüllt von frevlen Wünſchen, an der Schwelle ihres Hauſes,

vor der er aber aus Schüchternheit ſich wieder abwendet. Und ihr

Bild drängt ſich ihm immer klarer und deutlicher vor das Geſicht.

„Sie zeigte ſich zuerſt als Leda, hingegoſſen auf ein Lager

von Hyacinthen, die Augen feucht und blitzend, die Naſenflügel

zitternd, den Mund halbgeöffnet, die Bruſt blühend, die Arme

friſch wie zwei Bäche.“ Von da an will die in ihrer Schön

heit fürchterliche Viſion nicht mehr von ihm weichen. Ihm

graut vor der Sündhaftigkeit ſeiner früheren Exiſtenz, er

möchte ſühnen, was er in der Jugend gefehlt; aber noch mehr

als ſein eigenes beſchäftigt ihn das Schickſal der Thais.

Wie eine unabweisbare fixe Idee erfaßt ihn die Abſicht, die

Sünderin zu retten, ihr die Augen zu öffnen über ihre Ver

irrung – es mag frivol ſein, aber ich bekenne, daß mir dabei

Armand Duval einfiel, der ſich vornimmt, Marguerite Gautier,

die „Cameliendame“, zu retten. Und auch an Don Quixote, den

edlen Junker aus der Mancha, mußte ich denken und daran,

wie er auszieht, um unerhörte Thaten zu vollbringen . . .

Kurz entſchloſſen, macht ſich Paphnucius auf den Weg. Auf

der Wanderung kommt er an einer Sphinx vorüber. Sie ſoll

- ſo will er – gleich den Centauren und Satyren, welchen

der heilige Antonius in der Wüſte begegnete, die Göttlichkeit

Jeſu Chriſti bekennen, und da ſie in der That den Namen

es Heilands wie ein Echo ausſpricht, ſegnet er ſie und geht
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weiter. Solche Epiſoden trägt France im Tone einfacher

Mittheilungen vor. Das Apokalyptiſche wird bei ihm zum

Ereigniſſe, er nimmt dem Wunder ſeinen Charakter dadurch,

daß er es notirt, ohne mit der Wimper zu zucken. . . . Am

achtzehnten Tage der Reiſe gelangt Paphnucius zum Sitze

eines Einſiedlers, der ſich als Stoiker erweiſt. Ueber die

ſtoiſche Schule gibt das Buch überhaupt die inſtructivſten Auf

ſchlüſſe. Die Geſtalten, welche die Blätter des Buches be

völkern, verkörpern die philoſophiſchen Syſteme, welche im

Schwang waren, und wir gewahren, wie zwiſchen dieſen

Syſtemen und dem zuerſt heimlich, dann öffentlich aufblühenden

Chriſtenthum ein Verhältniß ſich herausbildet, wie die Welt

weisheit mit der jungen Religion ſich abfindet, dieſelbe ſich

zurechtzulegen ſucht. . . . Immer näher kommt Paphnucius der

Stadt, welche er haßt „wegen ihres Reichthumes, wegen ihrer

Wiſſenſchaft, wegen ihrer Schönheit, wegen ihrer Süßigkeit“.

In Alexandrien angelangt, wird der Wanderer im ſchlechten

Kleide von den Straßenjungen verhöhnt. Er erträgt geduldig

ſolche Demüthigung; in ſeinem Innern herrſcht nur ein Wunſch,

nur ein Gedanke: die Erlöſung der Thais. Er betet zu dem

Herrn, er möge die Hetäre erleuchten: „Oh, könnte ſie, dank

meiner Fürſorge, wie ein balſamiſcher Roſenſtrauch erblühen,

in deinem himmliſchen Jeruſalem!“ Er beſucht vorerſt ſeinen

alten Freund Nicias, den er ſeit zehn Jahren nicht geſehen

hat. Nicias freut ſich in der Meinung, Paphnucius ſei da,

weil er das fröhliche Treiben vergangener Tage wieder auf

nehmen wolle; ein Schüler Epikurs, iſt er dem Mönche fremd

geworden, begreift deſſen Rede kaum, und lauſcht erſtaunt,

wie Paphnucius ſeinen Plan entwickelt. „Fürchte,“ warnt er

ihn, „Venus zu beleidigen; ſie iſt eine mächtige Göttin. Sie

wird ergrimmt wieder Dich ſein, wenn Du ihr ihre beſte

Dienerin raubſt.“ Der Andere achtet dieſer Warnung nicht

und erbittet ſich von Nicias nur, er möge ihm vornehme Ge

wänder leihen, die er über ſeiner Kutte anlegen könne, denn

er wolle Thais nicht plötzlich, nicht ohne Vorbereitung zu

muthen, die gewohnte Lebensweiſe zu verlaſſen. Der Mönch

beſucht zunächſt das Theater, wo Thais als Polyxena auf

tritt. Sie prangt da in der ganzen Glorie ihrer Reize. „Er

verzieh ihr ihren gegenwärtigen Glanz mit Hinblick auf ihre

nahe Demuth, und von vornherein pries er die Heilige, welche

er dem Himmel erobern ſollte.“ – Während er ſich anſchickt,

die Wohnung des vielbegehrten Weibes zu betreten, erfahren

wir die Vorgeſchichte der Thais. Die Tochter eines Schank

wirthes, wurde ſie von ihren laſterhaften Eltern vernachläſſigt;

als Kind ſchon ſank ſie moraliſch ſo tief, ſich manchen Obolus

dadurch zu verdienen, daß ſie betrunkenen Matroſen freche Lieder

vorſang, deren Sinn ſie noch nicht verſtand. Im elterlichen

Hauſe nahm Niemand ſich ihrer an, als Ahmes, ein nubiſcher

Sklave, der Chriſt geworden war, ſie im Glauben unterwies

und ſie insgeheim taufen ließ. Der feierliche Act wurde in

einer Krypta vollzogen, wo Biſchof Vivantius – nach ſeiner

bürgerlichen Profeſſion ein Weber – den Gottesdienſt zu

celebriren pflegte. Ahmes, als Chriſt Theodor geheißen,

ſtarb den Märtyrertod – Thais hatte in ihm ihren einzigen

Freund verloren, und nun war ihr ſittlicher Ruin ein voll

kommener. Als halbreifes Mädchen ließ ſie ſich als Tänzerin

nach Antiochien ſchleppen. Dort wurde ſie die Geliebte eines

reichen jungen Mannes; nach ſechs Monaten brach ſie die

Beziehungen zu ihm ab, wendete ſich der Schauſpielkunſt zu,

und, von Heimweh geplagt, kehrte ſie nach Alexandrien zurück,

wo ſie auf dem Theater großartige Triumphe feierte und mit

Reichthümern überſchüttet wurde. Ihr moraliſches Fallen,

ihre köſtlichen phyſiſchen Gaben, ihr Wirken auf der Scene

und ihr prächtiges Heim in Alexandrien – das Alles finden

wir bei France nicht nur ausführlich, ſondern auch ſo farben

ſatt, mit ſo ſtarken Effekten geſchildert, daß wir Weltkinder

etwas ungläubig lächeln, wenn uns zugemuthet wird, in den

Blättern, die Solches enthalten, eine praktiſche Anwendung

jener literariſchen Abſchreckungstheorie zu ſehen: man müſſe

das Verführeriſche genau kennen, um ihm aus dem Wege zu

gehen. . . . Thais wird inmitten ihrer Erfolge von der Furcht

vor dem Alter geplagt, aber im Uebrigen iſt ſie ihrer un

widerſtehlichen Macht ſich vollauf bewußt. „In Alexandrien,“

ſagt ſie zu ſich ſelbſt, „gibt es keine Frau, die ſich mir ver

gleichen könnte an Biegſamkeit der Geſtalt, an Anmuth der

Bewegungen und an Herrlichkeit der Arme – ja, mein Spiegel,

dieſe Arme ſind die wahren Ketten der Liebe!“ Paphnucius

tritt vor die Sünderin hin, welche die in ihr incarnirte Macht

des Weibes genau ermißt, er eröffnet ihr, daß er ſie liebe,

aber „in Gott und für die Jahrhunderte der Jahrhunderte“. ; .

„Ich bringe Dir,“ erklärt er, „die unbekannte Liebe.“– „Freund,

da kommſt Du etwas ſpät, denn ich kenne ſchon alle Gat

tungen der Liebe.“ Er erwidert, daß die Liebe, wie ſie ſie

verſtehe, ſchädlich ſei. Thais entgegnet ihm mit einer Dar

legung ihrer Geltung: „Betrachte mich, ſieh dieſe kleinen Füße;

tauſende Menſchen würden, um ſie küſſen zu dürfen, gern

ihr Leben hiñopfern. Ich bin nicht groß und nehme in der

Welt nicht viel Platz ein. Für diejenigen, welche mich von

der Höhe des Serapeums ſchauen, während ich durch die

Straßen gehe, gleiche ich einem Reiskorn; dieſes Reiskorn hat

unter den Menſchen Trauer, Verzweiflung, Haß Verbrechen

erzeugt, genug, um den Tartarus zu füllen. Biſt Du nicht

ein Narr, mir von Schande zu reden, während Alles rings

um mich nur von Glorie ſpricht?“ Er läßt nicht nach, er ver

kündet ihr die Heilslehre, er verſpricht ihr hohen Lohn, wenn

ſie ſeinen Rathſchlägen ſich füge; ſie verſteht ihn Anfangs nur

halb; wie ein abergläubiſches Kind fürchtet ſie ſich vor ihm,

hält ihn für einen Magier und getraut ſich nicht, ihn abzu

weiſen, ja, wenn er nicht ethiſch gewappnet wäre, würde ſie

ihn verleiten, einen Augenblick Liebe von ihr, als Entgelt für

ſeine Zauberkünſte, in Empfang zu nehmen ... : er wird immer

beredter, und da er von ihr erfährt, ſie habe als Kind die

Taufe empfangen, ſchöpft er neue Zuverſicht, er gibt die Hoff

nung nicht auf, die verlorene Seele zu gewinnen, und als Thais

ihm erklärt, ſie müſſe ſich zu einem Feſte bei Cotta, dem Prä

fekten der Flotte, begeben, beharrt er dabei, er werde ſie be

gleiten. . . . Thais, ſchöner als je – wir erhalten eine genaue

Beſchreibung ihrer entzückenden Toilette – nimmt die Be

gleitung des Cönobiten an. Das Feſt, wie wir es mitmachen,

iſt ein Culturbild feſſelndſter Art. Weisheit und raffinirter

Genuß vereinigen ſich; philoſophiſche Geſpräche gehen durch

die Reihen der Schwelger und Schlemmer, und Eukrites, der

Epikuräer, ermordet ſich, da die Orgie auf ihrem Höhepunkte

angelangt iſt – er hat das Daſein ſatt, er verendet mitten

im Genießen, er ſchüttelt ſich wie eine überreife Frucht vom

Baume. . . . Thais hat während des Banketts ihre Schönheit

preiſen, ſie hat ſich als Inbegriff weiblicher Holdſeligkeit

rühmen gehört. Einer der Gäſte legt eine kapriziöſe Theorie

von der Seelenwanderung dar, nach welcher Helena, die Gattin

des Menelaus, fortdauere in der angebeteten Thais. . . Aber

dieſe, überſättigt von Allem, was das Leben zu bieten hat,

fühlt ſich blaſirt und unbefriedigt, das Ende des Eukrites hat

ſie wie aus einem Traum erweckt, ein grauſer Ekel vor ſich

und ihren bisherigen Genoſſen erfaßt ſie, und ſie lernt den

Mönch verſtehen. Paphnucius glaubt ſie in der Stimmung,

um ſein Vorhaben zu erfaſſen. Er erzählt ihr, was ihn zu

ihr getrieben, er wendet alle Ueberredungskunſt an, um ſie

nachgiebig zu machen – er hat ihrem Gaumen, der alle anderen

Reizungen ſchon verkoſtet, nun noch die letzte zu bieten: die Buße.

Die iſt für Thais das Neue, das Unerhörte. In der That willigt

ſie in die Zumuthung ein, die er ihr ſtellt. Sie iſt bereit,

ſich von ihm in das zwölf Stunden von Alexandrien gelegene

Frauenkloſter geleiten zu laſſen, welches ſich unter der Obhut

der Cäſarentochter Albina befindet. Sie gehorcht ihm, indem

ſie ihre Hauseinrichtung, all' ihre Schätze den Flammen über

gibt – den ihr von Nicias geſchenkten goldenen Amor möchte

ſie retten, aber Paphnucius verurtheilt auch ihn zum Flammen

tode – und für die Reiſe das ärmliche Kleid ihrer letzten

Sklavin zu leihen nimmt. Selbander ſchreiten ſie Tage lang,

er behandelt ſie rauh und mitleidlos, einmal, von Wuth über

ihre Verderbtheit gepackt, ſpuckt er ihr in's Geſicht – aber,

wir ahnen, in ihm walle mehr retroſpektive Eiferſucht als Ent

rüſtung, wenn er an Nicias denkt, der das ſchöne Weib be

ſeſſen, und es ſummt uns der Vers Heine's durch den Kopf:
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„Theurer Freund, Du biſt verliebt,

Und Du willſt es nicht bekennen,

Und ich ſeh' des Herzens Gluth

Schon durch Deine Weſte brennen.“

Nachdem er ſie der Albina überantwortet hat, geht er wieder

in die Wüſte. Aber ſeine Ruh iſt hin, ſein Herz iſt ſchwer,

er findet ſie nimmer und nimmermehr. . . . Was er auch thun

mag, Thais Bild ſchwindet nicht aus ſeiner Nähe, es athmet

mit ihm und in ihm, und er gehorcht, um Befreiung zu finden,

der inneren Stimme, welche ihm gebietet, als Säulenheiliger

Sühne zu ſuchen. Alsbald ſchlägt er auf einer Säule ſeine

luftige Eremitage auf, einzelne Anſiedler laſſen ſich in der

Nachbarſchaft nieder, und nach einiger Zeit hat ſich Stylopolis,

eine ganze Säulenſtadt, rings um ſeinen Standort gebildet.

Er heilt Kranke und kommt in den Ruf eines Wunderthäters.

Aber noch ſind ſeine Wanderjahre nicht abgeſchloſſen. Wieder

ſpricht ſeine innere Stimme, und er gehorcht und ſteigt herab,

um zu Kaiſer Conſtantin zu wallen und dieſen zu Gunſten

der Chriſten zu beeinfluſſen. Abenteuer und Viſionen, Ver

ſuchungen und Selbſtbezwingungen wechſeln bunt in der Chronik

ſeiner Reiſe ab, bis er erfährt, daß Thais im Sterben liege. . . .

Jetzt, mit Einem Male wird er ſich klar darüber, daß ſein Herz

an Thais hängt, und all' ſeine weiteren Projecte weichen vor

dem gebieteriſchen Verlangen, die Schöne, die Einzige noch einmal

zu ſehen. „O Thor, der ich war,“ ruft er, „Thais nicht zu

beſitzen, ſo lange Zeit dazu war! Ich Thor, daß ich glaubte, es

gäbe auf der Welt noch etwas Anderes als ſie! O Aberwitz!

Ich dachte an Gott, an das Heil meiner Seele, an das ewige

Leben, als ob all das etwas zählte, wenn man Thais geſehen

hat! Wie konnte ich nicht fühlen, daß die glückſelige Ewigkeit

in einem einzigen Kuſſe dieſer Frau liege, und daß ohne ſie

das Leben keinen Sinn hat und nur einen böſen Traum be

deutet! Dummkopf! Du haſt ſie geſehen und Dir die Güter

einer anderen Welt gewünſcht! Feigling! Du haſt ſie geſehen

und Gott gefürchtet! Gott! Himmel! Was iſt das? Was können

ſie Dir bieten, gleichwerthig, auch nur dem kleinſten Theilchen

von dem, was ſie Dir geſchenkt hätte!“ . . . Er langt bei

Thais an, während ſie in den letzten Zügen liegt. Er fleht

ſie an, ſich für ihn, für ſeine Liebe zu erhalten. . . . Thais

ſpricht in der Verzückung der Hinüberwandelnden ihre letzten

Worte, ſie ſieht die Seraphim, die ſie mit ſich fortnehmen

werden. . . . Paphnucius betrachtet ſie mit ſo begehrlichen,

wilden Augen, daß Albina ihn mit einem Fluche wegweiſt. . . .

Die frommen Schweſtern unterbrechen ihre Betgeſänge, denn

der Geſichtsausdruck des Unglücklichen entſetzt ſie, und ſie

ſchreien: „Ein Vampyr! Ein Vampyr!“ – „Er war ſo häß

lich geworden,“ leſen wir, „daß, als er ſich mit der Hand über

das Geſicht fuhr, er ſeine Häßlichkeit verſpürte.“ . . . Mit

dieſen Schlußworten entläßt der Verfaſſer uns. Darf man

nicht mit Recht behaupten, daß ſein Buch im innerſten Kern

die Macht des Weibes behandelt? Von einer Erbauungsſchrift

hat es wahrlich nicht viel. Es geht den Umweg über religiöſe

Motive, um eine gar weltliche Sache zu vertreten.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eherecht.

Von Konrad Celmann.

Wir ſprachen in einem kleinen Kreis Gleichgeſinnter über eine Reihe

von Fällen, in denen ſich die Rechtsungleichheit, die ſelbſt in einem ſo muſter

haft eingerichteten und verwalteten Staat, wie der unſere, unvermeidbar

erſcheint, wieder einmal auffällig gezeigt hatte. Die Zeitungen berichteten

davon und denkende Menſchen mußten ſich auf's Peinlichſte dadurch be

rührt fühlen. Da war eine Redaction verurtheilt worden, weil ſie den

Artikel eines anderen Blattes nachgedruckt hatte, nur um gegen deſſen

ſtrafbaren Inhalt zu polemiſiren, während jenes Blatt ſelber unverfolgt

geblieben war ; da hatte man wegen des gleichen, aus einer engliſchen

Correſpondenz entnommenen Aufſatzes die eine Zeitung mit Gefängniſ,

die zweite mit Geld, die dritte gar nicht beſtraft, ſondern mit wohlbegrün

detem Erkenntniſ freigeſprochen; da war die ſtrafrechtliche Verſolgung

einer hochangeſehenen Perſönlichkeit, welche in öffentlicher Verſammlung
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den bekannten Führer einer politiſch mißliebigen Partei beſchimpft hatte,

von der Staatsanwaltſchaft abgelehnt worden, während die Beleidigung,

die ein Droſchkenkutſcher dem Sohn eines Miniſters, mit dem er wegen

des Lohnes für eine nächtliche Fahrt in Differenzen gerathen, zugefügt

haben ſollte, als eine öffentliche von Amtswegen verfolgt und von der

Strafkammer geahndet worden war. Und dergleichen Fälle wurden noch

mancherlei vorgebracht und erörtert.

Da ſagte der alte Medizinalrath Zeidler, der bis dahin nur ein

ſtummer Zuhörer geweſen war, das glattraſirte Kinn in die Hand

muſchel geſtützt, plötzlich: „Das Alles und vieles Aehnliche möchte noch

immer hingehn, meine Herren. Denn im Grunde beweiſt es doch nichts

Andres, als daß eben jede menſchliche Einrichtung unvollkommen iſt und

daß unſere Richter und Staatsanwälte auch nur Menſchen ſind und

allen menſchlichen Schwächen zugänglich. Viel trauriger iſt es, daß wir

überhaupt außer Stande ſind, Geſetze zu ſchaffen, durch die wirkliche Ver

brechen mit Strafe bedroht werden, daß es uns verſagt iſt, jedes Delikt,

das da verübt wird, unter einem beſtimmten Paragraphen unſeres Straf

geſetzbuches zu rubriziren.“

Wir ſchwiegen, weil wir nicht wußten, worauf der alte Herr hinaus

wollte, nur Einer ſagte: „Maſchen, durch die ein Fiſch unter Umſtänden

wieder herausſchlüpfen kann, hat freilich wohl jedes Netz.“ „Das iſt's

nicht allein,“ gab der Medizinalrath nachdenklich zur Antwort, „aber es

gibt Verbrechen, die geradezu geſetzlich ſanktionirt zu ſein ſcheinen. Sie

werden kraft Geſetzes verübt und müſſen dennoch jedem geläuterten Rechts

bewußtſein als das erſcheinen, was ſie ſind. Ich kann Ihnen z. B. von

einem Mord erzählen, der rechtlich erlaubt war und der dennoch ein Mord

iſt, ein wohlüberlegter, raffinirter, ſcheußlicher Mord, gegen den die meiſten,

die da vor den Aſſiſen verhandelt werden unter der moraliſchen Ent

rüſtung des ganzen Landes, mir als entſchuldbare Frevel erſcheinen, wenn

diejenigen, die ſie begingen, auch von der menſchlichen Geſellſchaft um des

willen für immer ausgeſchloſſen werden, während jener Mörder, den ich

im Sinne habe, noch heute in Ehren und Würden unter uns einher

wandelt. Sie ſchütteln ungläubig die Köpfe? Gut, ſo ſollen Sie ſelber

urtheilen! Ich muß freilich bei dieſer nur allzuwahren, kleinen Ge

ſchichte von dem Rechte des Erzählers Gebrauch machen und die wirk

lichen Namen verſchleiern, weil ich mich nicht zum Reporter einer Skandal

affaire machen will, ſondern nur zur Illuſtration deſſen, daß ſich wirklich

„Geſetz und Rechte wie eine ew'ge Krankheit forterben“, und daß uns

auch in unſerem vielgeprieſenen Rechtsſtaate wahrlich manchmal vor

unſerer „Gottähnlichkeit“ bange werden kann, einen Beweis liefern, den

ich in meiner eigenen Praxis vor nun ſchon längeren Jahren erlebt. Wo

ſolche Dinge möglich ſind –- und ſie geſchehen öfter, viel öfter, als man

ſich's träumen läßt, wenn auch zumeiſt aus anderen Motiven –- da ſind

wir, glaub' ich, von dem idealen Zuſtande wirklicher, mit dem höchſten

Sittengeſetz völlig im Einklang ſtehender Rechtsverhältniſſe, unter denen

wir uns geborgen fühlen könnten, noch weit entfernt. Alſo bitte um

kurzes Gehör!

Die Beiden heiratheten ſich aus Liebe, wie man das ſo nennt. Von

der Seite des Mädchens lag übrigens unzweifelhaft eine ernſte und tiefe

Neigung vor. Ich kannte ſie ſehr gut und wußte, daß ſie eine wahre und

edle Natur war. Sie gehörte zu jenen feinen und ſtillen Frauen, die

ein ungewöhnlich reges Innenleben führen, und bei denen dann freilich

auch oft die Gefahr vorliegt, daß ſie ſich durch ein Ueberwuchern ihrer

Phantaſie, durch eine widerſtandsloſe Hingabe an weiche und warme Ge

fühlswallungen zu Dingen treiben laſſen, die ihr Kopf nicht billigen

würde, wenn ſie ihn um Rath fragten, und die in den Augen Anderer

deshalb ſogar häufig als ihrer Natur widerſprechend erſcheinen. Sie war

die Tochter einer mir befreundeten Familie, in der ich ſeit langen Jahren

als Hausarzt thätig war, und ich kannte ſie von ihrer Geburt an, ſehr

genau kannte ich ſie, leiblich und ſeeliſch. Sie war das einzige Kind, die

Eltern ſehr reich, und es hatte nicht ausbleiben können, daß ſie verwöhnt

und verhätſchelt wurde, vielleicht um ein Weniges mehr, als es gut für

ſie war –- ich meine diesmal: in körperlicher Hinſicht. Denn Wanda Lund

ſeldt war ein zartes, immer kränkelndes Geſchöpfchen, das beſſer in eine

etwas ſtrenge und abhärtende Kur hätte genommen werden müſſen, ſtatt

daß es nun noch mehr verzärtelt wurde, als es ſeiner Anlage nach un

glücklicher Weiſe ſchon der Fall war. Kaum ein Wunder alſo war's, daß

ſie ein ſo reich ausgebildetes Gemüthsleben fithrte, wie man das gerade

bei kränklichen, von den Freuden und Genüſſen des Lebens mehr oder

weniger abgeſchnittenen und mehr auf ſich ſelber zurückgedrängten Men

ſchen ſo häufig findet. Sie war eine weiche, liebevolle Natur, aber ohne

jede Sentimentalität.

Ich hatte, als ſie in die Jahre tam, große Sorge um ſie, wie es

mit ihr werden würde, wenn ſie heirathete. Nicht deshalb, weil ich feſt

überzeugt geweſen wäre, ſie würde keinen ihr ebenbürtigen Gatten finden

oder überhäupt in der Ehe unglücklich werden – das, wußt ich ja, iſt

immer und überall ein Lottoſpiel – nein, weil ich ihr Arzt war und mir

bange ſein mußte, ob ſie bei ihrer Conſtitution eine Mutterſchaft wohl

überſtehen würde.

Dreinzureden hatt' ich ja aber natürlich nichts, als ſich nun Herr

Walter von Gersdorff das Jawort bei ihr holte, nachdem, glaub' ich, ein

halbes Hundert Freier unverrichteter Sache hatten davonziehen müſſen.

Die Eltern ſtimmten zu, wenn auch wohl nicht gern, und mein alter

Freund Lundfeldt ſchlug mir auf die Schulter und ſagte wehmüthig

reſignirt: „Unſerem Lieutenant entgehen wir reichen Väter einziger Töchter

alle nicht, mein Lieber. Was iſt da zu machen? Der Zeitgeiſt bringt

das ſo mit ſich.“ Die Mutter nahm mich denn freilich ernſthaft in's

Gebet und wollte wiſſen, wie ich über die Geſundheit des Mädchens und

den Einſluß der Ehe auſ ſie dächte. Aber was ſoll ich da viel ſagen?

Beſſer war's ja für ſie, wenn ſie überhaupt unvermählt blieb, aber wie
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konnte man das von dem lieben Geſchöpf verlangen, das ſo recht ge

ſchaffen war, glücklich zu machen und glücklich zu werden? Von welchem

Menſchen j man das überhaupt verlangen? Wohin Eheverbote führen,

weiß man ja. Und wenn Wanda einen Gatten erhielt, der ſich in zart

ſinniger Sorgfalt um ſie bemühte und ihr jene Rückſicht zu Theil werden

ließ, deren ſie bedurfte, mochte ſie ſogar im Eheleben aufblühen können,

wie niemals vorher; ich hatte ähnliche Erfahrungen ſchon bei Ihresgleichen

emacht.

9 Aber das war's nur eben. Wenn ſie ſolch einen Gatten erhielt!

Herr Walter von Gersdorff aber ſah mir gar nicht darnach aus, als ob

er der Mann wäre, den ich für das Mädchen wünſchen mußte, wenn es

denn überhaupt einmal einer ſein ſollte. Ganz und gar nicht. Möglich,

daß ich eine Antipathie gegen ihn hatte, die mein Urtheil beinflußte. Er

hatte ein junges Ding aus gutem, kleinbürgerlichen Hauſe verführt und

die Arme in's Waſſer laufen laſſen, ohne nur einen Finger darum zu

rühren oder ſich's ſonſt anfechten zu laſſen. Man redete ihm ſogar nach,

daß er am Begräbnißtage des Mädchens, das er in den Tod gejagt, einen

luſtigen Champagnerabend im Caſino veranſtaltet hatte. Das mochte

übertrieben ſein. Ich aber war Arzt bei den guten, einfachen, ehrlichen

Leuten, über die er ſo viel Schande und Unglück gebracht hatte, ich hatte

all' den unverdienten Jammer, der ihnen beſchieden war, mit anſehen

müſſen, und ich hatte einen ganz ehrlichen Haß gefaßt gegen den Herrn

Lieutenant, der da für ſein gutes Recht hielt, was Andre um Ehre und

Lebensglück brachte. Das war's übrigens nicht allein. Schließlich hätte

man ja darüber hinwegkommen können. Aber ich hatte überhaupt

von ſeinem Leben genug erfahren und aus den beſten Quellen erfahren,

um mir ſagen zu müſſen, daß er der Mann für Wanda Lundfeldt nicht

war, Keiner weniger als er. Er war eben einer von den Männern, die

nach meinem Dafürhalten – man mag das immerhin rigoros und eng

herzig oder philiſterhaft oder ich weiß nicht, wie? finden – nicht mehr

würdig genug ſind, um ein junges, holdes, reines Weib zu beſitzen. Er

hatte es denn doch gar zu toll getrieben, gar zu wüſt. Der „flotte Gers

dorff“ nannten ſie ihn, und ſogar prüde oder ſpießbürgerlich ging es doch

auch im Uebrigen unter den Herren Dragoneroffizieren, ſeinen Kameraden,

nicht eben zu; der Beiname wollte alſo immerhin etwas bedeuten. Und

ich glaube nun einmal nicht ſo recht daran, daß die jungen Herren, die

am Pharaotiſch und beim Champagner immer am längſten geſeſſen haben

und die meiſten Liebesabenteuer mehr oder minder pikanten Inhalts zu

verzeichnen haben, nachher die beſten Ehemänner werden.

Nun, dem ſei, wie ihm wolle, jedenfalls war der Herr Dragoner

lieutenant nicht nach meinem Geſchmack und wenn ich's in meiner Gewalt

gehabt hätte, hätte er die kleine Wanda Lundfeldt wahrhaftig nicht be

kommen. Uebrigens war er ein bildhübſcher Menſch, ganz wohl dazu

geſchaffen, um Frauenherzen zu erobern und ſich unterthan zu machen,

auch keineswegs unbegabt oder talentlos. Im Gegentheil: er war ein

kluger Kopf und zudem ein perfekter Muſiker, der eine ſehr wohllautende

Baritonſtimme beſaß und ſich damit ſchon in manches Weiberherz hinein

geſungen hatte. Es war ja auch möglich, daß er Wanda wirklich liebte

und es nicht nur auf das Geld ihres Vaters abgeſehen hatte, da ſie

wahrlich um ihrer ſelbſt willen geliebt zu werden verdiente, ſie oder keine.

Und ſo nahmen die Dinge denn ihren Lauf.

Der Herr Lieutenant hatte natürlich Schulden. Nun, die wurden

von Papa Lundfeldt bezahlt, denn die hatte man erwartet. Und dann

ſchloß ſich das feierliche Verſprechen daran, nach der Ehe ſollten keine

mehr gemacht werden – man kennt das. Spiel und Tanz ſollten vorbei

ſein. Papa Lundfeldt mochte dem Frieden aber wohl ſelber nicht ſo recht

trauen, obgleich er ſich nichts merken ließ, und merkwürdiger Weiſe kam

er auf die Idee, der Herr Schwiegerſohn müſſe, damit ihm das Halten

ſeines Verſprechens erleichtert werde, die militäriſche Laufbahn auſgeben.

Statt deſſen wollte er ihm einen behaglichen Landſitz kaufen, wo er in

Frieden und Wohlſein mit ſeiner jungen Frau hauſen mochte, und wenn

er einmal Verlangen nach den ſtädtiſchen Zerſtreuungen trug, konnte er

ja auf Wochen und Monate im Hauſe Lundfeldt einkehren, das für das

junge Paar immer geöffnet ſtehen ſollte. - -

Dieſer Plan war gewiß ſehr wohl gemeint und für Wanda's Ge

ſundheit überdies recht verſtändig und väterlich ausgedacht, aber dem

Charakter und den Lebensgewohnheiten des Herrn Schwiegerſohnes ent

ſprach er ganz und gar nicht. Und deshalb hätt' er nicht ausgeführt

werden müſſen, ſondern hat das Unheil wohl nur noch ſchneller herauf

beſchworen, als es ſonſt eingetreten ſein würde. Der Lieutenant war

aber durchaus damit einverſtanden, daß es ſo wurde, wie Papa Lundfeldt

wollte. Ob er des Dienſtthuns überdrüſſig war und lieber ganz ſein

eigener Herr ſein wollte, ob er ſich von dem Leben, das der Schwieger

vater ſich für ihn ausgedacht hatte, mehr Genuß verſprach oder ob er

ihm nur den Willen that, um ſich in allen Dingen als gefügiger und

dankbarer Sohn zu zeigen – ich weiß es nicht. Jedenfalls ſtimmte er

ohne alles Beſinnen ein. Und Freund Lundfeldt war entzückt über ſeinen

Schwiegerſohn, der zu Allem „ja“ ſagte und die Liebenswürdigkeit und

Nachgiebigkeit in Perſon war. Die Mutter ſchwamm nun gar in Wonne

über den prächtigen, jungen Mann, der doch ſicherlich früher nur immer

verleumdet worden ſei; ich glaube, ſie liebte ihn faſt noch mehr, als die

Tochter. Jedenfalls war Alles eitel Freude und Seligkeit im Hauſe und

bei allen Geſippen dazu.

Allzu lange währte die Herrlichkeit freilich nicht. So ganz allmäh:

lich kamen die guten, blind gläubigen Eltern denn doch dahinter, daß es

der Herr Äniegº nicht immer genau nahm mit dem, was er ver

ſprochen hatte. Anfangs ſchien es ihm ja auf dem Gute, das er nun als

Herr bewirthſchaftete – im Grunde bewirthſchaftete es der langjährig

dort thätig geweſene Inſpector natürlich ganz allein – recht wohl zu

gefallen und Wanda hatte nur Worte der innigſten Liebe und Aner

kennung für den Mann, der ſie auf Händen trage und ihr jeden Wunſch

an den Augen ableſe. Sie ſah bei ihren jeweiligen Beſuchen im Eltern

hauſe denn auch blühend und friſch aus und ſtrahlte förmlich in ihrem

jungen Glück. Eine Zeit lang glaubte ich wirklich ſchon, daß ich ein

unverbeſſerlicher Schwarzſeher geweſen ſei, und wahrhaftig: ich freute mich

deſſen von ganzem Herzen. Aber das Gut, auf dem das junge Gers

dorff'ſche Paar hauſte, lag gar zu nahe bei der Stadt, und das war ein

trauriger Uebelſtand. Denn nun waren die Beſuche mit keinerlei Um

ſtänden verknüpft und an Gründen, weshalb man nothgedrungen in die

Stadt hatte kommen müſſen, fehlte es niemals. Wenn aber die junge

Frau aus dieſem oder jenem Grunde, wegen Unwohlſeins oder häuslicher

Abhaltungen daheim blieb, kam der flotte Gutsherr allein in die Stadt,

ſei's, daß er die nur eine halbe Stunde von ſeinem Grund und Boden

entfernte Eiſenbahn benutzte, die ihn in eben ſo kurzer Friſt an ſein Ziel

brachte oder ganz zu Pferde herüberritt, was nur eine Vergnügungstour

für ihn ausmachte und ſelbſt bei Nacht weder beſonders ſchwierig noch

gefährlich war. Er brauchte dies vielmehr ſogar nothwendig für ſein

körperliches Wohlbefinden, ſolche Ritte waren ihm Bedürfniß. So we

nigſtens hatte er dem Schwiegerpapa geſagt, der ſich über des jungen

Gutsherrn häufige Anweſenheit in der Stadt denn doch allmählich zu ver

wundern begann. Es mochte ja auch wohl ſo ſein und man durfte es

ihm nicht verübeln, wenn er ſich häufiger und häufiger den läſtigen

Fragen über den Grund ſeines Kommens entzog und ſich lieber im

ſchwiegerelterlichen Hauſe gar nicht mehr blicken ließ, wenn er in der

Stadt war. Es hätte das oft nur zu einem recht unerquicklichen Inqui

ſitorium Anlaß gegeben, und vielleicht das ſchöne Verhältniß gar zerſtört,

das zwiſchen Eltern und Kindern vorherrſchte. Um ſo eifriger war der

ehemalige Offizier ſtatt deſſen bemüht, das alte, kameradſchaftliche Ver

hältniß zu den Genoſſen vom Regiment aufrecht zu erhalten und zu

pflegen. Im Caſino fand man es immer in der Ordnung, daß er da

war, da ſtreckten ſich ihm immer alle Hände entgegen, und je häufiger er

kam, um ſo willkommener war er.

Nun, um es kurz zu machen: es ging, wie es eben gehen mußte. Herr

Walter von Gersdorff langweilte ſich draußen auf Koſelow und er ſah

keinen Grund ein, weshalb er ſich langweilen ſollte. Wenn er alſo nicht

ſelber in der Stadt war, gab es draußen auf dem Gute luſtige Geſell

ſchaft; denn die Kameraden fanden ſehr bald den Weg nach Koſelow gerade

ſo bequem und kurz, wie der Gutsherr den von dort aus zu ihnen, ein

paar Gutsnachbarn, die auch früher flotte Reiteroffiziere geweſen waren,

fanden ſich dazu und ſo ging es denn bald recht munter und lebhaft her

und des Herübers und Hinübers war kein Ende mehr. Gersdorff ſchwamm

dabei, wie ein Fiſch, in ſeinem eigentlichen Element umher, hatte immer

eine offene Hand für die Kameraden, die gerade in der Klemme ſteckten,

und galt weit und breit als der liebenswürdigſte und freigebigſte Wirth,

der ſich nur ausdenken ließ. Die Feſte auf Koſelow gelangten allmäh

lich zu einer Art von Berühmtheit und wurden in der Stadt lebhaft be

ſprochen, was dann den eitlen Schwiegereltern wiederum nicht wenig

ſchmeichelte und ſie mit mancherlei Extravaganzen und unliebſamen Vor

kommniſſen in der Lebensweiſe des flotten Gersdorff immer auf's Neue

ausſöhnte. Schließlich hatte es Papa Lundfeldt ja dazu und konnte ſich

den Luxus erlauben, der Schwiegervater eines jungen Lebemannes zu

ſein, der Jung und Alt bezauberte und für den das Geld nur dazu da

war, um in möglichſt vornehmer und liebenswürdiger Art verſchleudert

zu werden. So lange ſich dies Gewerbe des jungen Herrn noch in er

träglichen Grenzen hielt, kam es daher wohl zu mancherlei kleinen

Debatten, zu Vorwürfen und ernſtlichen Sorgen betreffs der Zukunft,

aber eine wirkliche Entfremdung fand zwiſchen Schwiegerſohn und Schwie

gereltern nicht ſtatt, und vor Allem waren die Letzteren weit davon ent

fernt, dem Treiben des Erſteren mit Entſchiedenheit einen Riegel vorzu

ſchieben, ſo lange es noch Zeit geweſen wäre.

Sie tröſteten ſich damit, daß ihre Tochter ja glücklich war. Und ſo

ſchien es wirklich. Wanda vergötterte den Mann noch immer, der ihr

als die Verkörperung der friſcheſten und fröhlichſten Jugend erſchien,

einer Jugend, von der ſie doch nie den rechten Begriff gehabt hatte. Sie

wollte auch nicht, daß der flotte Oſfizier, der Liebling der Damen und

der Stolz ſeiner Kameraden, an ihrer Seite verkümmern oder nur um

die kleinſte Lebensfreude betrogen werden ſollte; im Gegentheil: es war

immer eine Angſt davor in ihr geweſen, er könne um ihretwillen ent

behren wollen und dadurch das Glück gefährdet werden, das ſich für ihn

ſeiner Natur nach mit irgend welchen Einſchränkungen und Opfern ganz

und gar nicht in Einklang bringen ließ. So vergaß ſie ihre eigenen

Entbehrungen und wohl auch manch eine Enttäuſchung ihres Ehelebens

über der Genugthuung ihn heiter und glücklich zu wiſſen wie nur je.

Und dann trat bald etwas Anderes hinzu, was ihr über jede trübe

Stunde und jede bange Sorge, die darin emporſteigen wollte, vollends

am beſten hinweghalf, gleichzeitig auch ihr häufiges Kränkeln und ihr

wachſendes Unvermögen, an dem Treiben ihres Mannes ſich zu betheiligen,

erklärte: ſie fühlte ſich Mutter. Da fingen denn nun für ſie ſelbſt und

für die Eltern recht ſorgenvolle Tage an, wenn auch die vorherrſchende

Stimmung eine freudige und hoffnungsvolle blieb. Je näher die ent

ſcheidende Stunde heranrückte, deſto ernſter mußte auch ich ihr entgegen

blicken. Man hatte mich beſtimmt, der jungen Frau den ärztlichen Bei

ſtand zu leiſten, und ich hatte mich dem natürlich nicht entzogen, aber ich

hielt es für meine Pflicht, die Eltern ſowohl wie den Gatten auf die

Möglichkeit vorzubereiten, daß der Ausgang trotz all' meiner Sorgfalt

und Bemühung ein unglücklicher werden könne. Der Zuſtand Wanda's

konnte mich darüber nicht im Unklaren laſſen.

Die Eltern nahmen das in faſſungsloſer Beſtürzung hin, Gers

dorff aber zuerſt mit ungläubigem Lächeln und dann, als ihm das Be

finden ſeiner Frau denn doch ängſtlich machte, mit hellem Zornausbruch
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barn reſpectiren. Nichts ſei deshalb von der techniſchen Meiſterſchaft,

nichts auch verrathen von der ſparſamen Fülle an charakteriſtiſch geſtal

tender Kunſt, die hier zu finden und zu bewundern iſt. Nur mit Hedda

haben wir es zu thun und mit ihrem Gegenbild, der ſchmächtigen Mutter

geliebten Thea Elvſted. Wie Rahel und Lea im erſten Buch Moſe ſtehen

ſie ſich gegenüber, die Unfruchtbare der Fruchtbaren. Thea hat ein ver

lüdertes Genie wieder aufgerichtet durch jene Mutterzärtlichkeit, die auf

dem Grunde jeder echten Weibesliebe ſchlummert; freudig hat ſie die

Mühen des Gebärens auf ſich genommen und des ſelbſtlos geliebten

Mannes ein Kind auf die Welt gebracht, nicht ein vergängliches von

Fleiſch und Bein, ſondern eines von feſterer Dauerbarkeit: ein Buch.

egen mich. Warum ich ihm nicht gleich bei der Verheirathung geſagt,

Ä ſeine Frau niemals in dieſen Zuſtand kommen dürfe? Das ſei

meine Pflicht geweſen und ich ſei jetzt verantwortlich dafür, wenn ein Unglück

- geſchehe, ihn ſelbſt treffe keinerlei Schuld, da er ganz ahnungslos ge

weſen und was dergleichen verſpätete Rodomontaden mehr waren, auf

die ich ihm mit ruhiger Gemeſſenheit meine Antworten gab. Er gebärdete

ſich in der That wie ein Verzweifelter, und wenn ich nicht ein ſo unbe

ſiegbares Vorurtheil gegen ihn gehabt hätte, hätte ich wirklich glauben

können, er fürchte mit ſeiner Frau Alles zu verlieren, was das Leben

ihm nur überhaupt an Werth und Wonne barg. Mir aber kamen bei

ſeiner haltloſen, dumpſen Verzagtheit ganz andere und ſehr häßliche Ge

Zukunft ſchien mir jedenfalls Recht zu geben.

danken. Ob ich ihm damals Unrecht damit gethan, weiß ich nicht; die

(Schluß folgt.)

Rus der Hauptſtadt.

Weibliches, allzu Weibliches.

Indeſſen dem Friedenkünder feſtlicher Gruß eingeläutet ward und

die Eisgewächſe verblaßten am kalten Glas vor dem wärmenden Flimmer

unſcheinbarer Kerzchen, indeſſen der ſeligſten Gebärerin choriſche Hymnen

ertönten, ſtanden zwei unſelige Frauen vor Männergericht. Unſeres

Volkes war keine der Beiden, der modernen Menſchheitfamilie aber gehören

ſie zu, die winzige Franzöſin mit dem beweglichen Affengeſichtchen von

Cains Genoſſin aus dem Lande Nod und die ſchlanke ſkandinaviſche

Dame mit dem kalt flackernden Blick und dem dünnen Haar: Gabriele

Bompard und Hedda Gabler. In der Zeitungswelt führten ſie bis

her ein Iſolirleben, im Gerichtstheil die Eine, in der Literaturkritik die

Andere; ſoll der Chroniſt, der wahre Prinz Vogelfrei, ſie nicht vereinen

und den Beweis verſuchen, daß ſie zuſammengehören, die beiden willens

ſchwachen Degenerationsproducte, die femmes fin de siècle, die an der

Schwelle des neuen Jahres ſuchendem Blick begegnen?

Gabriele Bompard iſt das kleine Dirnchen, das in Gemeinſchaft mit

dem ſehr ehrenwerthen Monſieur Eyraud den reichen Gerichtsvollzieher

Gouffé erwürgt hat. Die kleine Gabriele dürfte dreiſt aus dem Ge

ſchlechte der Rougon-Macquart abſtammen; ſie iſt die verkörperte Syntheſe

von Nana und der Severine aus „La bête humaine“, zugleich geborene

Hetäre und geborene Verbrecherin. Aus Schulen und Internaten jagte

man die Verwahrloſte fort; elfjährig winkt ſie den Männern, und wäh

rend ihr von früher Hyſterie geſchüttelter Körper über die klapperige

Gamingrazie ſich nicht hinaus entwickelt, bezieht ihr Intellect die hohe

Schule pariſeriſchen Laſterlebens. Eine mehr auf den äußeren Boulevards;

die Paſſanten über Strandrecht an dem herausgeputzten Wrack, das end

lich Einer in Beſitz nimmt: Eyraud, der arme Löwe. Nun beginnt die

famoſe Suggeſtion, von der ein Staatsrechtslehrer aus Nancy dem lute

tiſchen Zuchtpolizeigericht in vierſtündiger Rede ſo unglaublich thörichte

Dinge erzählt hat. Gabriele ſchlägt ihrem genußgierigen Liebſten eine

lange Mordliſte reicher Frauenläufer vor; die Wahl fällt auf den alten

Gouffé. In raffinirter Liebestoilette empfängt das herzige Scheuſal

den greiſen Schlecker, den im Taumelrauſch perverſer Triebe die ſchmale

ſeidene Schlafrockſchnur würgt. Auf dem Felde der Unehre, ein Opfer

ſeines Berufes, iſt der ehrwürdige Gerichtsvollzieher gefallen. Gabriele

findet einen neuen Liebhaber, dem ſie beichtet und auf deſſen Antrieb ſie

ich dem Gericht ſtellt. Schuld und Sühne, ſo meint Herr Liégeois aus

Nancy, hat ſie im Zuſtande der Hypnoſe auf ſich genommen. Der Ge

richtshof mochte des Falles Macbeth und ähnlicher Beiſpiele von der

Willensübertragung ſtärkerer auf ſchwächere Naturen ſich erinnern, die

das Bewußtſein der Handelnden dennoch nicht aufhoben; die Suggeſtions

theorie wurde für diesmal abgewieſen, aber Gabriele kam mit zwanzig

Jahren Zwangsarbeit in Neukaledonien davon. Eyraud wird hinge

richtet, der Bombard wurden mildernde Umſtände zugebilligt und galante

Reporter ſpendeten ihr appetitliche Koſenamen; ſogar der Staatsanwalt

ſchlug rührende Töne an, da er von ihr ſprach. Sie iſt noch ſo jung,

erſt zweiundzwanzig; ſie iſt ſo ſchlecht erzogen worden; ſie hat ein ſo

niedliches Lärvchen; ſie trägt ſechsknöpfige Handſchuhe und das Pelzmützchen

ſteht ihr ſo gut; auch hat ſie mehrmals Nervenanfälle gehabt. Mit einem

Wort: ſie iſt ein Weib, alſo: mildernde Umſtände. Courtiſane und Mör

derin aus Geldgier, aber ein junges, lockendes Weib. Den Mann, der

gemordet, um ſich dieſe theure Maitreſſe zu ſichern, mag das Beil treffen;

Gabrielens bleiches Hälschen iſt gefeit.

Wäre die Mordaffaire Dichtung, nicht Wahrheit, die literariſche

Kritik hätte Gabriele Bompard noch viel glimpflicher behandelt, als das

Pariſer Zuchtpolizeigericht; während man ſich über deſſen Spruch weid

lich luſtig machte und wieder einmal feſtſtellte, ſo etwas ſei bei uns un

möglich, wurde die weit ſchlimmere Hedda Gabler bei Bengalfeuer frei

geſprochen. Feierlich erklärte man ſie für ein große Natur, die an der

Kleinlichkeit ihrer Umgebung zu Grunde gehen mußte; ein Richter nannte

ſie ſchlankweg eine moderne Brünnhilde. Das war in Berlin, wo es

bekanntlich Richter gibt.

Hedda Gabler iſt die Heldin des neuen Schauſpiels von Henrik

Ibſen.“) Die Schätze, die in dem wunderreichen Drama ſchlummern, darf

ich zu heben mich nicht erdreiſten; man muß die Grenzpfähle ſeines Nach

*) Hedda Gabler. Schauſpiel in vier Aeten. Deutſch von Emma

Klingenfeld. Berlin, S. Fiſcher.

Hedda vernichtet es und treibt den unſtäten Vater in Laſter und Tod.

Sie iſt eine Generalstochter, die wilde Pferde, wehende Federn und

gefahrlos knallende Piſtolen liebt. Arbeit hat ſie nie gekannt, ſie webt

romantiſche Träume von einer Schönheit, die ihr ſchwacher Wille nicht er

faſſen kann, ſie iſt der tragiſche Typus des an der Disharmonie zwiſchen

Sehnen und Wirklichkeit vergehenden Halbweibes. Selbſt zur Hetären

laufbahn, für die ſie beſtimmt ſcheint, fehlt ihr der Muth: und doch, von

ihr gilt das Wort des Philoſophen: „Jene Mädchen, welche allein ihrem

Jugendreize die Verſorgung für's ganze Leben verdanken wollen, wollen

ganz das Selbe wie die Hetären, nur daß ſie klüger und unehrlicher als

dieſe ſind.“ Drei Freier finden ſich; der Eine iſt eheſcheu und ein Con

eubinat wäre nicht ehrbar, würde ſkandaliren und davor hat Hedda Angſt;

der Zweite iſt ein wüſtes Genie, dem keine Sitte heilig iſt, dem keine

ſichere Carrière offen ſcheint; der Dritte iſt der korrekte und ſolide Ver

ſorger, ein ſanftſinnig gutmüthig beſchränkter Fachmenſch. Vom Erſten

nimmt ſie Geſchenke und Darlehen an, die einſtweilen zu nichts ver

pflichten, und führt mit ihm eine ſchlüpfrige Converſation, die angenehm

erregt; den Zweiten, der auch zu ihren Zotenbeichtkindern gehört, jagt ſie

mit dem Piſtol in die Flucht, da er von Worten zu Thaten übergehen

will; dem Dritten legt ſie höchſt ehrbar die Schlinge um den Hals und

ſchleift ihn zum Altar. Aber Hedda Gabler will nicht Hedda Tesman

ſein, nicht die Mutter zu Jörgen Tesman's, des von Tantenſorglichkeit

verhätſchelten Philiſters, Kinde. Einen Simſon möchte ſie knebeln, hätte

ſie nur auch Muth und Kraft; drum haßt ſie die körperſchwache Thea,

die den Muth zur That hat, drum verbrennt ſie das Geiſteskind der ſelig

Befruchteten, darum möchte ſie den genialen Freund der Feindin auf ihr

Geheiß in den Tod gehen ſehen – in Schönheit. Nichts von alledem

kann ſie erreichen: das verbrannte Buch wird nach den von Thea eifrig

bewahrten Notizen durch Jörgen wiederhergeſtellt werden, der nun ganz

dem Einfluß des Mutterweibchens anheimfällt; und nicht Hedda's Sug

geſtion: ein zufälliges Ungefähr, eine ekle Verwundung an zweideutigem

Ort reißt den Wilden in's Grab, den ein ſanftes Weib mit lindem Spruch

auf guten Weg geleitet hatte. Auch die Zerſtörungsſucht Heddas iſt zur

Unfruchtbarkeit verdammt; noch einmal triumphirt Lea über Rahel. Was

bleibt übrig für Hedda Gabler? Mutter kann ſie nicht ſein; zu amu

ſirender Buhlſchaft fehlt ihrer nervöſen Sinnlichkeit die Willenskraft, nichts

iſt ſie Einem aus ihrer Umgebung. Sie erſchießt ſich in überreizter

Komödienſtimmung. Selbſt dieſer letzte Knalleffect bleibt wirkungslos:

Hedda Gabler war nicht lebensfähig und gleichgültig iſt den Hinterblei

benden der Anlaß, der dieſem verärgerten Vegetiren ein Ende ſetzte. Auch

an dem Kinde, das die Todte mit ſich trägt, iſt nichts verloren; auch

dieſes Glied in der Degenerationskette war zu ewigem Embryonismus be

ſtimmt; für die ſchönheitsſüchtige Beſtie im Unterrock gilt die Umkehrung

des Goethewortes: ſie war doppelt häßlich, weil zwei verpfuſchte Leben in

ihr ruhten.

Da ſtänden ſie denn nun neben einander, ſo ähnlich, ſo verſchieden,

ſo ganz und gar modern in ihrer begehrlichen Laſterſchwäche, ohne dämo

niſchen Adel, ohne die entſetzende Größe unverkrüppelt hochgewachſener

Geſtalten. Die Eine tödtet aus Genußgier, die Andere treibt impotenter

Neid zum Mordverſuch; Beiden entgleitet der Preis des Frevels. Und

die Männer, Geſchworene, Richter und Staatsanwälte, blicken in Be

wunderung ſchielend empor zu dieſen Dragantpüppchen mit den blutigen

Fingern; ſie finden Gabriele pikant, intereſſant, reizend; ſie nennen Hedda

eine große Natur, die am Ewig-Kleinen zu Schanden wird. So ſehen

die Madonnenbilder von heute aus. So urtheilt die alte Moral, die,

ohne inneren Zuſammenhang mit der vorgeſchrittenen modernen Erkennt

niß, noch nicht gelernt hat, das Lebensunfähige mitleidlos in den Ab

grund rollen zu ſehen. Alſo aber ſpricht Zarathuſtra: „Oh meine Brüder,

bin ich denn grauſam? Aber ich ſage: was fällt, das ſoll man auch noch

ſtoßen. Das Alles von Heute – das fällt, das verfällt, wer wollte es

halten? Aber ich – ich will es noch ſtoßen!“ Solcher Weisheit ſcheint

nach dem Schweden Auguſt Strindberg nun auch der größere Dichter

aus Norwegen ſich zuwenden zu wollen. Es iſt gewiß nicht die Schuld

Henrik Ibſen's, wenn man aus ſeinem neuen Drama weibliche, allzu

weibliche Moral hat herausleſen wollen. Nach den Noras und Helenen,

die nur eines recht männlichen Engels getreue Magd ſein mochten, hat

er nun dieſe Hedda geſchaffen, die nicht dienen will und nicht herrſchen

kann, dieſe Vibrione, an der nichts Großes und nichts Ganzes iſt, die

nur die ſchlechteſte Frauenkunſt übt, in ſchmerzende Wunden mit ſpitziger

Nadel hineinzuſtechen. Die fünf Menſchen, die ſie umgeben, ſind auch

nicht von der Edelraſſe, gewiß nicht; aber es iſt doch tüchtiger Durch

ſchnittsſchlag, der Etwas vor ſich bringt, der arbeitet und ſammelt und

ſcheuert und Kranke pflegt, ein Bischen trivial zwar und drollig, aber

thätig und entwickelungsfähig. Und nun kommt eine weibiſche Heroen

bewunderung, verhöhnt die enge Betriebſamkeit der kleinen Welt und

möchte der impotenten Teufelin Altäre bauen. So oft noch ein Großer

einen feſten Schritt in der Richtung zu neuer Wahrheit that, ſo oft ſtan

den ſeine Anhänger, Prieſter und Laien, auf dem alten Fleck und plärrten

dem Unverſtandenen ihr auswendig gelerntes Hoſiannah nach.
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Zwei Zufallsbeiſpiele ſind es nur, aber ſie beleuchten mit grellem Schein

die abſchüſſige Bahn, auf die das Irrlicht des Feminismus den ſchwäch

lichen Culturmenſchen gelockt hat. Emile Zola, ein recht brutal männlicher

Mann, hat einmal die für ſeine Verhältniſſe erſtaunlich geiſtreiche Be

merkung gemacht, die hündiſche Devotion vor der ſchlimmſten Tyrannei

der Schwachen ſei ein alter Ueberreſt aus der Erbſchaftsmaſſe des Katho

licismus, des Mariencultus, an den mit tiefſinnigem Cynismus ſelbſt

am unheiligſten Ort erinnert wird, in Nana's Schlafgemach, der Kathe

drale tiefſter Manneserniedrigung. Mit ſeinem dicken romantiſchen Blut

iſt Zola in dieſer Erkenntniß ein modernſter Geiſt: alle unheildrohenden

Schickſalsmächte verweiblichen ſich bei ihm und immer erliegt der mäle

reconnaissant der ſtreichelnden Tyrannei dieſer femininen Preſſer und

Drücker. Es hängt eng mit dieſem Urſprung zuſammen, daß der weib

lichſte und bei den Weibern beliebteſte Dichter des neuen Frankreich, daß

Paul Bourget ſeinen parfümirten Herzensgeſchichten immer dicke Weih

rauchwolken zuführt; die dumpfe Kirchenluft ſchwängern betäubende Co

cottenparfüms und dieſer ungeſunden Treibhausatmoſphäre entkeimen die

cruelles énigmes, die der lieben Frau von Paris, Berlin und Peters

burg ſo ausnehmend gefallen. Darum ſchlägt ſein Erfolg den des derben

Meiſters von Médan und Alles iſt, auch das Verfänglichſte, dem feinen

Schmeichler erlaubt, der ſo geſchickt den Salonton feſtzuhalten weiß. Er

macht Alles geſellſchaftsmöglich: das iſt ſein Geheimniß. Denn „die vor

nehmen Frauen denken, daß eine Sache gar nicht da iſt, wenn es nicht

möglich iſt, von ihr in der Geſellſchaft zu ſprechen.“

Die große Kunſt, die lebensvoll natürliche, war im Kern immer

herzhaft männlich; nicht bei den Griechen, nicht in der Bibel, nicht bei

Shakeſpeare haben wir das heute geheiligte Prinzip der Unterjochung des

Mannes durch das Weib. In erhabener Einfachheit iſt hier das Ge

ſchlechtsleben aufgefaßt, wir erblicken nicht die eiferſüchtige, nicht die

tyranniſche Frau. Je weiter die Cultur von dem Natürlichen abrückte,

je mehr das heuchleriſche Feigenblatt zum Symbol der Sittlichkeit wurde,

deſto ärger wurde das urſprüngliche Verhältniß der Geſchlechter verrückt

und entnervend zog der Feminismus ein in das Leben, in die Kunſt.

Eine Statiſtik würde ziffernmäßig beweiſen, daß von den Dichtungen des

letzten Halbjahrhunderts ſicherlich weitaus die meiſten der Verherrlichung

der Frau auf Koſten des Mannes dienen. Immer iſt es der Mann,

der, als Verſorger im aufreibenden Lebenskampfe ſtehend, durch alle

Fegefeuergrade hindurch geläutert wird, bis er des Engels würdig iſt,

der die Gnade hat, ſich von ihm ernähren zu laſſen. Auch dieſe Engel

macherei möchte man nachgerade unter Strafe geſtellt ſehen. -

Die ſozialen Momente, die hier im Spiele ſind, ſoll man gewiß nicht

überſehen. Das ſeine Räderwerk, genannt die moderne Frau, will nicht

allein mühevoll geputzt ſein wie jede complicirte Maſchine, es will ſich

auch nicht länger willenlos leiten und ſtellen laſſen von einer plumpen

Hand. „Wie Fürſtinnen auf dem Throne,“ ſagt der Dichter der „Kreutzer

onate“, „halten die Frauen neun Zehntel des Menſchengeſchlechtes in den

Feſſeln der Knechtſchaft und ſchwerer Arbeit. Und Alles nur, weil man

ſie erniedrigt, weil man ihnen die Gleichberechtigung mit den Männern

entzogen hat.“ Es iſt in dieſer Beziehung charakteriſtiſch, daß gerade

unſere im ſu wächlichſten Frauenkult befangene Zeit für die ernſthaften

Emanzipationsbeſtrebungen der Frau noch immer ein ironiſches Lächeln

übrig hat. Spottet ihrer ſelbſt und weiß nicht wie! Der Blauſtrumpf iſt

ein ſchreckendes Symbol, aber jedes Schürzenmännchen dünkt ſich ein Held.

Dieſer verſpätete Madonnendienſt iſt nicht nur gefährlich, weil er

den ausgewachſenen Mann zum Kind des Weibes macht und damit die

verkehrte Welt ſchafft, er iſt auch nachgerade langweilig. Und darum freue

ich mich dieſer Hedda Gabler und möchte ſie vor Mißverſtand bewahrt

ſehen. Mögen die Weiblichen, allzu Weiblichen der Gabriele Bompard

mildernde Umſtände zubilligen, mögen ſie Hedda's degenerirte Nichtigkeit

für Walkürengröße hinnehmen; des Mannes iſt in ihnen zu wenig, darum

vermännlichen ſich ihre Weiber. Es wird Zeit, eine Partei der Männer

zu bilden, die ſich vom Lyſiſtratenthum emanzipirt; an Führern fehlt es

ſchon heute nicht: Strindberg's ſchriller Hilfeſchrei gellt durch die germa

niſchen Lande, Tolſtoi lenkt, nicht immer freilich längs dem Kulturpfade,

die Pflugſchaar durch die friſch gedüngte Ackerfurche, Zola's ganzes

Werk iſt ein Ringen gegen feminine Tyrannei – darum geht ſeine

ſoziale Naturgeſchichte zur Zeit des am Hetärentreiben erſtickten zweiten

Kaiſerreiches vor ſich – und Friedrich Nietzſche zürnt: „Das ewig Web

lche zieht uns hinab!“ Könnte man, wie es faſt ſcheinen will, Henrik

Ibſen als Führer einer Kohorte gewinnen, bei dem mit jedem Tage

wachſenden Einfluß, den er auf die europäiſche Dichtung übt, wäre der

Gewinn von ſchwer noch zu ermeſſendem Werth. Man hat ihn den mo

dernſten Menſchen genannt; er wird es in Wahrheit ſein, wenn er

entſchloſſen dem ſchwachgemuthen Feminismus den Rücken kehrt und

der neuen Erkenntniß die neue Moralanſchauung bereiten hilft und das

Recht des Starken, des Schaffenden wiederum ſichern, des Mannes.

Die Schaffenden nämlich, ſpricht der Weiſe, ſind hart. Und er fährt

fort: „Dieſe neue Tafel, oh meine Brüder, ſtelle ich über euch: werdet

hart!“ Apostata.

Opern und Concerte.

Weue Compoſitionen. Neue Pianiſten: Paderewski, Mor. Roſenthal.

Daß eine Wochenſchrift unmöglich jeder einzelnen Erſcheinung eine

Beſprechung widmen, nur ganz Bedeutendem oder Opernneuheiten Auf

merkſamkeit zuwenden kann, habe ich an dieſer Stelle oft genug betont.

Nun ſind aber im Laufe der letzten drei Monate manche neue Inſtru

mentalcompoſitionen vorgeführt worden, die jedenfalls auf Erwähnung

Anſpruch erheben können; und dieſem ſei hier Genüge geleiſtet. Von den

Symphonien hat die von Fr. Koch, welche von der Königlichen Kapelle

geſpielt ward, entſchieden den günſtigſten verdienten Erfolg gewonnen.

Der Componiſt, ein noch junger Mann, Mitglied der Kapelle, hat im

verfloſſenen Jahre eine Symphonie in einem eigenen Concert vorgeführt,

die manche intereſſante Momente zeigte, im Ganzen doch nicht genügenden

Stoff zu nachhaltiger Aufmerkſamkeit bot. Sein diesjähriges Werk be

kundete einen ſehr bedeutenden Fortſchritt nach jeder Richtung, beſonders

die Gabe friſcher Erfindung. Eine Symphonie von Klughardt, die eben

falls in einem Symphonieabend der Königlichen Kapelle zur erſten Wieder

gabe gelangte, ward mit gebührender Achtung aufgenommen, konnte aber

keine rechte Wärme erzeugen. Hans von Bülow brachte in den von ihm

unvergleichlich geleiteten Philharmoniſchen Concerten eine Suite von

Robert Kahn, die liebenswürdiges Talent und bedeutendes Formgeſchick

erkennen ließ, eine Böhmiſche Rhapſodie von Drorſchak, ein ſehr bedeuten

des Werk, deſſen Vollwirkung nur durch Längen beeinträchtigt wird; eine

Norwegiſche Suite von dem talentvollen Svendſen, die reizende Einzel

heiten enthält, ohne beſonderen Eindruck zu hinterlaſſen, endlich die neue

Ouvertüre von Anton Rubinſtein zu Shakeſpeare's „Antonius und Cleo

patra“, in der, wie ja faſt in jeder Compoſition dieſes ſo hochbegabten

Mannes, höchſt intereſſante, mitunter großartig zu nennende Momente

mit unbedeutenden leeren Phraſen abwechſeln. Es hat wohl nie einen

Componiſten gegeben, der einen ſo reichen Schatz der Erfindung mit

ſolchem Mangel an ernſthafter Arbeit, an Selbſtkritik vereinigte. Auch

von italieniſchen Operncomponiſten kann Aehnliches geſagt werden; aber

dieſe haben ja nie Anderes angeſtrebt als unmittelbaren Erfolg und

großen Geldverdienſt, und das iſt ihnen vollkommen zu Theil geworden.

(Daß bei ihnen auch ernſte Arbeit zu finden, ward von Roſſini im „Tell“

und Verdi in „Aida“ und „Othello“ überzeugend bewieſen.) Rubinſtein's

Compoſitionen dagegen ſind meiſtens Inſtrumentalwerke, die alſo deutſche

Gründlichkeit in thematiſcher Führung und Inſtrumentation verlangen,

und nur langſamen, aber nachhaltigen Erfolg erhoffen dürfen, und

der oben erwähnte Vorwurf trifft ihn ſchwerer als die Italiener.

Als in Berlin neu iſt noch Berlioz' Chorwerk „Fauſt's Verdamm

niß“ anzuführen. Das großartig geniale Werk, in Erfindung, Einheitlich

keit (und Mäßigung in Anwendung gewaltſamer Verſuche) entſchieden

das Bedeutendſte des edlen Componiſten, erzeugte eine mächtige Wirkung

und fand wärmſte Anerkennung ſelbſt bei jenen Beurtheilern vom Fach,

die ſich bisher gegenüber Berlioz ablehnend verhalten hatten.

Die Kammermuſik ward durch ein neues Quintett von Brahms be

reichert, das Meiſter Joachim und Genoſſen vorführten. Das Andante

und das Scherzo erweckten ſofortige Begeiſterung des Publikums, der erſte

Satz wurde von den Kennern als ein Meiſterſtuck begrüßt, über das

Finale dagegen lauten die Meinungen verſchieden; daß es nicht auf gleicher

Höhe ſteht mit den vorhergehenden Sätzen, ward vielfach behauptet ſelbſt

vor Verehrern des Meiſters.

Was nun die Concerte betrifft – es wurden im Durchſchnitt wöchent

ich zwölf gegeben – ſo bilden leider ſelbſtverſtändlich die der Pianiſten

die übergroße Mehrzahl. Nur alle die Namen anzuführen, wäre ſchon

eine Gedächtnißarbeit und eine Raumverſchwendung. So will ich denn

nur den zwei neuen, d. h. in Berlin zum erſten Mal erſchienenen be

deutenden, einige Worte widmen. Herr Paderewski hat durch feines, aus

drucksvolles Spiel, ſowie durch ausgezeichnete Technik viele Freunde im

muſikaliſchen Publikum gewonnen. Herr Moritz Roſenthal wurde viel

übermäßig getadelt und übermäßig gelobt. Er beſitzt die rieſigſte Technik,

die bisher auf dem Clavier vernommen wurde und macht Dinge, die man

ſich erſt hinterdrein am Inſtrumente recht erklären muß. Er gebraucht

dieſe Technik manchmal in einer Weiſe, die das vorgetragene Werk völlig

unkenntlich macht; Weber's As-dur-Sonate, manche Variationen in den

Etudes symphoniques, Henſelt's „Wenn ich ein Vöglein wär“ klangen

wie Stücke, die ein Uhrwerk von raſendſter Schnelligkeit ganz fehlerlos,

aber ohne den mindeſten Vortrag ausführt. Andererſeits hat Herr

Roſenthal wieder Vieles in Stücken, die unbedingt höhere muſikaliſche

Auffaſſung und ſelbſt feines Empfinden verlangen, mit überraſchender

Wärme, Mäßigung und Zartheit vorgetragen; ſo in der Wandrerphantaſie

von Schubert, in Beethoven's E-dur-Sonate, op. 109, in manchen Chopin'

ſchen Nocturnen (das in G-dur ausgenommen, in dem mehr Terzenetude

als melodiöſe Doppelgriffe zu hören waren). Wenn man alſo Herrn

Roſenthal ohne Voreingenommenheit für oder wider, beurtheilen will, ſo

muß man ihm zuerkennen, daß er jedenfalls eine merkwürdige Erſcheinung

iſt, die aber einer ſehr ſtarken Umwandlung bedarf, um auch als eine

echt künſtleriſche anerkannt zu werden. Er beſitzt viele Eigenſchaften, die

nicht bloß durch mühſames techniſches Ueben zu erlangen ſind; wenn er

ſie concentriren und nach der wahrhaft künſtleriſchen Richtung hin ver

wenden, wenn er von der höchſten Spitze der Technik für eine kurze Zeit

herabſteigen will, um dann die höhere Region der Künſtlerſchaft durch

ernſteſtes Studium, durch Aufopferung mancher momentan ſchimmernden

Erfolge zu erreichen, dann wird er ſich den Platz neben den Allererſten

wählen können. Heinrich Ehrlich.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23,
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Verſag von Leopold Voß in Hamburg,
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330 S. 89. Geh. 5 /: fein geb. 6 %.

Der Verfaſſer giebt in dieſen Blättern wahr

heitsgetreue, nicht durch Dichtung ausgeſchmückte

Rückblicke auf ſein Leben, die, ganz abgeſehen von

ſeiner Perſon, Anziehung üben werden wegen

ſeiner Beziehungen zu gar mancher auftretenden

Geſtalt aus der Zeit von 1848–1888 und durch

die Darſtellung der Entwickelung, welche, wie der

Verfaſſer, andere Zeitgenoſſen in dieſen wande

lungsreichen vierzig Jahren durchgemacht haben.

R 0 m an
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Auguſt Becker.

Ein ſtarker Band

eleganteſtes Format

5 Mk., eleg. geb.

6 Mk. 20 Pf.

Weit entfernt von der

modernen Effekthaſcherei iſt

das Werk höchſt ſpannend, die

Sprache edel und wird den Verehrern

der Muſe Beckers, dieſes techniſch ge

wandten und pſychologiſch erfahrenen Schrift

ſtellers, hochwillkommen ſein.

lutet nach seinem Helden der Titel des vornehmen Epos, durch welches

- A1 thnr Pfungst die Frage: Ist das Leben werth gelebt zu werden oder

§ IIF nicht zu beantworten sucht und von welchem der erste der drei geplan

ten Teile unter dem Sondertitel „Laskari's Jugend“ abgeschlossen wörliegt.

-Preis broch. / 2.–, ſein geb. / 3.–.

II Eine prächtige Gedichtsammlung, welche von desselben Ver

fassers echt poetischer Begabung. tiefer und ernster Weltanschauung

, und interessanter Eigenart zeugt. 2. Aufl. Preis broch. / 2. .
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s - Vortreffliche Arthur Pfungst'sche Übersetzung der

24. Aufl. der grossartigen Dichtung Edwin Arnold's,

welche das Leben und Wesen des Fürsten Gautanna
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- Ilia Helden und Reformators, des Begründers des Buddhis
0der: Die grosse Entsagung mus. darlegt. Autor. Ausgabe. Preis broch. / 2.- .
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Verlag von Wilhelm Friedrich, K. R. llofhuchhändler in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandiungen des In- und Auslandes.
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Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Geſammelte Gedichte
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Alfred ßerger.

Oktav. 146 Seiten. Vºreis geheftet WN. 3.– In geſchmackv. Einband 2R. 3.60.

Eine liebenswürdige Individualität ſpricht ſich in dieſer neuen Gedichtſammlung aus;

der muſikaliſche Wohllaut des Verſes und der ſinnige Gehalt echt lyriſcher Stimmung

ſichern dem Buche die Teilnahme aller Kreiſe, in welchen dichteriſches Empfinden zu Hauſe iſt.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.
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keit des Vortrags und die Friſche der Farbe gemein hat. Jedenfalls hat ſich Zolling in hervor
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sowie zu den früheren Bänden oder, Jahrgangen (letztere zwei
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Engliſche Arbeiterverhältniſſe als deutſche Vorbilder.

Von W. Kulemann-Braunſchweig.

Wenn man auf dem Gebiet des praktiſchen Lebens durch

die Macht der Verhältniſſe gezwungen iſt, über Aenderungen

in den ſeitherigen Einrichtungen nachzudenken, ſo muß man

verſtändiger Weiſe in erſter Linie ſich nach Vorbildern um

ſehen, um aus den anderwärts geſammelten Erfahrungen ſeiner

ſeits Nutzen zu ziehen. Dieſe allgemeinen Lebensweisheit

thun wir ganz bej gut zu beherzigen bei derjenigen An

gelegenheit, welche zur Zeit mit Recht wie keine andere das

öffentliche Intereſſe in Anſpruch nimmt, nämlich bei denjenigen

Fragen, welche die Regelung unſerer ſozialen Zuſtände be

treffen. Hier bietet uns das Studium der Entwickelung in

dem auf induſtriellem Gebiet uns weit überlegenen England

einen Leitfaden von gar nicht hoch genug anzuſchlagendem

Werth. Daß dort im Ganzen weit geſundere Arbeiterverhält

niſſe beſtehen als in Deutſchland, und daß dort im Weſent

lichen die rohe Entwickelungsſtufe der Strikes mit ihrer trau

rigen Zerrüttung aller ſozialen Verhältniſſe überwunden iſt

durch den fortgeſchrittenen Zuſtand des friedlichen Ausgleichs

im geordneten Verfahren, das iſt ja eine ziemlich allgemein

bekannte Thatſache. Allerdings haben die Ereigniſſe des letzt

verfloſſenen Jahres, die großen Arbeitseinſtellungen insbeſon

funden, nämlich das zweibändige Werk: „Zum ſozialen Frie

den“ von Dr. G. von Schulze-Gaevernitz*), welchem bereits eine

dere der Dockarbeiter in London, der Gasarbeiter in Leeds

und nun gar der Poſtboten und Poliziſten bewieſen, daß auch

England nicht das Recht hat, in phariſäiſchem Hochmuth auf

andere Länder herabzuſehen. Aber wenn man berückſichtigt,

wie nach der gewaltigen, das ganze Volk bis in's innerſte

Mark zerrüttenden Chartiſtenbewegung im Ganzen England das

jenige Land geblieben iſt, in welchem die Sozialdemokratie am

wenigſten Anklang gefunden hat und noch immer gegenüber

der geſunden und geſetzmäßigen Arbeiterbewegung, wie ſie die

trade unions darſtellen, an Bedeutung weit zurücktritt, ſo wird

man alle Veranlaſſung haben, gerade die einſchlägigen eng

liſchen Verhältniſſe mit ganz beſondererÄ zU

verfolgen. Es iſt deshalb mit Dank anzuerkennen, daß Pro

feſſor Brentano in Leipzig und die ihm folgende Schule jün

gerer Nationalökonomen durch gründliche, an Ort und Stelle

vorgenommene Unterſuchungen uns die Gelegenheit verſchafft

haben, uns über die engliſchen Arbeiterverhältniſſe und ins

beſondere die zur Vermeidung und Beilegung von Arbeits

ſtreitigkeiten getroffenen Einrichtungen ohne eigene Mühe gründ

lich zu unterrichten. Ganz beſonderen Beifall hat mit vollem

Recht in weiten Kreiſen die umfangreiche Arbeit eines aus der

Brentano'ſchen Schule hervorgegangenen jungen Gelehrten ge

kleinere, in „Schmoller's Jahrbuch“ veröffentlichte Studie:

„Verminderung und Beilegung von Arbeitsſtreitigkeiten, in

England“ vorangegangen war. Wir glauben unſeren Leſern

einen Dienſt zuÄ wenn wir an der Hand dieſer Ar

beiten, deren eigenes Studium wir nicht eindringlich genug

empfehlen können, in dem Rahmen, wie er durch den zur Ver

fügung ſtehenden Raum geboten iſt, die betreffenden engliſchen

Verhältniſſe und Einrichtungen einer Erörterung unterziehen.

Der Verfaſſer weiſt zunächſt überzeugend nach, wie auf

eine Periode zunächſt der rohen Ausbeutung der Arbeit durch

das Kapital, und dann auf eine ſolche des wilden Kampfes

jetzt eine auf voller Gleichberechtigung und wechſelſeitiger

Achtung beruhende und auf beiderſeitige Zuſammenfaſſung in

corporativen Verbänden geſtützte Organiſation der Verſtändigung

gefolgt und die Unterlage zum Frieden geworden iſt. Ar

beiter ſowohl als Arbeitgeber verhandeln mit einan

der nicht als Einzelne, ſondern als Geſammtheiten,

als Mächte, welche in der eigenartigen Stellung zu einander

ſich befinden, daß ihre Intereſſen einerſeits bis zu einem ge

wiſſen Grade gegenſätzliche, andererſeits aber doch auch wieder

durchaus gemeinſame ſind. Gerade in dieſer Doppelſeitigkeit

des Verhältniſſes liegt der Punkt, wo einzuſetzen iſt. Iſt es

verkehrt, den Intereſſengegenſatz zu leugnen, der den Arbeiter

beſtimmen kann, möglichſt viel zu fordern und den Arbeit

geber, möglichſt wenig zu geben, ſo iſt es unverſtändig, die

beiderſeitigen Intereſſen für unverſöhnlich zu halten, und das

Mittel, eine Unterdrückung des Schwächeren durch den Stärkeren

zu verhüten, nur in der völligen Aufhebung der Unterſcheidung

zwiſchen Beiden, in der gänzlichen Beſeitigung des Lohnver

hältniſſes und deſſen Erſatz durch genoſſenſchaftliche Arbeit

zu ſehen. Aber um den richtigen Mittelweg zu gehen und zu

einer friedlichen Ausgleichung auf der Unterlage der bisherigen

Arbeitsordnung zu gelangen, dazu iſt das oberſte Erforderniß,

daß nicht der einzelne Arbeiter dem einzelnen Ar

beitgeber, ſondern eine Intereſſengruppe der an -

deren gegenüber ſteht. Erſt dann iſt es möglich, neben

und über den in den beiderſeitigen Verhältniſſen nun einmal

unvermeidlich gegebenen Trennungspunkten diejenigen Momente

zum Bewußtſein und zu praktiſcher Geltung zu bringen, welche

die gemeinſamen Intereſſen der Produktion gegenüber der Con

ſumtion begründen. So lange ſich die an der Erſteren be

theiligten Factoren gegenſeitig bekämpfen und in wilder Con

currenz unterbieten, wird der tertius gaudens der Conſument

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel.
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ſein und eine Preisſtellung erhalten, wie ſie nicht den natür

ichen Verhältniſſen entſpricht.

Dieſe Vorbedingung iſt in England geſchaffen. Arbeiter

und Arbeitgeber einer gewiſſen Induſtrie haben ſich zu großen

Verbänden zuſammengeſchloſſen, meiſt der politiſchen Einthei

lung nach Grafſchaften folgend, jeder Verband mit einer durch

geführten Organiſation, insbeſondere einem Secretär, der ſeine

Ä Arbeitskraft der ihm geſtellten Aufgabe widmet. Die

etztere beſteht im Weſentlichen darin, alles für die Beurthei

lung der gewerblichen Verhältniſſe Weſentliche, insbeſondere

aber das für die Lohnhöhe maßgebende ſtatiſtiſche Material

zu ſammeln, zu verarbeiten und zur Vertretung der ihm an

vertrauten Intereſſen zu verwenden. Auf den Schultern dieſer

beiderſeitigen Secretäre liegt das Schwergewicht der Ein

richtung; ihnen liegt es ob, in ſteter Berückſichtigung der

Verhältniſſe des Marktes dafür zu ſorgen, daß der Arbeits

vertrag ſich dieſen natürlichen Bedingungen anſchließt. Beide

ſind deshalb Männer, welche nicht allein das erforderliche

wiſſenſchaftliche und praktiſche Verſtändniß beſitzen, ſondern

auch zu hoch ſtehen, um ſich zur Vertretung einſeitiger und

von ihnen als ungerecht erkannter Anſprüche herzugeben. Gar

nicht ſelten ſind ſchon die Arbeiterſecretäre mit großer Ent

ſchiedenheit und der gerade auf dieſer Stellung beruhenden

erfolgreichen Autorität gegen Anſprüche aufgetreten, welche ſich

in Arbeiterkreiſen großer Beliebtheit erfreuten; um ſo gewich

tiger iſt deshalb ihr Wort, wenn ſie es zu Gunſten einer

Forderung in die Wagſchale legen. Aus dieſer gewiſſermaßen

objectiven Stellung über den Älte erklärt ſich denn auch

das meiſt zwiſchen den beiderſeitigen Secretären beſtehende

freundſchaftlich-collegialiſche Verhältniß, welches die Erledigung

der Geſchäfte ganz weſentlich erleichtert.

Entſtehen nun aber dennoch Streitigkeiten, deren Bei

legung ihnen nicht gelingt, ſo gibt es zwei Organe, welche

nunmehr in Thätigkeit zu treten haben: der vereinigte Aus

ſchuß (joint Committee) und das Schiedsgericht. Beide haben

verſchiedene Aufgaben.

Der vereinigte Ausſchuß beſteht aus ſechs Mitgliedern

der Arbeitgeber und ebenſovielen der Arbeiter, die ſich in Ge

meinſchaft mit den beiderſeitigen Secretären regelmäßig ein Mal

im Monate in dem Geſchäftslocale der Arbeitgeber verſammeln.

Den Vorſitz führt der Secretär der Arbeitgeber, der an der

ſchmalen Seite einer langen Tafel Platz nimmt; ihm gegen

über ſitzt der Secretär der Arbeiter und an beiden Seiten der

Tafel die beiderſeitigen Abgeordneten. Da es keinen Sinn

haben würde, abzuſtimmen, indem der Regel nach Stimmen

gleichheit hervorgehen würde, ſo ſieht man hiervon völlig ab

und iſt deshalb auch die Anweſenheit ſämmtlicher Mitglieder

kein nothwendiges Erforderniß. Der Zweck iſt ja nicht, ſich

zu beſiegen, ſondern ſich gegenſeitig durch die innere Macht

der Gründe zu überzeugen.

Das Arbeitsgebiet des Ausſchuſſes iſt ein doppeltes. Zu

nächſt iſt er berufen, einzelne Streitfälle zu entſcheiden, in

denen es ſich um die Anwendung des beſtehenden Ver

tragsrechtes handelt. Hier übernimmt er alſo dieſelbe Auf

gabe, die bei uns den Gewerbegerichten obliegt, wie ſie bis

her nur im geringen Umfange entwickelt waren, demnächſt

aber auf der Unterlage des neuerdings vom Reichstage be

ſchloſſenen Geſetzes hoffentlich eine erfolgreicheÄ
erlangen werden. -

ber die Bedeutung dieſer Aufgabe tritt weit zurück egen

die zweite, weit wichtigere, nämlich die Regelung desÄ

verhältniſſes ſelbſt, alſo der künftigen Geſtaltung deſſelben,

unabhängig von den zur Zeit in Kraft befindlichen Verträgen.

Die weſentlichſten Punkte ſind hier naturgemäß die Dauer der

Arbeitszeit und die Höhe des Lohnes, und gerade bezüglich des

Letzteren bieten die dort gemachten Erfahrungen und geſchaffenen

Einrichtungen ein allgemeines Intereſſe und Anregung zur

Nachahmung auch in anderen Ländern.

Die Grundlage der Lohnbeſtimmung iſt die ſogenannte

gleitende Skala d. h. die Einrichtung, daß die Lohnhöhe

ſich gewiſſermaßen ſelbſtthätig regelt nach gewiſſen im Voraus

feſtgeſtellten Bedingungen und dieſe ſind naturgemäß einerſeits

die Productionskoſten, alſo insbeſondere diejenigen der Roh

materialien, und andererſeits die Preiſe der fertigen Waare.

Beides kann nur genau feſtgeſtellt und deshalb der bei einer

gewiſſen Lohnhöhe dem Arbeitgeber verbleibende Gewinn nur

ermittelt werden an der Hand der von dieſem geführten Bücher,

und da in deren Offenlegung naturgemäß eine große Gefahr

beſteht, ſo hat man hier eine beſondere Einrichtung geſchaffen

in den ſogenannten Rechnern, d. h. Perſonen, denen man ein

hervorragendes Vertrauen entgegenbringt und die außerdem

noch auf unbedingte Verſchwiegenheit beſonders beeidigt werden.

Es iſt intereſſant, wie man auf dieſe Weiſe das hauptſäch

lichſte Bedenken, welches man in Deutſchland bisher der Ge

winnbetheiligung der Arbeiter entgegenzuſetzen pflegt, daß näm

lich eine ſolche Einrichtung, deren weittragende ſegensreiche

Folgen man nicht beſtreitet, zu einer für den Geſchäftsmann

völlig unmöglichen Aufdeckung ſeiner geſchäftlichen Verhältniſſe

vor ſeinenÄ führen müſſe, in einer außerordentlich

einfachen Weiſe überwunden hat.

Dieſe Rechner treten in gewiſſen zum Voraus feſtgeſetzten

Zeitabſchnitten von 6–8 Monaten zuſammen und nach den

Ergebniſſen ihrer Ermittelungen vollzieht ſich nun von ſelbſt

die Regelung des Lohnes in der Weiſe, daß die nachgewieſene

Verbeſſerung oder Verſchlechterung des Marktes eine genau

vorherbeſtimmte Erhöhung oder Herabſetzung des Lohnes zur

Folge hat. Man ſollte denken, daß dieſe Einrichtung ein

Ä und häufiges Schwanken der Lohnſätze mit ſich bringen

müßte, allein thatſächlich hat ſich das Gegentheil ergeben. Man

hat gefunden, daß bei Preisſteigerungen oder Preisſtürzen,

die nach den Zeitungsnachrichten und dem auf dieſe geſtützten

allgemeinen Urtheile ganz bedeutende zu ſein ſchienen, die

darauf beruhende Verſchiebung in dem Reingewinn meiſt

weſentlich geringer war, als man erwartet hatte. Aber ſelbſt

bei hochgeſpannten Hoffnungen der Arbeiter auf eine weit

gehende Erhöhung ihres Lohnes bei ſteigender Richtung des

Marktes haben dieſelben Enttäuſchungen, welche auf dieſer

unanfechtbaren Unterlage beruhten, ſtets willig hingenommen.

Iſt es deshalb völlig richtig, was der Kaiſer den Abgeſandten

der weſtphäliſchen Kohlenzechen ſagte, daß auch die Arbeiter

Zeitungen leſen und an den aus dieſen ihnen bekannt werden

den Preisſteigerungen theilnehmen wollen, ſo zeigt doch die

mitgetheilte Erfahrung, daß es ein einfaches und brauchbares

Mittel giebt, in dieſer Beziehung übertriebenen Anſprüchen

entgegenzutreten. -

Eine andereÄ zuſammenhängende intereſſante Er

ſcheinung iſt die Erfüllung einer alten und bisher faſt allge

mein als utopiſch betrachteten ſozialiſtiſchen Forderung, nämlich

die Einrichtung eines Lohnminimums, alſo eines Mindeſt

betrages, unter welchen der # ſelbſt bei ungünſtigen Ver

hältniſſen nicht herabſinken darf. Natürlich muß dieſes Zuge

ſtändniß an die wirthſchaftlichen Intereſſen der Arbeiter, welches

aber in der That für dieſe von der allererheblichſten Bedeutung

iſt, aufgewogen werden durch ein Opfer, welches die Arbeiter

inſofern bringen, als ſie darauf verzichten, bei beſonders

günſtigen Verhältniſſe die volle an ſich und durch dieſelben

Ä Lohnerhöhung zu Ä Dies thut z. B. die

ſog. Oceanſcala, welche beſtimmt, daß der Lohn zunächſt unter

einen gewiſſen Betrag nicht fallen dürfe, daß dann bei jeder

Steigerung der Verkaufspreiſe bis zu einem gewiſſen Betrage

eine Erhöhung des Lohnes um 5 Proc., darüber hinaus bis

zu einer anderen Grenze 2% Proc. und endlich über dieſe

hinaus eine ſolche von 1 Proc. ſtattfindet. Der Grundzweck

dieſer Einrichtung, den Arbeiter dadurch vor allzu niedrigen

Löhnen zu ſchützen, daß er auf beſonders hohe verzichtet, iſt

jedenfalls ein durchaus geſunder und für die einheimiſche

Induſtrie beherzigenswerther. Die engliſchen Arbeitgeber ſind

ſo ſehr von den Vorzügen der Lohnſcala durchdrungen, daß

ſie erklären, die ihnen durch dieſelbe gewährleiſtete Stetigkeit

und Sicherheit mit einem gewiſſen, von einigen Seiten auf

Proc. berechneten Steigerung des Lohnſatzes bezahlen zu

ONNEN.

Uebrigens wäre es verkehrt, anzunehmen, daß die gleitende

Scala, ſobald ſie einmal eingeführt iſt, gewiſſermaßen auto
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matiſch wirke und eine weitere Thätigkeit der beiden Parteien

überflüſſig mache. Das iſt ſchon deshalb nicht möglich, weil
die Grundlage der Scala, nämlich das in ihrenÄ aUS

gedrückte Antheilverhältniß ſich mit der wechſelnden Lage des

Arbeitsmarktes verſchiebt, und zwar je nachdem zu Gunſten

oder zu Ungunſten der Arbeiter. Die beiderſeitige Organiſation

iſt überhaupt das Fundament, auf welchem die ganze Ein

richtung aufgebaut iſt, und deren Nothwendigkeit auch in

Deutſchland anerkannt werden muß, bevor wir zu gedeihlichen

ſozialen Zuſtänden gelangen können... Leider ſind einÄ
Theil unſerer Arbeitgeber, deren Anſchauungen bei den dies

jährigen Verhandlungen des Vereins für Sozialpolitik der

Generalſecretär Bueck Ausdruck verlieh, grundſätzlich Gegner

dieſer Organiſation und befürchten von derſelben eine völlige

Vernichtung unſerer Induſtrie. Aber die hierfür angeführten

Gründe erſcheinen doch nichts weniger als ſtichhaltig.

Wenn man meint, das geſteigerte Selbſtgefühl und die

erhöhte Macht der Arbeiter werde die Aufrechterhaltung der

für die Leitung großer Werke unerläßlichen Disciplin unmög

lich machen, ſo ſtehen dieſer Auffaſſung diejenigen Erfahrungen

durchaus entgegen, die man mit einem Anfange ſolcher Orga

niſation in den Arbeiterausſchüſſen gemacht hat, und die in

dankenswerther Vollzähligkeit in der Arbeit des Prof. Sering

über dieſe Einrichtung Schriften des V. f. Soz.-Pol. Bd. 46)

eſammelt ſind. Gerade das Gegentheil iſt eingetreten, die

beſten und verſtändigſten Elemente unter den Arbeitern haben

in den gebildeten Organiſationen die Herrſchaft erlangt, und

die unruhigſten und unbotmäßigen, welche ſich den Anord

nungen des Arbeitgebers nicht oder nur widerſtrebend fügen,

haben die Autorität der ſelbſtgewählten Obrigkeit willig an

erkannt, ja es iſt gelungen, Vorſchriften zur Durchführung zu

bringen, wie z. B. das Verbot, am Löhnungstage in’s Wirths

haus zu gehen, die ſo tief in die perſönliche Freiheit ein

greifen, daß der Gedanke an ihre Erzwingung durch den

Arbeitgeber völlig ausgeſchloſſen ſein würde. Der Satz, daß

der Menſch mit ſeinen höheren Zwecken wachſe, gilt nicht bloß

beim Gebildeten, ſondern auch beim Arbeiter, und der größeſte

Fehler, den man in der jetzt glücklich beendigten Epoche unſerer

Sozialpolitik gemacht und der allein zu einer ſo erſchreckenden

Ausbreitung der Sozialdemokratie geführt hat, iſt, daß man

in engherziger Aengſtlichkeit glaubte, dem Arbeiterſtande das

vorenthalten zu ſollen, worauf er nach dem Zuge der geſchicht

lichen Entwickelung ein naturgeſetzliches Recht hat, nämlich

eine Organiſation als Stand, als Klaſſe, daß man ihn zwingt,

ſich mit Gewalt etwas zu erkämpfen, was zu verweigern man

nicht das Recht und auf die Dauer auch die Macht hat, daß

man ſich einer elementaren Bewegung widerſetzt und geglaubt

hat, Naturgewalten durch Geſetze feſſeln zu können. Dadurch

allein wird es erklärt, daß Hunderttauſend dem Geſetz den

Gehorſam aufkündigen und, nachdem einmal die Autorität

des Geſetzes gebrochen iſt, zu einer ernſten Gefahr für Staat

und Ordnung werden.

Nun will man uns auf Seiten jener durch Herrn Bueck

vertretenen Arbeitgeber den Ausgangspunkt nicht zugeben, auf

den unſere Anſchauung ſich aufbaut, nämlich das Vorhanden

ſein gegenſätzlicher Intereſſen, welche die Vertretung durch

beiderſeitige Organiſationen erfordern; man ſtellt dem die Har

monie der Intereſſen für Arbeiter und Arbeitgeber entgegen.

Aber hier liegt doch eine leicht einzuſehende Unklarheit des

Gedankens. Daß beide Klaſſen gemeinſame Intereſſen haben,

verſteht ſich ja ganz von ſelbſt, ſie liegen in den für beide

Theile nothwendigen Vorbedingungen für das Gedeihen der

Induſtrie. Aber ſo wenig der Umſtand, daß alle Staatsan

Ä als ſolche an dem Gedeihen des Staates gemeinſam

etheiligt ſind, ein Hinderniß dafür bietet, daß die verſchie

denen Gruppen auf gewiſſen Gebieten in tödtlichſter Concur

renz ſich befinden, ſo wenig wird durch das gemeinſame

Intereſſe der Arbeiter und Arbeitgeber ausgeſchloſſen, daß ihre

Wünſche und Zwecke an gewiſſen Punkten ſich ſchnurſtracks

zuwiderlaufen. Und gerade die Betonung und Vertretung der

gemeinſchaftlichen Intereſſen iſt erſt möglich, nachdem die

widerſprechenden ausgeglichen ſind; erſt dann kann man

dem gemeinſamen Gegner, dem Conſumenten, mit voller Kraft

entgegentreten.

Wenn man endlich fürchtet, daß die Machtſteigerung,

welche man den Arbeitern durch Anerkennung ihrer Organi

ſationen bietet, von denſelben zu ungerechtfertigter Ueberſpan

nung ihrer Forderungen werde ausgenutzt werden, und wenn

man der Uebertragung der engliſchen Erfahrungen auf Deutſch

land entgegenhält, daß nur bei uns eine Sozialdemokratie be

ſtehe, welche Alles daran ſetze, das Arbeitsverhältniß zu ver

giften, ſo überſieht man nicht allein, daß viel ſchlimmere

Zuſtände, als die heute in Deutſchland beſtehenden, in Eng

land gerade durch die Organiſation der Arbeiter überwunden

ſind, ſondern man zeigt auch wenig Verſtändniß für die innere

Kraft des Rechts. Man glaube doch nicht, daß es ſich bei

der Durchſetzung einer Forderung nur um die äußere Macht

handele, die hinter derſelben ſtehe, und daß es dieſer, ſofern

ſie nur hinreichend ſtark ſei, gelinge, Alles, ſelbſt das innerlich

Unberechtigte durchzuſetzen. Das wäre eine ſehr mechaniſche

Auffaſſung und hieße, jede höhere Beſtimmung in der Welt

entwickelung leugnen. Im Gegentheil: Die äußere Macht

einer Bewegung iſt in allererſter Linie bedingt durch

ihre innere Berechtigung. Geht eine zunächſt berechtigte

Bewegung über dieſe ihre natürliche Grenze hinaus, ſo ver

liert ſie ihre Kraft, und ganz regelmäßig iſt gerade die Ueber

ſchreitung derſelben der Grund geworden, weshalb ſelbſt das

Anfangs Gewonnene wieder verloren wurde. Alſo vertraue

man doch etwas dieſem geſchichtlichen Geſetze und beendige

einen Kampf, der von Anfang an verloren iſt. Betrete man

den Boden, mit den organiſirten Arbeitern von Macht zu

Macht zu unterhandeln, ſo wird man finden, daß der Einfluß

ungeſunder Elemente in der Arbeiterbewegung von dem Augen

blicke ab aufhört und an die verſtändigen und gemäßigten

übergeht, wo das beiderſeitige Verhältniß aus der bisherigen

unnatürlichen Lage des gegenſeitigen Haſſes zu der natürlichen

des gegenſeitigen Verſtändniſſes Ä entwickelt.

Die Invaliden- und Altersverſicherung.

Von Kreisgerichtsrath Benno Hilſe.

(Schluß.)

Die Altersrente wird als Ausgleich des in Folge Alters

ſchwäche geminderten Arbeitsverdienſtes vorgeſehen. Auf ſie

hat bloß der noch werkthätige greiſe Arbeiter Anſpruch und

zwar unbekümmert um den Grad ſeiner verbliebenen Erwerbs

fähigkeit. Sie kennzeichnet ſich daher als Zubuße zu dem

Arbeitsverdienſt. Als ſolche angeſehen iſt deren Betrag, wel

cher zwiſchen 106,40–191 Mark ſich bewegt, nicht ſo werth

los, wie er herabgewürdigt wird. Die Höhe berechnet ſich

nach der Anzahl und dem Werth der geleiſteten Beitrags

marken dergeſtalt, daß für jede derſelben je nach derÄ
klaſſe 10, 8, 6, 4 Pfennige bis zum Geſammtbetrag von

1410 Marken einem Stamm von 50 Mark zugerechnet werden,

ſo daß z. B. 50 Mk.+460: 10 Pf.+300:8Ä Pfg.

+250: 4 Pfg.=154 Mark ergeben würden.

Auf Invalidenrente hat Anſpruch, wer in Folge Abnutzung

ſeiner Arbeitskraft nicht mehr ein Sechstheil des ortsüblichen

Tagelohns in ſeinem Heimathsort zu verdienen vermag. Zu

einem Stamm von 110 Mk. werden für jede verbrauchte Bei

tragsmarke rothbraun 13 Pfg., grün 9 Pfg., blau oder Orange

6 Pfg., roth 2 Pfg., ſowie für jede Woche geleiſteten Militär

dienſtes oder nachweisbarer Krankheit gleichfalls 6 Pfg. zu

gerechnet. Hier würde eine Rente ſich etwa dahin zuſammen

ſetzen 110 Mk.+300: 13 Pfg. +4009 Pfg.+6006 Pfg.

+2002 Pfg.=225 Mark, was eine Verſicherung von 29 Ka

Äraº vorausſetzt, mithin im 45. Lebensjahr erreicht ſein

kann. Legt man die Annahme zu Grunde, daß Jemand vom

16. bis zum 70. Lebensjahre BeiträgeÄ“ ſo ſind in

derſelben Lohnklaſſe entrichtet 842,40 Mark, 673,92 Mark,

561,60 Mark, 393,12 Mark, hat er aber zu beanſpruchen

475,04 Mark, 362,72 Mark, 278,48 Mark, 166,16 Mark
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Rente. Je kürzere Zeit das Verſicherungsverhältniß dauert,

deſto günſtiger geſtaltet ſich für ihn das Verhältniß der Rente

zu den Beiträgen. Denn nach 2000 Wochen beträgt erſtere

370 Mark, 290 Mark, 250 Mark, 150 Mark, letztere aber

600 Mark, 480 Mark, 400 Mark und 280 Mark, ſo daß

bereits in einem Jahre mehr als die von ihm beigetragene

Hälfte der Arbeiterinvalide erhält.

In den Genuß dieſer Alters- und Invalidenrente kann

jedoch nur derjenige gelangen, welcher außer der die Berech

tigung begründendenÄt eine Wartezeit zurücklegte und

Beiträge entrichtet hat. Die Wartezeit beträgt für erſtere 30,

für letztere 5 Beitragsjahre. Solches wird zu 47 Wochen ge

rechnet. Wer alſo die Altersgrenze erreicht, bevor er 1410 Bei

tragswochen nachweiſt oder Invalid wird, bevor 235 Wochen

dies geſchah, hat keinen Anſpruch auf Rente. Danach würde

Jeder, welcher am 1. Januar 1891 über 40 Jahre alt iſt,

überhaupt nicht Altersrente und vor Ausgang 1895 Niemand

Invalidenrente beziehen können, wenn nicht vorſorglich in den

Uebergangsbeſtimmungen angeordnet wäre, daß innerhalb der

nächſten 5 Jahre Invalidenrente erhält, wer 47 Wochenbei

träge entrichtete und vom 1. Januar 1886 bis Ausgang 1890

in verſicherungspflichtiger Beſchäftigung geſtanden hat. Ebenſo

wird die Wartezeit für die Altersrente um ſo viele Wochen

abgekürzt, als Jemand bei dem Inkrafttreten des Geſetzes über

40 Jahre alt iſt, wenn er eine Beſchäftigung von 141 Wochen

während der letzten drei Jahre, alſo ſeit dem 1. Januar 1888

beſcheinigt hat. Dabei wird Militärdienſt, Krankheit und Ge- 1

ſchäftsloſigkeit in Folge Arbeitsunmöglichkeit mit berückſichtigt,

nicht aber freiwillige Arbeitseinſtellung. Unter letztere fallen

auch die Strikebewegungen. Deshalb wird der Vergünſtigung

aus den Uebergangsbeſtimmungen verluſtig, kann mithin nie

mals Altersrente erhalten, welcher über 40 Jahre alt, in Folge

Strikes länger als zuſammen 15 Wochen innerhalb der letzten

drei Jahre arbeitsunthätig war. Die vorerwähnte Arbeits

beſcheinigung hat der Arbeitgeber auszuſtellen und behördlich

koſten- und ſtempelfrei beglaubigen zu laſſen. Bei Arbeitern

über 40 Jahre iſt auch der Lohnſatz anzugeben, weil danach

die Altersrente berechnet wird. Zu deren Bezug iſt jeder

70jährige Arbeiter, und deren werden etwa 140,000 vorhanden

ſein, vom 1. Januar 1891 ab bereits berechtigt, ohne daß er

einen Beitrag leiſtet.

Das Rentenbezugsrecht wird verwirkt, wenn Jemand durch

Vorſatz oder leichtfertigen Lebenswandel die Entſchädigungs

urſache erzeugte. Für die Invalidenrente bereits auch dann,

wenn er durch ſein Verhalten im Heilverfahren den ſonſt ab

wendbar geweſenen, zu entſchädigenden Umſtand herbeiführte,

ein Grundſatz, welchen die Krankenkaſſennovelle auf die Kranken

und Unfallverſicherung erweitern ſoll. Er ruht während der

Dauer einer Strafverbüßung für Arbeiterinvaliden nach der

Auffaſſung des Reichsgerichts auch für Unfallverletzte, nicht

aber nach dieſer des Reichsverſicherungsamts. Der Bezug der

Invaliden- ſchließt Alters-, dieſer der Unfallrente aber beide

aus, vorausgeſetzt, daß ſein Betrag der höhere iſt. Danach

müßte logiſch gefolgert werden, es trete für die Uebergangs

zeit der Satz der Alters- an Stelle der Invalidenrente für

den greiſen Arbeiterinvaliden, ſo lange Erſterer höher als der

Letztere iſt.

Der Kreis der verſicherungspflichtigen Perſonen iſt am

weiteſten für die Invalidenverſicherung gezogen. Ihm gehören

an alle Perſonen vom zurückgelegten 16. Lebensjahre ab, welche

gegen Gehalt oder Lohn als Arbeiter, Gehülfen, Geſellen,

Lehrlinge, Dienſtboten beſchäftigt werden, unbekümmert um

deſſen Höhe, ferner Betriebsbeamten, Handlungsgehilfen und

-lehrlinge mit Ausnahme der in Apotheken beſchäftigten bei

einem Jahreseinkommen bis zu 2000 Mark als Lohn oder

Gehalt und Beſatzung der Seeſchiffe.

werden ſog. Kleinmeiſter, d. h. ſolche, welche nicht mehr als

einen Lohnarbeiter beſchäftigen, endlich in der Hausinduſtrie

Thätige. Verſicherungsfrei bleiben die im Reichs-, Staats-,

Gemeindedienſte mitÄ Angeſtellten. Auch

können befreit werden Mitglieder von Verſicherungsanſtalten,

welche mindeſtens gleiche Anſprüche gewähren und keine höheren

Auch können verſichert

Verpflichtungen auferlegen. Weil der Krankenverſicherungs

pflicht weit weniger Perſonen unterliegen, bahnt die Kranken

kaſſennovelle deren obligatoriſche Erweiterung an auf Schreiber

der Rechtsanwalte, Notare, Gerichtsvollzieher, facultativ auf

Handlungsbedienſtete, ſowie das Verſicherungsrecht für Dienſt

boten. Für die Unfallverſicherung iſt nur beachtenswerth,

daß außer den in verſicherungspflichtigen Betrieben beſchäftigten

Arbeitnehmern auch zu verſichern ſind alle bei Bauarbeiten

jeder Art von deren Unternehmer beſchäftigten Perſonen für

Rechnung des Letzteren. Wer zur Herſtellung ſeiner Wohnung

ſich ohne Zuziehung eines Gewerbetreibenden ſogenannte Schar

werker, alſo z. B. Gehilfen im Maurer-, Zimmerer-, Töpfer-,

Maler-, Rohrleger-, Tapetenanklebegewerbe bedient in der

Meinung, dadurch billiger wegzukommen, muß dieſe Arbeiten

und die dafür gezahlten Löhne ſpäteſtens am dritten Tage nach

Beendigung jedes Monats der unteren Verwaltungsbehörde

anzeigen, widrigenfalls er in Strafe verfällt. Ungeachtet der

an ſich klaren Bezeichnung der verſicherungspflichtigen Berufs

arten bleibt hervorzuheben, daß als Betriebsbeamte die Be

vollmächtigten für den techniſchen oder nichttechniſchen Theil

des Betriebes oder mit Leitung einer Betriebsabtheilung Beauf

tragten gelten, unter Dienſtboten, die mit einem höheren Bil

dungsgrade ausgeſtatteten Erzieher, Erzieherinnen, Geſell

ſchafterinnen nicht gerechnet zu werden pflegen. Wer nicht

hierunter fällt, bleibt verſicherungspflichtig, ſobald er unter

irgend einem Namen eine Baarzahlung für ſeine Leiſtungen

erhält oder annimmt. Wo dieſe Zahlung fehlt, beſteht keine

Verſicherungspflicht.

Die Mittel der Entſchädigungszwecke werden bei den drei

Verſicherungsarten nach verſchiedenen Grundſätzen aufgebracht.

Für die Unfallfürſorge trägt ſolche der Arbeitgeber allein. Ä
dieſem Zwecke werden nach Induſtriezweigen abgegrenzt dieſe

in Berufsgenoſſenſchaften vereinigt, welche die Schadloshaltung

übernehmen und den Jahresbedarf am Schluſſe des Rechnungs

jahres nach Verhältniß der gezahlten Arbeitslöhne umlegen.

Nur für Bauten im Selbſtregie hat deren Uebernehmer drei

Procent des Lohnbetrages als Prämie zu entrichten, ſoweit

mehr als 6 Arbeitstage dieſelben beanſpruchten, während bei

kürzerer Dauer die Gemeinde die Koſten trägt. Dieſe Ver

theilungsart bloß auf die Arbeitgeber hat auch Frankreich ge

wählt und Dänemark in Ausſicht genommen. Oeſterreich zieht

mit "in den Arbeitgeber, mit */o den Arbeitnehmer heran, was

Italien und Ungarn nachahmen. Die Beiträge zur Kranken

verſicherung trägt mit "g der Arbeitgeber, zu * 3 der Arbeit

nehmer. Sie ſind wöchentlich an die Kaſſenverwaltung von

Erſterem abzuführen, welcher den Antheil des Letzteren von

deſſen Lohne kürzt. In Aufbringung der Mittel für die In

validen- und Alters Verſicherung theilen ſich das Reich, der

Arbeitgeber und der Verſicherungspflichtige dergeſtalt, daß

Erſteres zu jeder Entſchädigungsrente 50 Mark beiträgt, wäh

rend letztere beiden zu gleichen Theilen den Ueberreſt tragen.

Die Beiträge dieſer werden derart entrichtet, daß Beitrags

marken nach den vier Lohnklaſſen von unter 350 Mark,

350–550 Mark, 550–850 Mark über 850 Mark über

14 Pfg. (roth), 20 Pfg. (blau), 24 Pfg. (grün), 30 Pfg.

(rothbraun), ſowie für Zwecke der Selbſtverſicherung 28. Pfg.

(orange) von jeder der 31 genehmigten Verſicherungsanſtalten

ausgegeben werden. Dieſelben ſind von den Poſtanſtalten

ſeitens des Arbeit bezw. Dienſtgebers käuflich zu erwerben.

Der Arbeit- bezw. Dienſtnehmer läßt von der unteren Ver

waltungsſtelle (Polizei, Amtsvorſteher) ſeines Beſchäftigungs

ortes ſich eine auf ſeinen Namen lautende Quittungskarte aus

ſtellen. Dieſe erhält er koſtenfrei. Verabſäumt er deren Be

ſchaffen, ſo liegt dem Arbeit- bezw. Dienſtgeber ob, dies für

ihn zu thun. In dieſe Quittungskarte klebt der Arbeit bezw.

Dienſtgeber, welcher auch bloß an dem erſten Wochentag Jeman

den beſchäftigte, eine Marke nach Höhe des verdienten Lohn

ſatzes allwöchentlich ein und zieht bei der nächſten ordentlichen

Lohnzahlung die Hälfte der verwendeten Beträge von dem

Lohn bezw. Gehalt ab. Er darf aber nicht länger als bis

zum zweiten Lohnzahlungstermin ſolche anſammeln laſſen.

Thut er dies dennoch, dann gelten die über die zwei letzten
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Lohnzahlungsperioden hinausreichenden für geſchenkt. Wer

Lohn z. B. vierteljährlich zahlt, darf am 1. Juli 1891 das

bis dahin aufgeſammelte ganz, am 1. October aber bloß für

die Zeit vom 1. April bis dahin in Abzug bringen. Ebenſo

ſind bei monatlicher Zahlung bloß für zwei Monate, bei

wöchentlicher für zwei Wochen zu kürzen. Wer einen Arbeits

mann oder eine Waſchfrau c. mit ſtets wechſelnder Beſchäf

tigung zuerſt in der Woche beſchäftigt, muß gleichfalls die

Beitragsmarke für die volle Woche verwenden, kann aber von

den ſpäteren Arbeitgebern deren Erſtattung antheilweiſe for

dern. Dergleichen Arbeitnehmern kann durch Statut zugelaſſen

werden, die Beitragsmarken ſelbſt zu verwenden und antheils

weiſe den Arbeitgebern in Anſatz zu bringen. Wenn eine

Waſchfrau z. B. eine Marke der III.Lohnklaſſe über 24 Pfg.

verwendet, muß zum Tagesverdienſt von 2,40 Mk. noch ein

Beitrag von 2 Pfg. zugelegt werden. Die Verwendung der

Marken von 28 Pfg. (orange) liegt dem Selbſtverſicherer allein

ob, für ſie kann er keinen antheiligen Erſatz beanſpruchen.

Arbeiter, welche wegen zeitweiſem Ruhen der Arbeitsgelegenheit,

wie ländliche oder Bauarbeiter, nicht länger als vier Monate

eines Kalenderjahres beſchäftigungslos ſind, können die Selbſt

verſicherung ohne die Zuſatzmarke von 8 Pfg. nach ihrer frühe

ren Lohnklaſſe fortſetzen. Doch trägt hierzu der Arbeitgeber

nichts bei. Weil es unzuläſſig iſt, Vermerke auf die Quit

tungskarte zu ſetzen, dürfen nur durch einen Querſtrich die

rothen, blauen, grünen, rothbraunen Marken kaſſirt werden,

während für die orangenen durch behördliche Abſtempelung nach

der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 27. November 1890

dies geſchieht. Die zuſtändige Verſicherungsanſtalt anlangend,

beſtimmt J.V.G. § 41, daß für ſämmtliche von demſelben

Arbeitgeber beſchäftigten Perſonen unbekümmert um deren zu

fällige Arbeitsſtätte die Marke der gleichen Verſicherungsanſtalt

und zwar derjenigen zu verwenden iſt, innerhalb deren Bezirk

die gewerbliche Niederlaſſung ſich befindet. Ein Fabrikant,

Kaufmann, Baumeiſter, welcher in Berlin ſolche hat, verwendet

deshalb Berliner Marken auch für ſeinen außerhalb befind

lichen Monteur, Reiſenden, Bauarbeiter. Iſt die Karte, welche

nach § 102 für 47 Wochen Raum bieten ſoll, auffallender

Weiſe aber für 52 Raum bietet, gefüllt, ſo erfolgt deren Um

tauſch gegen eine neue bei der unteren Verwaltungsſtelle. Iſt

dieſer nicht innerhalb dreier Kalenderjahre bewirkt, ſo verliert

ſie ihre Gültigkeit. Ebenſo erliſcht die bisher erworbene An

wartſchaft, wenn nicht innerhalb vier auf einander folgender

Jahre 47 Beitragsmarken verwendet wurden.

Rechtsunverbindlich iſt ein Abkommen zwiſchen Arbeit

geber und -nehmer, wonach letzterer die Verpflichtung zum

Alleintragen der Beiträge übernimmt oder die ihm zuſtehenden

Renten auf ſeinen Lohn ſich anrechnen laſſen will. Für die

Kranken- und Invaliditätsverſicherung wird dies ſogar als

ſtraffällig erklärt. Dies hat ſeine Gefahr für das Fortkommen

des Rentenberechtigten. Denn in Berufsarten, wo das Gehalt

unbekümmert um den höheren oder geringeren Grad der

Leiſtungen ſich nach der eingenommenen Stelle regelt oder ein

Normalarbeitsverdienſt feſtgeſetzt wird, kann leicht als Folge

deſſen die Nothwendigkeit eintreten, einen Rentenempfänger

entlaſſen zu müſſen, um das Prinzip der Gleichlohnung auf

recht zu erhalten und nicht aufkommen zu laſſen, daß ein ge

brechlicher, alſo weniger tauglicher Arbeiter mehr wie ſein

gleichartiger unverſehrter Mitarbeiter erhält. Dies könnte aber

wieder an Stelle der durch die Beſtimmung vorzubeugenden

Erwerbseinbuße zur Erwerbsunmöglichkeit, alſo zu einem

größeren Uebel führen. Deshalb iſt dem von Oeſterreich und

Frankreich zugelaſſenen Ruhen des Rentenbezugsrechtes für die

Dauer des Erzielens eines gleichen Arbeitsverdienſtes der Vor

zug zu geben.

Die Nichtanmeldung des Krankenkaſſenpflichtigen wird mit

der Pflicht zum Selbſttragen der Koſten des Krankheitsfalles ſo

wie mit Geldſtrafe geahndet. Unterlaſſene, verſpätete, unrichtige

Anmeldung ſeines Betriebes oder ungenaue Lohnliſten ſetzen

das Mitglied einer Unfallberufsgenoſſenſchaft hohen Ordnungs

ſtrafen aus. Erheblicher iſt die Zahl und Schwere derÄ

ſpätete, unrichtige Verwendung der Marken ihrer Höhe und

der Verſicherungsanſtalt nach, Caſſationszeichen, welche als

verſteckte Führungsvermerke angeſehen werden können, die

Selbſtaufbewahrung der Quittungskarten, Rechnenfehler bei

den Lohnabzügen können je nach ihrer Schwere Strafen bis

2000 Mark oder ſechs Monate Gefängniß nach ſich ziehen.

Dabei bleibt in allen Fällen die bürgerlich rechtliche Erſatz

verbindlichkeit für die daraus irgendwie ableitbaren Vermögens

anſprüche beſtehen. Ja, bei der Unfallverſicherung kann der

Arbeitgeber ſogar bereits dann angehalten werden, die Auf

wendungen der Berufsgenoſſenſchaft für Schadloshaltung des

Unfalles zu tragen, wenn das ſchädigende Ereigniß auf einen

vermeintlichen Kunſtfehler oder eine Verletzung der Berufs

# ſoll zurückgeführt werden können, obſchon er doch als

erufsgenoſſe in dem Umlagebeitrage die Prämie für Ueber

nahme des Riſiko's entrichtet. Und allen den ſcharfen Straf

beſtimmungen dem Arbeitgeber gegenüber beſteht keine einzige

gegen den Arbeitnehmer. Erſterer wird ſtraffällig, wenn er

die Quittungsmarke nicht einklebt. Und doch fehlt ihm ein

Zwangsmittel Letzteren zur Herausgabe der Quittungskarte zu

veranlaſſen. Wenn der Arbeitsgehilfe verſchweigt, daß er als

Mitglied der Hilfskaſſe ausſchied, ſo bleibt er ſtraffrei, obſchon

ſein Arbeitgeber dafür Strafen und Vermögensnachtheilen ver

fällt. Daß derarte ungleiche Behandlung die Arbeitgeberſchaft

gegen die Verſicherung einnimmt und unzufrieden macht, darf

deshalb nicht Wunder nehmen. Namentlich fühlt der Klein

meiſter, welcher kaum mehr als ein Geſelle verdient, ſich in

ſeinen Rechten verletzt, daß ihm die Koſten, Laſten, Verbind

lichkeiten und Strafen aus der öffentlich rechtlichen Verſicherung

theils in erhöhtem Grade, theils ganz auferlegt wurden, von

deren Rechten er aber ganz ausgeſchloſſen iſt, oder doch nur

beſchränkt Gebrauch machen kann. Daß er nur in der zweiten

Lohnklaſſe ſich verſichern darf, auch eine Zuſatzmarke zahlen

muß, während für ſeinen Gehilfen er vielleicht in der höchſten

Lohnklaſſe beiſteuern ſoll, iſt ein häufig gehörter Vorwurf gegen

die Verſicherungspflicht. Ein ferneres in ſeiner Bedeutung

nicht zu unterſchätzendes Mißbehagen ruft die Thatſache hervor,

daß die Verwaltungsgrundſätze für jede Art der Verſicherung

andere ſind. Die nach Gewerbszweigen ſtreng abgegrenzten

Krankenkaſſen, die nach verwandten Induſtriezweigen zuſammen

gelegten Berufsgenoſſenſchaften, die Verſicherungsanſtalten der

Baugewerks-Berufsgenoſſenſchaften für die Regiebauten, end

lich die örtlich abgegrenzten Verſicherungsanſtalten der In

validitäts- und Altersverſicherung zwingen den Arbeitgeber,

mit allen dieſen in ſteter Wechſelbeziehung zu bleiben. Zur

Verfolgung der Anſprüche aus der Krankenverſicherung ſind

nebeneinander die ordentlichen, die Verwaltungs-, die Gewerbe

gerichte zuſtändig, je nachdem, welche Rechtsfrage zur Ent

ſcheidung ſteht. Die Schiedsgerichte der Unfall- und Inva

liditätsverſicherung ſind verſchieden zuſammengeſetzt nnd n

fechtbar, indem der an das Reichsverſicherungsamt einzulegende

Rekurs hier auf formelle Fragen beſchränkt, dort auch auf

materielle erſtreckbar iſt. Dabei kommt ſchließlich noch der

ordentliche Rechtsweg für Erſatzanſprüche in Betracht, um die

Rechtsunſicherheit noch mehr zu erhöhen. Außerdem glaubt das

Reichsverſicherungsamt weder an die Rechtsgrundſätze ſeiner

einzelnen Senate, noch weniger aber an diejenigen anderer

Gerichtsbehörden ſich gebunden, woraus folgt, daß über die

auf demſelben Rechtsgrunde beruhende Streitfrage nicht ſelten

ganz conträre Entſcheidungen getroffen werden. Dieſe, ſowie

die Klagen über unverhältnißmäßig hohe Verwaltungskoſten

werden erſt verſtummen, wenn zu der Reichsverſicherungsanſtalt

wieder zurückgekommen wird und eine Vereinfachung bezw.

Verſchmelzung der Verſicherungsſyſteme erfolgt. Daß dieſer

Plan an maßgebender Stelle gleichfalls nicht außer Acht ge

laſſen, darauf deuten die in Ausſicht genommenen Kranken

kaſſenverbände unzweideutig hin. Und ſo darf man ſich der

Hoffnung hingeben, daß das Reichsverſicherungsamt in die

Reichsverſicherungsanſtalt aufgeht, damit die Rechtſprechung

aber den ordentlichen Gerichten übertragen, wodurch die Rechts

ſicherheit erhöht und in Folge erheblicher Erſparniſſe er

für den Arbeitgeber betreffs der Invaliditätsverſicherung. Ver- möglicht wird, entweder mit denſelben Beiträgen mehr zu ge
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Ä oder die Beitragspflicht der Arbeitgeber erheblich zu

entlaſten.

Inbekümmert jedoch um dieſe Ausſichten für die zukünftige

Geſtaltung und Vereinfachung des Verſicherungsrechtes wird

Niemand umhin können, den heutigen Zuſtänden ſeine Zu

ſtimmung zu ertheilen, wenn er unbefangen und vorurtheils

frei an Ä Desjenigen herantritt, was dem Unterſtützungs

berechtigten gewährt und dagegen von dieſem oder ſeinem Arbeit

eber beanſprucht wird. Die Altersrente iſt allerdings nicht

Ä bemeſſen. Ihr Satz giebt vornehmlich zu den Klagen

Veranlaſſung, welche über unzureichende RentenbeträgeÄ
werden. Allein bedenkt man, daß ſie zu dem Arbeitsverdienſte

als Steigerung deſſelben gewährt wird, ſo wird der Grund

zu KlagenÄ gemindert. Vielleicht wäre es beſſer ge

weſen, dieſe ganz fortzulaſſen, alſo niedrige Beiträge zu wählen.

Der allerdings erhebliche Unterſchied der Unfallrente zu der

Invalidenrente hinſichtlich deren Höhe wird bei Berückſich

tigung des Umſtandes weſentlich gemildert, daß der Unfall

Jemanden bei voller Erwerbsfähigkeit, vielleicht ſogar noch zu

einer Zeit treffen kann, wo er Ausſichten zur Erhöhung ſeiner

U

Erwerbsmöglichkeit hat. Die Rente ſoll dem Rechnung tragen,

alſo mitentſchädigen die Vernichtung der Zukunftspläne und

das Schmerzensgeld für Gebrechen. Anders bei der Invali

dität. Während dort eine unverkümmerte, wird hier eine be

reits gebrochene Arbeitskraft entſchädigt. Dort tritt der Erſatz

eines wirklichen Schadens, hier aber bloß derjenige einer Er

werbsunfähigkeit ein. Bei Berückſichtigung ferner, daß der

Arbeiterinvalide bisher bloß auf ſeine Familie oder die Armen

unterſtützung angewieſen war, in Zukunft jedoch neben dieſer

eine zwar nicht zur vollen Deckung ſeiner Bedürfniſſe aus

reichende aber doch zu derjenigen perſönlicher Wünſche genügende

Rente empfängt, darf dieſe Verſorgung auch als eine unverkenn

bare Wohlthat erklärt werden. Weil die ſich verehelichende

Arbeiterin, ſowie die Wittwe und die noch unter 15 Jahre

alten Kinder eines verſtorbenen Arbeiters dann die Hälfte der

eingezahlten Sätze zurückerhalten, wenn ſie fünf Beitragsjahre

wenigſtensÄ und Unterſtützung nicht beanſprucht war,

ſo geſtaltet das Verhältniß der Rente zur Beitragzahlung ſich

noch günſtiger. Und ſo darf man erwarten, daß, wenn die

70 Jahre alten werkthätigen Arbeiter, von ihrem Rechte Ge

brauch machend, nach Einreichen des Geburtsſcheines und der

Arbeitsbeſcheinigung bei der unteren Verwaltungsbehörde in

den Genuß der Altersrente getreten ſein werden, bald auch in

den werkthätigen Kreiſen die ſeitherige Abneigung zu der Neu

einrichtung ſich in eine Zuneigung zu dieſer verwandeln werde.

<Literatur und Kunſt.

Bu Grillparzer's hundertjährigem Geburtstag.

Von Arthur Goldſchmidt.

Die nebelhafte geſtaltloſe Romantik, die jungdeutſche Ten

denz- und Ideendichtung ſind faſt ohne Reſt in den Sarg der

Literaturgeſchichte hinabgeſunken. Die Werke, welche nur die

Secunden- und Minutenzeiger ihrer Zeit ſind, altern und ver

gehen mit dem Wechſel der relativen Probleme und Anſchau

ungen der Generationen, ebenſo wie die dem feſten Boden der

Wirklichkeit entrückten Phantaſiegebilde vergeſſen ſind, welche

verkörperte Geiſter ſtatt beſeelter Körper darſtellen. Oeſter

reichs Stolz, Franz Grillparzer, deſſen hundertjähriger Ge

burtstag in deutſchen Landen heute gefeiert wird, hat dieſe

ſiegesgewiß auftretenden Richtungen erlebt und überlebt – er

hat für die Eine Kunſt geſchrieben, wo die Unſterblichkeit der

Seelen Wahrheit iſt, wenn wir nur, nach einem Goethe'ſchen

Worte, ſehen, wie dem Menſchen zu Muthe iſt. Die Rück

ſchau auf Grillparzer's Dichten und Leben läßt glänzende und

düſtere Bilder an unſeren Blicken vorüberziehen. Grillparzer

iſt ein geiſtiger Bruder jener unſterblichen Unglücklichen, eines

Taſſo, Rouſſeau, Byron und Kleiſt, deren Ruhmeskranz auf
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die wundſtechende Dornenkrone eines tragiſchen Schickſals ge

drückt iſt, welches mit ſeinen Wurzeln in die Tiefen ihrer

Individualität reicht.

Treten wir in das Elternhaus Grillparzer's, ſo finden

wir die Elemente ſeines geiſtigen Weſens theils angedeutet,

theils bis zur letzten Conſequenz geſteigert. Sein Vater, ein

geachteter Advocat mit peinlichem Rechtsgefühl, war eine in

ſich gekehrte Natur, der es an der rechten Lebensfreude fehlte.

Grillparzer hat in ſeiner Selbſtbiographie, welcher wir wich

tige Aufſchlüſſe verdanken, das Verhältniß zu ſeinem Vater

dargelegt. „Ich habe meinen Vater eigentlich zärtlich nie ge

liebt. Er war zu ſchroff. Indem er mit einem höchſt erfolg

reichen Bemühen jeden Ausdruck der Empfindung in ſich

verſchloß, machte er die Annäherung einer fremden beinahe

unmöglich.“ Derſelbe cordeliahafte Zug iſt auf den Sohn über

gegangen; er ſpricht es ſelbſt aus, daß ihm ein gewiſſes Scham

gefühl der Empfindung beiwohne, welches ihn abhalte, ſeinen

inneren Menſchen nackt zu zeigen; wer ihn aber zu faſſen

wüßte, würde ſich ſehr wundern, ihn früher für kalt gehalten zu

haben. Seine Mutter ſtand ganz unter dem Bann der in ihrem

Vaterhauſe Generationen hindurch gepflegten Muſik; von ihr hat

der Dichter ſeine muſikaliſche Begabung und Neigung geerbt.

Die Beſchäftigung mit der Tonkunſt hat manchen Sonnenſtrahl

in ſein trübes Leben geworfen. Ueber der meiſterhaften, mit

den einfachſten Mitteln die höchſten Wirkungen hervorbringen

den Erzählung „Der arme Spielmann“ ſchwebt der Zauber

der Muſik; er hat durch ſie über realiſtiſch geſchaute und ge

zeichnete Geſtalten einen idealen Schimmer gegoſſen.

Der dunkle Hintergrund des Grillparzer'ſchen Gemüths

erſcheint in engem Zuſammenhang mit einer erblichen Familien

anlage, welche in erſchütternden Schickſalen einzelner Glieder

ihren Abſchluß gefunden hat. Adolph, der jüngſte Bruder

Grillparzers, hat ſich als Siebzehnjähriger ertränkt; die Mutter

hat nach allgemeiner Annahme ſich im Irrſinn erhängt, ſein

Bruder Karl zeigte im Jahre 1836 alle Zeichen des Wahn

ſinns und klagte ſich fälſchlich eines Mordes an. In einem

an Irrungen, Wirrungen und Enttäuſchungen überreichen Leben

iſt Grillparzer immer Herr ſeiner Sinne geblieben; aber ſeine

Stimmungen und phyſiſchen Zuſtände – welche er in den

Selbſtbekenntniſſen ſeiner Tagebücher aufgedeckt hat – laſſen

in AbgründeÄ Qual, geiſtiger Ueberreiztheit und dum

pfer Abſpannung blicken, welche ihm den Gedanken an ein

gewaltſames Ende mehr als einmal in unheimliche Nähe rückten.

Aeußere Verhältniſſe haben in den Entwickelungsgang des

Dichters auch tief eingegriffen. Als der Vater im Jahre 1809

ſtarb, blieb die Familie in Noth zurück; Franz, welcher ſich

durch juriſtiſche Studien auf eine Beamtenlaufbahn vorbereitete,

mußte Unterricht in adligen Häuſern ertheilen. Im Frühjahr

1812 wurde er Informator bei dem Neffen eines Grafen

von Seilern, deſſen Güter in Mähren lagen. Dort hat er

den Haß gegen die Landjunker eingeſogen, welcher in einem

ſeiner Werke zum Ausdruck kommt. Das geſellſchaftsfeind

liche, zeitweiſe bis zur Menſchenſcheu ſich ſteigernde Einſame

ſeines Weſens fand ſich zu größtem Zwang verurtheilt; wollte

er nicht verſpottet werden, ſo mußte er ſeinen dichteriſchen Drang

in ſich verſchließen und ſeine Erzeugniſſe ängſtlich verſtecken.

Daran ſchloß ſich eine bittere Erfahrung über Menſchenliebe;

als er auf einer Reiſe in Begleitung der gräflichen Familie

an einem ſchweren Nervenfieber erkrankte, wurde er von der

ſelben in einem mähriſchen Neſte in den Händen des Dorf

barbiers zurückgelaſſen. Nach dieſer Leidenszeit trat er in den

Dienſt des öſterreichiſchen Staats; nach Beſchäftigung in ver

ſchiedenen Reſſorts endete ſeine Carriere mit dem Amt eines

Archivdirectors der Hofkammer im Jahre 1832; mit dem Titel

eines Hofraths trat er 1856 in den Ruheſtand. Die wohl

verdiente Würde eines Directors der kaiſerlichen Hofbibliothek

iſt dem Dichter trotz mehrfacher Bewerbungen nicht zu Theil

geworden. Am draſtiſchſten hat er ſein Urtheil über die ihm

widerfahrene Behandlung in die Worte gekleidet: „Im All

gemeinen herrſchte rückſichtlich meiner eine Art Blödſinn, ver

möge deſſen man glaubte, mit Lob und Werthſchätzung mich

abgefunden zu haben.“
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Nun lagen freilich Grillparzer's Meriten auf anderem

als büreaukratiſchem Felde; aber das hätte wenig geſchadet,

das vormärzliche Beamtenthum hatte ſeine ſtärkſte Seite auch

nicht in der Arbeit, wie aus ergötzlichen Schilderungen Grill

parzer's hervorgeht. Seine Führung war nicht tadellos, er

gerieth fortwährend in Conflict mit der Cenſur. Das Metter

nich'ſche Syſtem functionirte mechaniſch und radical; alle ge

fährlichen, das heißt alle neuen Erſcheinungen ſuchte man zu

unterdrücken. In ewigem Kampf mit der Dummheit und

Schlechtigkeit ermüdete der Geiſt des Dichters, „der bei jeder

Flügelbewegung an den Plafond der Cenſur anſtieß“. Die

Nothwendigkeit der Stoffwahl nach Cenſurrückſichten hat ihn

in ſeiner dramatiſchen Production, welche ſich ſicher in dem

Bereich der vaterländiſchen Geſchichte weit ausgebreitet hätte,

außerordentlich eingeengt. Er hätte, den Feſſeln und Schlingen

der Cenſur zu entrinnen, Oeſterreich verlaſſen müſſen; aber er

konnte ſich nicht einmal entſchließen, ſeine Muſe die Grenze

überſchreiten zu laſſen. Oeſterreich war für Grillparzer die

Welt; mit „kindiſcher“ Liebe, mit allen Faſern ſeines Innern

hing er an ſeinem Vaterlande, ſeiner Vaterſtadt Wien. „Der

unbefangene, heitere, wenig ausgebildete, aber für Alles em

pfängliche Sinn des Oeſterreichers“ ſchien ihm die nothwen

dige Lebensluft für ſeine Werke. Das niederdrückende Blei

gewicht der Cenſur war nur ein Accidens in der Tragik des

Grillparzer'ſchen Lebens, wirkte nur ſo tief, weil es auf einen

unterwühlten Boden des Gemüths ſtieß. Die Liebe hat in

Grillparzer's Seele untilgbare zerſtörende Spuren zurückgelaſſen;

die Eigenart ſeiner Liebe, wichtig für das tiefere Verſtändniß

ſeiner lyriſchen und dramatiſchen Schöpfungen, macht dieſelbe

zu einem complizirten Phänomen.

Auffallend früh reif, hat Grillparzer ſchon in ſeinen

Knabenjahren die ſchönere Hälfte der Menſchheit mit leiden

ſchaftlichen Blicken betrachtet – ſpäter iſt ihm Liebesglück und

Liebesleid in vollem Maße zu Theil geworden. Er muß als

Jüngling eine intereſſante Erſcheinung geweſen ſein. Die zeit

genöſſiſche Schriftſtellerin Karoline Pichler entwirft in ihren

„Denkwürdigkeiten aus meinem Leben“ ein Bild von ihm; er

ſei nicht hübſch zu nennen, aber mit der Fülle ſeiner dunkel

blonden Locken, ſeinen ſchönen blauen Augen, welche über die

blaſſen Züge den Ausdruck von Geiſtestiefe und Güte breiteten,

habe er einen ſympathiſchen Eindruck gemacht. Dies beweiſt

ſein Liebesleben. Er klagt ſich ſelbſt an, das Unglück von drei

Frauenzimmern von ſtarkem Charakter gemacht zu haben; aber

dieſelben ſeien ihm ſo ſchnell entgegengekommen, daß er ſich ſchon

tief verſtrickt fand, ehe er es glaubte und wollte. Nach dem

Bruche mit der Frau eines ihm befreundeten Verwandten,

Charlotte von Paumgarten, beginnt jenes abſonderliche Ver

hältniß mit Katharina Fröhlich, einem jungen, ſchönen und

geiſtvollen Mädchen, welchem es nur an den complementären

Eigenſchaften zu des Dichters ſchwerflüſſigem Naturell, Humor

und leichtem Frohſinn gefehlt zu haben ſcheint. Es kam bis

zur Verlobung, einem jahrelangen Brautſtand, aber nicht zur

Ehe, ſo nahe dieſelbe auch zu wiederholten Malen gerückt

ſchien. Er hat das Problem ſeiner Liebe ſelbſt gelöſt, dieſelbe

ſchonungslos zerpflückt und zerfaſert. Seine Liebe miſchte ſich

aus der verlangenden Leidenſchaft ſinnlicher Glut und einem

gefährlichen Spiel der Phantaſie – dahinter erhob ſich ein

Verſtand von der kälteſten Art, zu erbarmungsloſer Kritik ge

neigt. Seine Phantaſie zog das Charakterbild der Perſon

nach der erſten Annäherung in haarſcharfen Umriſſen. Das

Wirkliche ward ihm ſo – wir folgen ſeiner eigenen Analyſe–

zu einem Kunſtgebilde, das ihn durch Uebereinſtimmung mit

ſeinen Gedanken entzückte. Er fand ſich, ſobald er die kleinſte

Abweichung wahrnahm, auf's Heftigſte zurückgeſtoßen. So

ſtand er im Kreiſe ſeiner eigenen Ideen, in ſich der Dinge

Maßſtab ſehend. Der innerlichen Liebe nicht fähig, in den

geliebten Gegenſtand unterzugehen, ſich in ſein Weſen em

pfangend zu verſenken, um es zu verſtehen, ſtellte er dieſe

Forderung in extremer Weiſe an ſeine Geliebte. „Ich hätte

müſſen allein ſein können in einer Ehe, indem ich vergeſſen

hätte, daß meine Frau ein Anderes ſei.“ Er fürchtete auch von

der Kunſt, ſeiner eigentlichen Göttin, abgezogen zu werden, und

dieſe Rückſicht machte ihn zum Ideenegoiſten. Katharina ſtellte

ſich gleich auf gleich ihm gegenüber. „Ich war ein Ganzes

und auch ſie war ganz.“ „Sie blieb ein Weib und ich war

immer ich.“ Als die Elemente der Grillparzer'ſchen Liebe,

welche nicht zu einer Gefühlseinheit zuſammenſchmolzen, aus

einanderfielen, „der ſchwüle Odem aus ſeinem Weſen auf die

Unſchuldsvolle hinüberging, ward das Verhältniß auch in

ſeinen geiſtigen Beſtandtheilen geſtört, die es ſo fabelhaft

ſchön gemacht hatten.“

Katharina hat trotz der Erkaltung der Liebe eine völlige

Trennung nicht ertragen können, ſie verfiel nach der Kataſtrophe

in eine ſchwere Krankheit, und Grillparzer ſetzte auf ihren

Wunſch den Verkehr in dem Fröhlich'ſchen Hauſe fort, bis er

nach den Wirren des Jahres 1848 ganz zu den Schweſtern

zog. Die warme thätige Freundſchaft Katharinens, welcher er

ſeinen dichteriſchen Nachlaß vermachte, hat er bis an das Ende

ſeiner Tage genoſſen. Wenn auch ſein Gewiſſen nicht belaſtet

war, ſo iſt die Erinnerung für Grillparzer ſtets eine quälende

Laſt geweſen, um ſo mehr, als nicht lange nach dem Bruch

mit Katharina ihn noch einmal eine ſchöne Dame, Marie

Daffinger, anzog und bald wieder abſtieß.

Dieſe Liebestragödien haben ſeine Seele grauenhaft zer

martert. Es iſt der letzte Grund ſeines Unglücks, daß ihn

keine Leidenſchaft, keine Richtung ſeines Weſens mit elementarer

Kraft nach einer Seite fortriß: „Mein Gutes ohne Würde,

das Böſe ohne Gewalt.“ So mußte das abgrundtiefe Denken,

die Hypochondrie der Selbſtkritik den unheilvollen Schwerpunkt

ſeiner Natur bilden. Unter den herzbeklemmenden Kämpfen

hat ſeine dichteriſche dramatiſche Schaffenskraft ſchwer gelitten,

aber aus dem Ringen ſeines Innern haben ſich die herrlichſten

lyriſchen Perlen abgelöſt. Landläufige Liebeslyrik findet ſich

faſt gar nicht bei Ä – aber die Lyrik über Liebe, über den

verhängnißvollen Charakter und die Geſchichte ſeiner Liebe iſt

in erſchütternder Wahrheit zu der edelſten Schönheit verklärt.

Der Lyriker Grillparzer mit ſeinem Reichthum an bedeutenden

Gedichten darf über dem Dramatiker nicht vergeſſen werden;

beruht doch ein großer Theil der Wirkung der Grillparzer'ſchen

Dramen auf ihren lyriſchen Elementen. Dieſe Ergießungen

des Gemüths, welche die Glanzpunkte der claſſiſchen Werke

hohen Stils bilden, haben für unſer einſeitiges modernes Kunſt

gefühl nur noch hiſtoriſches Recht; die Umhüllung der Wahr

heit mit dem ſchimmernden Gewande der Schönheit iſt aus der

Gegenwart verwieſen.

Grillparzer erblickt die Göttlichkeit der Kunſt in der Dar

ſtellung, der Form, welche abſchließe wie Natur und Wirklich

keit. Der Geiſt der Poeſie iſt ihm zuſammengeſetzt aus dem

Tiefſinn des Philoſophen und der Freude des Kindes an bunten

Bildern. Eine geniale Phantaſie, welche – beſonders in ihrer

Blütheperiode–überquoll von plaſtiſch geſchauten und geformten

Bildern, entfaltet ſich in ſeinen Dichtungen. Auch von ihm gilt,

was er an ſeinem geliebten Lope de Vega bewundert. Er iſt

bildlich; er vergleicht nichts, ſondern beinahe jeder ſeiner Aus

drücke hat eine ſinnliche Gewalt und das Bild iſt nicht eine

Ausſchmückung der Sache, ſondern die Sache ſelbſt. Doch läßt

ſich im Fortſchreiten ſeiner Production eine zunehmende Ver

geiſtigung ſeiner Sprache beobachten. Seine aus der ſtilbe

ſchränkenden Gegenwart entrückten Dramen wollen als Kunſt

werke dichteriſcher Sprache genoſſen werden. Dank einer köſt

lichen Mitgift ſeines Talents ſchuf er in ſeinen beſten Tagen

im Rauſche der Inſpiration vom Standpunkte der Anſchauung.

So iſt er ein geborener Feind jeder Tendenz- und Ideendichtung

und der weltfernen Romantik.

Schon in ſeiner Jugend (1807–1809) ſchrieb er ein großes

– im Nachlaß gefundenes – Trauerſpiel „Blanca von Ca

ſtilien“, deſſen Stoff aus der Geſchichte Pedros des Grauſamen

geſchöpft iſt. Es laſſen ſich, wie natürlich, zahlreicheÄ
Muſter nachweiſen. Es muß aber das Talent der dramatiſchen

Compoſition hervorgehoben werden, die prangende Sprache

und vornehmlich das Maß der Charaktere, das Hin- und Her

bewegte derſelben – das Zeichen einer früh reifen nicht nur

ſchwarz und weiß ſehenden Lebensanſchauung. Nach dieſem

erſten Verſuch brach eine Periode drückender Dumpfheit und
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Thatloſigkeit für ihn an, welche von ſeinem 18. bis 25. Jahre

dauerte, für ſeine innere Entwickelung aber keine verlorene

Zeit war: „Es war ein eigentlicher Tiefſinn in mir, eine

wahre Grundlage zu großen Dingen.“ In ſeiner Scheu vor

der Oeffentlichkeit und dem Zweifel an ſeinem Talente hatte

er den Entſchluß gefaßt, der dramatiſchen Poeſie für immer

zu entſagen. Unter dieſen Umſtänden war die Bekanntſchaft

mit dem verdienſtvollen Theaterſecretär und Dramaturgen des

Burgtheaters, Joſeph Schreyvogel, ein unberechenbares Glück

für die brachliegende Productionskraft des jungen Dichters.

Derſelbe fand in ihm einen ermunternden intelligenten Förderer

ſeiner Muſe und trat zu dem zwei Jahrzehnte älteren Mann

in ein warmes freundſchaftliches Verhältniß. Auf ſeine An

regung brachte Grillparzer den ſchon lange in ihm lebenden

Stoff der „Ahnfrau“ zur Geſtaltung; entgegen ſeiner urſprün

lichen Intention gab er mit innerem Wiederſtreben auf den

Rath ſeines Gönners der Erſcheinung des Geſpenſtes eine

tiefere ethiſche Begründung. Das Stück errang am 31. Ja

nuar 1817 im Theater an der Wien einen glänzenden Erfolg,

welchen die Kritik in einen Pyrrhusſieg verwandelte, indem

ſie den Stempel der Schickſalstragödie als Kainszeichen auf

die Stirn des Verfaſſers drückte und ihn ſo in eine Art lite

rariſchen Verruf that.

Die Reihe der Meiſterſchöpfungen Grillparzer's eröffnet

das in abgeklärtem, edelſtem Stil gehaltene, durch eine Welt

von der „Ahnfrau“ getrennte Trauerſpiel „Sappho“, welches

am 21. April 1818 unter großem Beifall am Burgtheater

aufgeführt wurde.

Das Liebesdrama iſt die Domäne der Grillparzer'ſchen

Poeſie; die Liebesleidenſchaft in ihren mannigfaltigen Arten

und Nüancen bildet in den meiſten Dramen den idealen Mittel

punkt. Auf den Gipfel ſeiner individualiſirenden und doch

vollendet formſchönen Kunſt führt „Das goldene Vließ“, ein

dramatiſches Gedicht – wie er es nennt – in drei Abthei

lungen, deren zwei, „Der Gaſtfreund“ und „Die Argonauten“,

vorſpielartig in Kolchis ſpielen, die letzte, „Medea“, in Griechen

land. Das gewaltige Werk fand am 26. und 27. März 1821 nur

einen Achtungserfolg; es war nach der Ausſage Grillparzer's

das letzte Stück von ihm, welches ſeinen Weg über die deut

ſchen Bühnen nahm. Für „König Ottokar’s Glück und Ende“

iſt der natürliche Reſonanzboden allerdings auf Oeſterreich be

ſchränkt. Dieſes Drama Ä ein ſonderbares Schickſal erlebt;

der Cenſur eingereicht verſchwand es bei dieſer hohen Behörde

auf zwei Jahre, bis zum Februar 1825 – wahrſcheinlich

durch Schuld irgend eines in ſeinem Nationalgefühl gekränkten

Czechen – auf Allerhöchſten Befehl tauchte es blitzſchnell aus

der Verſenkung wieder auf. Das Stück iſt nicht nur negativ,

ſondern im höchſten Sinne poſitiv loyal, von vaterländiſcher

Begeiſterung getragen; auf den Trümmern der Ottokar'ſchen Herr

ſchaft erhebt ſich die habsburgiſche Dynaſtie. „Ottokar“ iſt eine

Charaktertragödie auf geſchichtlicher Unterlage; die weltgeſchicht

lichen Momente reſultiren jedoch gar zu ſehr aus Stimmungen

Bühne überlaſſen hat, iſt ein Luſtſpiel „Weh dem, der lügt“.

Das Luſtſpiel erlitt am 6. März 1838 eine empfindliche

Niederlage; der empörte Adel verließ brüsk das Theater, aber

auch das unbefangene Publikum kam zu einem ablehnenden

Ä es nahm an dem ernſten Grundzug des Luſtſpiels

nſtoß.

Dieſer Mißerfolg iſt zu einer Kataſtrophe für Grillparzer's

dichteriſche Thätigkeit geworden; ſeine unglückliche brütende

Natur biß ſich ſo feſt in den zornigen Schmerz über dieÄ
loſigkeit des Publikums, daß er eine Art dramatiſchen Selbſt

mord begeht: er ſchreibt noch Dramen, läßt ſie aber das Licht

der Offentlichkeit nicht erblicken, höchſtens gelegentlich ein Frag

ment in dieſelbe ſickern. Er verpufft einen Theil ſeiner Kraft

in epigrammatiſchen Aperçus zu den Zeitfragen, welchen er

mit reger paſſiver Theilnahme folgte; er ſchrieb zahlreiche

zeitgeſchichtliche Aufſätze nieder – und begrub Alles in ſein

Pult. Müde von einem gequälten, enttäuſchungsreichen Leben,

vermag ihn nichts mehr aus ſeiner freudloſen, bitter-verdrieß

lichen Stimmung zu reißen, auch die Nachblüthe ſeines Ruhmes

nicht. Er hatte ſich ſelbſt zu den Todten geworfen; mit trübem

Lächeln, mit gleichſam nur hiſtoriſchem Intereſſe folgt ſein

Blick – in den erſten fünfziger Jahren – dem glänzenden

Triumphzuge ſeiner ſchier verſchollenen Schöpfungen über das

Burgtheater. Er faßt ſeine Empfindungen in die Worte:

„Wunderlich!“ und „zu ſpät!“ Die Wiedererweckung der Grill

parzer'ſchen Kunſt aus dem Staube des Archives gehört zu

den Ruhmestiteln Heinrich Laubes, welcher überdies den Dichter

als treuer Paladin ſeines Genius bei jeder Gelegenheit ehrte.

Bei der Feier ſeines achzigſten Geburtsjahres brachten Oeſter

reich und Deutſchland dem greiſen Dichter ihre Huldigung dar;

es war das Urtheil der Nachwelt, welches er zu ſeinen Leb

zeiten genoß; doch es fand keinen Widerhall mehr in ſeinem

Herzen. Als er am 21. Januar 1872 ſeine müden Augen

# betrauerte die deutſche Welt in ihm einen ihrer Dichter

ürſten.

Sein Nachlaß erſchloß die Schätze, welche der grollende

Poet der Oeffentlichkeit vorenthalten hatte; außer dem Jugend

werk „Blanca von Caſtilien“ fanden ſich drei abgeſchloſſene

und kleinen Intriguen. Die folgende dramatiſche Production aus

dem Jahre 1828 „Ein treuer Diener ſeines Herrn“ gefiel dem

Kaiſer ſo, daß er ſie dem Dichter abkaufen wollte, um jeden

Preis – der Grund iſt bis heute ein Geheimniß geblieben.

Der Dichter wollte nicht für die Motten des kaiſerlichen Archivs

geſchrieben haben und wies die Zumuthung zurück. In lichtere

Regionen hebt das Liebestrauerſpiel par excellence „Des

Meeres und der Liebe Wellen“, welches die poeſievolle Sage

von Hero und Leander behandelt. Grillparzer's lebendige An

ſchauung feiert ihre Triumphe; wir athmen keine Stubenluft,

befinden uns nicht nur äußerlich im Freien, die Natur lebt

in dem Stück, in der Sprache. Reich an einem buntſchil

lernden Ablauf von Begebenheiten iſt „Der Traum ein Leben“,

ein dramatiſches Märchen in vier Aufzügen, welches ſchon

1831 vollendet, erſt am 4. October 1834 zur Darſtellung kam,

da Schreyvogel keinen Gefallen an demſelben fand. Dem Stoff

nach aus einer Voltaire'ſchen Erzählung geſchöpft, anklingend

an ein tiefſinniges Calderon'ſches Schauſpiel, ſtützt ſich das

phantaſtiſche Märchenſpiel auf die magna charta der Freiheit

Tragödien und ein unvollendetes Drama „Eſther“. Das eigene

Urtheil Grillparzers über „ein Paar“ dieſer Stücke lautet, daß

ihnen jenes Lebensprinzip fehlt, welches nur die Anſchauung

gibt und der Gedanke nie erſetzen kann. Beſonders auf „Libuſſa“

paßt dieſer Vorwurf. Grillparzer weilt gern in der Dämmerung

des Myſtiſchen; es ragt auch hinein in „Ein Bruderzwiſt im

Hauſe Habsburg“, ein Trauerſpiel aus der vaterländiſchen

Geſchichte. Die Hauptfigur iſt jener menſchenſcheue Kaiſer

Rudolf II. (geſt. 1612), welcher in Prag ſeinen alchymiſtiſchen

1tndÄ Studien, ſeinen wiſſenſchaftlichen und Kunſt

liebhabereien lebte, während es im Reiche und ſeinen öſter

reichiſchen Ländern bunt herging. Dieſer thatenloſe Fürſt iſt

zum Träger einer großen Idee gemacht und dadurch von

Dichters Gnaden geadelt worden. Rudolf – er allein von

den Zeitgenoſſen – ſieht mit ahnendem Geiſte das Nahen von

blutigen Religions- und Meinungskriegen voraus, und da es

der gewitterſchwangeren Zeit, wo alle kurzſichtig und ſelbſt

ſüchtig ihre Intereſſen verfolgen, an einem Manne von be

herrſchendem Uebergewicht fehlt, will er die Entladung durch

ein grundſätzliches Nicht-Eingreifen nach Möglichkeit aufhalten,

Das Fragment „Eſther“ - reich an originellen Typen - enthält

ein Juwel der zarten Liebesdichtung, das holde, graciöſe Liebes

ſpiel zwiſchen Ahasverus und Eſther. Eine Tragödie der

Sinnenliebe iſt die „Jüdin von Toledo“, deren Stoff einem

Lope de Vega'ſchen Stücke entnommen iſt. Die von Lebens

luſt und Liebesgluth ſprühende heißblütige ſchöne Jüdin mit

ihren tauſend Launen, welche durch die ſinnliche Spannung

ihres Weſens ihren jungen König aus den Armen der kalten

tugendhaften Gemahlin an die weiche, warme Bruſt der liebens

würdigen Sünde lockt – dieſes temperamentvolle Weib, nichts

als Weib, wirkt trotz der Zuſammengeſetztheit ihres Naturells

als lebendiges Ganze.

der Wiener Volksbühne. Das letzte Werk, welches Grillparzer der

Die Grillparzer'ſchen Geſtalten haben keine grandioſen

Dimenſionen, keine Mannigfaltigkeit im Großen: Naturen von
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mächtigem Wollen und Streben, mit gewaltigen Leidenſchaften

-Ä des Kreiſes der Liebe – ſucht man vergebens

bei ihm. Die Schranke ſeiner Individualität iſt die Schranke

ſeiner Charaktere. Aber mit unvergleichlicher Kunſt hat er

das Subſtantielle in dem Modus des Individuellen aufgezeigt.

Das Geiſtige hat er mit dem Zufällig-Menſchlichen gemiſcht;

er iſt hinabgeſtiegen in die Capricen der Natur, den Hinter

grund des Temperaments, worin ſich die geiſtigen Motive ver

ießend verlieren. Die Lebenswahrheit dieſer individualiſirten

Figuren, denen ein großer Dichter die Zunge gelöſt hat, iſt

das Kriterium derÄ Grillparzers: „Nur dem Gang

des Genies folgt die Nothwendigkeit auf dem Fuß nach.“

Galante Bücher.

Von Hermann Bahr.*)

Der Staatsanwalt würde ſagen: unzüchtige Schriften.

Ich bin höflicher. Aber wir meinen beide ganz daſſelbe: die

den müſſigen, und darum geſchäftigen Frauen von den be

ſchäftigten und darum faulen Männern längſt alle Münzung

der künſtleriſchen Werthe überlaſſen worden iſt. So ſchaden

ſie ſich auf alle Weiſe und es muß doch wohl ein ſtarker

Trieb in ihnen ſein, der ihnen den Kopf ſo närriſch verdreht.

Den möchte ich „herausdividiren“. - - -

Ich muß aber zuvor noch eine andere Gattung ausſchei

den. Das ſind jene, welche die Zote nicht ſuchen, aber ſie

finden ſie; und wenn ſie ihr begegnen, dann ſchrecken ſie nicht

zurück, laufen nicht davon, weichen ihr nicht aus, ſondern rücken

unverzagt auf ſie los und packen ſie an. Da iſt kein pſy

chologiſches Räthſel dabei, ſondern ſie verrichten nur Schuldig,

keit und Pflicht und ſeltſam iſt es bloß, daß davon ſo viel

Geſchrei gemacht wird, als ob es nicht ſelbſtverſtändlich wäre.

Dieſes gilt für Balzac, dieſes gilt für Zola, dieſes gilt für

Tolſtoi. Sie ſetzen Ä nicht das Erotiſche vor, das Erotiſche

gewiſſe Literatur, die Jeder kennt und zu der ſich. Niemand

bekennt, die am meiſten geleſen und am wenigſten beſprochen

wird, die allgemein in Verruf und allgemein im Gebrauch iſt.

Davon will ich ſprechen. Nicht um ſie anzuklagen. Das

beſorgen Paſtoren und Poliziſten ſchon zur Genüge und mit

der verblüffenden Erſtaunlichkeit ihrer handgreiflichen und

packenden Argumente könnte ich doch nicht rivaliſiren.

nicht um ſie zu vertheidigen. Es iſtÄ als 50 Jahre her,

ſeit Théophile Gautier's berühmtem Plaidoyer vor der Made

moiſelle de Maupin, daß ſie das nicht mehr nöthig haben.

Nach ihm kann für ſie nichts Neues mehr geſagt werden und

es kann nicht mehr eindringlicher, luſtiger und wirkſamer ge

ſagt werden.

Sondern mir handelt es ſich um ganz etwas Anderes.

Mich intereſſirt weder die Verworfenheit noch die Berechtigung,

mich intereſſirt bloß der pſychologiſche Grund der galanten

Literatur. Ich frage nicht, wie ſie iſt, ob ſie gut oder ſchlecht,

Auch

mit Eifer zu begünſtigen oder gewaltſam auszurotten iſt; ſon- -

dern ich möchte bloß wiſſen, warum ſie überhaupt iſt und

welches ihre pſychologiſche Herkunft iſt.

Natürlich, von den gemeinen Speculanten der Zote ſoll

nicht die Rede ſein, welche die niedrigen Inſtinkte bewuchern

und aus dem Laſter ſich kuppleriſch bereichern wollen. Sie

treiben das erbärmlichſte und ſchimpflichſte Gewerbe; ohne

Gnade müßte man ſie vertilgen. Die Künſtler ſollten ſich zu

einer eifrigen undÄ Vehme zuſammenthun und wo

einer auf ſolcher Schmach ertappt wird, der müßte ohne Er

barmen an die nächſte Laterne geknüpft werden; eine Lynch

moral thut Noth.

Es gibt aber Künſtler, echte und reine Künſtler, deren

Talent über dem Zweifel iſt, ehrliche und aufrichtige Künſtler,

die nur dem inneren Drang gehorchen und nach der äußeren

Wirkung nicht fragen. Schlimmer Abſichten zeiht ſie Niemand;

aber es wird doch beklagt, daß ſie immer „lauter ſolche Sachen“

ſchreiben. Man muß ſie vor den jungen Mädchen verſchließen,

das iſt den Vätern unbequem.

Boccaccio, Aretino, Wieland, Heinſe, Bürger, Lafontaine,

Erebillon, Laclos, Griſebach, Catulle Mendes, Armand Sil

veſtre – das ſind doch immerhin Leute, die es wirklich „gar

nicht nöthig hätten“. Im Gegentheil. Man kann es mit

Är beweiſen, daß ſich die rührſame Tugendhaftigkeit des

Herrn Ohnet entſchieden viel beſſer rentirt. ",

ſich nur muthwillig den Markt; ſie verderben ſich muthwillig

den Ruf und verſcherzen ſich die Hoffnung, zum Schöffen,

Schulzen oder einer anderen Würde, die den Bürger ehrt,

auserkoren zu werden; und obendrein bringen ſie auch noch

die Frauen gegen ſich auf, was ein heilloſes Pech gibt, weil

* Unſer Mitarbeiter hat eine Novellettenſammlung herausgegeben,

welche um einiger allerdings ziemlich galanter Geſchichten willen von der

Berliner Polizei ſoeben vorſorglich mit Beſchlag belegt wurde. Der

obige Aufſatz kann als eine Rechtfertigung des gemaßregelten Verfaſſers

gelten. Die Redaction.

hat auf ſie keinen geheimen Zauber; aber wenn der Vorwurf,

welchen ſie ſich ſetzen, und das Problem, von welchem ſie ſich

berücken laſſen, ſie auf das Erotiſche bringen, dann zeigen ſie

keinerlei ſchamhafte Feigheit. » - - « -

Andere reizt das Erotiſche ſelber. Es iſt ihnen kein Zu

behör, ſondern das eigentliche Thema. Sie ſuchen es auf und

ſchwelgen darin. Man denke an manche Novellen Maupaſſants,

die rein nur um des Erotiſchen willen geſchrieben ſind. Dieſe

ſind mein Thema, dieſe allein. e

Manchmal kommt der Zug zum Erotiſchen bloß aus

Beleidigung der Unſchuld her; ich glaube ſogar, es iſt die

Regel und erklärt die Macht der Zote gerade über die jungen

Künſtler, wenn ſie beginnen, mit geringen Erfahrungen und

heftigen Idealen. Nietzſche bemerkt einmal, wie junge Frauen

oft, kaum daß ſie die ſchreckliche Enthüllung des Thieriſchen

erfahren haben, ſich in einer gekünſteltenÄ gefallen

und gern eine unbekümmerte Schamloſigkeit poſiren. Es iſt

genau der nämliche Prozeß, der die jungen Dichter dem Cynis

mus zutreibt. Er beginnt aus einem jähen Schreck vor der

Wirklichkeit der Liebe, wenn ſie ſie zum erſten Mal erleben:

ſie iſt von den romantiſchen Erwartungen, die ſie lange ge

nährt und mit innigen Gefühlen gehegt und in einſamen, un

gezügelten Träumen überſpannt haben, doch meiſt ein Bischen

gar weit weg und hat, wenn ſie an ihnen gemeſſen wird,

einen ſchweren Stand; darüber verwundern ſie ſich ſehr und

wollen es gar nicht faſſen, und gerade das Unerwartete an

ihr wirkt am mächtigſten, ſo daß ſie den Reſt, der mit den

Hoffnungen ſtimmt, ganz vergeſſen; und ſie verübeln es ihr

ſehr, was doch im Grunde eigentlich die Schuld ihrer eigenen

Phantaſtik iſt, und klagen ſie böſe an; und darum, aus Er

ſtaunen, Unglaube und Entrüſtung, wiederholen ſie es ſich in

einem fort und ſchreien es mit ſolchem Lärm hinaus. Darein

miſcht ſich auch noch eine bittere Beſchämung, daß ſie die

Narren ſolcher Illuſion geweſen; ſie wühlen im Schmerz des

verwundeten Ideals. Und am Ende beruhigen ſie ſich dann

in der angenehmen Gewißheit, die Geſchichte jetzt hinter ſich

zu haben und daß ihnen das nicht wieder paſſiren ſoll – dieſe

Eitelkeit liebt auch wieder kräftige Reden.

Das ſind 60 Procent der Erotiker ungefähr: welche aus

empörter Keuſchheit in das Obſeöne verfallen.
AndereÄ ihm aus Nervoſität oder wie man das

heißen mag: ſie wollen ſeine ſcharfe, herbe, prickelnde Würze

nicht entbehren, welche den ſchlaffen Geſchmack reizt. Das er

ſpart ihnen Dampfbad und Maſſiren. So werden auch manche

Maler für ſchrecklich wild und blutrünſtig verſchrieen, weil

Sie verengern ihre Bilder voll von Greueln und Metzeleien ſind: ſie haben

aber nur das kräftige Roth ſo gern, das ihre Nerven ange

nehm kitzelt und von dem ſie nimmermehr genug kriegen wollen;

um dieſes, das ſie ſonſt nicht anbringen könnten, handelt es

ſich ganz allein. Hier kann Richepin als gutes Beiſpiel dienen.

Er verwendet das Obſeöne ganz ſo wie das Argot, weil es

ungewöhnlich, auffällig und darum wirkſam iſt, weil es auf

regt, beleidigend verblüfft und daher den Nerven einen raſchen

Tauſch von Impreſſionen verſetzt – als eine erfreuliche Gym

naſtik der Nerven, welche ſie gelenkig, geſchmeidig und lebens

froh macht.
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Manchmal iſt es bei Richepin noch etwas Anderes: der

Haß gegen die ſcheinheilige Prüderie ringsherum und die ur

alte Fehde der Künſtler gegen die gute Sitte der Philiſter.

Es ſteckt ihnen Allen noch immer, der Zigeuner im Blute und

anders geht es ſchon einmal nicht, als daß ſie ſich ab und zu

durch wilde und ausgelaſſene Capriolen entſchädigen: dann

vertragen ſie die Zucht und den läſtigen Zwang, die wider

ihre Natur ſind, wieder einige Zeit und verhalten ſich die

kecken Triebe. Das épater le bourgeois iſt ſchon einmal das

liebſte Leitmotiv der Muſen, welche auch meiſtentheils ſehr

loſe, ſchalkhafte und muthwillige Geſchöpfe zu ſein ſcheinen.

Man wird immer am beſten thun, die Künſtler, wenn ſolche

Gelüſte ſie anwandeln, ſich ruhig austoben zu laſſen. Sonſt,

wenn man ſie bändigen will, iſt es ganz aus: dann ſtellen ſie

ſich gleich auf die Köpfe, ſtrampeln mit den Beinen und hören

nicht auf, die kriegeriſche Loſung zu brüllen: Nun erſt recht!

Siehe Courbet, ſiehe Manet, ſiehe Heinrich Heine.

Andere wieder ſuchen das Obſeöne auf, bloß deshalb,

weil es ſchwer iſt und fertige Meiſterſchaft verlangt. Das

Erfreuliche Gefällige und Liebliche, hört man ſie ſich ver

theidigen, das kann ſchließlich Jeder, weil die Anmuth des

Stoffes die dürftige Stümperei des Bildners verbirgt; aber

einen peinlichen, abſtoßenden und anwidernden Vorwurf ge

rade, dem es von vornherein ſeine Neigung verſagt und gegen

den es ſich mit Abſcheu und mit Ekel ſträubt, dem ſpröden

Publikum aufzuzwingen, daß es ihn dennoch erträgt, dennoch

geduldig ausharren muß und am Ende ſogar reine Freude

davon gewinnen kann – da mag Einer zeigen, was er ver

mag, bloß durch den Zauber ſeiner Kunſt allein, ohne Anleihe

bei der Wirkſamkeit des Gegenſtandes. Das reizt jeden Vir

tuoſen und jeder echte Künſtler hat einen Virtuoſen in ſich.

Es ſind Novellen ohne R geſchrieben worden, bloß weil man

geſagt hat: „Das iſt nicht möglich“ und van Beers hat einmal

auf einem Rieſenbilde einen Bretterzaun gemalt, nichts als

einen nackten Bretterzaun in Lebensgröße, bloß weil man ge

ſagt hat: „Das geht nicht.“ Das gewährt eine doppelte Luſt.

Eine, die aus der Bewältigung des widerſpenſtigen Vorſatzes

kommt, wie wenn man mit dem Daumen das Gebet der Jung

frau ſpielt oder mit dem Schlittſchuh eine neue Figur in's

Eis zu zeichnen erlernt hat. Und eine zweite, die aus der

Bändigung des Publikums kommt, wie wenn Einem ein wildes

Pferd ſich endlich ſchweißtriefend und zitternd in Gehorſam

ergibt. Da fühlt man ſich und Wolluſt rieſelt aus dem Stolz,

daß Einem das nicht ſo bald Einer nachmachen wird. Man

kann keinem Menſchen verargen, wenn er ſich ein ſo wohl

thätiges und dabei billiges Vergnügen von Zeit zu Zeit ver

gönnt. Man kann es am wenigſten dem Künſtler verargen,

der den Glauben an ſich ſelbſt braucht und die Verſicherungen

ſeiner Kraft täglich erneuern will. Daher der Zug F#
Muſik, philoſophiſche Syſteme zu inſtrumentiren; mancher

Malerei, in Farben zu ſingen und zu fiedeln; mancher Dichter,

bunte Worte zu coloriſtiſchen Reizen zu fügen – immer das

gerade, was von vornherein ihrer Kunſt durchaus verwehrt

ſcheint. Das entartet leicht zu einer gefährlichen Manie, zu

einer wahren Hindernißkunſt, die überhaupt nichts mehr unter

nimmt, als was für ſchlechtweg unmöglich und jenſeits aller

Kunſt gilt. Catulle Mendes hat manchmal ſolche Anfälle und

ſeine berüchtigte „Perle trouvée“ iſt das ſchönſte Muſter, wie

ein von dem allgemeinen Geſchmack als ſchimpflich und wider

lich empfundenes Thema durch die Wunder des Stils zu reiner

Schönheit bezwungen werden kann.

Das ſind die üblichen Arten des Hanges zum Obſcönen:

Keiner handelt es ſich um das Obſcöne an ſich, um ſeiner

ſelbſt willen, ſondern ſie wollen die ganze Wahrheit entblößen,

ſie wollen das Ideal rächen, ſie wollen die Nerven vergnügen,

ſie wollen „die Spießer giften“ oder ſie wollen ihre Technik

erproben – es ſind immer unobſcöne Zwecke, für welche ſie

ſich der obſcönen Mittel bedienen. Es bleibt nur noch die

Klaſſe der eigentlichen Erotiker, welche das Obſcöne um des

Obſcönen willen ſuchen, durch unverwindliche Triebe nach dem

Obſcönen gedrängt, außer welchem ſie ſich nicht wohl fühlen

können, in welchem die Natur ihres Geiſtes ihre eigentliche

Heimath hat; des eigentlichen Esprit de Luxure, welcher

charakteriſirt wird durch das Unfleiſchliche und das Ueber

menſchliche ſeiner Begierden: durch idées érotiques isolées,

Sans correspondance matérielle, sans besoin d'une Suite ani

male qui les apaise und durch un élan vers l'extranaturel de

la salauderie, une postulation vers les crises échappées de la

chair. Dieſe Formel iſt von Huysmans, welcher, in ſeinem

Eſſay über Felicien Rops*), die Pſychologie dieſer Perverſität

mit grauſamer Wahrheitlichkeit aufgenommen hat. Die ver

läſterten Japaner und die Juſtine ſind ihre deutlichſten Bei

# Die Pathologie wird ihr Räthſel ſchon erklären, ſpäter

(IMIII(Nl.

Damit wäre die Menagerie der Erotiker ſo ziemlich com

plet. Man ſieht: eine etwas wunderlich gemiſchte Geſellſchaft.

Aber man ſieht ſchon auch, daß Einer noch nicht gerade noth

wendig der ſchwärzeſte Böſewicht unter der Sonne zu ſein

braucht, verruchter Sündenknechtſchaft rettungslos verfallen und

wie ein Ausſätziger zu fliehen, bloß weil er die galanten

Künſte übt.

Hans von Marées.

Von Cornelius Gurlitt.

(Schluß.)

Marées hat ebenſo wie Feuerbach den Naturalismus und

die moderne franzöſiſche Kunſt aufrichtig gehaßt. Die Künſtler

ſind einſeitig im Kunſturtheil, wenigſtens alle großen Künſtler.

Und ſie ſollen es ſein. Bei ihnen iſt die Meinung das Kind

der That, umgekehrt wie bei anderen Menſchen. Sie denken

ſo, wie ſie ſchaffen, während man ſonſt ſchafft, wie man denkt.

Sie können daher auch nicht anders denken, als nach der

durch ihre Natur bedingten Richtung. Sie denken aus einer

eigenen Welt und Lebensauffaſſung heraus, ſie haben ihre

eigene Weisheit und ihre eigene Wahrheit, die ſich mit fremden

Wahrheiten nicht meſſen läßt. Freilich gilts als Grundſatz,

daß zwei Dinge nicht wahr ſein könnten, die ſich widerſprächen.

Und vielleicht iſt das ja auch nach den Geſetzen der Logik

richtig. Aber ich ſehe überall, daß zwei verſchiedene Künſtler

völlig verſchiedene Kunſtmeinungen als die wahren anſehen,

und daß ſie beide Recht zu haben glauben. Und wenn ſie

nun zwei große Menſchen ſind und jene Wahrheit der Inhalt

ihres Lebens iſt, ſo fürchte ich nicht zu einem gerechten Ur

theil zu kommen, wenn ich mich auf die eine oder die andere

Seite ſtelle, ſondern nur, wenn ich die Dinge mit dem einen

für ſchwarz und mit dem andern für weiß anſehe. Ich habe

eben einen ſo ſtarken Autoritätenglauben, daß ich dies ohne

Selbſtüberwindung zu thun und beiden ſich widerſprechenden

Theilen Recht zu geben vermag, weil mir eben nur der indi

viduelle Werth der künſtleriſchen Wahrheit gilt.

Auch Marées wollte wahr ſein. Wir erfahren es aus

dem Munde ſeiner Freunde: Sein Schüler, Karl von Pidoll,

ließ im März d. J. in Paris ein Buch drucken: „Aus der

Werkſtätte eines Künſtlers. Erinnerungen an den Maler

Hans von Marées. Sein langjähriger, philoſophiſch geſchulter

Freund, der treffliche Münchner Aeſthetiker Conrad Fiedler,

widmete ſeinem Andenken ein zweites, tief durchdachtes und mit

ebenſo viel Wärme als Zurückhaltung geſchriebenes Buch:

„Hans von Marées*); der in ſeinem Kreiſe heimiſche, durch

Feinheit des Urtheiles über die ſpezialiſtiſche Kennerſchaar ſich

anſehnlichÄ Beyersdorffer iſt im Begriff, eine dritte Arbeit

dem Verſtorbenen zu widmen. Sie alle erzählen – und nicht

nur ſie, man hört plötzlich hier und dort unter den Beſten von

Marées ſprechen – ſie alle berichten von dem tiefen Drang

nach Wahrheit, der in jenem römiſchen Atelier geherrſcht habe,

das vor drei Jahren der Tod ſchloß.

„Sehen lernen iſt Alles“, pflegte Marées zu ſagen; „der

Geſichtsſinn iſt der edelſte und vornehmſte des Menſchen,

ſeine Ausbildung das einfachſte und ſicherſte Mittel, in ſtetem

Zuſammenhange mit der Natur zu leben und der Schlüſſel

*) J. K. Huysmans. Certains. Paris, Tresse & Stock.

**) Beide im Buchhandel nicht erſchienen.
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zu ihren tiefſten Geheimniſſen.“ Aber es bedarf redlicher,

aufopfernder Arbeit, dieſe Ausbildung zu erlangen. Es ge

nügte ihm nicht, das Objekt, welches er vor Augen hatte, ge

treu nachzubilden. Er wollte es in ſich aufnehmen und aus

ſich heraus neu gebären. Darum war ihm die Studie nach

der Natur nicht die eigentliche Kunſtleiſtung. Er ſpottete

über Jene, die nur das Geſehene wiedergeben, alſo gewiſſer

maßen verdoppeln wollten. Auch er zeichnete und malte nach

der Natur. Aber er warf die gefertigten Blätter fort, dutzend

weiſe lagen ſie in ſeiner Werkſtätte herum. Er wollte die

Natur nur mit dem Auge erfaſſen, die zeichnende Hand war

ihm nur ein Mittel dazu, ſchneller und eindringlicher die For

men auswendig zu lernen. So ſchafft auch Böcklin. Beide

machen keine Studienreiſen, weil ſie nicht aufhören, eine ſolche

zu machen. Natur iſt überall, Stimmung iſt überall, Licht

und Farbe ſind überall! Es # nur um ſich ſchauen, Er

fahrungen ſammeln, und endlich ſich ſo zu erfüllen mit Er

fahrungen, daß ſich innerlich aus dieſen Gedankenbilder her

ausgeſtalten, daß deren äußerliche Darſtellung die zweite,

aber vielleicht die minder wichtige Arbeit des Künſtlers wird.

So ſchuf auch Marées von innen heraus: Nicht ein Stück

vorhandener Natur, nicht die Illuſtration eines literariſchen,

oder geſchichtlichen oder religiöſen Gedankens, ſondern Exi

ſtenzen, lebende Menſchen in einer lebendigen Natur, Men

ſchen, die nicht den Zweck hatten, etwas Beſonderes vorzu

ſtellen oder zu bedeuten, ſondern die nur lebten, aus der Vor

ſtellung eines typiſchen Menſchenthums in Marées Kopf zu

gemalten oder gezeichneten Individuen geworden waren. Er

drängte den einzelnen Eindruck zurück, um nicht dieſen wieder

zugeben, ſondern aus der Fülle der Eindruckserfahrungen das

Einzelne in ein Verarbeitetes, Allgemeines, Organiſches um

zubilden. Er wurde zu ſeinen Entwürfen nicht durch einen

beſtimmten Gegenſtand angeregt, ſondern durch Vorſtellungen,

welche ihn dauernd, oft ſein Leben hindurch beſchäftigten.

Und dieſe waren wieder das Ergebniß von Beobachtungs

reihen, in welche die einzelne Erfahrung eingefügt und mit

ſeiner ganzen Natur verſchmolzen wurde. So gab er in jedem

Bilde nicht nur einen Gegenſtand, ſondern in erſter Linie ſich

ſelbſt; denn er ſtellte nicht dar, was er irgendwo geſehen hatte,

ſondern das, was auf Grund zahlreicher Beobachtung in ihm ſich

aufbaute. Seine Geſtalten haben nicht die einfache, reale Natur,

ſondern eine durch die Individualität bewußt vermittelte.

Ich erinnere mich deutlich der damals in Berlin ausge

ſtellten Bilder und ihres Eindruckes auf mich. Zuerſt zogen

ſie mich, wie alle anderen Beſchauer, wenig an. Sie waren

tief im Ton, einfach im Gegenſtand, unauffällig, beſcheiden.

Man überſah ſie leicht neben den farbenprächtigen Werken aus

der Schule Gallait's, Piloty's oder Couture's. Blickte man

aber näher hin, ſo ſtießen ſie geradezu ab. Das Unfertige

in der Malweiſe wie in der zeichneriſchen Darſtellung lag zu

Tage. Vieles erſchien geradezu kindlich oder kindiſch. Das

uns am nächſten Liegende war die Getragenheit und innere

Kraft des Tones, die beim Vertiefen ſich ſteigernde Raum

wirkung. Die Bilder ſagten mir auch zunächſt nichts. Es

waren einige Portraits ausgeſtellt, bei denen die ſchöne Tiefe

der Farbe beſonders wohlthätig wirkte und das Pſychologiſche

mit einer Art von Unbefangenheit, ja mit einem Stich in's

unbewußt Fratzenhafte wiedergegeben war. Die anderen Bil

der waren ohne in Worte zu faſſenden Inhalt, rein zuſtänd

lich. So empfand ich vor den Bildern. Doch war ich mir

alsbald klar, daß Marées gegenüber die Maßſtäbe des Ur

theils nicht paſſen wollten, deren ein gerechter Kunſthiſtoriker

viele Dutzende in der Taſche hat und die von den Werken der

alten Egypter bis auf jene von Tiepolo und Greuze abge

nommen ſind. Alſo hieß es hier, ſich ſelbſt umbilden, wie

ich es etwa that, als ich mich entſchloß, Barockſtudien zu

machen, einen Stil geſchichtlich zu behandeln, der bisher für

den Ausbund von Häßlichkeit gegolten hatte. Mit dieſer An

ſchauung im Leibe konnte ich jenem Stil, das war mir alsbald

klar, nicht gerecht werden. Vor Allem mußte ich, wollte ich ihn

verſtehen, mich zwingen, ihn ſchön zu finden. Nachdem dies

Werk vollbracht war, hatte ich bald Mühe, gegen die einſt ſo

heiß geliebte Renaiſſance gerecht zu bleiben. Auch bei mir

ab's Zeiten, wo ich, von Pietro da Cortona oder Guercino

ommend, Raphael für nüchtern und langweilig fand, ebenſo

wie es das 17. und 18. Jahrhundert gethan hatte. Ich wußte

alſo, daß jede neu vor uns ſich unſerem Blick eröffnende Kunſt

erſt erobert ſein will; daß der anfängliche Abſcheu gegen ſie

keineswegs aus verſtändigem Urtheil, ſondern aus einer ein

ſeitigen Bildung unſeres Auges hervorgeht. Und da ich in

Marées Bildern nicht eine ſchwache, ſondern eine ſtarke Hand

zu erkennen glaubte, „Fehler“, die abſichtlich gemacht, alſo keine

Fehler ſind, ſo ſuchte und fand ich das Verhältniß zu ihm, in

dem mich ſpätere Beobachtungen nur beſtärkt haben.

Solche machte ich an einem großen Lichtdruckwerke, deſſen

Herausgabe wieder Conrad Fiedler veranſtaltete, um das Andenken

des geſchiedenen Freundes, ſoweit es an ihm iſt, feſtzuhalten:

„Bilder und Zeichnungen von Hans von Marées“)

Ich hatte volle Muße, mich in die Blätter hineinzuſehen, ſie

mit verſtändigen Freunden durchzuſprechen. Und da habe ich

ſie denn lieben gelernt, mit einem ſchmerzlichen, wehmüthigen

Gefühl. Ich ſah ein großes Wollen, das höchſte, echteſte

Künſtlerthum ſcheitern an einem dem ungeheuer weiten Ziele

nicht genügenden Können. Da ſind geradezu meiſterhafte

Studien nach der Natur, die ſo gut und ſo groß gezeichnet ſind

wie die Feuerbach's, mit ſchneller und ſicherer Hand, in voll

kommener Beherrſchung der Formen – und daneben ſind faſt

fertige Bilder, in welchen es überall im einfachen formalen

Ausdrucke hapert. Hätte Marées aus Studien ein Bild zu

ſammenſtellen wollen – das hätte er ſicher ſo gut wie ein

Anderer gekonnt. Er hätte billigen Meiſterruhm erlangt. Aber

er wollte mehr, er wollte über den Naturalismus hinaus einen

idealiſirten Naturalismus: den hätte er mit ſeinem Freunde Len

bach im Studium der alten Meiſter finden können. Aber er wollte

noch weiter, einen eigenen Naturausdruck, eine individualiſirte

Natur. Und das gelang ihm nicht. Er ſcheiterte an der Aufgabe,

ſeine Bilder bieten dem oberflächlichen Beſchauer Caricaturen,

dem ernſteren eine ungemeine Tiefe der Anregung, einen merk

würdigen Einblick in ein künſtleriſches Räderwerk, dem aber das

letzte verbindende Glied fehlt, ſie offenbaren dem, der ſich in ſeine

Schaffensart hineingeſehen hat, einen wunderbaren Reichthum

an durchbildeter Schönheit, edler Bewegung, großem Umriß,

rein ſinnlichen und künſtleriſchen Gedanken, wahrhaft plaſtiſch

wirkender Empfindung. Seine „Fehler“ haben auch Böcklin

und Thoma in hohem Grade. In vielen Beziehungen hatte

ſie der engliſche Präraffaelit Roſetti und in gewiſſem Sinne

der Franzoſe Millet, das heißt die beiden großen Umbildner

des modernen Kunſtgeſchmackes in ihren Heimathsländern. Bei

ihnen allen hapert es in der Form hier und da. Der Deutſche,

als Denker der tiefſte, als Bildner der ſchwächſte unter ihnen,

leidet am meiſten unten dieſen Mängeln. Das empfand er

auch. Und weil er nicht die Höhe der Kunſt erreichen konnte,

welche er anſtrebte, darum verzehrte ſich ſein Leben in Ein

ſamkeit und Verſchloſſenheit. Künſtler ſein, heißt ſich mit

theilen. Er wollte nur das Größte vor die Welt bringen.

Daher ſchwieg er bis dicht vor ſein Lebensende. Als er ſich

erſchloß, mußte er erfahren, daß ihn, die weltfremd Geworde

nen, nur Wenige verſtanden. Die Welt lachte ihm in's Ge

ſicht als wenn er Japaniſch zu ihr ſpräche.

Man hat unrecht gethan, Carſten's Werke über den Span

zu loben. Sie ſind keineswegs ihrer Mehrzahl nach auf der

Höhe einer für alle Zeiten gültigen Kunſtvollendung. Ihre

Schwächen beſtehen in dem Reſt von ſtiliſtiſcher Weichheit, von

Ä Rococoſtimmung, welcher er als Kind ſeiner

Zeit ſeinen Tribut zahlen mußte. Um dieſer Schwächen willen

gefallen ſie noch heute den meiſten von Carſten's Freunden,

die ihn nichtÄ nicht nachahmend genug haben können.

Marées Schattenſeiten ſind anderer, bedenklicherer Art. Er hat

die Herbheit unſerer Zeit in überreichem Maß in ſich aufge

nommen. Sie werden nie gefallen, ſelbſt wenn die Kunſt, wie

ich hoffe, in der von ihm angegebenen Richtung fortſchreitet.

*) Auch dies erſchien nicht im Buchhandel, ſondern wurde vom Her

ausgeber Jenen, „die einen ernſten Antheil an der Kunſt nehmen“ und

den öffentlichen Sammlungen gewidmet.
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Wie Carſtens gab auch Marées das Beiſpiel eines Künſt

lers, der ſich ſelbſt auslebt. Und das iſt ſeine That. Eine

große That. Neben ihm bildeten ſich nicht Schüler, ſondern

Menſchen. Sie ſuchten in ihrer Weiſe die Natur zu erfaſſen

und in ſich zu verarbeiten. Sie ſtrebten von den veralteten

Idealen fort. Feuerbach war der am ſtärkſten Gefeſſelte von

ihnen und hat deshalb am ſchwerſten gekämpft. Böcklin ſchafft

in olympiſcher Sorgloſigkeit, umbekümmert um die „Verzeich

nungen“ und „Unwahrheiten im Colorit“, welche Andere ihm

vorhalten, nach Maßſtab ſeiner eigenen Naturerfahrung als

freier Dichter. Und unter den Naturaliſten bildet ſich ein

neuer Geiſt. Schon lange hat Uhde aufgehört, der Sklave der

Natur zu ſein. Er hat auf andere Weiſe wie Marées ſich

ſeine Erfahrungen geſammelt. Jener nur mit dem umſpähen

den Auge, dieſer vor dem einzelnen Gegenſtand. Aber Uhde

malt nicht mehr Kohlköpfe, obgleich er wohl heute noch lieber

dies thäte, als im Geiſt Titians oder Paul Veroneſes oder ſei

es ſonſt wer immer – alſo im Geiſt eines Anderen zu ſchaffen.

Er malt auch jetzt aus ſeiner reichen Naturerfahrung heraus

innerlich Erſchautes! Mit unwandelbarer Folgerichtigkeit zeigt

ſich, daß die Tiefe in der Kunſt von ſelbſt ſich ergibt, ſobald

ſie von der Wahrheit ausgeht, daß aber die Halbheit eine tiefe

ſein kann; und daß die Schönheit ein wandelbarer Begriff iſt,

nicht in den Dingen ſelbſt beruht, ſondern in unſerem Ver

hältniß zu ihnen. Was uns als wahr und tief erſcheint, wird

ſicher bald auch auf uns als ſchön wirken.

Der Kampf gegen die Idealiſten der Form hat endlich

bewirkt, daß für einen eigenen, und daher lebensfähigen Idea

lismus der Gedanken die Bahn eröffnet wurde. Die Richtung

der Realiſten und der „Verrückten“ endet in demſelben Ge

leiſe: In der Schaffung einer durchaus modernen Kunſt.

Jeuilleton.

Ma(hduud verboten,

Eherecht.

Von Konrad Celmann.

(Schluß.)

Nun, die ſchwere Stunde für Frau Wanda kam über dem Allen

heran und zwar noch eher, als ich's vermuthet hatte, ſo daß ich mitten

aus meiner Praxis abberufen wurde und Hals über Kopf hinaus mußte.

Und wie ich's vorhergeſehen hatte, kam's: ich habe nie einer ſchwereren

Entbindung in meinem Leben beigewohnt. Nur darin hatte ich mich ge

täuſcht: die junge Wöchnerin ſtarb nicht bei all' dem Furchtbaren, was ſie

mit ſich geſchehen laſſen und durchleiden mußte, ſondern blieb am Leben.

Aber es war freilich durch Wochen und Monate zweifelhaft genug, ob

dies Leben nicht doch noch entfliehen werde, und dann fragte ſich's über

haupt, ob das nicht ſchließlich noch das Wünſchenswerthere war. Wer in

die Zukunft hätte ſehen können, würde die Frage wohl haben bejahen müſſen,

aber, wie die Menſchen nun einmal ſind, waren wir Alle froh und dank

bar, der armen Patientin das Leben erhalten zu können und mühten uns

nach Kräften darum. Zuletzt gelang es denn auch. Nach mancherlei

Schwankungen und Rückfällen ſtärkte ſich der geſchwächte Körper in Folge

der unermüdlichen Pflege ſoweit, daß man auf ein Weiterleben der Wieder

erſtandenen rechnen konnte. Allerdings unter einer Bedingung: daß die

Geneſene nie wieder in eine gleiche Lage gebracht wurde. Eine abermalige

Mutterſchaft mußte unweigerlich ihren Tod zur Folge haben.

Obgleich dies letztere mit unfehlbarer Sicherheit ſich feſtſtellen ließ

und ſelbſt von einem noch unerfahrenen Praktikanten nicht hätte überſehen

werden können, beſtand ich doch darauſ, daß meine Prognoſe durch eine

Autorität beſtätigt wurde, da man mir hätte zutrauen können, ich ſähe

aus ſorgender Liebe für Wanda zu ſchwarz und meine ernſte Warnung

deshalb vielleicht unbeachtet geblieben wäre. Nun, die Autorität fällte

ihren Spruch, der mit dem meinigen genau übereinſtimmte. Eine zweite

Mutterſchaft bedeute für Wanda ein Todesurtheil. Daran war nichts

zu rühren. - - - - -

Was nun geſchah, kann man ſich denken. Die unglücklichen Eltern

beſchworen in ihrer Angſt den Schwiegerſohn, Rückſicht zu üben und auf

jede eheliche Gemeinſchaft Verzicht zu leiſten, und der Schwiegerſohn gab

ſein Ehrenwort, daß er ſich fügen werde. Er machte ſogar nicht die ge

ringſten Schwierigkeiten dabei. Wie hätte er auch ſollen? Er wollte doch

nicht der Mörder ſeiner Frau werden, und da das Kind, das Wanda ihm

geboren, am Leben blieb und ein Knabe war, waren ſeine hochfliegendſten

Wünſche ja ohnehin erfüllt. Was hätte er noch weiter begehren ſollen?

Er war ergriffen und dankbar geſtimmt und benahm ſich ſo würdig und

ritterlich, daß Papa Lundfeldt ihm gerührt in die Arme ſank. Und nicht

nur das. Er wollte ihm dies Ehrenwort auch noch in anderer Weiſe

lohnen. Nicht bloß, daß er ihm ſeinen jährlichen Zuſchuß um ein Be

trächtliches erhöhte, er ſetzte auch feſt, daß ein bedeutender Theil ſeines

Vermögens an ſeinen Schwiegerſohn fallen ſolle, wenn dieſer etwa noch

bei Lebzeiten der Schwiegereltern ſeine Frau verlieren würde; als ihr Erbe,

falls die Tochter die Eltern überlebte, war er früher ſchon deſignirt worden,

natürlich mit den nöthigen Klauſeln, die für Frau und Kind den gebühren

den Theil der Hinterlaſſenſchaft feſtſtellten. Es war ja klar, daß Gersdorff

in eine üble Lage gerieth, wenn er als Wittwer zurückblieb und ganz auf

die freiwillige Unterſtützung ſeitens des Schwiegerpapas angewieſen war;

ſolch eine demüthigende Situation mußte dem guten, braven Jungen, der

ſich mit ſo gentlemanlikem Zartgefühl in eine unabänderliche Entbehrung

ſchickte, erſpart werden. Daß Freund Lundfeldt ſo handelte, ſah ſeiner

gutmüthigen und kurzſichtigen Biederkeit ja durchaus ähnlich, daß er aber

ſeinen Schwiegerſohn genau von dem in Kenntniß ſetzte, was er that, war

ſelbſt für ſeine Vertrauensſeligkeit ein etwas ſtarkes Stück, und daß ihn

nicht einmal Gersorffs ſcheinheilige Entrüſtung über das Unangebrachte

ſeiner Offenheit in's Klare ſetzte, machte ſeiner Menſchenkenntniß ver

zweifelt wenig Ehre. Nun, es war aber einmal geſchehen, und vorläufig

gingen die Dinge ja auch ſo erfreulich, wie ſie nur gehen konnten. Der

junge Gatte und Vater war die Rückſicht und zartſinnige Sorgfalt ſelber,

Wanda erholte ſich leidlich, das Kind gedieh, und da die Feſte auf Koſelow

ein Ende haben mußten, konnte man zu der immer häufigeren und längeren

Abweſenheit des Gutsherrn, der doch nicht da draußen auf dem Lande

bei einem Säugling und einer immer kränkelnden Fru verbauern durfte,

wohl ein Auge zudrücken. Vielleicht auch zu noch Mehrerem, das denn

ſo allmählich von dem Leben, das Gersdorff in der Stadt führte, durch

die gewöhnlichen Kanäle auch bis zu den Schwiegereltern hindurchſickerte,

tropfenweiſe natürlich nur, aber es waren manchmal recht bittere Tropfen

darunter. Ein Ehemann, der doch wieder nicht Ehemann ſein darf -

nun, man begreift, für ſolche exceptionelle Situation mußten exceptionelle

Sittengeſetze aufgeſtellt werden, das Gefühl mochte ſich dagegen ſträuben

oder nicht. Engherziges Feſthalten an dem Herkömmlichen wäre in dieſen

Falle nicht nur übel angebrachte Prüderie geweſen ſondern hätte auch

dazu führen müſſen, Geſundheit und Leben der geliebten, übrigens nichts

ahnenden Tochter zu gefährten. Man ſchwieg alſo und damals konnte man

ja auch wohl noch ſchweigen. In den Kreiſen, in denen Gersdorff heimiſch

war, herrſchten recht liberale Anſchauungen – - wenigſtens über dieſen Punkt.

Die Sache nahm dann aber doch eine bedenkliche Wendung. Gers

dorff hatte ein Verhältniß mit einer bildhübſchen, kleinen Balletratte an

gefangen, die eben ganz friſch an unſer Theater gekommen war, und das

Mädchen koſtete ihm viel Geld, mehr Geld, als er zur Verfügung hatte,

er mochte es anſtellen, wie er wollte. Es war alſo nicht weiter zu ver

wundern, daß ers mit ſeinem alten Glück im Spiel wieder verſuchte,

wenigſtens energiſcher verſuchte, als ſonſt ſeit ſeiner Verheirathung, und

als das ſich nicht einſtellen wollte oder doch nicht lange vorhielt, Schulden

machte, ganz regelrechte Schulden, wie in der ſeligen Lieutenantszeit.

Nur daß ihm das jetzt um ein gut Theil leichter wurde, als damals.

Natürlich: er war der Schwiegerſohn von Emil Lundfeldt, das machte

ihm Kredit. Und dann bezahlte er die Schulden ſogar. Manchmal von

ſeinen Spielgewinnſten, die denn doch hin und wieder ihm zufloſſen, und

ein paar Mal durch die beſondere Freigiebigkeit des Schwiegerpapas, den

er in einer gutgelaunten Stunde unter vier Augen um ein Extradar

lehn anging. Papa Lundſeldt war kein ſtarrer Puritaner, im Gegentheil

Er hatte auch einmal flott gelebt und wußte ganz gut, wie es in der

Welt zuging. Er zahlte alſo und machte nicht viel unnöthige Worte

dabei. Aber er war auch ein Mann, der ſein Geld ſelber verdient hatte,

und es für die Liaiſons und Spielabende ſeines Schwiegerſohns zum

Fenſter hinauszuwerfen, ſie ihm gar nicht ein. Es war ihm inzwiſchen

nun doch allerlei zu Ohren gekommen, was ſich durch die Ungewöhnlich

keit der Lage ſeines lieben Schwiegerſohnes wirklich nicht mehr entſchul

digen ließ, und auſ ein Augenzudrücken keinen Anſpruch mehr erheben

durfte. So begriff er, daß hier ein Ende gemacht werden mußte und

weitere Nachgiebigkeit den flotten, jungen Herrn in ſeinem bedenklichen

Lebenswandel nur noch beſtärkt haben würde.

Das Reſultat dieſer Ueberlegung war eine ziemlich heftige Szene

zwiſchen Schwiegervater und Schwiegerſohn, woraufhin der Letztere das

Haus Lundſeldt zunächſt nicht mehr betrat, im Uebrigen aber ſein Leben

um kein Haarbreit änderte. Der einzige Unterſchied war jetzt nur, daß

die Schulden nicht mehr bezahlt wurden, die Gersdorff machte. Und

der natürliche Lauf der Dinge war nun, daß ſie dadurch immer mehr

anwuchſen, daß Gersdorff immer waghalſiger ſein Glück im Spiel verſuchte,

immer mehr verlor und ſchließlich bis über den Hals in Schulden ſteckte,

er wußte ſelber nicht, wie? Am allerwenigſten aber wußte er, wie er da

wieder herauskommen ſollte. Seine Lebensweiſe zu ändern, fiel ihm

nicht ein, das wäre Selbſtmord für ihn geweſen. Er war der „flotte

Gersdorff“, er wollt' es bleiben. Und immer noch hatte er für Andere

eine offene Hand, immer noch renommirte er damit, der Schwiegerſohn

des reichen Emil Lundfeldt zu ſein und dem Vermögen ſeines Schwieger

vaters Ehre zu machen, und was die Hauptſache blieb – immer noch

hielt er die kleine, blonde Balleteuſe aus, die ihm ein Heidengeld koſtete,

aber ihn dafür auch zum Gegenſtand allgemeinen Neides unter der

jeunesse dorée unſerer Stadt machte.

Sie war übrigens wirklich reizend, die kleine Esmeralda. Eine

Spanierin ſollt' es ſein trotz ihres Blondkopfs, der durch einen engliſchen

Vater erklärt wurde, welcher aber nicht im Standesamtsregiſter als ſolcher

figurirte. Spaniſches Blut mochte ſie auch ſchon in den Adern haben,

Jedenfalls aber ſteckte Raſſe in ihr. Ich hatte als Theaterarzt manchmal

das Vergnügen, ſie zu ſehen und wurde dadurch auch in ihre Beziehungen

zu Gersdorff intimer eingeweiht, als es in meinen Wünſchen lag. Aber

was ging es mich an, wie die Beiden zuſammen ſtanden? Aerzte und
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Beichtväter haben ihre Amtsgeheimniſſe zu wahren. Und ich kann mich

rühmen, nie mit Lundfeldt einmal über das geſprochen zu haben, was

ich ſah und hörte. Nur mir ſelber ſagt ich, daß ich mich in dem Manne,

den ich mir am allerwenigſten für Wanda Lundfeldt gewünſcht, leider

nicht getäuſcht hatte, daß Alles ſogar noch um ein gut Theil ſchlimmer

gekommen war, als ich's gedacht. Wie ſchlimm, wußt' ich freilich noch

garnicht. Das wurde mir erſt klar, als ich eines Tages durch ein Billet

von Wanda's Hand nach Koſelow herausgerufen wurde und gleichzeitig

von ihr die Bitte ausgeſprochen war, ich möchte die Eltern von Ä
Wunſche zunächſt nicht benachrichtigen. Ich fuhr alſo hinaus. Das Kind

war nicht ganz wohl, litt am Zahnen und das gab den Vorwand für

mein Kommen ab. Ich kam aber ſofort dahinter, daß es ſich um ganz

etwas Anderes handelte Wanda war erbärmlich anzuſehen. Sie hatte

ſich ſeit meinem letzten Beſuche – und ich war immer von Zeit zu Zeit

herausgefahren, um nach ihr zu ſehen – gewaltig verändert. Vor Kurzem

noch hatte ich an ihr allmähliches Wiederaufblühen mit vollſter Beſtimmt

heit geglaubt, heute erſchien ſie mir wie eine dem frühen Tode unwider

ruſlich Verfallene. Ihre Augen glühten fieberhaft, blaue Ringe darunter,

eingefallene Schläfen, hagere, wachsbleiche Wangen, eine matte, vorn

übergebeugte Haltung – kurz: es war ein kläglicher Anblick. Und doch

ergab meine Unterſuchung nichts, aber auch gar nichts, was augenblick

liche Beſorgniß eingeflößt oder den Zuſtand des Allgemeinbefindens, wie

es mir entgegentrat, erklärt hätte. Ich fand Alles, wie bei der letzten

Unterſuchung, nicht zum Schlimmeren verändert. Es mußten hier alſo

ſeeliſche Einwirkungen ſtattgefunden haben und es war ja nicht beſonders

ſchwierig, darauf zu ſchließen, welcher Art die waren. Gerad' auf den

Kopf ſagt' ich's ihr zu, ſie hätte ſchwere Sorgen und Aufregungen ge

habt, und als ſie das nicht leugnete: „Betrifft es Ihren Mann, liebe Wanda?“

Freilich betraf es den. Aber es war nicht, wie ich geargwöhnt

hatte; ſie hatte von dem lockeren Lebenswandel des leichtſinnigen Herrn

noch immer ſo gut wie nichts erfahren. In ihre Einſamkeit drangen

dergleichen Gerüchte nicht, von Argwohn war ſie ganz frei, und ſie

gönnte dem Manne, der zu ihrem Schmerze ſo viel bei ihr entbehren,

dem ſie ſo wenig bieten konnte, von Herzen jede Zerſtreuung, jedes Ver

gnügen. Ihr gewährte das Kind genug an Lebensfreude, ſie klagte nicht,

ſie fühlte keinen Mangel. Aber Gersdorff hatte ihr gerade herausgeſagt,

daß er Schulden gemacht habe, Spielſchulden, daß der Schwiegerpapa ſich

weigere, ſie zu bezahlen, weil er ſchon früher ein paar derartige Lappalien

berichtigt habe, und daß ihm das Waſſer geradezu bis an den Hals ſtehe.

Nun hatte er ſie zur Vermittlerin beim Vater angeruſen; der aber war

ſo zornig und ſo hart geweſen, wie ſie ihn noch nie im Leben geſehen,

es nie bei ihm für möglich gehalten hatte. Er hatte Walter mit ſchlimmen

Beiworten bedacht und rundheraus jede Hülfe verweigert; er habe genug

für den leichtſinnigen Verſchwender gethan und wolle ſich nicht für ihn

ruiniren; der würde es über kurz oder lang ſo weit treiben, ihn an den

Bettelſtab zu bringen. Was nun geſchehen ſolle? Walter drohe, ſich zu

erſchießen, weil er für immer ehrlos ſei, wenn er ſeinen Verpflichtungen

nicht rechtzeitig nachkomme. Der Vater weigere ſich, noch irgend etwas

zu thun und die Summe ſei ſo groß, daß keine Möglichkeit vorliege, ſie

auf anderem Wege zu beſchaffen. Im Hauſe ſei gar kein Geld, das Gut

überſchuldet und ſelbſt die Wucherer wollten nicht mehr borgen, weil ſie

an der Möglichkeit einer Deckung zweifelten. Walter habe ihr über das

Alles klaren Wein eingeſchenkt. Das lautete nun freilich Alles noch viel

ſchlimmer, als ich's gefürchtet hatte, und am Schlimmſten war's, daß die

arme, junge Frau darunter leiden ſollte, für die alle Sorge und Kümmer

niß mit dem ſeeliſchen, immer zugleich ſchweres, körperliches Leid bedeutete.

Und um deswillen mußte ich auch thun, was nur irgend in meinen

Kräften ſtand, um zu helfen. Hätt' ich ſelber über die Summe verfügt,

weiß der Himmel, ich hätte ſie hingegeben, ſo verächtlich mir der Mann

auch war, dem ſie zu Gute kommen ſollte. Der Kummer des armen,

betrogenen, jäh aus allen ihren Himmeln geſtürzten Weibes drückte mir

ſchier das Herz ab. Nun, da ich ſelber beim beſten Willen nicht helfen

konnte, mußt' ich wenigſtens das Meinige thun, um den Vater umzu

ſtimmen. Wahrhaftig nicht mit ſreier Seele, aber was ſollte ſonſt werden?

Ich will mich bei dem Einzelnen nicht zu lange aufhalten, wie es

mir ſchließlich gelang, meinen alten Freund Lundfeldt zu dem zu bewegen,

was ſein mußte. Genug, es gelang mir. Er mußte ja wohl einſehen,

daß er um Wanda's Willen trotz alles Wetterns und Verſchwörens ſchließ

lich doch noch einmal in den Beutel zu greifen hatte und tiefer, als je.

Aber der Herr Schwiegerſohn mußte vorher ſein Ehrenwort geben, daß

er fortan mit keiner geringſten Geldforderung mehr weder an ſeine Frau

noch an ſeinen Schwiegervater herantreten wolle. Wolle und müſſe er

durchaus weiter Schulden machen, ſo möge er denn nur immerhin ſich

eine Kugel vor den Kopf ſchießen, ſeinen Entſchluß dazu aber nicht erſt

ſeiner Frau mittheilen, verloren ſei ja dann nicht viel an ihm. In dieſer

väterlich-brutalen Art wurde zwiſchen Schwiegervater und Schwiegerſohn

in meiner Gegenwart verhandelt. Ein Blatt nahm man da nicht vor den

Mund. Papa Lundfeldt war mit ſeinem Schwiegerſohn fertig, vol* :nen

fertig. Er behandelte ihn, wie einen Abgethanen. Was da geſci, „en war,

ging ihm denn doch über allen Spaß. Und Gersdorff ließ ſich das Alles

zähneknirſchend gefallen – womit hätt' er ſich auch wohl vertheidigen

ſollen? - ſtrich ſein Geld ein und gelobte ehrenwortlich, ſich lieber ſtill

ſchweigend in's Jenſeits zu befördern, als noch einmal einen Pſennig über

ſeine Einkünfte hinaus von ſeinem geliebten Schwiegerpapa zu begehe

oder ſeiner Frau mit ſolchem Anſuchen in den Ohren zu liegen. Damit

ging er. Und ich mußte, als er gegangen war, bei mir denken, ob denn

ſolch ein verlumpter und verkommener Menſch überhaupt noch ein Ehren

wort abgeben könne und was uns eigentlich berechtige, uns auf ein
ſolches bei ihm zu verlaſſen. Aber wir leben ja eben in einer ver

rückten Welt.

Nun, die Sache war damit zu Ende. Wir dachten es wenigſtens

oder ſtellten uns, als dächten wir's. Wanda Gersdorff erholte ſich, wie

es ſchien, langſam von dem ſchweren Schlage, die Eltern waren von

ihren früheren Illuſionen gründlich kurirt, glaubten aber doch, daß nun

Alles ſich zum Guten wenden werde, und Gersdorff ſelber ſpielte eine

Zeitlang mit leidlichem Geſchick den Soliden. Wenn ich nun auch an

eine ſo völlige Sinneswandlung des jungen Taugenichts nicht glaubte,

ſo muß ich doch ſagen, daß auch ich mich der Ueberzeugung hingab, er

werde es fortan nicht mehr ſo arg treiben, wie früher, aus dem einfachen

Grunde, weil er dann gar bald vis-à-vis de rien anlangen und ohne

Hülfsquellen, wie er war, zur Piſtole greifen mußte. Nicht ſein Ehren

wort, dacht ich, aber der Selbſterhaltungstrieb, die klare Einſicht, daß er

nicht Andere, ſondern nur ſich ſelber mit ſeiner Lebensweiſe zu Grunde

richtet, wird ihn etwas gelindere Saiten aufziehen laſſen.

Mein Erſtaunen war deshalb auch nicht gering, als ich aus glaub

würdigſter Quelle erfuhr, Herr Walter von Gersdorff treibe es ärger

als je, und die kleine Esmeralda ſcheine es darauf anzulegen, ihn zu

ruiniren, damit ſie ihn los würde, denn ſichtlich ſei ſie ſeiner ſchon über

drüſſig, wiſſe ſich aber nicht auf gute Manier von ihm frei zu machen,

da er noch immer toll und blind in ſie vernarrt ſei und vor Eiferſucht

nun ſchon gar zu den verrückteſten Streichen auſgeſtachelt werde. Neulich

habe die Ballerina ein Diamantencollier getragen, das unzweifelhaft von

Gersdorff herſtamme, da ſie es ſonſt in ſeiner Gegenwart ſchwerlich hätte

Ä laſſen, und dies Schmuckſtück habe als pièce de résistance ein paar

age lang im Schaufenſter bei Friedmann & Co. geſtanden, mit einem

Preiſe normirt, der ein kleines Vermögen repräſentire. Nun, dacht ich,

immerhin, wenn es ihm zu eng auf der Welt geworden iſt, mag er ſich
davon machen, darüber ſind wir ja Alle einig, daß die Menſchheit nicht

gerade viel an ihm verliert. Selbſt Wanda wird es überſtehen, wenn

ſie ihr Kind hat. Im ſchlimmſten Falle muß man ihr ein Licht über ſein

Treiben aufſtecken, wenn ſie ſich gar zu untröſtlich bei ſeinem Tode gerirt.

So gingen ein paar Wochen in's Land, als ich wieder einmal nach

Koſerow hinauskam, um nach Wanda zu ſehen. Die letzten Male hatt'

ich ſie bei erfreulichem Wohlſein vorgefunden und war deshalb länger,

als üblich, fortgeblieben. Nun mußt' es mir auffallen daß ſie wieder

blaß und müde ausſah, nächtige Schatten unter den Augen hatte und

etwas Gedrücktes und Schmerzvolles in ihrem Weſen ausgeprägt lag,

wofür ich keine Erklärung wußte. Das Kind gedieh prächtig, da gab es

keinerlei Sorge. Hatte ſie von ihres Mannes Leben und Treiben etwas

erfahren? Nein; ich machte Andeutungen daraufhin, aber ſie war offen

bar ſo ahnungslos, wie immer. Daß er geſpielt und getrunken hatte,

wußte ſie ja wohl von früherher, aber von ſeiner ehelichen Untreue war

nichts zu ihr gedrungen. Dies Weib war rein, wie ein Kind. Jetzt

vollends ſah ſie aus wie eine der Madonnen del Sarto's. Was alſo war

dann vorgefallen? Sie wollte es nicht Wort haben, daß es überhaupt

etwas gäbe; gar nichts gäbe es, ſie ſei ungewöhnlich angegriffen heute,

habe ſich über ihre Kräfte angeſtrengt, das ſei Alles. Nun, mein ärztlicher

Scharfblick ließ ſich dadurch natürlich nicht täuſchen, aber was war zu

machen? Ich bat ſie dringend, offen gegen mich zu ſein, wie damals,

als ich ihr hätte helfen können; das hatte jedoch nichts Anderes zur Folge,

als daß ſie weinte und mich unter ihren Thränen beſchwor, nicht weiter

in ſie zu dringen, es ſei nichts geſchehen, was ſich in Worten ſagen laſſe.

- Ich mußte alſo fort, ohne etwas erreicht zu haben, kam nach einiger

Zeit wieder, fand es nicht anders und konnte Wanda noch immer nicht

zum Sprechen bringen. Nun hetzte ich die Eltern auf, vor Allem die

Mutter, die ein Bischen bequem geworden war, ſeit ſie ſelber kränkelte,

machte ihnen die Hölle heiß und verlangte, daß ſie der Sache auf den

Grund kommen müßten, ſo oder ſo. Und ſchließlich gelang es denn auch,

das arme Weib zum Sprechen zu bringen. Aber was da herauskam,

überſtieg weit unſere ſchlimmſten Befürchtungen. Gersdorff war nicht

nur ein verlumpter Roué er war nun auch ein Ehrloſer geworden, und

mehr, als das: ein Verbrecher, ein Mörder. Aber es war eben ein

geſetzlich erlaubtes Verbrechen, ein ſanctionirter Mord, den er beging, und

man konnte ihn wohl verachten um deswillen, aber ihn zur Rechenſchaft

ziehen, Vergeltung an ihm üben, konnte man nicht.

Wie es gekommen war? Nun, er hatte es ſo ſchlau und gewandt

angefangen, wie nur je ein Verbrecher. Zu Füßen geworfen hatte er ſich

ſeinem Weibe, hatte den reumüthig Zerknirſchten geſpielt mit allem ſchau

ſpieleriſchen Talent und ihr unter Thränen geſtanden, er ſei auf dem Wege

ein ſchlechter Menſch zu werden, einzig und allein deshalb, weil er ſich

ſeiner Frau nicht mehr in Liebe nahen dürfe. Dieſe innige Gemeinſchaft

ſei es geweſen, die ihn früher vor allem Ueberſchäumen ſeiner leidenſchaft:

lichen Natur bewahrt, ihn immer auf dem rechten Wege feſtgehalten, ſo

heiß auch die Wallungen ſeines Blutes geweſen ſein möchten. Wenn er

dieſen Halt für immer aufgeben ſolle, ſei er verloren. Nur in dem engſten

Zuſammenleben mit ſeiner Frau finde er Troſt und Befriedigung, ohne

daſſelbe ſei er ein Spielball ſeiner wilden Leidenſchaften. Sie dürfe ihn

nicht in dieſer widernatürlichen Zwangslage halten, wenn ſie ihn nicht

verderben, an ſeinem Untergange mitſchuldig werden wolle. Noch ſei es

Zeit, ihn zu retten, die Liebe könne ihn retten – nichts ſonſt auf der

Welt. Und nur um ſich zu betäuben, um ſeine heißen, berechtigten

Wünſche zu vergeſſen, habe er früher getrunken und geſpielt und das alte

Leben aus der Junggeſellenzeit wieder geführt. Nun aber ſei ihm auch

das zum Ekel geworden, ſchütze ihn Ät mehr vor ſeinen Begierden, die

ihn auf Abwege reißen müßten, wenn er nicht der Stimme der Natur

mehr gehorchen dürfe.

Und in ſolcher Tonart war es fortgegangen. Nun, er war ein

vortrefflicher Komödiant, und ein bildhübſcher, leidenſchaftlicher Menſch

war er noch immer, und ſchließlich war ſie ja auch nur ein Weib – trotz

Allem -- und ſein Weib obendrein, und was er da ſagte, klang ja Alles
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gar nicht ſo unwahrſcheinlich oder unnatürlich, im Gegentheil. Vor Allem

aber liebte ſie ihn ja noch immer. Und eine liebende Frau, die vor die

Wahl geſtellt wird, ob ſie den Mann, der ihr gehört und gehören will,

einer Anderen – vielen Anderen überlaſſen ſoll oder ihn auf's Neue

anz für ſich in Anſpruch nehmen, wenn auch mit Gefahr für Leib und

Neben – wie wird die ſich entſcheiden? Ich muß übrigens nachholen,

daß wir Aerzte ſeiner Zeit auf den Wunſch der Eltern der jungen Frau

die Wahrheit nur inſofern mitgetheilt hatten, als wir von einer ſchweren

Gefahr für ſie redeten, falls es noch einmal zu einem Wochenbett käme.

Auch wußte ſie nichts davon, daß Gersdorff ihrem Vater ſein Ehrenwort

gegeben hatte, ſie zu ſchonen. Er hatte alſo vermuthlich doppelt leichtes

Spiel bei ihr. Kurz: es war geſchehen, und die Folgen waren nicht aus

eblieben. Wanda fühlte ſich guter Hoffnung und litt gleichzeitig unſäg

ich. Zu den körperlichen Schmerzen traten die ſeeliſchen hinzu. Denn

nicht nur, daß ihr vor dem Schweren bangte, was ihr bevorſtand, ſie

fürchtete auch den Zorn ihrer Eltern gegen ihren Mann und hatte über

dies nicht die Ueberzeugung gewonnen, daß ſie durch ihr Opfer ihn wieder

enger, unlöslich an ſich gefeſſelt habe. Im Gegentheil: ſie fand ihn jetzt

kälter, als er je geweſen war, und ſah ihn wenig mehr bei ſich. Was

er in der Stadt dauernd trieb, wußte ſie nicht und wollte es nicht wiſſen,

aber ihr ahnte jetzt Schlimmes. Ihr Zuſtand war nach jeder Richtung

hinÄ
ie Gemüthsverfaſſung der Eltern nach Wanda's Bekenntniſſen

kann man ſich denken. Sie durften der Tochter nichts davon verrathen,

daß ihr Gatte wie ein Elender an ihr gehandelt, ſie betrogen, ſein Ehren

wort gebrochen, ſie dem ſicheren Tod überliefert hatte. Und doch wußten

ſie, daß es ſo war, und ich ſelber mußte den Verzweifelten wahrheits

gemäß ausdrücklich noch einmal beſtätigen, daß es nun keine Rettung

mehr für das arme Weib gäbe. Und Gersdorff? Nun, Papa Lundfeldt

rief ihn, ſchäumend vor Zorn und Empörung, vor ſich und hielt ihm

ſeine ganze Schändlichkeit vor, forderte ſeine Rechtfertigung, ſchleuderte

ihm Worte ins Geſicht, wie ſie ſich ein Mann wohl niemals hat ſagen

laſſen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken – und das that Gers

dorff. Ich war zugegen. Ich habe meinen alten Freund Lundfeldt nie

in einer ähnlichen, wilden Erregung geſehen, er war wie außer ſich. Frei

lich: er hatte ja auch allen Grund dazu. Und Gersdorff drehte ſeinen

famoſen, langen, braunen Schnurrbart – eine Berühmtheit in der ganzen

Stadt – und lächelte geringſchätzig dazu. »Lieber Schwiegerpapa, ſagte

er endlich, ich habe nichts gethan, als was ich durfte, was das Geſetz

mir erlaubt, was mein Recht war und iſt. Wenn man es mir weigerte,

ſo habe ich einen vollgenügenden Grund, auf Scheidung anzutragen. Ich

habe mich darüber aufklären laſſen. Wenn das alſo Ihren Wünſchen

entſpricht, und wenn man mir meinen Sohn läßt – ſelbſtverſtändlich.

Sonſt aber hab' ich es ſatt, den Ehemann nur vor der Welt zu ſpielen,

ohne es auch zu ſein. Wenn Wanda zur Ehegattin untauglich war, hätte

man ſie mir verweigern ſollen. Man hätte zum Mindeſten damals gleich

mein Verſprechen fordern müſſen, nur während des erſten Ehejahres

meine ehemännlichen Rechte geltend zu machen, nachher nicht mehr. Mög

licher Weiſe wäre ich darauf eingegangen, und dann war ich gefangen.

Aber mich ſpäter in einem Moment der weichherzig-nachgiebigen Stim

mung mit einem derartigen Gelöbniß zu überrumpeln, wo ich anſtändiger

Weiſe gar nicht anders konnte, als es abgeben – nein, mein theurer

Papa, das war weder für Sie ehrenvoll, noch für mich bindend. Und

damit wären wir ja wohl zu Ende. Wie geſagt: ich berufe mich auf das

Geſetz. Bin ich wirklich ein Verbrecher, wie Sie meinen, ſo denunciren

Sie mich doch, verfolgen Sie mich, hetzen Sie mir die Häſcher auf den

Hals! Ich will's abwarten. Und übrigens: wo ſteht es denn geſchrieben,

daß der Erfolg ein ſo trauriger ſein muß, wie Sie annehmen? Aerzte

haben ſich ſchon unendlich oft geirrt. Und dieſer Herr hat ja Wanda

ſchon damals das Leben abgeſprochen. Warten wir's alſo doch ab!«

Und damit ſchlug er die Thür hinter ſich zu. Ich glaube, er pfiff

ſich draußen ein Lied, als er die Treppe hinunterſtieg. Und ich will nicht

dafür gutſtehen, daß er nicht geradeswegs von dort zu ſeiner Maitreſſe

gegangen iſt. Verlumpt war er ja nun ſchon völlig. Aber ihn faſſen –

das konnte man nicht. Er hatte ja im Grunde mit Allem Recht, was

er da vorgebracht hatte, mit Allem. Nur daß er deshalb doch ein ge

meiner Verbrecher und ein Mörder war, nichts Geringeres als ein Mörder,

mochte das Geſetz ihm tauſend Mal auch zur Seite ſtehen. Das war ja

eben gerade das Furchtbare, das Niederſchmetternde, daß wir das nicht

leugnen konnten. Juriſtiſch war er völlig gerechtfertigt, völlig unſchuldig.

Unter dem Schutz des Geſetzes hatte er gehandelt, durfte er weiter han

deln, wie ein Ehrloſer – durfte er einen Mord begehen. Das Recht

ſtand ihm zur Seite. Und vor ſeiner Frau hatte er ſich nebenbei auch

noch ein moraliſches Mäntelchen umhängen, ſich geſchickt damit drapiren

können, um nicht allzu brutal auf ſeinem Schein beſtehen zu müſſen,

wovor er im Nothfall natürlich auch nicht einmal zurückgeſchreckt wäre.

Ein wohlüberlegter, von langer Hand vorbereiteter, raffinirter Mord

war's, nichts Anderes. Und ein gemeiner Mord obendrein, der gemeinſte,

den es gibt: ein Raubmord. Das Waſſer ſtand dem verlotterten Men

ſchen wieder einmal bis an die Kehle und er wollte nicht ertrinken. Dazu

brauchte er Geld, viel Geld! Und woher ſollt' er's nehmen? Dem

Schwiegerpapa, der ſchon genug für ihn geblutet hatte, hatte er ehren

wortlich gelobt, ihm nie wieder mit einem ſolchen Anliegen zu kommen.

Nun hätte er dies Ehrenwort wohl gebrochen, wenn er ſich nur ein

Reſultat davon verſprochen hätte. Aber das war's eben, darauf durfte

er nicht hoffen. Und mit den Geldverleihern ſtand er längſt aufge

Ä Fuß. Da blieb ihm in ſeiner höchſten Noth nur noch die Aus

icht auf das anſehnliche Kapital, das der gutmüthig-blinde Schwiegerpapa

für ihn feſtgelegt hatte, im Fall er ſeine Frau bei Lebzeiten ihrer Eltern

verlöre und ſo ſeine Ausſichten auf deren Beerbung ſchwänden. Nun
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und er hatte es ja in ſeiner Hand, es war ja ſo leicht, den Fall eintreten

zu laſſen, für welchen ihm die Verfügung über jenes Kapital zuſtand,

das ihn mit einem Schlag allen ſeinen Fatalitäten entriß. Und Herr

Walter von Gersdorff beſtand auf ſeinen ehemännlichen Rechten.

Meine Geſchichte iſt zu Ende. Wanda von Gersdorff iſt, nachdem

ſie ein todtes Kind geboren, nach unſäglichen Leiden im Wochenbett ge

ſtorben, und ihr Gatte hat Hand auf das Kapital gelegt, das ihm für

dieſen Fall zugeſichert ward. Wanda's Eltern haben ſich völlig von ihm

losgeſagt, ſeit auch der Knabe geſtorben iſt, der noch einen letzten Reſt

von Zuſammenhalt zwiſchen ihnen herſtellte. Und Gersdorff? Dieſer

Treffliche lebt nicht nur, er lebt auch in Ehren und Freuden. Als die

kleine Esmeralda ihn endlich fortgejagt hatte, wurde er leidlich ſolide,

heirathete zum zweiten Mal eine reiche Frau – diesmal mit Hülfe eines

internationalen Vermittelungsbureaus – und hat mehrere Kinder von

ihr. Es geht ihm vortrefflich, ſeine Frau iſt ſehr nachſichtig mit ihm

und das Vermögen hat bisher noch immer ausgereicht, die Ausgaben für

alle kleinen Nebenvergnügungen des Gatten zu decken. Habe ich nun

aber Recht oder nicht, daß es auch in unſerem muſterhaft-vollkommenen

Rechtsſtaat einen geſetzlich gewährleiſteten Mord gibt, geben kann? Und

was ich da erzählt habe, iſt im Grunde doch nur ein verſchwindend ge

ringfügiger Ausſchnitt aus der großen Wirklichkeit, die ſo viel mehr Ab

gründe birgt, als wir uns beim Biertiſch träumen laſſen!“

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Auf der Höhe des Jahrhunderts.“ Luſtſpiel in vier Acten von

Erneſt Blum und Raoul Toché. (Leſſing-Theater.)

„Schriebe uns nur endlich einmal Jemand eine Berliner Revue!“

Wie oft habe ich in den letzten Jahren dieſen Seufzer gehört, von Theater

directoren, von Theatergängern, ſogar von Theaterkennern! Sie weiſſag

ten einen ſicheren, einen ungeheuren Erfolg und kein nüchtern bedächtiger

Einwand vermochte ihr enthuſiaſtiſches Sehnen zu hemmen. Aber bedenken

Sie doch gefälligſt unſere Cenſur: dürften wir denn die Ereigniſſe dieſes

Jahres auf die Bühne bringen: den Kanzlerwechſel, die Conferenzen für

Arbeiterſchutz und Schulreform, den Maiſtrike und die Octoberbefreiung vom

Sozialiſtengeſetz, den Sturmlauf für die Jeſuiten und gegen die Land

gemeindeordnung, die Götterdämmerung der Hochſchutzzöllner e tutti

quanti? Würde man ſie, all' in ihrer Leibhaftigkeit, auf den Brettern

dulden, die Helden von 1890, die Mac Kinley und Bruno Wille, die

Miquel und Parnell, die Hinzpeter und Stöcker und alle die Anderen? Und

erwägen Sie fernerhin gütigſt, daß wir eine Geſellſchaft gar nicht haben,

ſondern nur Geſellſchaften; keine Salons, ſondern nur Cliquenneſter; kein

geiſtiges Leben von eigenthümlicher Farbe, ſondern nur Coterien, die in

einer Caféhausecke, in einer literariſchen Bankierkemenate ſoziologiſcher

Weltweisheit letzte Schlüſſe ziehen. Wollen Sie dann noch freundlichſt be

rückſichtigen, daß unſerem Publikum der Sinn für die Satire verloren

gegangen iſt, wie das grauenhafte Adolph Ernſt-Stadium unſerer Poſſe,

wie die Ablehnung rein ſatiriſcher Stücke vom Schlage des „Rabagas“

beweiſt; wollen Sie der Vorausſicht ſich nicht verſchließen, daß immer

der verſpottete Theil: Junker oder Börſenjobber, Pfaffen oder Naturaliſten,

anſtatt kreuzfidel mit zu lachen, tief beleidigt ſein würde: dann bitte ich

höflichſt, mir zu ſagen, was für den Revuemann übrig bliebe? Umſonſt;

ſie beſtanden darauf, ſie wollten ihre Berliner Revue haben, und wenn

ſie nicht geſtorben ſind, dann leben ſie noch heute.

Nun iſt im „Leſſing-Theater“ eine Pariſer Revue erſchienen, eine

Revue von neuer, verfeinerter, aber auch verſchwächlichter Art; trotz fröh

lichſter Sylveſterſtimmung wurde ſie – mit allem Reſpect für den lute

is Äng mit allem Wohlwollen für den Berliner Herbergsvater

– abgelehnt.

Ä Geſchichte der Revue habe ich bisher nicht aufſtöbern können;

ſie müßte zugleich eine Geſchichte Frankreichs während des letzten Halbjahr

hunderts ſein, eine Geſchichte in Caricaturen freilich, ein Seitenſtück zu

Grand-Carteret's „Histoire de la caricature“. Das franzöſiſche Theater

publikum iſt kaum empfindlicher als die Bewunderer des Ariſtophanes,

der ja eigentlich auch ſchon Revuen ſchrieb. Nur in einem Hauptpunkt

unterſcheiden ſich die galliſchen von den helleniſchen Revuen: Ariſtophanes

durfte den athenienſiſchen Demokraten die derbſten Wahrheiten ſagen, ſelbſt

vor grotesken Verzerrungen ihrer politiſchen Programme brauchte er

nicht zurückzuſchrecken; die Landsleute des Monſieur Chauvin würden

dergleichen übel aufnehmen; ihre Revuen pflegen ſtark in patriotiſcher

Schmeichelei zu arbeiten. So errang in denÄ Jahren eine Revue

ihren Haupterfolg durch ein Bild, das die Befreiung des Territoriums

von den deutſchen Truppen darſtellte; verhallend hörte man die „Wacht

am Rhein“ der abziehendenÄ. die Tricolore wurde aufgezogen,

das Siegeslied von Marſeille erklang, die Bürger und Bürgerinnen der

Republik umarmten einander in ſeliger Luſt und in den Logen weinte

man vor Schmerz und vor Freude. Gewöhnlich geht es aber harmloſer

zu: der compère oder die commère – meiſt eine Perſönlichkeit aus einem

beſondersÄ Saiſonſtück – wird durch alle erdenklichen pari

ſeriſchen Kreiſe geſchleppt und ein großer Geſellſchaftsact darf ſo wenig fehlen

wie ein Bild, in dem alle Modeſtücke und Lieblingsſchauſpieler parodirt

werden. Die Hauptſache iſt die Anſammlung möglichſt vieler und möglichſt

verſchieden entkleideter Dämchen; augenblicklich gibt man im Cluny-Theater
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„Paris instantané“, worin unter anderen Sehenswürdigkeiten unſer Robert

Koch mit einer rieſigen Pravazſpritze und einem unendlichen Gefolge von

Bacillen auftritt; der große Gelehrte, die Injectionsſpritze, die Bacillen –:

Dämchen, nichts als ſchenkelnackte Dämchen. Als einſtmals „Gaulois“

und „République française“ in Hader lagen, erſchienen die Revuemägde

lein im papiernen Gewande: ein Häuflein als Gaulois, ein anderes als

République; das Feigenblatt war zum Zeitungsblatt geworden, der Reſt

war Tricot. Mit dieſen gewiß naturaliſtiſchen Mitteln wirthſchaftet nun

ſeit manchem Jahr die Revue; es gibt jetzt bereits revues pantomimiques,

revues équestres, revues tintamarresques und für alle dieſe Lebens

zeichen galliſcher Frohſinnigkeit hat der Pariſer Geld und Jules Lemaitre

einige Ä übrig. Nur ſelten dringen dieſe Boulevardſprößlinge in die

Provinzen; zumeiſt iſt ihre Lebensſphäre von den Sperrforts begrenzt.

Die Herren Erneſt Blum und Raoul Toché, deren Pariſer Ruhm

von ihrer für die excentriſchen Gymnaſtiker Gebrüder Hanlon geſchriebenen

Pantomime „Le voyage en Suisse“ datirt, während ſie in Deutſchland erſt

fünfzehn Jahre ſpäter durch die „Nervöſen Frauen“ bekannt wurden, ſind

nun auf die Idee verfallen, dem vornehmen Gymnaſe für die Faſchings

zeit auch etwas wie eine Revue zu ſchaffen. Der Verſuch glückte voll

kommen: vom 22. Februar 1890 bis über den Sommer hinaus hat

„Paris fin de siècle“ das ſonſt höchſt ernſthafte Repertoire dieſer viel

gerühmten Bühne beherrſcht, die erſt jetzt wieder anÄ Daudet's

Anti-Vererbungsdrama „L’obstacle“ ein neues Kaſſenſtück gewonnen hat.

Bei Calmann Lévy iſt das Stück der Herren Blum und Toché erſchienen,

ich habe es mit Vergnügen geleſen und begreife den Pariſer Erfolg ebenſo

vollkommen wie den Sylverſterdurchfall in Berlin.

Nicht revue, ſondern pièce haben die Autoren ihre muntere Arbeit

genannt; von der Revue älteren Stils weicht ſie erheblich ab: es fehlen

die Allegorien, die ſtadtbekannten Masken, die handgreiflichen Actualitäten,

es fehlt der Theateract. Und es gibt einen gewiſſen Zuſammenhang,

eine Art von Handlung. Aber ſo dürftig und ſo wenig intereſſant iſt dieſe

Handlung, ſo ganz und gar iſt die ſatiriſch übertreibende Sittenſchilderung

Hauptſache, daß der ſchämig anonyme Ueberſetzer dieſe wirblige Bilder

reihe nimmermehr als Luſtſpiel anzeigen durfte, wenn er nicht von An

fang an falſche Erwartungen wecken wollte. Auch ſeine Titeltaufe war

recht ungeſchickt: „Auf der Höhe des Jahrhunderts“ – das klingt feier

lich, erhaben und vor allem falſch; „Sodoms luſtiges Ende“ wäre beſſer

geweſen und am allerbeſten – „Fin de siècle“. Das läßt ſich eben nicht

überſetzen. Auf der Höhe des Jahrhunderts – das erinnert fürchterlich

an das urkomiſche Neujahrspoem des netten Herrn Ludwig Fulda, der,

Arm in Arm mit dem nicht wenig erſtaunten Ulrich Hutten, ſein Jahr

hundert und ſämmtliche voraufgegangene obendrein in die Schranken

fordert und der es nun endlich einmal feſtſtellt, daß:

„Die Wiſſenſchaften, die Künſte blüh'n,

Es iſt eine Luſt zu leben!“

Ja, dieſer niedliche Huttenſchwärmer, der noch nie etwas gewagt

hat, dieſer poetiſch begüterte Platenide, der aller alten Kunſt mit geballtem

Fäuſtchen Fehde anſagt und ſich zu wüſteſtem Naturalismus bekennt –

bei Anderen, dieſes freundliche Luxusmännlein, das, weil's die Mode

will, in ſozialer Dramatik macht: mit ſeinem feinen Formentalent, mit

ſeiner ſchmiegſamen Geſchicklichkeit, mit den putzigen Widerſprüchen, die es

unter dem Plaſtron vereint, es erſcheint mir ungewöhnlich fin de siècle,

ſogar als die luſtigſte und liebenswürdigſte Verkörperung des Berlin fin

de siècle, des correcten, ſich immerfort beobachtet wähnenden, für jeden

Momentphotographen poſirenden Gerechten in Sodom. Der Einfall, im

heutigen Deutſchland eine Kunſtblüthe zu verkünden und, nachdem man

ſämmtliche Versformen alter und älterer Dichter durchcopirt hat, ſich als

ein Modernitätsbanauſe zu bekennen, dieſer Einfall iſt ſicherlich ebenſo

fin de siècle wie das ſoziale Mitleiden eines an allen Futterplätzen des

Berliner Weſtens Autographen ſpendenden Dramatikers. Herr Ludwig

Fulda aus Frankfurt am Main im „wilden Getümmel der Schlacht“,

das glatte Herrlein vom runden Tiſch ruft jauchzend und ſtreitend

„mit Geiſtern der Nacht“: ce qu'il ya de plus fin de siècle! – –

Bei Bignon ſitzen ſie zuſammen, der aus der Bretagne auf die

Boulevards verſchneite compère Roger der Kerjoël und ſein Bärenführer

Alfred de Mirandol. Beide wollen heirathen, Roger „aus Liebe“, Alfred,

um eine elegante Häuslichkeit für ſeine Klubfreunde zu haben. Natürlich

ſprechen ſie von Frauen und der Pariſer ſchildert in launiger Rede den

geſchäftigen Müßiggang der Geſellſchaftsdamen, der femmes fin de siècle.

Der Provinziale ſpitzt die Ohren. Fin de siècle? . . . „Das iſt ein neues

und ungemein bezeichnendes Wort. Das Jahrhundert, ſiehſt du, will ſeine

zehn letzten Lebensjahre fröhlich verjubeln. Es möchte ein luſtiges Greiſen

alter genießen, dieſes wackere Jahrhundert, das in ſeinen Jünglings- und

Mannesjahren oft genug ſo unausſtehlich langweilig war. Es fühlt, daß

es vielerlei wieder gut zu machen hat, und es iſt mit wahrhaft rührender

Gewiſſenhaftigkeit bei dieſer fidelen Arbeit. Würde uns nicht eine viel

ſchönere Erinnerung an die Jahre bleiben, wenn ſie mit dem Frühling

endeten? Na, ſiehſt du, ſo weit ſind wir nun glücklich. Wir leben in

einem ewigen Frühling, dem die Elektricität das Sonnenlicht erſetzt, in

dem es immer junge Gemüſe, immer friſch duftende Blumen gibt. Fin

de siècle. Die ganze Geſellſchaft verdient dieſen Ehrentitel! Die putzſüch

tigen Weltdamen, die über eine Schneiderrechnung fallen – in die Arme

eines Millionärs, der Hülfe bringt; die kleinen Horizontalen, die als ehr

ſame Familienmütter ihre Tage friedlich beſchließen; das Theater; die

Literatur, die uns menſchliche Dokumente verheißt und mit aller brutalen

Rohheit höchſtens den Gymnaſiaſten Neuigkeiten erzählt. Fin de siècle

ſein, das heißt luſtig, phantaſtiſch, ſorgenlos ausgelaſſen ſein, das heißt,

ein haſtiges, überhitztes, aber unendlich amuſantes Leben führen. Nicht

weit, nur ſchnell ſoll es gehen. Unſere Väter fuhren in der Poſtkutſche,

wir ſitzen im Blitzzug und wir reiſen nicht weiter als von Paris nach

Paris. Kein vernünftiger Menſch bleibt ſitzen, wenn es heißt: Station

Paris fin de siècle!“

Dieſe hypermoderne Stadt wird uns nun in kecken Caricaturen

zeichnungen vorgeführt. Bei Bignon ſehen wir einen Börſenkönig, der

vor vier Wochen noch keine ganzen Stiefel hatte und über vier Wochen

wahrſcheinlich im Gefängniß von Poiſſy ſein wird; einen hochſtapelnden

Effendi, dem man tiefe Verbeugungen macht, obgleich er ſeine Frühſtücks

rechnung prinzipiell nicht bezahlt; entthronte Großherzöge, rois en exile,

die beſcheidentlich an einem Tiſchchen mit Zahnärzten und Chokoladen

fabrikanten ihre Mahlzeit einnehmen; Boulevardiers, die Tags über ſchlafen

und Nachts haſardiren; einen Zahlkellner, der ſich in den Freiſtunden ge

ſchwind in einen faſhionablen clubman verwandelt, und Typen ähnlichen

Schlages. Alles das ſchwatzt und jubilirt kunterbunt durcheinander, jeder

in ſeiner Sprache, jeder mit ſeinen ſtereotypen Scherzen. Zwiſchendurch

wird eine famoſe Rechnung gemacht, auf der die Poſten: Sitz, Couvert,

kein Deſſert, mit insgeſammt zwölf Francs figuriren; und es wird uns

von vergnügten Hetären erzählt und von ihrem neueſten Sprichwort:

„Wer meine Schulden bezahlt, verbeſſert ſeine Güter.“ Eine wundervoll

verkommene Laſterſtimmung über dem Ganzen.

Dieſe Note begleitet uns bis zum Schluß. Einen Senator von der

äußerſten Rechten lernen wir kennen, der Zeitungsartikel dictirt und dem

bretoniſchen Gaſt ſofort eine Zweigbahnlinie anbietet; ſeine Ehehälfte, die

ſich ſelten erinnert, daß ſie einen Mann, und nie, daß ſie eine heiraths

fähige Tochter hat; dieſes aller Vorurtheile und Illuſionen baare Töchter

lein ſelbſt, das ein unglaubliches Penſionsargot ſpricht und alle Familien

zärtlichkeit vieux jeu und rococo findet; Mondänen, die einander fauſt

dicke Zoten zutuſcheln; Politiker, die ſich mit Complimenten zu ruiniren

trachten; Dienſtboten, die politiſiren und ihre Herrſchaft kritiſch entkleiden;

impures, die ihr parfumirtes Gewerbe mit der ruhigen Solidität kalt

rechnender Geſchäftsleute betreiben und eifrigſt den Stand der marokka

niſchen Anleihe ſtudiren, während in ihrem gut bürgerlichen Heim müde

Viveurs von dem Getöſe des häuslichen Geſellſchaftstreibens ſich erholen;

blaſirte Luxusdamen, die für Bourget ſchwärmen und gern als Selbſt

mörderinnen aus Liebe in den Journalen prangen möchten; endlich einen

Abkömmling von Offenbach's feſchem Braſilianer, der zwar keine Hand

ſchuhe, aber ſchöne Frauen auf Zeit kauft und anprobirt. Daß ſich in

dieſer Operettenſphäre vier mehr oder minder ſchadhafte Herzen finden,

daß es ein köſtlich carikirtes Duell und am Schluß etwas lauwarme Moral

gibt, das iſt Nebenſache. Wichtig ſind nur die amuſanten Portraitſkizzen

und die witzige Perſiflage geſellſchaftlicher Modethorheiten; auch hier iſt

nicht viel Neues, aber dafür iſt es eben eine Revue, eine gedrängte Jahres

überſicht, eine bunte Schüſſel mit den Reſten vom lärmenden Schmaus.

Ueberkluge Wahlpariſer haben feſtgeſtellt, daß die koſtbare Judith Fripier

nach dem Ebenbilde der Roſalie Michon aus „Francillon“ erſchaffen ward;

gewiß, meine Herren, auch der verlebte Theetrinker iſt von Dumas und

die lebenſprühende Mama Fripier aus der tollen Thereſa-Zeit trägt die

Züge von Halévy's Madame Cardinal; eben darum wurden ſie in Paris

ſo freudig begrüßt: es ſind alte Bekannte, die mit neuen Schwänken und

Späßen ins Feld rücken.

Braucht man wirklich zu beweiſen, daß dieſe Dinge in Berlin kein

Publikum haben können? Ich glaube kaum; verwunderlich iſt es nur,

daß ein ſo ſchlauer Praktikus wie Herr Director Blumenthal erſt durch

den Schaden diesmal klug ward. Er glaubte vielleicht, durch die prächtige

Ausſtattung und durch das brillante Damenbataillon unter Führung von

Jenny Groß und Ida Timmling das Treffen gewinnen zu können; aber

die prunkenden Atlaskoſtüme der weiblichen Harlekins waren von ebenſo

ſcheuer Decenz wie die Ueberſetzung: hier kein Witz, dort kein Fleiſch.

Und dafür konnte die rollende Bratenſchüſſel des Frühſtückactes doch nur

ungenügenden Erſatz bieten. So unterhaltend die Lectüre von „Paris

fin de siècle“ war, ſo langweilig war die Aufführung von „Auf der

Höhe des Jahrhunderts“. Nicht nur dem Titel, auch der Darſtellung

fehlte die Note der jubelnden Decadence; das hübſche Trio des vierten

Actes, das improviſirte Streichholzcouplet der Mama Fripier mußten

weggelaſſen werden; aus der Farandole, die doch leicht einzuüben wäre,

wurde ein ſchüchterner Contretanz und von den Schauſpielern möchte ich

lieber gar nicht ſprechen; ſie ſpielten in müder Katerſtimmung, mürriſch,

ohne Verve, ohne Muth zur Caricatur, die hier ganz allein am Platz war.

Herr Höcker, der Hinterhäusler par excellence, gab ſich für einen Mar

quis, der ſteifleinene Herr Stägemann für einen ſpaniſchen Roué und der

dicklich-kreuzfidele Blencke für einen höchſt laſterhaften Boulevardtreter aus.

Schöne Maske, ich kenne Dich! Nicht aber erkannte ich Frau v. Pöllnitz,

die im engen Kreis ſonſt ſo Treffliche, die diesmal in ennuyantem Verein

mit einem ſehr merkwürdigen Fräulein Palm den dritten Act zu Tode

ſpielte. Es iſt an der Zeit, dem trefflichen Director des „Leſſing-Theaters“

den Rath zu geben, er möge unter ſein nicht auf der Höhe des Jahr

hunderts befindliches Perſonal treten und – beſonders bei den Damen!

– fürchterliche Muſterung halten. Er ließ Marie Meyer ziehen und ver

wendet Herrn Klein, deſſen anſpruchsvoll gedehnte Ueberklugheit einſt

weilen dem Publikum noch gefällt, nur inÄ ill er viel

leicht das Lebenswerk ſeines Hauspathen fortſetzen und die Franzoſen von

deutſchen Bühnen vertreiben – durch ſchlechte Aufführungen? Wenn man

des Schickſals gedenkt, das Pailleron's „Souris“, die älteren Sardou

ſtücke – „Seraphine“, „Rabagas“, „Fedora“ – und Meilhac's „Margot“

betroffen hat, möchte man faſt an ſolch ſchalkhaftes Vorhaben glauben.

Die Revue von Blum und Toché zählt nicht mit, die gehört überhaupt

nicht auf eine Berliner Bühne und am wenigſten ins „Leſſing-Theater“;

ſelbſt die Elite unſerer Franzoſenſpieler, ſelbſt Reicher, Pagay, Panſa,

Alexander und Gimnig, hätten ihr mit vereinten Kräften keinen dauernden

Sieg erſtreiten können. Es fehlt für die Aufnahme dieſer Gattung vor

läufig noch an empfänglichem Verſtändniß vor und auf der Bühne. M. H.
=--
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Kaiſerworie?

Vor einigen Wochen war Kaiſer Wilhelm ungehalten

darüber, daß eine Berliner Zeitungscorreſpondenz den Bericht

über eine Anſprache veröffentlicht hatte, welche an einen ver

traulichen Kreis gerichtet und nicht für die Oeffentlichkeit be

ſtimmt worden war.

Des Kaiſers Unwille war berechtigt. Die deutſche Tages

preſſe muß ſich größere Zurückhaltung bei der Verbreitung von

angeblichen Aeußerungen des Kaiſers auferlegen und nament

lich dann davon abſtehen, wenn dieſelben eine keinesfalls be

abſichtigte tendenziöſe Färbung erlangt haben.

aller ſeiner Machtfülle ſteht der Kaiſer gegenüber den In

discretionen und Rückſichtsloſigkeiten der Senſations- und

Parteipreſſe gegenüber wehrloſer da, als jeder andere Staats

bürger, denn er kann nicht beſtändig auf Grund des Preß

geſetzes Berichtigungen ſenden, nicht Dementirungen veranlaſſen

und dergleichen mehr. In ſolcher Lage befinden ſich die meiſten

Herrſcherfamilien mit ihren Angehörigen. Dieſen Umſtand

hat vor etwa zehn Jahren ein Berliner Localreporter induſtriös

ausgenützt, indem er Briefe hoher und höchſter Perſonen nach

Beſuchen und Begegnungen derſelben mehr oder minder ge

ſchickt erfand und in ſonſt angeſehenen Zeitungen unter Ein

ſtreichung außergewöhnlicher Honorare veröffentlichte. Jahre

lang hat dieſer Ä Localreporter ſein bedenkliches Treiben

fortſetzen können, weil die betheiligten hohen und höchſten

Perſönlichkeiten Anſtand nahmen, von Fall zu Fall Berich

tigungen und Dementirungen zu veranlaſſen, zumal der Inhalt

der erfundenen Briefe ſtets ein harmloſer und verbindlicher war.

Ungleich bedenklicher als dieſer unerlaubte, aber an ſich

nicht unmittelbar ſchädliche Induſtrialismus eines modernen

Localreporters erſcheint das Verhalten ſolcher Zeitungen, welche

nicht nur unbeglaubigte, oft ungenaue und unwahrſcheinliche,

ſondern offenbar tendenziös entſtellte Kaiſerworte verbreiten,

ſei es aus bloßem Senſationsbedürfniß, ſei es zur Förderung

parteipolitiſcher Sonderzwecke.

So berichteten dieſer Tage auf Grund von Mittheilungen

der (deutſchfreiſinnigen) „Liberalen Correſpondenz“ in Berlin

viele verſchiedene Zeitungen wörtlich:

„daß der Kaiſer bei ſeinen Jagdausflügen die Beobach

tung gemacht habe, wie in Gegenden mit vorwiegendem Rüben

bau der kleine Grundbeſitz ſich großer Wohlhabenheit erfreue.

Die meiſten kleinen Beſitzer hätten ein Reitpferd im Stall, die

amilie treibe Luxus, faſt in jedem Hauſe befände ſich ein

Pianino, welches die Töchter kunſtgerecht bearbeiteten, während

Schon das

natürliche Billigkeitsgefühl erheiſcht ſorgſamen Bedacht. Bei
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die Söhne die höheren Schulen in den Städten beſuchten. Der

Kaiſer habe ſich außerordentlich über die Wohlhabenheit des

kleinen Grundbeſitzes erfreut, jedoch ſeine Verwunderung dar -

über ausgedrückt, wie man bei ſolcher Wohlhabenheit noch

fernerhin vom Staat Zuckerprämien beanſpruchen könne.“

In dieſer Form und Färbung hat Kaiſer Wilhelm ſicher

lich nicht geſprochen, ſo kann er nicht geſprochen haben und

wären wirklich ähnliche Aeußerungen in flüchtig-vertraulicher

Unterhaltung, vielleicht mit Bezug auf eine einzelne Ortſchaft,

gefallen, ſo waren ſie nicht für die Oeffentlichkeit beſtimmt und

hätten gar nicht, keinesfalls aber ſo allgemein gehalten, weiter

verbreitet werden dürfen. Gewiſſe Parteirichtungen gefallen

ſich in der Behauptung, daß es den Landwirthen gut, zu gut

gehe, daß er beſſer als die Städter und auf Koſten derſelben

in Hülle und Fülle lebe. Und da jene Parteirichtungen mit

dieſer den Thatſachen wahrlich widerſprechenden Behauptung

nicht genügenden Anklang finden, ſo ziehen ſie zur wirkſameren

Bekräftigung derſelben die Autorität des Kaiſers heran, ob

wohl ſie dieſe Autorität in ihrem parlamentariſchen Zukunfts

ſtaat thunlichſt zu beſeitigen beſtrebt ſein müſſen. Man läßt

dem Kaiſer die üppige Lebensführung der kleinen Rübenbauern

ſo eingehend ſchildern, als hätte er Wochen hindurch in jenen

Ä Land und Leute beobachtet, und man ſchiebt ihm

ſchließlich in tendenziöſeſter Zuſpitzung die Verwunderung darüber

unter, „wie man bei ſolcher Wohlhabenheit noch fernerhin

vom Staat Zuckerprämien beanſpruchen könne“. Derartige

Auslaſſungen tragen das Gepräge tendenziöſer Erfindung un

verkennbar an ſich und es wird deren Verbreitung ſicherlich

ebenſo ſehr von den Vertheidigern wie von den Gegnern der

Zuckerprämie mißbilligt werden – ganz abgeſehen davon, daß

zwiſchen den kleinen Rübenbauern und den freigebigen Staats

kaſſen die Zuckerfabriken ſtehen, denen zumeiſt und in erſter

Reihe die Zuckerprämien zu Gute kommen.

Nein, nicht der Kaiſer hat jene Worte geſprochen. Eine

Partei hat ſie ihm untergeſchoben, hat die kaiſerliche Flagge zur

wirkſameren Förderung ihrer Sonderbeſtrebungen gemißbraucht

und hiermit eine bisher nicht übliche Illoyalität bekundet.

Ein jeder Monarch wird immer bis zu einem gewiſſen

Grade durch die öffentliche Meinung beſchränkt ſein, alſo auch

durch die lebhafteſten Organe derſelben, durch die Preſſe.

Schon Stahl frug einmal: „Was aber beſchränkt die öffent

liche Meinung, wenn ſie die Herrſchaft hat?“ Wer wacht

darüber, ſo wäre hinzuzufügen, daß die Preſſe als das be

ſtändig zu Wort kommende Organ der öffentlichen Meinung

in den Schranken bleibt, wie ſie Loyalität und Ehrlichkeit,

Discretion und Takt erkennbar ziehen? Darüber kann eben

nur die öffentliche Meinung ſelbſt wachen und wirkſame Auf
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ſicht üben, indem ſie durch alle ihre Organe jene Ausſchrei

tungen einer parteigehäſſigen oder ſenſationslüſternen Tages

Ä nach Gebühr brandmarken läßt.

In dieſer Hinſicht können die Organe der öffentlichen

Meinung zielbewußter vorgehen, wenn ſie ſich über die Stellung

des Monarchen und ſeiner Perſönlichkeit klar ſind. Mirabeau

hatte unzweifelhaft den parlamentariſchen Fürſten im Auge,

als er ſagte: „Der Fürſt iſt ein öffentlicher Mann.“ Das

iſt der Monarch eines parlamentariſch regierten Staates wie

der Präſident einer Republik inſofern, als Beide mit ihren

privaten Anſchauungen unmaßgeblich und daher für die Oeffent

ichkeit nicht von unmittelbarer Bedeutung ſind. Anders ſtehen

die Träger des ſozialen Königthums da, von denen Kaiſer

Wilhelm ſagte, „daß ſie, den Puls der Zeit fühlend, voraus

erſpähten, was da kommen würde“, jene Monarchen, welche

nachdrücklich und zielbewußt das alte Majeſtätsrecht der Ini

tiative ausüben. Bei ihnen kann und wird die Individualität

zur Geltung und Einfluß gelangen und wo ſie kräftig hervor

tritt, wird es zweckmäßig ſein, auf anderem Wege den König

auf dem Throne von dem Könige als Individualität zu trennen.

Haarſcharf hat die katholiſche Kirche zwiſchen dem Papſte ex

cathedra und dem Papſte als Individualität unterſchieden,

indem ſie die Befugniſſe des erſteren erweiterte. Fortan gelte

der Fürſt, wenn er als ſolcher in die Oeffentlichkeit tritt, um

mit Mirabeau zu reden, als ein öffentlicher Mann. Dagegen

bekunde man gegenüber der Individualität größere Discretion

und mit Bezug auf die Veröffentlichung vertraulicher oder

gefärbter Aeußerungen jene Rückſicht, welche dem Höchſt

Ä im Staate vor Allem gebührt. Dabei halte die

agespreſſe im Auge, was ſchon in den Juniusbriefen em

pfohlen wurde: „Nie ſollte der Monarch ſeinen Unterthanen

anders als in einem liebenswürdigen Lichte erſcheinen.“

I).

Bum 300jährigen Jubiläum der Erfindung des Fernrohrs.

Von Wilhelm Stoß.

Nach den älteſten einſchlägigen Zeugniſſen, welche auf

Glaubwürdigkeit Anſpruch machen können, wurde das Fern

rohr vor 300 Jahren, um das Jahr 1590, erfunden. Die Ge

ſchichte der Wiſſenſchaften mag kaum ein zweites Beiſpiel auf

zuweiſen haben, daß der Ruhm einer Erfindung ſo vielſeitig

in Anſpruch genommen wird, wie dies bei der Erfindung des

Fernrohrs der Fall iſt. Die Geſchichtsforſcher, welche ſich

bisher auf Grund actenmäßigen Materials mit der Frage be

ſchäftigt haben, wem von allen Prätendenten der Kranz ge

bühre, haben die Urſache der Ungewißheit über den wahren

Erfinder dadurch zu erklären geſucht, daß keine Erfindung das

Eigenthum eines Einzigen ſei, ſondern erſt durch allmähliche

Verſuche zu ihrer Vollendung heranreife. Schon Kepler meinte,

daß eine Reihe von Unterſuchungen, zu denen er auch ſeine

eigenen Zeichnungen von Concav- und Convexlinſen rechnet,

zur Erfindung des Fernrohrs hingeleitet hätten. Aehnlich

haben ſich Galilei und Carteſius geäußert. Gewiß ſind ſehr

viele Erfindungen Producte allgemeiner, langjähriger Beſtre

bungen. Ob Lavoiſier oder Scheele als eigentlicher Begründer

der neueren Chemie angeſehen wird, ſicher iſt, daß die Ent

deckungen Priſtley's, Blacks, Scheeles u. A. naturgemäß zum

antiphlogiſtiſchen Syſtem führen mußten. Aehnliches hat die

Entdeckungsgeſchichte aller Wiſſenſchaften aufzuweiſen. Weil

viele Erfindungen nothwendige Conſequenzen vorhergegangener

ſind, ſind ſie thatſächlich von verſchiedenen Perſonen unab

hängig von einander und zur gleichen Zeit gemacht worden.

Ein Ä iſt in ſolchen Fällen nicht ſchwer zu ent

erreicht hätten, daß eine Erfindung, wie die des Fernrohrs, un

vermeidlich geweſen ſeien, ſetzt voraus, daß dieſe eine Folgerung

aus denÄ der Diffraction ſei, auf welche ſich die Wir

kungen der Fernrohre gründen. Dieſe Geſetze waren aber zur

Zeit der Erfindung noch gar nicht bekannt. Auch iſt nichts

davon überliefert, daß der Middelburger Brillenmacher, dem,

wie wir ſehen werden, die Erfindung nicht abgeſprochen wer

den kann, auch nur annähernd die optiſchen Kenntniſſe beſeſſen

habe, wie viele ſeiner Zeitgenoſſen. Wir werden deshalb gut

thun, anzunehmen – und unſere weitere Beweisführung wird

uns in dieſer Annahme unterſtützen – daß die Erfindung des

Fernrohrs nicht das Reſultat optiſcher Studien, auch nicht

„ein bewunderungswerthes Ereigniß geiſtiger Kraft“, wie ſie

Wilde in ſeiner Geſchichte der Optik nennt, ſondern die ge

# Fºtº: einer zufälligen Linſencombination ge

weſen iſt.

Die Zahl derjenigen, welche die Ehre der Erfindung ſelbſt

beanſprucht haben oder für welche ſie von ihren Landsleuten

beanſprucht worden iſt, iſt nicht geringer als zehn. Nach den

Ergebniſſen der bisherigen Forſchung ſind acht davon als aus

eſchieden zu betrachten, nämlich die Italiener Frocaſtoro,

Fontana und Galilei, die Engländer Roger Baco und

eonardo Diggs und der Deutſche Marius, während die drei

Holländer Jakob Metius, Franz Lippershey und Zacharias

Janſen zur engeren Wahl geſtellt worden ſind.

Die in der Entdeckungsgeſchichte ſich immer wiederholenden

Verſuche, neuzeitliche Erfindungen unter Bezugnahme auf zwei

deutige Stellen alter Autoren in das Alterthum zurückzuver

legen, können in unſerem Falle mit wenigen Worten abgethan

werden. Es läßt ſich bei keinem einzigen Schriftſteller vor

dem Anfang des 17. Jahrhunderts eine Stelle nachweiſen, die

die Annahme von der Exiſtenz eines Fernrohrs auch nur

wahrſcheinlich mache. Erzählungen, wie die des Diodorus

Siculus von einer den Kelten gegenüber nach dem Nordpol

hin liegenden Inſel, auf der man den Mond ſo nahe ſehe,

daß man auf ihm etwas den Bergen Aehnliches gewahre,

wonach ſchon zur Zeit Alexander des Großen die Fernrohre

im Gebrauch geweſen ſein ſollen, verdienen kaum ernſt genom

men zn werden. Dagegen mag die Ueberlieferung, Cäſar habe

die britiſche Küſte durch ein aufgerichtetes Rohr betrachtet,

richtig ſein. Sehr wahrſcheinlich handelt es ſich hier um eine

zur Ablenkung des Seitenlichtes dienende Röhre. Eine ſolche

erwähnt ſchon Ariſtoteles, der im Anſchluß an die Bemerkung,

daß man von einem tiefen Brunnen aus Sterne am Tage

ſehen könne, meint, man ſehe durch eine Röhre weiter, als

ohne eine ſolche. Auf Anwendung einer bloßen Röhre läßt

ſich auch der Bericht des im zehnten Jahrhundert lebenden

Biſchofs von Merſeburg, Ditmar, zurückführen, in dem es

heißt, daß Gerbert, der nachmalige Ä Sylveſter II, durch

ein Rohr Sterne beobachtet habe; ebenſo die gut beglaubigte

Erzählung von der Abbildung eines den Ptolemäus darſtellen

den Aſtronomen in einer Chronik des Kloſters Scheyern vom

Jahre 1096, wonach Ptolemäus den Himmel durch ein Inſtru

ment mit vier Auszügen betrachtet. Wie die Beſtrebungen,

nach ſolchen Ueberlieferungen auf die Exiſtenz eines Fernrohrs

ZUÄ in's Lächerliche ausarten, zeigt die Aeußerung des

Montanus, daß zur Zeit Chriſti das Fernrohr ſchon exiſtirt

ſcheiden. Anders verhält es wenn eine zufälligÄ
)Erfindung aus irgend welchen Gründen längere Zeit

unbeachtet geblieben iſt, bis ſpäter nach Erkenntniß ihres wiſſen

ſchaftlichen oder materiellen Werthes Anſprüche erhoben wer

den, deren Berechtigung ſich nicht mehr genau controliren läßt.

Die oft geäußerte Anſicht, daß die optiſchen Kenntniſſe zu

Anfang des 17. Jahrhunderts denjenigen Grad von Reife

indurch

haben müßte, ſonſt hätte ihm ja nicht der Teufel von einem

hohen Berge aus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten

zeigen können, wie Mathäus berichtet. Da Montanus dem

Teufel die Ehre der Erfindung zuertheilt, ſo dürfte dieſe Be

merkung mehr als Ausdruck eines inneren Grolls über die

Erſchließung des Himmels und deren Folgen, welche das

16. und 17. Jahrhundert dem Fernrohr verdankten, anzu

ſehen ſein.

Neuerdings drohen auch noch die Chineſen, denen wir

ſchon die Erfindung des Schießpulvers, Compaſſes und der

Buchdruckerkunſt haben überlaſſen müſſen, in den Wettbewerb

um die Ehre der Erfindung des Fernrohrs einzutreten. In

einer japaniſchen Eneyklopädie ſieht man den Jupiter abge

bildet von zwei kleinen Körpern begleitet und darunter die

Worte: „Es gibt daneben zwei kleine Sterne, die wie abhängig
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von ihm ſind.“ Wie Poggendorff dieſer Mittheilung hinzu

fügt, finden ſich dieſe Worte nur in der japaniſchen Ausgabe,

die jünger als 1713 iſt, dagegen in der älteren, 1609 in China
erſchienenen keine Spur davon. Trotzdem glaubt Poggendorff,
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daß die Ausgabe von 1713 von europäiſchem Einfluß unbe

rührt geblieben ſei, denn man ſehe darin das Kaninchen Reis

im Monde ſtampfend, die neun Wege, die der Mond befolgt,

und die neun Himmel, in deren Mitte die Erde liegt. Dem

gegenüber iſt zu bemerken, daß die Beobachtung der Jupiter

monde durchaus noch nicht eine Umwälzung in dem Glauben

an ein uraltes Weltſyſtem zur Folge haben muß. Das Schickſal

Galilei's, des Entdeckers der Jupitermonde, beweiſt dies zur

Genüge! Hätten die Japaneſen wirklich ein Fernrohr beſeſſen,

ſo würden ſie auch den Mond und alle vier Trabanten des

Jupiter damit beobachtet haben. Die angeführte Stelle wäre

ſomit eigentlich ein Beweis, daß die Japaneſen bis 1713 ein

Fernrohr nicht gekannt haben. Deshalb muß auch die jüngſt

von London aus durch die Zeitungen gegangene Nachricht, daß

auf der Sternwarte zu Peking ein über 600 Jahre altes aſtro

nomiſches Fernrohr aufgefunden worden ſei, mit großer Vor

ſicht aufgenommen werden. Es dürfte ſich dieſes

35

Ueber diejenigen Gründe, nach welchen Galilei der Er
finder des Fernrohrs geweſen ſein ſoll, können wir hinweg

gehen, da er ja ſelbſt dieſe Ehre gar nicht beanſprucht, ſondern

beſtimmt erklärt, er habe ſein Fernrohr erſt conſtruirt, nach

dem ihm die in Belgien gemachte Erfindung mitgetheilt worden

ſei. Daß ein Mann wie Galilei ſogleich daran ging, dieſe

Erfindung möglichſt zu vervollkommnen, und daß es ihm bald
darauf gelang bisher unbekannte Geſtirne zu entdecken, er

ſcheint denen, die mit der Größe dieſes Mannes vertraut ſind,

als ſelbſtverſtändlich. - - -

Noch weniger Glück, als die Italiener, haben die Eng
länder mit ihren Anſprüchen gehabt. Dieſe wurden zunächſt

für Roger Baco geltend gemacht. Aber abgeſehen davon,

daß er in ſeinem Opus majus, 12, auf welches ſich ſeine
Fürſprecher beziehen, nur von der Möglichkeit ſpricht, In

-
Ä

als eine metalliſche Röhre herausſtellen, die möglicher Weiſe der

jeſuitiſche Miſſionär, der ſie nach 400jährigem Begräbniß im

Jahre 1670 auf einer Sternwarte zu Peking aufgeſtellt haben

ſoll, mit Gläſern verſehen hat.

Die Anſprüche, welche die Italiener für ihre Landsleute
Frocaſtoro und Porta erhoben haben, erweiſen ſich bei

näherer Prüfung als unberechtigt. Die Aeußerung des Er

ſteren in ſeinen 1538 erſchienenen Homocentrica, daß man die

Gegenſtände viel größer und näher ſehe, wenn man zwei Linſen

auf einander lege, als durch eine allein, und eine ähnliche in

Porta's 1583 veröffentlichter Magia naturalis beweiſen wohl,

daß jenen Beiden die Erfindung der erſten
Linſencombination

zukomme, nicht aber die des Fernrohrs.

ſtirten ſchon ſeit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Daß man

irgend welche Combinationen mit denſelben anſtellte, iſt nichts

beſonders Auffälliges. Eine Combination gewöhnlicher Brillen

gläſer gibt aber noch kein Fernrohr. Es iſt wichtig, auf den

Unterſchied beider ganz beſonders aufmerkſam zu machen. Ein
gewöhnliches

Aufeinanderlegen zweier Gläſer kann bewirken,

daß die Brennweite eines einfachen Glaſes verſtärkt wird, ein

Fernrohr dagegen beſteht aus einer Objectivlinſe von möglichſt

großer Brennweite, die nahe vor dem Auge ein verkleinertes

Bild des beobachteten Gegenſtandes erzeugt, das durch eine

convexe oder, wie in unſerem Falle, concave Ocularlinſe in

das Auge des Beobachters gelangt.

verdienen es, mit kurzen Worten erwähnt zu werden, da ihm

Brillengläſer exi

Porta's Aeußerungen

kein Geringerer, als Kepler, den größten Einfluß auf die Er

findung des Fernrohrs zugeſprochen hat. Porta ſagt im

10. Kapitel ſeines genannten Werkes, daß man bei geeigneter
Zuſammenſtellung eines convexen und concaven Glaſes Nahes

und Entferntes größer und deutlicher ſehe. (Si vitrum con

vexum et concavum recte componere noveris, et longinqua et

proxima majora, sed clara videbis) Da aber Porta über den

Gebrauch einer ſolchen
Zuſammenſtellung weiter nichts aus

ſagt, als daß er damit der Augenſchwäche ſeiner Freunde ab

geholfen habe, kann nur von einer Art Brille die Rede ſein.

Wir dürfen deshalb de la Hire beiſtimmen, welcher der An

ſicht iſt, daß auch Porta nur eine Verbindung eines Hohl

glaſes mit einem convexen hergeſtellt habe, wodurch die Brenn

weite der beiden Gläſer ſo verändert wurde, daß die Gegen

ſtände in einer gewiſſen Entfernung deutlicher erſchienen.

Porta, der alle ſeine wirklichen und vermeintlichen Erfindungen

mit phantaſtiſcher Prahlerei auszuſchmücken pflegte, würde die

wunderbaren Wirkungen eines Fernrohrs nicht mit Still

ſchweigen übergangen haben.

Auch der italieniſche Jeſuit und Aſtronom Fontana

nimmt die Ehre der Erfindung für ſich in Anſpruch. Er be

hauptet in einer 1646 veröffentlichten Schrift, ſchon im Jahre

1608 ein Fernrohr mit zwei convexen Gläſern erfunden zu

haben. Einen Beweis für dieſe Behauptung hat er indeſſen

nicht beibringen können.

Gerüchts beſtätigen ſollte das Inſtrument zu kaufen.

ſammengeſetzt ſein müſſe.

ſtrumente herzuſtellen, durch welche man egenſtände vergrößert

ſehen könne, und daß er eine Anwendung von Linſen, ſelbſt

von Glas gar nicht erwähnt, ſind ſeine Aeußerungen derart
phantaſtiſch, daß ihnen unmöglich wirkliche Beobachtungen zu

Grunde liegen können. So ſoll, durch das Inſtrument geſehen,

ein Knabe ſo groß wie ein Rieſe, ein Menſch wie ein Berg,

ein kleines Heer als ein ſehr großes erſcheinen c. Da ſelbſt

engliſche Gelehrte ihrem Landsmann Baco die Ehre der Er
findung abſprechen mußten, ſuchten ſie dieſelbe für einen an
derenÄ Leonardo Diggs, zu retten. Kein Ge

ringerer, als Brewſter, iſt für ihn eingetreten. In der Vorrede

der 1591 erſchienenen zweiten Ausgabe einer von Diggsver

faßten Pantometrie ſagt der Sohn deſſelben, daß ſein Vater

Gläſer vereinigt habe und ferne Gegenſtände damit habe ſehen

können. Doch auch dieſe Aeußerung verliert ihre Bedeutung,

da ſich aus den ihr folgenden Worten ergibt, daß Diggs gar

nicht von Glaslinſen, ſondern von Glasſpiegeln, die unter

beſtimmten Winkeln eingeſtellt werden ſollten, ſpricht. Nicht

unmöglich iſt es, daß es ſich hier um ein Spiegelteleſkop han

delt. Ueber die erſte Herſtellung eines ſolchen fehlt uns jedoch

jede ſichere Kunde, ein Eingehen auf alle zweifelhaften Berichte

würde uns viel zu weit führen.

Die Umſtände, unter welchen Simon Marius aus
Gunzenhauſen die Erfindung des Fernrohrs ſelbſtändig ge

macht haben will, theilt er in einer 1614 veröffentlichten

Schrift mit. Weniger zu Gunſten des Marius, als vielmehr

zu Gunſten unſerer ſpäteren Entſcheidung führen wir dieſelben

nach Wilde und Poggendorff hier kurz an. Im Herbſte des

Jahres 1608, auf der Michaelismeſſe zu Frankfurt, habe ein
Kaufmann daſelbſt einem gewiſſen Fuchs von Limbach, dem
Freunde des Marius, erzählt, daß ſich daſelbſt ein Belgier

aufhalte, der ein Inſtrument erſonnen habe, durch welches

man die entfernteſten Gegenſtände ſo deutlich, als ob ſie ganz

in der Nähe wären, ſehen könnte. Fuchs von Limbach habe

den Belgier rufen laſſen, um, wenn ſich die Wahrheit

(Naber das Objectiv einen Riß hatte und der Verkäufer einen

zu hohen Preis forderte, ſo habe zwar Fuchs das Fernrohr

nicht gekauft, dem Marius aber die Vermuthung mitgetheilt,
daß es aus einem Sammel- und einem

Zerſtreuungsglaſe zu

Dieſen Gedanken verſichert uun
Marius, geprüft und ſo das erſte Fernrohr in Deutſchland
verfertigt zu haben. Wie aus der Erzählung des Marius

erſichtlich, macht er ſelbſt gar keinen Anſpruch darauf, das

erſte Fernrohr erfunden zu haben. A- -

Wie ſchon die angeführten Berichte, welche ſich unzwei
deutig auf das Fernrohr beziehen, nach Holland hinweiſen, ſo

werden auch die Urkunden, welche zu Gunſten der holländiſchen

Erfinder ſprechen, beſtimmter und zuverläſſiger Eins wird

mit Sicherheit durch ſie erwieſen, nämlich daß Holland die

Wiege der Erfindung war. Welcher aber von den drei Söhnen

dieſes Landes der wahre Erfinder geweſen iſt, iſt wegen der
Widerſprüche, welche bei Erwähnung offenbar gleicher und
gleichzeitiger Ereigniſſe vorkommen, viel ſchwieriger zu ent

ſcheiden. Die Urkunden beruhen zum Theil auf mündlicher
Ueberlieferung, eine Unſicherheit oder Verwechſelung der Jahres

zahlen iſt deshalb leicht möglich. Wilde iſt in ſeiner Geſchichte
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der Optik (1838/43) nach Prüfung aller ihm bekannten Ueber

lieferungen zu dem Schluß gekommen, daß es nie zur geſchicht

lichen Gewißheit erhoben werden könne, ob Janſen oder

Lippershey das erſte Fernrohr zu Stande gebracht habe. Jakob

Metius hat er ganz ausgeſchieden. Nach den gleich zu erwäh

nenden, im Jahre 1831 veröffentlichten Actenſtücken aus dem

holländiſchen Staatsarchive, die Wilde auffallender Weiſe nicht

gekannt hat, ſind wir der Entſcheidung doch um ein gutes

Stück näher gekommen.

Für den Glasſchleifer Jakob Metius iſt Carteſius in

um das Jahr 1607 Jakob Metius zu Alkmaar in Nordhol

land mit concaven und convexen Linſengläſern das erſte Tele

ſkop conſtruirt. Neueren Nachforſchungen zufolge iſt dieſer Jakob

Metius identiſch mit einem Mathematiker Namens Adriaans

zoon, von dem ſich in den Archiven der General-Staaten eine

Eingabe vom 17. October 1608 befindet, worin er ſagt, er

habe ſich ſeit zwei Jahren ausſchließlich dem Glasmachen ge

widmet und endlich ein Inſtrument zu Stande gebracht, welches

ſehr entfernte Gegenſtände größer und deutlicher zeige, und

ebenſo viel leiſte als das, welches ein Middelburger Brillen

macher jüngſt den Staaten angeboten habe. Auf eine ab

weiſende Antwort der Regierung hin gab Adriaanszoon ſeine

Beſchäftigung mit derÄ ganz auf.

Für Lippershey ſind die 1831 von dem Utrechter Pro

feſſor Moll veröffentlichten Auszüge aus den holländiſchen

ihn aufgeführten Zeugniſſe, wie die des Schyrläus de Rheita

und einiger Middelburger Bürger, ganz überflüſſig geworden

ſind. Aus den erwähnten Dokumenten geht hervor, daß ſich

der zu Weſel geborene Middelburger Brillenmacher Franz

Lippershey vor dem 2. October 1608 um ein Patent für die

Erfindung eines Inſtruments zum Sehen in die Ferne be

worben habe. Die Regierung, welche Anfangs die Herſtellung

eines Inſtruments, durch welches man mit beiden Augen ſehen

könne, verlangt hatte, ſtand von dieſem Begehren ab und be

ſchloß, eine Commiſſion, beſtehend aus je einer Perſon aus

Christi 1590). Das längſte Fernrohr habe 15 bis 16 Zoll

nicht überſtiegen. Von dieſem ſei eins dem Prinzen Moritz

von Naſſau, ein anderes dem Statthalter der Niederlande,

Erzherzog Albert von Oeſterreich, überreicht worden. Die

kurzen Teleſkope ſeien bis zum Jahre 1618 im Gebrauch ge

weſen, zu welcher Zeit Vater und Sohn die längeren Tele

ſkope erfunden hätten. Erſt im Jahre 1620 ſei Metius nach

Middelburg gekommen und habe das Teleſkop nachzuahmen

verſucht. Ebenſo Cornelius Drebbel. Die Schweſter des

Zacharias konnte über die Zeit der erſten Verfertigung nichts

ſeiner 1637 erſchienenen Dioptrik eingetreten. Nach ihm hat Sicheres ausſagen. Sie weiß nur, daß ungefähr im Jahre

1611 oder 1613 ihr Bruder lange Fernrohre verfertigt habe.

Hierzu geſellt ſich noch das Zeugniß des Geſandten Borel

ſelbſt. Dieſer, im Jahre 1591 zu Middelburg geboren, war

der Jugendfreund des Zacharias. Borel verſichert, oft gehört

zu haben, daß Zacharias ſchon mit ſeinem Vater die Mikro

ſkope erfunden habe, von denen ſie je ein Exemplar dem Prinzen

Moritz und dem Erzherzog Albert überreicht hätten. Erſt viel

ſpäter, im Jahre 1610, ſeien von Zacharias die längeren Fern

rohre zum aſtronomiſchen Gebrauch erfunden worden, von denen

er ebenfalls eins dem Prinzen Moritz überreicht hätte, der

aber die Erfindung, von welcher er ſich gute Dienſte im Kriege

verſprach, als ein Geheimniß bewahrt wiſſen wollte und, um

dies zu erreichen, den Erfinder reichlich beſchenkte. Dieſe Mit

theilung iſt ſehr wichtig. Soll die Annahme, daß Zacharias

Janſen das Fernrohr ſchon 1590 erfunden hat, glaubwürdig

Staatsarchiven ſoÄ Documente, daß die früher für erſcheinen, ſo müſſen ſtichhaltige Gründe dafür beigebracht

werden, daß dieſe Erfindung nahezu 20 Jahre lang unbekannt

bleiben konnte. Der von Borel angeführte Grund wird um

ſo wahrſcheinlicher, als auch noch eine Beſtätigung deſſelben

von anderer Seite vorliegt. Wie Libri mittheilt, findet ſich in

einer von Jean Gazeau zu Lyon gedruckten Flugſchrift „Les

jeder Provinz, zu ernennen, welche das Inſtrument auf dem

Thurm des Palaſtes des Prinzen Moritz prüfen und mit dem

Erfinder über den Preis unterhandeln ſollte. Der verlangte

Preis von 1000 Gulden für ein aus Bergkryſtall verfertigtes

Inſtrument erſchien der Regierung zu hoch. Die Commiſſion

erklärte ſich indeſſen für die Zweckmäßigkeit des Inſtruments,

woraufhin die Regierung am 6. October 1608 dem Lippershey

für ein erſtes Fernrohr 900 Gulden bewilligte, wovon 300 ſo

gleich und 600 nach Vollendung deſſelben auszuzahlen ſeien.

Ueber ein zu verleihendes Patent oder Jahresgehalt behielt

ſich die Regierung eine Entſcheidung vor. Nach län

geren Verhandlungen fiel dieſe Entſcheidung am 15. December

1608 zu Ungunſten von Lippershey aus. Es wurde ihm ein

Patent verweigert, weil manche andere Perſonen eben

falls Kenntniß von der neuen Erfindung beſäßen.

Dagegen wurden ihm weitere 900 Gulden für Anfertigung

zweier für beide Augen eingerichteten Inſtrumente angeboten.

Hiermit erklärte ſich Lippershey einverſtanden und lieferte am

13. Februar 1609 die beiden Inſtrumente.

Die Anſprüche für Zacharias Janſen ſtützen ſich auf

ein im Jahre 1655 erſchienenes Büchlein, betitelt: „de vero

telescopiiinventore, von Petrus Borellus. Das zuſammenfaſſende

Urtheil deſſelben lautet: „Zacharias Joannides inventor est

verus telescopii; eratque autem conspiciliorum artifex peri

tissimus, qui anno 1590 admotis (non fato quodam) oculo

duobus conspiciliis, mempe lentem cavam et convexam, tuboque

immissis felicissime invenit telescopium.“ Auf Veranlaſſung

des niederländiſchen Geſandten Borel wurde der Sohn und

die Schweſter des Zacharias Janſen und noch mehrere an

geſehene Middelburger Ä er im Jahre 1655 gerichtlich ver

nommen. Nach der Ä
Janſen das Teleſkop im Jahre 1590 erfunden (Johannes

Zacharides affirmavit, illa telescopia primum esse inventa

et confecta a patre suo, cui nomen erat Zacharias Joannides,

idque contigisse, ut saepe inaudiverat, in hac civitate anno

Ambassades et présents du Roy de Siam envoyez à l'excel

lence du Prince Maurice“ vom 12. November 1608 eine Notiz,

daß ein armer, gottesfürchtiger Mann zu „Mildebourg ein

Fernrohr conſtruirt habe, mit dem man ſogar Sterne ſehen

könne, die bisher wegen ihrer Kleinheit und der Schwäche

unſerer Augen unſichtbar geweſen ſeien. Dieſer Mann habe

300 Thaler erhalten und werde für weitere Inſtrumente noch

mehr bekommen unter der Verpflichtung, Niemandem von ſeiner

Kunſt Etwas mitzutheilen (à la charge de n'apprendre le dit

mestier à personne du monde).

Die Uebereinſtimmung beider Urkunden iſt erſichtlich, nur

daß Borel die Begebenheit auf das Jahr 1610 verlegt. Dieſe

letztere Zeitangabe iſt demnach unrichtig. Ein ſolcher Irrthum

paſſirt Borel auch noch mit anderen Jahreszahlen, was ja im

Hinblick darauf, daß Dinge aus dem Gedächtniß nieder

geſchrieben werden, die ſich ein halbes Jahrhundert vorher

ereignet haben, erklärlich iſt. So ſoll Metius erſt 1620 das

Fernrohr kennen gelernt haben, während er nach dem in den

age des Sohnes hat Zacharias

Archiven aufgefundenen Documente daſſelbe unzweifelhaft ſchon

1608 gekannt hat. Da aber gerade die Richtigſtellung dieſer

irrthümlichen Angabe dem Zacharias Janſen, für welchen

Borel eintritt, zu Gute kommen, ſo ſind ſie nicht weiter von

Belang.

Lippershey's erſte Anſprüche datiren vom October 1608.

Schon auf der Michaelismeſſe deſſelben Jahres zu Frankfurt

wird dem Fuchs von Limbach ein vollſtändiges Fernrohr von

einem Belgier zum Kauf angeboten. Schon am 17. October

1608 gibt Metius in ſeiner Eingabe zu, daß ein Middelburger

Brillenmacher bereits die Erfindung des Fernrohrs gemacht

habe. Im November deſſelben Jahres weiß man, daß ein

armer Brillenmacher zu Middelburg das Geheimniß der Er

findung an den Prinzen Moritz verkauft hat. Lippershey

konnte dieſer arme Brillenmacher nicht ſein, denn er ſtand zu

dieſer Zeit noch in Unterhandlung mit den General-Staaten.

Hierzu kommt die Abweiſung ſeines Geſuchs um ein Patent

von Seiten der Regierung im December 1608 mit der Be

merkung, daß noch manchen anderen Perſonen die Erfindung

bekannt ſei. Der Abgewieſene gibt ſich auch damit zufrieden,

anſtatt eine Unterſuchung über das Prioritätsrecht, das doch

damals noch leicht nachzuweiſen war, zu verlangen. In unſeren
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einleitenden Worten haben wir darzulegen verſucht, daß das

Fernrohr nicht zu denjenigen Erfindungen gehört, welche als

ein Reſultat vorhergegangener mit Nothwendigkeit gemacht

werden müſſen. Die dioptriſchen Geſetze, auf welchen ſeine

Eigenſchaft beruht, waren ja zur Zeit der Erfindung noch gar

nicht bekannt. Mag man auch der in neuerer Zeit von Arago

verbreiteten Erzählung, wonach die Kinder von Lippershey es

geweſen ſein ſollten, welche die Erfindung veranlaßten, indem

ſie in der Werkſtatt ihres Vaters mit Glaslinſen ſpielten,

dabei, eine concave und eine convexe in einer papiernen Röhre

befeſtigten und durch dieſe die Wetterfahne eines Kirchthurms

vergrößert ſahen, berechtigtes Mißtrauen entgegenbringen, ſo

iſt ſie doch charakteriſtiſch für die zufälligen Umſtände, unter

welchen die Erfindung gemacht ſein mag. Eine zufällige Linſen

combination hätte ſchon nahezu ein Jahrhundert früher die

Erfindung veranlaſſen können. Und nun beanſpruchen auf

einmal zu gleicher Zeit drei Holländer, die Erfindung gemacht

zu haben, zwei ſogar an einem und demſelben Orte. Brillen

gläſer wurden nicht nur in Middelburg, ſondern auch in an

deren Städten, wie in Nürnberg, Venedig u. ſ. w. mit der

ſelben Kunſtfertigkeit geſchliffen. Es iſt wahrſcheinlich, daß

dieſen drei Erfindungen nur eine einzige zu Grunde liegt.

War erſt einmal die Conſtruction eines Fernrohrs bekannt ge

worden, dann war es für einen Brillenmacher nicht ſchwer,

ein ſolches ſofort nachzuahmen, ohne es geſehen zu haben.

Wiſſen wir doch, daß Marius und Galilei auf die bloße Nach

richt von der Erfindung hin nicht nur Fernröhre conſtruirten,

ſondern auch ſogleich beſſer leiſtende herſtellten. Für unſere

Anſicht, daß ſich die verſchiedenen holländiſchen Erfindungen

auf eine einzige Quelle zurückführen laſſen, liegen einige, bisher

wenig berückſichtigte Zeugniſſe vor. Der Mailänder Hierony

mus Sirturus erzählt in einer 16 18 veröffentlichten Erfin

dungsgeſchichte der Fernrohre, daß er im Jahre 1609 den

Brillenmacher Lippershey beſucht habe. Dort habe er gehört,

daß zu Lippershey ein Unbekannter, dem Anſehen nach ein

Ä gekommen ſei, der ſich einige concave und convexe

läſer habe ſchleifen laſſen. Nachdem er dieſe erhalten, habe

er zwei dieſer Gläſer bald näher, bald weiter von einander

gehalten, den Lippershey bezahlt und ſich entfernt. Lippershey

habe ſich dies gemerkt und wirklich das erſte Fernrohr zu

Stande gebracht, das er dem Prinzen Moritz von Naſſau

überreicht habe. Demnach ſoll Lippershey erſt durch einen

anderen Holländer, der von der Erfindung des Fernrohrs

bereits Kenntniß gehabt habe, zur Conſtruction ſeines erſten

Fernrohrs veranlaßt worden ſein. Daß Sirturus, der bloß

zu dem Zwecke, eine Erfindungsgeſchichte des Fernrohrs zu

ſchreiben, Italien, Spanien und Holland bereiſte, dieſe Mit

theilung erfunden habe, iſt kaum anzunehmen.

Dieſelben Umſtände, welche die Erzählung des Sirturus

veranlaßten, werden auch der des Borell zu Grunde liegen, der

behauptet, daß ein Mann aus Nordholland, der von Janſen's

Leiſtungen gehört hatte und dieſen ſprechen wollte, durch ein Ver

ſehen zu Lippershey hingewieſen worden ſei und ſich mit dieſem

über das Geheimniß der Fernrohre unterhalten habe. Die Aeuße

rungen dieſes Fremden ſeien hinreichend geweſen, den Lip

pershey zum zweiten Erfinder des Fernrohrs zu machen. Eine

Zuſammenfaſſung des Geſagten ergibt ſomit die Wahrſchein

lichkeit, daß Zacharias Janſen das Fernrohr erfunden und ſich

zur Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet hat. Durch

irgend welche Umſtände mag das Geheimniß nicht ſtreng be

wahrt und etwa gegen das Jahr 1608, zu welcher Zeit plötz

lich von mehreren Seiten die Anſprüche an die Erfindung auf

tauchen, verrathen worden ſein. So mögen auch Metius

und Lippershey den erſten Anſtoß zur Conſtruction ihrer

Fernrohre erhalten und ſofort zur Ausführung derſelben ge

ſchritten ſein, wie es eben auch Marius und Galilei und

vielleicht noch manche andere Gelehrte gethan haben. Während

ſich aber dieſe mit dem Erfolge begnügten, machten die Brillen

macher aus ihrer Conſtruction eine Geſchäftsſache und beeilten

ſich, ſich durch Erwerbung eines Patents die Priorität zu

ſichern.

Bei Berückſichtigung aller angeführten Umſtände verdient

das Zeugniß des Sohnes von Zacharias Janſen ernſter ge

nommen zu werden, als dies bisher geſchehen iſt. An einen

Irrthum deſſelben iſt kaum zu glauben. Wenn ein Mann eine

Erfindung gemacht hat, die von ſo ungeheurer Tragweite war,

wie die des Fernrohrs, und deren Urheberrecht ihm durch

Andere ſtreitig gemacht wird, wäre es geradezu abſurd, an -

zunehmen, daß er nicht des Oefteren Gelegenheit genommen

haben ſollte, ſich mit ſeinem Sohne, dem Gehülfen in ſeinem

Geſchäfte, mit dem er gemeinſchaftlich die Flecken auf dem Monde,

die vier Jupitertrabanten und zahlreiche neue Sterne im Bilde

des Bären beobachtet (Borell gibt leider nicht an, wann dies

zuerſt geſchehen iſt), über die genaue Zeit der Erfindung aus

zuſprechen. Entweder muß man den Sohn einer abſichtlichen

Täuſchung beſchuldigen oder ſeine Ausſage auf guten Glauben

hinnehmen. Gibt man überhaupt zu, und wir glauben es

wahrſcheinlich gemacht zu haben, daß die Anſprüche für Zacha

rias Janſen als den erſten und eigentlichen Erfinder des

Fernrohrs berechtigte ſind, ſo iſt kein Grund vorhanden, die

gerichtlich niedergelegte Ausſage des Sohnes des Erfinders,

daß das Jahr der Erfindung das Jahr 1590 geweſen iſt, zu

bezweifeln.

„Literatur und Kunſt.

Wider die Jeſuiten.“)

Videant consules.

Die ſich're Feſte mit bewährten Zinnen

Und Wällen, ſtark genug zu überdauern

Jedweden Anſturm und mit guten Mauern

Zu trotzen jedem feindlichen Beginnen –

Die ſollt ihr nicht, ihr, die als Hüter drinnen,

Den Feinden öffnen, jenen zehn Mal ſchlauern

Als ihr euch dünkt, die längſt ſchon ſpähn und lauern

Zum Einſchlupf ſich ein Pförtlein zu gewinnen.

Schon nahn ſie ſich mit katzenleiſen Tritten,

Um nicht die günſt'ge Stunde zu verpaſſen,

Wo, wie ſie hoffen, ihr euch müd geſtritten.

Drum ſeht euch vor, ſie nicht herein zu laſſen,

Denn wo ſie je geſchlichen und geſchritten,

Verſtanden ſie auch feſten Fuß zu faſſen.

Ohne Ordenskleid.

Nicht jene nur mit breitgekremptem Hut

Und in die dunkle Tracht der Nacht gekleidet

Sind's, die Loyola's Orden ſich vereidet

Und ihm zu eigen ſind mit Gut und Blut - -

Noch Andre gibt's, die ſcheinbar leicht beſchuht

Und die kein äuß'res Merkmal unterſcheidet,

Auf Wegen gehn, die das Geheimthun meidet

Und nur der Frohſinn wählt und Lebensmuth.

Das ſind die ſchlimmern, weh', wer dieſen traut,

Den Jeſuiten mit der meiſterlichen

Verſtellung und der Larv' aus Schlangenhaut.

Wo ſie einmal ſich liſtig eingeſchlichen,

Da ſchießt der böſe Unfried hoch ins Kraut

Und ſind Vertrau'n und Glauben ſcheu entwichen.

Den Zeloten.

Nicht gegen euch, ihr frommen Glaubenshüter,

Die ſeiner Liebgebote nie Verletzer, -

Die milden Geiſtes ſind und Hoffnungsſetzer

Auf den, der alles Erdenleids Vergüter.

*) Der jüngſtverſtorbene Balladenſänger Feodor Löwe überſandte

uns vor einigen Jahren, als die Frage der Rückberufung der Jeſuiten

zum erſten Mal wieder in ultramontanen Kreiſen angeregt wurde, dieſe

jeharniſchten Sonette. Da uns damals die Gefahr nicht unmittelbar

drohend ſchien, ſo legten wir die Verſe einſtweilen zurück. Heute aber,

wo der unvorſichtige Antrag des Abgeordneten Windthorſt aller Orten

einen ſo gewaltigen Adreſſenſturm hervorruft, möge auch dieſer poetiſche
Proteſt an's Licht treten. Die Redaction.
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Nur wider euch, ihr finſtren Rachebrüter,

Fanat'ſche Eifrer, haßerfüllte Hetzer

Und Flammenſchürer zum Gericht der Ketzer,

Entzünden wir zum Kampfe die Gemüther.

Euch die mißbrauchte Herrſchaft abzuſtreiten,

Der freien Menſchlichkeit ihr Recht zu ſchaffen

Und ihr die Siegs- und Segensbahn bereiten –

Dazu ergreifen wir die geiſt'gen Waffen,

Der Loſung folgend ſchon uralter Zeiten:

Der Wahrheit ſchlimmſte Feinde ſind die Pfaffen.

Transmontan.

Jenſeits der Berge, wo im dunklen Laube

Citronen reifen, Goldorangen glüh'n,

Und in der Gärten immerfriſchem Blühn,

Zum ſchatt'gen Neſt der Tauber ruft die Taube –

Wo kühl, entfernt vom Straßenlärm und Staube,

Fontänen hoch im Marmorbecken ſprüh'n,

Und ſchlanker Pinien dauernd Wipfelgrün

Dem Schnauben nicht des Nordwinds fällt zum Raube–

Jenſeits der Berge, ſchwarze Brüder, weilet

Und ſinnt nicht deutſchem Boden euch zu nah'n,

Dem ihr auf Flüchtlingsſohlen einſt enteilet,

Der nicht gewillt, euch wieder zu empfah'n.

Nein, bleibt bei ihm, der euch ſein Lob ertheilet,

Der ſich Gefangner nennt im Vatican.

Feodor Löwe.

Tolſtoi als Moraliſt.

Von Hieronymus Corm.

Der Biſchof von Archangelsk fuhr zu Schiff nach

Sſolowki, dem Wallfahrtskloſter Sſolowetzk im Weißen Meer.

Auf dem Schiffe fand er Pilger, welche dieſelbe Abſicht hatten,

und eine Schaar von Bauern, von denen Einer ſeine Ge

noſſen auf eine noch weit entfernte und nur den ſchärfſten

Augen ſchon ſichtbare einſame Inſel aufmerkſam machte. Dort

ſollten drei Greiſe leben, wunderſame Menſchen, gottergeben,

fromm und mittleidsvoll, und dem Erzähler, einem armen

Fiſcher, der dort einſt geſtrandet war, hatten ſie geholfen, mit

emſiger Arbeit, ſein Boot wieder in Stand zu ſetzen. Der

Biſchof hörte dieſe Erzählung an und wurde begierig, die drei

Nähe der Inſel Anker zu werfen und ließ ein Boot ausſetzen,

um die Inſel zu beſuchen. Die drei Greiſe empfingen den

wegen ihres Wandels und Weſens liebgewann, aber entdeckte,

zurück, als die Nacht bereits angebrochen war, aber er konnte

Greiſe nachzudenken. Da bemerkte er ein Leuchten auf dem

Meere und hörte Stimmen und es war, als ob man ſuchte,

das Schiff zu verfolgen oder einzuholen. Kein Fahrzeug aber

war zu ſehen und endlich konnte er nicht mehr zweifeln: die

drei Greiſe waren über das Meer gewandelt, wie über trockenes

Land. Als ſie des Biſchofs anſichtig wurden, da riefen ſie:

„Wir haben vergeſſen, Knecht Gottes, haben Deine Lehre ver

geſſen. Wie wir es aufſagten, da wußten wir es; als wir

nach einer Stunde wieder begannen, verlor ſich ein Wort: und

nun haben wir Alles vergeſſen, Alles entſchwand uns. Nichts

wiſſen wir, lehre uns wieder.“ – Der Biſchof bekreuzte ſich,

neigte ſich tief vor den Greiſen und ſagte: „Euer Gebet dringt

zum höchſten Herrn, Greiſe Gottes. Nicht mir ſteht es an,

euch zu lehren. Betet für uns Sünder.“ Und er ſank vor

ihnen in die Kniee.

Das iſt die Geſchichte der „Drei Greiſe“ und ſie be

deutet, daß Entſagung, Bedürfnißloſigkeit und thätige Menſchen

liebe zu Heiligen machen, die als ſolche Wunder verrichten

können, wie es der Wandel über das Meer iſt, und daß es

dazu der rituellen kirchlichen Formen und der vorgeſchriebenen

Gebete nicht bedarf.

Eine andere Geſchichte ſagt uns: „Wovon die Menſchen

leben.“*) Der Schuſter Sſemjon iſt ſo arm, daß er im ſtrengen

Winter nichts zur Erwärmung hat als einen ſchadhaften Pelz,

deſſen er ſich gemeinſam mit ſeinem Weibe bedienen muß.

Weitab vom Dorf wohnt der Schuſter, dort Ä er Gelder

ausſtehen und macht ſich eines Morgens auf den Weg, um

von dem einzuhebenden Arbeitslohn Schaffelle für einen

neuen Pelz zu kaufen. Unter allerlei Vorwänden werden die

Schulden nicht bezahlt, und als er unverrichteter Dinge

des Abends heimkehrt, findet er in der Dämmerung bei der

Kapelle einen nackten, halb erfrorenen Mann liegen. Erſt

geht Sſemjon voll Scheu und Angſt vorüber, dann führt ihn

das Mitleid zurück. Er bekleidet den Nackten mit der Hälfte

ſeiner eigenen Gewänder und führt ihn in ſein Haus. Die

Frau iſt nicht wenig erboſt, daß ihr Mann nichts weiter mit

bringt, als einen überflüſſigen Gaſt beim kargen Abendbrod.

In dem Weſen und Antlitz des Fremden liegt aber ein Zauber,

der ſie beſchwichtigt. Sie reicht ihm ein Brod und er lächelt

und Sſemjon und ſein Weib können dieſes Lächeln nicht mehr

vergeſſen. Der Fremde wird im Hauſe behalten, denn er

zeigt ſich als tüchtiger Geſelle.

Niemals früher iſt ſo lohnende Arbeit aus dem Hauſe

des Schuſters gekommen. Jahre vergehen, Michail, der Fremde,

iſt noch immer der Geſelle Sſemjon's, und eines Tages hält

ein prächtiger Schlitten vor dem Hauſe. Der Schloßherr, ein

ſtarker und ſtattlicher Mann, bringt koſtbares ausländiſches

Leder und verlangt, daß ihm daraus ein Paar Stiefeln ge

ſchnitten werde. Es ſoll ein Jahr halten, dann will er die

Arbeit gut bezahlen, wenn ſie aber früher zu Grunde geht,

droht er mit Gefängniß. Sſemjon bedenkt ſich und wirft

fragende Blicke auf Michail. Dieſer blickt in eine Ecke, als

ob er ſähe, was Niemand ſieht und lächelt zum zweiten Male.

Die Arbeit wird übernommen, aber ſtatt der Stiefeln ſchneidet

Michail aus dem Leder zwei Schuhe, wie ſie für Leichen ge

braucht werden. Gleich darauf meldet der Diener des Schloß

herrn, daß dieſer auf der Heimfahrt im Schlitten plötzlich ge

ſtorben iſt. – Wieder vergeht ein Jahr, da erſcheint eine

Bäuerin mit zwei kleinen Mädchen, denen ſie Schuhe kaufen

will. Sie erzählt, daß die Mädchen, Zwillinge, nicht ihre

Greiſe kennen zu lernen. Er beredete den Capitän, in der eigenen Kinder ſeien, daß ſie dieſelben von einer ſterbenden

Wöchnerin übernommen und mit Liebe und Sorgfalt aufer

zogen habe. Michal lächelt zum dritten Male. Nach der

Biſchof mit großer Ehrerbietung und als er in der That ſie Entfernung der Bäuerin offenbart er den Schuſtersleuten, wer

er ſei und daß er nun ſcheiden könne. Er war ein Engel

daß ſie den richtigen Gottesdienſt nicht verſtanden und ſelbſt

auf die vorgeſchriebene Weiſe nicht zu beten vermochten, lehrte

er ſie das „Vaterunſer“ und wiederholte es ſo lange mit

ihnen, bis er glauben mußte, daß ſie es für immer gemerkt

hätten. Dann kehrte er zu ſeinem Boote und nach dem Schiffe

Gottes, auf die Erde geſandt, die Seele der Wöchnerin in den

Himmel zu bringen. Aus Mitleid hatte er es nicht über ſich

gebracht und kehrte allein zu Gott zurück. Gott, aber ſtieß

ihn zur Strafe auf die Erde zurück, damit er hier drei Dinge

lerne: Was die Menſchen beſitzen, was ihnen nicht verliehen

iſt und endlich: wovon die Menſchen leben. Als er vom

nicht ſchlafen, ſondern blieb wach auf dem Deck, um über die Schuſter und ſeinem Weibe aufgenommen wurde, da lernte er,

daß die Menſchen Liebe zu einander beſitzen und er lächelte

zum erſten Male. Als der Schloßherr Stiefeln beſtellte, die

ein Jahr dauern ſollten, ſah Michail ſeinen Genoſſen, den

Todesengel, in der Ecke ſtehen und erkannte, daß den Menſchen

nicht verliehen iſt, zu faſſen, was ſie für ihre Zukunft

bedürfen, und er lächelte zum zweiten Male. Zum dritten

Male aber geſchah es, als die wohlthätige Bäuerin ihre Pflege

der fremden Kinder mittheilte. Denn da ſah Michail ein,

wovon die Menſchen leben. Klar war ihm geworden: die

Menſchen leben nicht davon, daß ſie für ſich ſelbſt ſorgen, ſie

leben von der Liebe, die in den Menſchen iſt. In dem Liebe

iſt, in dem iſt auch Gott.

Ich habe den Inhalt dieſer zwei Volkserzählungen Tolſtois

in der für den Zweck erforderlichen Kürze wiedergegeben, weil

*) Erſchien zuerſt in autoriſirter Ueberſetzung in der „Gegenwart“

1887, Nr. 22,
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daraus am deutlichſten und ſchärfſten der ſchriftſtelleriſche

Charakter dieſer merkwürdigen Erſcheinung hervorgeht. Aller

dings ließe ſich das energiſche Dichtertalent Tolſtoi's in viel

gewaltigeren Proben vorführen, allein hinſichtlich des Mora

liſten Graf Leo Tolſtoi iſt mit dem Mitgetheilten der ganze

Umfang ſeiner religiöſen und ethiſchen Ideen erſchöpft.*) Mit

ſeiner Ä theiſtiſchen Richtung, die ſich ausſchließlich auf

die Evangelien ſtützt und an ihnen das reine Chriſtenthum

Chriſti erfaßt zu haben glaubt, und mit ſeiner Propaganda

für eine Sittlichkeit, die ausſchließlich in thätiger Nächſtenliebe

zur Erſcheinung kommt, iſt Graf Leo Tolſtoi für die ruſſiſche

Geſellſchaft ein Prophet, ein Apoſtel, ein Meſſias, und was

in geiſtiger Beziehung noch mehr bedeutet, ſogar ein Philo

ſoph. Kann aber von einer ruſſiſchen „Geſellſchaft“ eigent

lich die Rede ſein? In einem Lande, deſſen Zuſtände der

Abſcheu Europas ſind und auf deſſen Inſtitutionen und Ge

ſchehniſſe die bisher von der Menſchheit durchgeſetzte Huma

nität mit Entſetzen und Schamröthe hinſtarrt, können doch

Rang, Reichthum, Luxus, Muſik und der Gebrauch der fran

zöſiſchen Sprache nicht zu einer Geſellſchaft erheben, was die

alle Klaſſen und Schichten, alle Adern und Poren des Volkes

durchdringende politiſche Verdummung und abſolute Abſchwö

rung des Geiſtes zu einer bloßen Menſchenherde gemacht hat.

Die Welt iſt aber gedankenlos in der Wahl der Mode

artikel und hat das Recht, es zu ſein, weil ſich der Mißgriff,

von einer äſthetiſchen Verblendung aber immerhin von einem

äſthetiſchen Intereſſe herbeigeführt, durch ſeine kurze Dauer

völlig wieder ausgleicht. In Rußland wird ſich der „Apoſtel“

behaupten, ſo lange der gegenwärtige Culturzuſtand dieſes

Landes ſich behaupten wird; in Deutſchland iſt man ſeit der

Publication der „Kreutzer-Sonate“ nicht mehr zur Vergötte

rung geneigt und wenigſtens ſo weit gekommen, wie zu hoffen,

um einer Erörterung des philoſophiſchen und überhaupt intel

lectuellen Unwerthes der moraliſchen Doctrine Tolſtoi's zu

gänglich zu ſein.

Dabei darf zunächſt nicht verkannt werden, daß im Ver

gleich mit den ethiſchen Beſtrebungen der neueſten Zeit, na

mentlich des Amerikaners Salter, die praktiſche Moral ſelbſt

zu einer Religion zu erheben, noch immer ein günſtigeres Licht

auf die umgekehrte Doctrine Tolſtoi's fällt, die Religion ſelbſt

zur Quelle der praktiſchen Moral zu machen. Bei den ameri

kaniſchen Beſtrebungen handelt es ſich darum, ein reines Ver

nunftprinzip zu finden und feſtzuſtellen, welchem ſich die ganze

Menſchheit, inſoferne ſie Einſicht beſitzt, blindlings und ohne

Widerſpruch ergeben müßte, ſodaß daraus ihr ſittliches Thun,

ihre Nächſtenliebe, mit unaufhaltſamer Natürlichkeit erfolgen

müßte. Solche Prinzipien, beſtimmt, die Qualen der Menſch

heit zu beſeitigen, die Welt zu erlöſen, werden fortwährend

geſucht und fortwährend auch ſcheitert ihre praktiſche Wirkung

an einem großen Irrthum, an der verkannten Unmöglichkeit,

die Allgemeinheit des Leidens und des Fühlens unter die nie

mals durchführbare Allgemeinheit eines Vernunftprinzips zu

bringen.

Von jeher hat der falſche Idealismus, der ſolchen Welt

erlöſungs-Prinzipien zu Grunde liegt, das Geſetz der Urſprüng

lichkeit, der Apriorität, nicht begriffen, nach welchem Erkennt

niſſe nur in dem einzigen Falle mit Nothwendigkeit zur all

gemeinen Einſicht zu bringen ſind, wenn ſie ausſchließlich aus

der normalen Verſtandes- und Sinnen-Thätigkeit hervorgehen,

die allen geſunden Menſchen gemeinſam zu eigen iſt. Wirk

liche Erkenntniſſe liefert bloß der geſunde Menſchenverſtand,

ſeinem Boden werden ſie durch Erfahrung, Berechnung und

Experiment abgewonnen, und von Mathematik und Naturfor

ſchung formell zur Wiſſenſchaft geſtaltet, ſind ſie in der That

ein Wiſſen, das keinen Zweifel zuläßt und um ſich zu be

haupten, nicht des bloßen Glaubens bedarf. Vernunftprin

zipien hingegen können von Jedermann bezweifelt, geleugnet,

ungeſtürzt werden, weil ſie, ſtatt von der Menſchennatur über

haupt, bloß von dem Weſen einzelner Denker abhängig ſind

*) Eine vom Verfaſſer genehmigte Ausgabe ſeiner „Geſammelten

Werke“, Ueberſetzung von R. Löwenfeld, erſcheint gegenwärtig in drei

zehn Bänden bei Richard Wilhelmi in Berlin.

und nicht allgemein eingeſehen werden müſſen, d. h. nicht

die Abdrücke des allgemeinen Menſchenverſtandes ſind. Wer

ein Axiom des Euklid oder eine Entdeckung Newton's nicht

für Wahrheit hielte, der hätte einfach den Verſtand verloren;

wer die Vernunftprinzipien von Thales bis Spencer nicht für

Wahrheit hält, der beweiſt erſt recht ſeinen Verſtand.

Vernunftprinzipien geht von Natur aus die Allgemein -

heit ab, ſie müſſen nicht mit Nothwendigkeit allgemein ein

geſehen werden. Die „Religion der Moral“ beruht auf dem

Dogma einer möglichen Verallgemeinerung der Moral, wenn

man dieſe den Menſchen nur gehörig einbläute und ſie auf

die Nützlichkeit derſelben für alle Welt aufmerkſam machte.

Man kann aber die Leute nicht dadurch ſatt machen, daß man

ſie kochen lehrt, wenn das Material dazu nicht ihr Eigenthum

iſt, man kann die Leute nicht dadurch vernünftig machen, daß

man ihnen Vernunft predigt oder ſie die Anwendung der Ver

nunft lehrt, wenn ſie von Natur aus keine Denkkraft der Ver

nunft haben. Nur durch Selbſtdenken wird der Gedanke zum

Eigenthum, geſtaltet ſich aber dann in Jedem anders.

Für Ethik gibt es wie für Aeſthetik und Metaphyſik

keine feſtſtehende, allgemein einleuchtende Grundlage, weil alle

dieſe Disziplinen des Geiſtes nach dem Unendlichen, Unſag

baren, Undenkbaren trachten, in deſſen dunklem Bereich das

blinde Gefühl ſich bequem ergehen mag, da es Tag und

Nacht nicht unterſcheidet, das helle Auge des Verſtandes

jedoch vergebens nach einem Wiſſen ſpäht. Denn das ent

ſcheidende Merkmal des Wiſſens iſt die im Dunkel nicht er

reichbare ſonnenklare Gewißheit. In Ermangelung eines ſol

chen Wiſſens behilft ſich die ungeheure Mehrzahl mit dem

Glauben, der ſich weder um Verſtand noch um Vernunft

zu kümmern braucht, mit dem feſtſtehenden Dogma, das eines

Beweiſes nicht fähig, aber auch keines ſolchen bedürftig iſt.

Graf Leo Tolſtoi geht daher zweckentſprechender und praktiſcher

zu Werke als die „Religion der Moral“, wenn er im Beſtreben,

die Maſſen für werkthätige Menſchenliebe zu gewinnen, aus

ſchließlich vom Chriſtenthum, von den Evangelien, vom feſt

ſtehenden Dogma ausgeht.

Wäre er ſelbſt nur dabei geblieben, ſo hätte man ihn

zwar für keinen Philoſophen, aber für einen nützlichen Schrift

ſteller gehalten. Er hat aber allzu viel Geiſt, um nicht zu

grübeln und zu forſchen, und da er von dem einmal gewählten

religiöſen Boden nicht mehr abgehen will, ſo geräth er bei

dem fortwährenden Unterſuchen deſſelben in den Fanatismus

der düſterſten und dem Verſtande unzugänglichſten Kirchen

väter. Im Chriſtenthum vollzog ſich das Bewußtſein des

Zwieſpalts zwiſchen Geiſt und Natur. Schauder mußte den

Geiſt vor dem Geiſtloſen, vor dem Natürlichen ergreifen, eine

unſägliche Angſt, durch die Schwäche des Fleiſches dem Un

vollkommenen, der Finſterniß, dem Teufel, der Natur wieder

zu verfallen.

Zu dieſem Extrem der mönchiſchen Askeſe iſt Tolſtoi bei

ſeinem unaufhörlichen grübelnden Forſchen nach der Grund

lage der Moral in der „Kreutzer-Sonate“ gelangt. Er ver

wirft die geſchlechtliche Liebe und findet die Urſache alles

Uebels in der übertriebenen Wichtigkeit, die wir einem thie

riſchen Inſtinkte beimeſſen. „Wir müſſen aufhören zu glauben“,

ſagt er wörtlich, „die Liebe ſei etwas beſonders Erhabenes

und begreifen lernen, daß das des Menſchen würdige Ziel

nicht durch die Vereinigung mit dem Gegenſtande der Liebe

in und außer der Ehe erreicht wird.“ Er will die Ehe in

ein rein geſchwiſterliches Verhältniß verwandeln.

Dieſes Poſtulat deeretirt den unblutigen Selbſtmord der

Menſchheit. Als Conſequenz einer metaphyſiſchen Weltan

ſchauung wäre die Forderung zu begreifen; als Folgerung

aus den Evangelien aber, wofür Tolſtoi ſein Diktum aus

giebt, ſteht ſie im hellſten Widerſpruch mit dieſen ſelbſt. In

Matth. 5 und 19 iſt geſagt: „Wer ein Weib anſiehet, ihrer

zu begehren, der hat ſchon mit ihr die Ehe gebrochen in ſeinem

Herzen“, worunter alſo offenbar das Weib eines Anderen ge

meint iſt, und wenn die Jünger ausſprechen, daß es nicht gut

ſei, ehelich zu werden, ſo antwortet der Herr in einer myſtiſchen

Weiſe, die nur der Wahnſinn für eine Forderung des allge

–
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meinen Cölibats halten könnte. Uebrigens gehen ja alle chriſt

lichen Lehren auf die liebevolle Erhaltung des Menſchen

geſchlechtes aus.

Die Verherrlichung der geſchlechtlichen Liebe macht Tolſtoi

der Poeſie und Kunſt zum bitterſten Vorwurf. Bei der Gleich

ſtellung dieſer Liebe mit dem thieriſchen Inſtinkt verkennt Tol

ſtoi ganz und gar, daß Eros immerhin auch ein Gott iſt,

wie Ariſtophanes ſagt, ein Gott mit goldenen Flügeln und

von himmliſcher Schönheit oder mit anderen Worten, daß der

geſchlechtlichen Liebe beim Menſchen neben der Sinnlichkeit

auch ein ideales und ſelbſt metaphyſiſches Moment innewohnt.

Dem Jüngling, der in Liebe für die Jungfrau erglüht, liegt

der Gedanke an ſinnliche Befriedigung himmelweit fern, viel

mehr erfüllt ihn die dunkle Hoffnung, für ſeine einſam auf

Erden wandelnde Seele die einzig mögliche Ergänzung, alſo

eine überſinnliche Befriedigung zu finden. Darum iſt Eros

von himmliſcher Schönheit, damit die irdiſchen Flammen der

Schönheit, Poeſie und Kunſt, ſich an ihr entzünden.

So wird Tolſtoi zum Verräther und Verächter eines

großen Mannes – der er ſelbſt iſt. Denn Leo Tolſtoi iſt

ein großer Dichter. Es iſt ihm gegeben, die Erſcheinungen

des Daſeins mit einem tiefen leidenſchaftlichen Ernſt des Her

zens zu betrachten, wodurch er ſeinen Nachgeſtaltungen Puls

und Blut, die bezwingende Wirklichkeit verleiht. Und mag

er tauſendmal mit ſeiner dogmatiſchen Frömmigkeit und un

philoſophiſchen Begründung der Moral aus dem Kreiſe doc

tritärer Erörterung verſtoßen werden – er ſteht mit ſeinem

Talent und ſeinem mitleidsvollen Herzen wie ein Heiligenbild

auf der öden eisbedeckten Steppe ſeiner Heimath, und Jeder,

der ſelbſt fühlt, beugt ſich in Ehrfurcht vor dem unabläſſig

zum Himmel gerichteten Blick und den zum liebevollen Um

ſaſſen der ganzen Menſchheit ausgeſtreckten Armen.

(Octave Feuillet.

Von A. Reyher-Paris.

Geboren am 2. Auguſt 1818 zu St. Lö und geſtorben

am 28. December 1890 zu Paris, iſt Octave Feuillet „der

unbeſtrittene und unbeſtreitbare Meiſter des idealiſtiſchen Ro

mans, der Einzige ſeiner Schule, der ſtehen geblieben“, wie

Zola ſagt.

Suchen wir hier ſein Talent zu charakteriſiren, das, was

ſeinen Erfolg beſtimmt, denſelben in den letzten Jahren ge

ſchmälert, ſehen wir, weshalb er, der das ſeltene Glück gehabt,

ſein Zeitalter richtig zu erfaſſen, „Mann ſeiner Zeit zu ſein“,

zur Stunde zu erſcheinen, da das öffentliche Gewiſſen – das

der Menge – ihn herbeiruft, doch nur den Schriftſtellern

zweiten Ranges eingereiht werden wird.

Octave Feuillet iſt zuerſt und ganz der Mann des zweiten

Kaiſerreichs, der Graf von Compiegne, der Bibliothekar von

Fontainebleau, der ſich ſo eins fühlte mit ſeinen hohen Wirthen,

daß er nach dem Sturz Napoleons ſein Amt niederlegte. Er

lebte in und durch den Glanz des Hofes. Auserwählt unter

Wenigen, ſtillte er mit feinem Tact und Geſchmack den Heiß

hunger der Draußen-Harrenden und Nimmerſatten. Von den

Feſten und Galavorſtellungen der Tuillerien, ihrem gekünſtel

ten, überfeinerten Leben verblendet, waren alle, vom Höchſt

bis zum Niedrig-Geſtellten, damit beſchäftigt, ihre Myſterien

zu durchforſchen. Kleinkrämer und Bürger träumten den

Ariſtokraten gleich nur noch von Bällen und Hoffeſten. Der

Sirocco-Wind der Eleganz und des Luxus wehte über Frank

reich, die Bewohner faſt betäubend.

Der Autor von „Monsieur de Camors“ zeichnete ſich aus

im Ausmalen der „großen Welt“, gab der vor den Tuillerien

und Compiègne harrenden Menge den Genuß der verbotenen

Frucht in ſchwarz auf weiß. Nicht daß ſeine Kenntniß dieſer

Welt eine ſo genaue und unübertroffene geweſen wäre –

Robert de Bonnières, Hervieu, Maupaſſant und Andere geben

uns eine weit klarere Idee von ihrer Triebkraft - aber er

half einem ſo allgemein gefühlten Wiſſen. Wollen ab, er ver

ſtand es ſo gut, in der Menge Illuſionen zu wecken und zu

pflegen, daß ſie ihm blind folgte wie dem Rattenfänger von

Hameln. Macht ſich doch die Maſſe mit ihrem verſchieden

artig gefärbte Neid für die Glücksbevorzugten eine höchſt

poetiſche Idee von den Genüſſen des Reichthums und lebt ſie

mit ihrem falſchen Begriff davon nur in dem Wahn, den

Traum des Beſitzens und der Vornehmheit einmal verwirk

lichen zu können.

Dieſem Publikum war Feuillet, der „vornehme“ Roman

eier, der Weltmann, der Berichterſtatter des chic, der ariſto

kraſtiſchen Eleganz, der Leute von „Race“, willkommen. Er

hat ſeine Helden gezeichnet wie die Menge ſie wünſchte. Auch

wurde, als Zola und ſeine Schule dem Naturalismus Bahn

brachen, der Meiſter der „Idealiſten“ arg zerpflückt. Einige

meinen ſogar, er hätte derart aufſtachelnd auf die Nerven der

Schüler Taine's gewirkt, daß man in ihm die indirecte Urſache

der Geſtaltung der naturaliſtiſchen Schule erblicken kann.

Den Anhängern des „Dokuments“ mußte der Fortleugner

deſſelben ein Aergerniß werden. Seine hervorragenden Eigen

ſchaften, die Kunſt der Anordnung, der Compoſition, des

Maßhaltens, der Discretion glichen den Mangel deſſelben, das

Unvermögen einer richtigen Viſion nicht aus. Bis zu Ende

Provinziale, iſt er der auserleſenen Idee, die er ſich von Paris

und der großen Welt gebildet, und die er mit außerordent

licher Kunſt einzukleiden verſtand, treu geblieben. Er lebte

und ſchied als Romancier, der das Daſein nicht ohne Schlöſſer

und Mondſchein, ohne Duelle für junge, keuſche Mädchen,

ohne Stelldichein in lauſchigen Wintergärten, ohne den ganzen,

romantiſchen Lebensapparat verſtand, der idealiſiren und der

und der ſiegenden Moral den Zuckerüberguß verleihen ſollte,

ohne den ſelbſt die ihm treu anhängenden Frauen ſie nicht

genoſſen hätten.

Schmerzlos ſollte Feuillet jedoch nicht aus dem Leben

gehen. Er ſah ſeine Schüler: Delpit, Rabuſſon, Duruy,

Ohnet belächelt, er glaubte Alles, was er in ſeiner Perſon

und ſeinem Werk inkarnirt, die Feinheit der Form, des Aus

drucks, des äſthetiſchen Gedankens, ſchwinden zu ſehen. „Ein

Volk im Verfall“ ruft er aus, „iſt, wenn ich nicht irre, das

jenige, das nur noch Gelüſte hat und es ſcheint mir klar, daß

wir von oben bis unten dazu gekommen. Von oben bis

unten iſt der Genuß heute das einzige Geſetz und der einzige

Glaube. Jede andere Religion iſt nur noch Form.“ Er ſah

auch den größten Theil ſeiner Leſer, die Frauen, ſich von ihm

ab- und Bourget zuwenden. Und doch waren ſie es haupt

ſächlich, die den ſchönen Romancier, mit dem geiſtvollen

Kameenkopf, dem langen, ſeidigen Lockenhaar und der großen

Vornehmheit in Ausdruck und Manieren bewundert. Der

„Musset des familles“, verfiel dem Geſetz des Vergeſſen-Wer

dens. Er, der Jahrzehnte lang unter ihnen als Herrſcher

gethront, der die Liebesconflicte und Abenteuer der Frauen,

ihr Sich-Hinreißen laſſen mit leidenſchaftlicher Gewalt ge

ſchildert, ihnen Rührung, Mitleid und Bewunderung eingeflößt,

ſah ſich erſetzt. Das ſchmerzte ihn. In ſeinem letzten Roman

„La Morte“, ließ er eine gewiſſe Bitterkeit darüber hindurch

blicken. Aus dem Buch aber löſt ſich ein Ausſpruch, der

ſeine Zeit überleben und – was zu fürchten ſteht - allen

Biographien als äſthetiſcher Apendix hinzugefügt werden wird:

reden, daß Affen erröthen könnten. Der Held des Romans,

der zufällig hinter einem Rhododendron-Strauch das Geſpräch

dreier junger Mädchen belauſcht, charakteriſirt daſſelbe folgender

maßen: „Ich wiederhole die Reden, die ich mit wahrer Be

täubung von den keuſchen Lippen habe fallen hören, nicht –

ich ſage einfach, daß ſie Affen hätten erröthen laſſen“ . . .

Feuillets Werk iſt von Anfang bis zu Ende, von der erſten

bis zur letzten Zeile nur Liebe und nicht jene geſunde, keuſche,

robuſte Liebe, ſondern eine krankhafte, ſchuldvolle, ſinnliche.

Er ſchmückt die Schuld, parfümirt die Corruption, verbürgt

den Ehebruch. Gewagt wird. Alles, doch auch Alles gerettet

im letzten Abſchnitt, in der letzten Scene. Geht dem

Fall ein präludirendes Wort-Concert von Rechtſchaffenheit,

Achtung und Ehre voraus, ſo folgt auch ſtets ein moraliſcher

Schlußaccord. Autor und Leſer wahren den Anſtand. Man

kann Feuillet im Salon leſen und im Salon liegen laſſen.
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Und doch berühren ſelbſt die gewagteſten Schriftſteller

nicht ſo gewagte Situationen, wie er, aber ſie ſtellen kein

conventionelles Ideal auf, das ihnen als Moralitätswache ein

„Halt da!“ zuruft, gerade wenn – es am intereſſanteſten

wird, ſondern ſie gehen ganz tapfer bis ans Ende. Wären

die Helden Feuillet's wirklich aus Fleiſch und Blut, ſo hätte

ſich der Autor von ihnen mit fortreißen laſſen, ſo wäre er

nicht bei gewollten, ſondern bei den ſich aufdrängenden

Schlüſſen ſtehen geblieben. Freilich, der Optimismus hätte

eine arge Breſche erhalten, aus den Marionetten aber wären

Menſchen geworden.

Dieſe Menſchen hätten geredet, nicht geplaudert, hätten

Erlebniſſe gehabt.

etwas Rechtes. Das Intereſſe liegt ganz in dem unweſent

lichen Kampf gewiſſer Tugenden, die Alles beſitzen – um

ſchlecht zu enden. Glücklicher Weiſe bringt ein kleines Wunder

immer Alles wieder in ein moraliſches Geleiſe. Alle, die

durch ungeſunde Inſtincte und Triebe, durch Müſſiggang und

Langeweile, durch elegante Laſter bis an den Abgrund ge

trieben werden, thun doch ſchwindellos nur einen einzigen

Blick hinein. Darnach gibt ihnen Feuillet alle Talente und

Entſagungskraft, einen perſönlichen Muth, den man den

„Selbſtmords-Muth“ nennen könnte! Im „Roman Parisien“

fängt eine ſchöne, gefallene Seele an, Häkelarbeit zu machen,

um ihr Leben zu friſten, im „Roman d’un jeune homme

pauvre“ wird ein ruinirter, mit allen Talenten ausgeſtatteter

fils de famille einfacher Verwalter. Ja, doch dieſer Ver

walter iſt ſo geſcheidt und gewandt und die Arbeit geht ihm

ſo leicht von ſtatten, daß er unmöglich etwas Anderes als

Edelmann hätte ſein können. Sonſt iſt das Gegentheil der

Fall, doch – warum hier nach Gründen ſuchen, weshalb es

ſo und nicht anders iſt. Feuillet benutzt dieſe Gelegenheit,

um uns von der Arbeit eine angenehme Fiction herbeizu

zaubern, wie wir vorher bereits eine andere von dem Reich

thum und der Vornehmheit der jungen Helden gehabt. So

Den Feuillet'ſchen Helden geſchieht nie

belehrt kämen wir nicht weit im Leben – im Roman jedoch

kommen wir recht angenehm bis ans Ende.

„Monsieur de Camors“ realiſirt ebenfalls, wenn auch

nicht das Arbeits-, ſo doch das Edelmanns-Ideal in ſeiner

ganzen Raffinirtheit. Dieſen Typus eines Caderouſſe und

eines Morny, die zu ſeinem Namen zu Gevatter geſtanden, ge

ſtattet der Menge auf die ungezwungenſte Weiſe in die Geheimniſſe

eines luxuriöſen LebensÄ eines Lebens, wie ſie es

ſehen will. Und deshalb bringt ſie Camors, der im Grunde

eine prachtvolle Canaille iſt, alle Huldigungen entgegen, ohne

ſich um mehr als ſeine Adelsdiplome und ſeine goldgefüllten

Schubfächer zu kümmern. Uebrigens iſt dieſer Roman des

Autors bedeutendſtes Werk. In ihm fühlt man manchmal

gewiſſe Schöpferkühnheiten, die Zola mit großer Unpartei

lichkeit ſagen laſſen: Ich liebe den romantiſchen Roman nicht,

doch muß ich geſtehen, daß ich Monsieur de Camors für „une

oeuvre forte“ halte.

du monde gehören. Feuillet erniedrigt ſich nie, brutale, un

gebildete Naturen zu ſchildern. Er findet ſeine Sünder ſtets

inmitten des raffinirten Luxus, in Kreiſen, in denen die Sprache

höflich bleibt, auch wenn die Sitten ſchmutzig werden. Ver

gleiche man jedoch „Honneur d'Artiste“, ſeinen letzten Roman,

der zugleich alle ſeine glänzenden Schriftſteller-Eigenſchaften

aufweiſt, mit „Fort, comme la mort“ von Maupaſſant, ſo

ergibt ſich daraus der ganze, große Unterſchied zwiſchen der

Manier Feuillet's und der Art Maupaſſant's: Jacques Fabrice

iſt der köſtlichſte – weil verderbte, was Hauptbedingung dazu

iſt, – Romanheld, während Olivier Bertin nur Menſch

Vor zwanzig Jahren ſuchte man Helden, jetzt findet man Men

ſchen. In fünfzigÄ wird man Beide als die genauen

Repräſentanten der Geſchmacksrichtung unſerer Zeit anſehen . . .

"i Eine ſo abſichtsvolle Natur wie die Feuillet's kann in allen

ihren Manifeſtationen immer nur dieſelbe bleiben. Sein Theater

bekundet dieſelben Tendenzen, wie ſeine Romane und arbeitet

mit denſelben Mitteln: Eleganz, gutem Ton, Vornehmheit.

„Man könnte“, ſagt Saint-Victor, „ſein Theater wie ein

Boudoir mit einem eleganten Hoſpital vergleichen, in dem der

Dichter die an Beklemmung leidende Phantaſie mit Verord

nungen von Tugend-Elixiren heilt. Die Kranken, die er be

handelt, befinden ſich jedoch nie im letzten Stadium. Gatten

nehmen uur mittelmäßige Freiheit, junge Frauen entblättern

die Blume des Ehebruchs nur träumeriſch. Sie lieben ein

wenig, viel und ungeheuer – doch gar nicht den Verführer. . .

denn im kritiſchen Augenblick bezwingt Feuillet den Dämon,

verjagt die Schlange und läßt eine neue Honigmond-Sichel

aus den Wolken treten.“

Auf ſeiner moraliſchen Bühne ſpielt man ein merkwürdig

kleinliches Spiel. Beſonders die Frauen entwickeln eine wahre

Virtuoſität in der Kunſt, dem Abgrund zuzulaufen und davor

ſtehen zu bleiben. Dieſe gymnaſtiſchen Uebungen im Leben

anwenden zu wollen, wäre jedoch gefährlich. Wir ſind hier

eben in voller Fiction. In ſeinem Theater, noch mehr wie

in ſeinem Roman, gefällt ſich der Autor in einer moraliſchen

Haarſpalterei, die in Realität nicht anwendbar oder ſehr ge

fährlich wäre. Die Tugend ſeiner Helden iſt doch nur Erfin

dung; man könnte ſie die Ausſchweifung der Keuſchheit nennen.

Doch ſie wurde geglaubt, applaudirt und beweint. Das war

ihre Lebensbegründung, wie es jetzt ihr Grabſtein ſein könnte.

Feuillet's Theater hatte vor Allem die Aufgabe, ſym

patiſch zu ſein. „ Ie Roman d'un jeunehomme

pauvre“, „Le Sphynx“, „Redemption“ – eins ſeiner

Erſtlingswerke und mit der Ä zu Grunde liegenden mo

raliſchen Idee vielleicht ſein beſtes, – „L'Hh ermitage“

und „La Partie des dames“, die beiden Kunſtwerke dra

matiſchen Myſticismus“, wie der eifrige Bewunderer Henry

de Bornier von ihnen ſagt – „Julie, Le Village“ und

andere Dramen und Komödien haben ganze Ströme von Thrä

4.

nen fließen laſſen. Man iſt in voller Illuſion.

Oft iſt die moraliſche Lehre, die der Autor in ſeinen

Helden, beſonders aber ſeinen Heldinnen verkörpert, die, daß

der Tod die einzige Sühne ihrer Vergehen ſei. Nachdem ſie

alle Trunkenheiten der Leidenſchaft kennen gelernt, den Kelch

der Verzweiflung bis zu Ende geleert, finden ſie noch den

Selbſtmordsmuth. „La petite Comtesse“ will ihre Un

ehre nicht überleben, „Le Sphynx“, die junge, blendend

ſchöne, gefeierte Frau, verfolgt von Reue über ihren Verrath,

vergiftet ſich, „Julia de Trecoeur“ entflieht der Blutſchande,

indem ſie mit ihrem edlen Roß von felſiger Klippe ins Meer

ſtürzt, eine Andere vergräbt in eiſigem Schnee ihre Schande

und erfriert. Sie Alle und mehr bringen der Tradition, ihrer

Familie und Reue, dem Geſetz, der Convention, dem, durch

dieſe erzogenen Gewiſſen, ihr Leben zum Opfer.

In den übrigen Romanen Feuillets: „Onesta Bellah“,

„Le portrait de la Marquise“, „Le Voyageur“, „Sy

bille“, „Le journal d'une femme“, „La Morte“, „Cha

millac“, „Honneur d'Artiste“, begegnen wir immer den

ſelben Perſönlichkeiten, deren Laſter, von der eleganten Feder

des Autors eingekleidet, doch ſtets dem Weltmann, der Frau

Nehmen wir „Dalila“. Alle ſympatiſchen Perſönlichkeiten

finden ſich hier vereinigt. André Roswein, Sartorius, Léo

nora, Künſtler und Leute von Welt ſind uns nicht nur als

ſolche ſympathiſch, ſondern werden es noch mehr durch ihre,

nur von ſanftem Mondlicht gedämpften Leidenſchaften. Und

welch anheimelnde Schlußſcene: Angriff der Poſt durch den erſten

Liebhaber, der im Glauben, ſeine Geliebte auf der Flucht mit irgend

einem Schauſpieler zu entdecken, die Leiche ſeiner Braut findet.

Montjoie, dieſer dreiſte, unehrliche Abenteurer, der ſein

Vermögen über Leichen zuſammengeſcharrt und auf ſeine alten

Tage wie der Teufel Einſiedler wird, iſt der Menge, die Alles

das idealiſirt, verfeinert, elegant ſehen will, was ſie nicht

kennt, ebenfalls eine ſehr ſympathiſche Canaille.

Chamillac, deſſen „Jugendverirrung“ (Diebſtahl) wir

gern vergeſſen, gehört auch zu jenen Leuten, die uns eine fa

tale Schwäche einflößen, wie ſie gewiſſe Frauen empfinden

(

für die, die ſie ſchlagen. Vornehme Taugenichtſe – das iſt

ihre Fabriksmarke. Maler oder Muſiker mit „gequälter Seele“,

Offiziere von Adel, die nicht ganz zurechnungsfähig ſind, doch

„Frankreich über Alles lieben“, verderbte, doch „elegante“

Frauen, die, wie in „La Clef d'or“, „Le Pour et le
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Contre“, „ Le Cheveu blanc“, „La Crise“, über

ſättigt von Pflicht und häuslichem Glück, eine Art Laſter

Heimweh empfinden, an verbotener Frucht koſten, dann aber

aus der Klinik Feuillets als von ehelicher Erkältung geheilt

entlaſſen werden, kurz alle, von der Menge angebetete Typen

ſchreiten bühnenfähig an uns vorüber. Mit dem vom Autor

ſelbſt erfundenen Wort „épatant“ bezeichnet man ſie am beſten.

Auch ſeine übrigen Theater-Werke, „La Vieillesse de

Richelieu“, „Echec et Mat“, „Une nuit terrible“,

„Un bourgeois de Rome“, „Le Village“, „Tentation“,

„La Belle au bois dormant“, „Un Roman parisien“,

„Sybille“ konnten nur der Zeit entſprechen, die aus ihm den

wahren Romancier des Kaiſerreichs gemacht. Man bedurfte

ſeiner und er entſprach dieſem Bedürfniß – das iſt ſein

Verdienſt. Er iſt die literariſch-dramatiſche Gefälligkeit ſeiner

Zeit, der liebenswürdige, coulante, feine, nie brutal und vul

gär werdende Geſellſchafter aller derjenigen, die ſich ein dolce

far niente erlauben können, er iſt der im Frack erſcheinende

Arzt der Frauen und ihr liebenswürdiger Beichtvater, der

Banquier der Reichen und der Tafelgenoſſe der Vornehmen.

In ſeinem Theater iſt er ebenſo entfernt von den erhaſchten

Sozialproblemen eines Dumas, wie von den bürgerlich ehren

haften eines Augier; in ſeinem Roman ebenſo entfernt von

Victor Hugo als von Zola hat er ohne jene „Stilkrankheit“,

an der Flaubert gelitten und Jules de Goucourt geſtorben,

leicht und ohne Nach- und Vorwehen eine Reihe von Werken

geboren, die eine ganze Generation entzückt. Er hat ſeinen

Lebenszweck, ſeinen Beruf erfüllt – viele, auch glänzendere

Schriftſteller, werden daſſelbe von ſich nicht ſagen können.

„Die Verbannten“ von Mar Haushofer.*)

Beſprochen von (Otto Ernſt.

Walter Brand, stud. med., ehemaliger Leimfabrikant,

noch früher Offizier im deutſch-franzöſiſchen Krieg, noch früher

Student der Philoſophie, unternimmt einen Ferienausflug in

die Alpen. Gleich im Eiſenbahncoupé macht er eine inter

eſſante Damenbekanntſchaft. Ein ſchlankes, leichtfüßiges, ele

gantes Mädchen mit unergründlich tiefen Augen ſetzt ſich ihm

gegenüber in die Ecke. Ä Name – nach einigen einleiten

den ºsz und Galanterien werden die Viſitkarten aus

getauſcht – iſt: Alrune, Freiin von Münchhauſen, berechtigt

alſo zu großen Erwartungen. Dieſe werden ſchnell erfüllt.

Im Handumdrehen offenbart ſich die Dame als geiſtreichſte

Plauderin über Leben, Tod, Unſterblichkeit und Anderes und

gibt mit entzückendem Erzählertalent zwei wunderbare Ge

ſchichten, eine Liebestragödie vom Thian Schan und eine

Piratengeſchichte aus dem Stillen Ocean, zum Beſten. Ein

Kapitän, deſſen braves Weib ſein Schiff von Piraten befreit

hat, ſtirbt gleichzeitig mit dieſer ſeiner Frau am gelben Fieber.

Brand meint, ein ſolcher Doppeltod ſei ſchön, denn er trenne

nicht, ſondern eine. Doch Alrune entgegnet mit ſeltſam auf

blitzenden Augen:

„Er eint? Als ob er nicht die Elemente

In tauſendfältge Stäubchen trennte!

Als ob er nicht die Aſchenreſte alle

In einem ſeelenloſen Wogenſchwalle

Hinriſſe in die ungeheure Nacht,

In der nicht Herz mehr noch Gedanke wacht?

Was wißt ihr denn? Der Staub zerſtäubt,

Vom Sturme der Natur betäubt,

Und was er that und was er ſprach,

Folgt ihm in gleicher Eile nach.

Die Seele, dieſes Doppelbild,

Das unvergleichlich ſchön und mild

Aus der zerborſt'nen Hülle ſpringt

Und ſich zu rein'rem Leben ſchwingt,

Iſt nur ein holdes Märchenkind,

Das ſich die Todesfurcht erſinnt!“

Ich weiß, erwidert Brand, das Denken und Vorſtellen

über den Tod hinaus iſt ein vages Beginnen; aber er wagt

es weder, die Unſterblichkeit zu leugnen, noch ſie zu behaupten.

*) Die Verbannten, Ein erzählendes Gedicht von Max Haus

hofer. Leipzig, A. G. Liebeskind.

„Doch war es mir das Höchſte allezeit,

Von ihr zu grübeln und nach ihr zu fragen.

Wenn auch umſonſt die ſuchenden Gedanken

Um dunkle, dichtverſchloſſ'ne Thore ſchwanken:

Sie ſehen traumhaft durch die ſchmalſten Ritzen

Etwas wie ferne, große Sonnen blitzen.“

Leider ſteigt die ſeltene Dame bald nach dieſem Geſpräch

aus und will nicht ſagen, wo er ſie, „das Eiſenbahngeſpenſt“,

wiederfinden könne. Als der Mond am Abend in Brands

Hotelzimmer ſcheint, findet er „einen herzenskranken Mann“.

Und als er in ſeinem Hotelbett ſchläft, träumt, er ſeltſame

Dinge von ihr. Alrune erſcheint ihm als Tochter des Teufels;

dieſer vermählt die Beiden, und Brand macht mit der Teufelin

eine Hochzeitsreiſe durch die Hölle. Alrune ſagt:

„Wenn ich die Hölle dir erkläre,

Fragſt du natürlich gleich: »Wo kann ſie ſein?

Nicht weit! Wir leben in derſelben Atmoſphäre;

Nur wirkt ſie anders auf uns ein.“

In der That findet ſich Brand gleich darauf in ſeinem

Heimathsort; aber in grauſigen Trümmern liegt er vor ihm.

Die Verdammten grinſen ihm in ſcheußlichen Geſtalten ent

gegen. Es ſind Gedanken von wirklich tiefer und frappanter

Originalität, mit denen der Dichter hier die Geburten ſeiner

mächtigen, unerſchöpflichen Phantaſie beleuchtet.

„Wenn irgendwo ein Menſch geſtorben iſt,

Sei's Heide, Jude oder Chriſt,

Bleibt nichts von ihm, als ein verworrner Schwall

Von Stoff und Kraft, ein buntes Stück Zerfall,

Im großen Kreislauf der Natur zerſprühend,

In blinder Haſt ſich aus einander mühend.

Doch iſt in jedem auch ein Punkt zu finden,

Der einſt ſein Selbſtbewußtſein barg:

Und dieſer kleine Punkt kann nicht verſchwinden:

Er pocht und lebt und rührt ſich noch im Sarg,

Er müht ſich raſtlos in und um den Todten,

Sucht überall ſein Eigenthum zu finden,

Mit Fäden das Zerflatternde zu binden;

Dann wirbt er ſich Genoſſen, ſendet Boten,

Sucht mit der Welt ſich wieder zu verſtänd'gen,

Macht ſein Empfinden, ſeinen Willen klar,

Und bettelt bei den Todten und Lebendigen

Um Alles, was voreinſt ſein eigen war.

– – Und hat er auch Jahrhunderte zu ringen,

Fängt er auch tauſend Mal von Neuem an:

Der unentwegten Treue kann

Zuletzt das Uebermenſchliche gelingen.“

Brand fragt nach ſeinen Eltern, ob er ſie hier nicht finde,

doch Alrune ſagt ohne Zaudern:

„Gewiß nicht, Schatz! Zu ihrem Kinde

Sind ſicher alle Zwei gefloh'n.

Du warſt ihr einziger geliebter Sohn;

Nun ſind ſie längſt auf räthſeldunklen Wegen

Zurückgekehrt, bemerkſt du ſie auch nie.

Der Todten Liebe wohnt als ſtiller Segen

In den Lebendgen fort und leitet ſie.

Was Jenen an Vollkommenheit gebrach,

Sie holen es in dem Lebend'gen nach.“

Ausgeſchloſſen vom Fortbeſtehen in den Lebendigen, iſt

allein, was im Leben „ſchnödes Mittelgut“ geweſen. Die Idee

Haushofers, die ſich auf die factiſche Unvergänglichkeit menſch

licher Werthe gründet, erinnert an die Worte Schillers:

„Jedem Verdienſt iſt eine Bahn zur Unſterblichkeit aufgethan,

zu der wahren Unſterblichkeit meine ich, wo die That lebt und

weiter eilt, wenn auch der Name ihres Urhebers hinter ihr

zurückbleiben ſollte.“ - -

In eine Region der tiefer Verdammten gelangend, erblickt

Brand eine Mörderin ihres Stiefkindes, einen Geizhals und

Wucherer, einen Schlemmer, Alle unter Qualen leidend, die

ihren Sünden entſprechen und die der Dichter mit einem be

zwingenden, erſchütternden Realismus des Phantaſtiſchen ſchil

dert, wie er in der neueren Literatur nicht ſeines Gleichen hat.

Auf die Mörderin deutend, fragt Brand, ob ſie nichts aus
ihrer Qual erlöſen könne. Die Antwort lautet:

„Wenn Alle, die einſt unter Mörderhänden

Hinſtarben, ſo beglückt ſind, ſo verklärt,

Daß ihr geläutert Herz nichts mehr begehrt,

Als ihrer Mörder Qual zu enden:

Dann geht mit mitleidsvollem Blick

Der Genius der Verzeihung wohl auf Erden;

Dann mag auch dem Verdammteſten das Glück

Der endlichen Vernichtung werden.“
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Da lodert plötzlich das Feuer der Hölle auf; Alrune

freut ſich des Elements und jauchzt in die Flammen. Aber

wehe – ſie hat ihren Zauberbeſen vergeſſen, und Brand muß

mit ihr in den Flammen umkommen. In der höchſten Angſt

ſchreit er auf – und erwacht. In ſein Zimmer fällt ein

Feuerſchein: das Nachbarhaus ſteht in Flammen.

Anderen Tags unternimmt Brand eine Segelfahrt auf
dem See. . Da erhebt ſich unverſehens derÄ Brand ae

räth mit ſeinem Schifflein in die äußerſte Gefahr, rettet ſich

aber endlich in eine ſtille Bucht. Er ſteigt ans Land und

eine Treppe empor, die ihn in einen Garten führt. Drei lieb

liche Mädchen begegnen ihm hier, die ihn erſtaunt betrachten.

Eine Vierte geſellt Ä bald zu ihnen, und zwar keine Andere

als – Alrune Brand befindet # im Garten des Schloſſes

Seerieden, das die einem ſiebenbürgiſchen Fürſtengeſchlecht ent

ſtammende Prinzeſſin Ildeglante von Sternau mit einem Hof

ſtaat von ſieben wunderſchönen Mädchen (Alrune, Sirene,

Brunhilde, Viviane, Ruſſalka, Ä und Circe) bewohnt.

Brand wird mit bezaubernder Liebenswürdigkeit willkommen

geheißen, ins Schloß geführt und zu Tiſche gebeten. Eine

reiche Sammlung von Kunſtſchätzen in den Sälen des Schloſſes

erfreut ſeine Sinne und ſein Herz, desgleichen die Lieder

Sirenens. Dieſe Lieder müſſen allerdings vorwiegend durch

die Compoſition und den Vortrag gewirkt haben, weil ihre

poetiſche Seite jedenfalls nicht ihre ſtarke iſt. Die Lyrik Haus

hofers bleibt hier faſt überall kalt-abſtract.

Mit dem vierten Geſang beginnt dieÄ der nächtlichen

Traumabenteuer, die Brand mit den ſieben Gefährtinnen der

Prinzeſſin zu beſtehen hat, und zwar geleitet in der erſten

Nacht Alrune den Gaſt unter denÄ Nur mit Ueber

windung verzichten wir darauf, denjenigen Theil dieſes Ge

ſanges zu reproduciren, in dem ſich die Todten des Boden

ſees ein Rendezvous geben und der in der meiſterhaften Durch

führung des geſpenſtiſch-düſteren Colorits von einer geradezu

gewaltigen Kraft der poetiſchen Farbengebung Zeugniß gibt.

Endlich erſcheint wieder der unheimliche „Vater“ Alrunens

und führt die Beiden in einem Kahn über ſchwarze Fluthen

hinweg an ſchauerlichen Höhlen vorüber, in denen furchtbar

anzuſchauende Rieſen an mächtigen Blaſebälgen ziehen und das

Unheil der Menſchenwelt ſchmieden oder ſcheußliche Apotheke

rinnen in Hexenkeſſeln Myriaden von Bacillen erzeugen.

„Jetzt führte ſie der ſchwarze Steurer

In eine Felſenklamm, wo lauernd

Unheimlich zwiſchen Klippen kauernd

Ein Ungethüm erſchien, grau wie die Felſen,

Mit vielen tauſend Schlangenhälſen.

Auf jedem dieſer Hälſe ſaß

Ein Menſchenhaupt, blutlos und todtenblaß;

Und alle grinſten ſie einander an.

Gelaſſen ſprach der Steuermann:

"Dies Ungeheuer, das ihr ſeht,

Iſt ein Product, das längſt beſteht,

Aus menſchlicher und hölliſcher Juſtiz,

Ein grauſam kalter Henkerswitz.

All dieſe Köpfe wurden einſt getragen

Und dann vom Henker abgeſchlagen.

Jch ließ ſie, wie ſie waren, blaß und wund,

Aufſammeln, warf ſie tief in einen Schlund,

Und aus der Schädelſtätte wuchs nun hier

Dies tauſendköpf'ge Wunderthier,

Gemiſcht aus Schuld und unverdientem Leid,

Ein Opfer aller der Gerechtigkeit,

Die ſeit dreitauſend Jahren unentwegt

Das Menſchenvolk auf Erden pflegt.

Und fragt ihr, was das Unthier werden ſolle?

Verſchleiert iſt und dunkel ſeine Rolle.

Es wäre nicht unmöglich, daß

Die Menſchheit einmal allen Haß

Und alle Mißthat zu vertilgen ſtrebt,

Die ihr noch im Gewiſſen klebt.

Für dieſe Zeit – ſie ſteht noch fern in Jahren –

Will ich das Scheuſal aufbewahren,

Und wenn die Tage der Vollkommenheit,

Von allem Haß und Zorn befreit

Sich etwa wirklich zeigen wollen

In ihrem Sonnenglanz, dann ſollen

Die Tauſende von Köpfen aus der Nacht

Auftauchen, um in ihrer blutigen Pracht

Der Menſchheit in's Geſicht zu ſchrein:

Verzweifle du! Mich gräbſt du niemals ein!“

Das ſind Stellen, nach denen man tief, tief aufathmen

und das Buch erſt auf eine Weile ſinken laſſen muß, bis man

frei genug iſt, weiter zu leſen. Eine Idee von wahrhafter

Größe und rieſenhafter Tragik: Die Laſt von Schuld und un

verdientem Leid, die ſelbſt eine zukünftige Seligkeit nicht vom

Herzen der Menſchheit löſt! . -

Endlich gleitet der Kahn ins Unendliche hinaus, einem

Morgenglanz entgegen: es iſt die Sonne, die den erwachenden

Schläfer grüßt. Am nächſten Morgen nimmt Brand die Ge

legenheit, mit der angebeteten Alrune einen Augenblick allein

u ſein, wahr, um nach einer Erklärung all der Räthſel zu

Ä die ihm begegnet ſind und ihn betäuben. Da ſpricht

Alrune die bedeutungsvollen Worte:

„In jedem Menſchen wohnen zwei Naturen;

Die eine iſt ein Kind des Tageslichts;

Sie zeigt allüberall der Sonne Spuren;

Da iſt nichts dunkel und verſchleiert nichts.

Die magſt du bis ins Innerſte durchſchauen;

Du nimmſt nichts Fremdes, nimmſt kein Räthſel wahr;

Da herrſchen Einſicht, Klarheit und Vertrauen:

Sie iſt kryſtallhell, einfach, ſonnenklar. –

Die andre iſt wie aus der Nacht entſtanden;

Du kennſt ſie nicht und Niemand mißt ſie aus;

An ihr wird Prüfung und Verſtand zu ſchanden;

Sie iſt ein fremder Gaſt im eignen Haus.

Ungreifbar wirft ſie in die Wirklichkeiten

Ihr flackerndes und irres Schattenſpiel

Wie Träume, die den lichten Tag durchgleiten,

Verwirrt die Fäden und verhext das Ziel.

Und dieſe zweite dieſe Nachtnatur:

In jeder Seele liegt ſie eingeſchmiegt;

Die Meiſten ahnen ſie zeitlebens nur

Als fernes Räthſel; doch bei Andern liegt

Des Lebens Schwergewicht in ihr.“

Ein ſolcher Menſch iſt Brand, und ſolche Menſchen ſind

es, die der Dichter als „Verbannte“ bezeichnet, Menſchen, die,

wie es im „Vorwort“ heißt, ein Heimweh verſpüren „nach

einer großen, fernen Welt; nach einer Welt, gegenüber welcher

irdiſche Ziele und Freuden nichts ſind, als flüchtiges Poſſen

ſpiel“ und die ein Gefühl durchs ganze Leben tragen, als

wären ſie Verbannte von einem beſſeren, ſeligeren Stern.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die Tochter des Großhändlers.

Von John Paulſen.

Autoriſirte Ueberſetzung von Ernſt Brauſewetter.

Es war großes Diner bei dem Großhändler. Seine Tochter,

Kathinka, vollendete heute ihr zwanzigſtes Lebensjahr. Das Diner war

feiner als gewöhnlich, nur ein kleiner Theil der Freunde des Hauſes aus

der Handelswelt war geladen, der Reſt beſtand aus Perſonen von hohem

Rang; aber trotz der vornehmen, eleganten Gäſte, der ſeltenen Gerichte

und alten Weine war die Stimmung eine gedrückte. Der Großhändler

war auch kein ſo gewandter Wirth, als er es ſonſt zu ſein pflegte. Mit

zerſtreuter Miene hörte er die Neuigkeiten der Generalin Hoffmann vom

letzten Hofball an und vergaß beim Deſſert völlig den Toaſt auf die

Damen auszubringen, ſeine ſonſtige Bravournummer.

Was mochte nur im Wege ſein? Die Frau des Großhändlers ſah

von ihrem Tiſchende bedeutungsvoll zu ihm hin, als wollte ſie ſagen:

„Beherrſche Dich doch, Mann! Denke an die Geſellſchaft!“

Die Arbeiterinnen der großen Fabrik des Großhändlers hatten

gerade geſtrikt. Sie forderten eine Erhöhung ihres Tagelohnes um einige

Oere – der Großhändler hatte ihn kürzlich auf Grund der „ſchlechten

Zeiten“ heruntergeſetzt – und eine tägliche Verkürzung der Arbeitszeit

um eine Stunde. Es fiel dem Großhändler natürlich nicht ein ihrer

anmaßenden Forderung nachzugeben, das hieße ja die ſchlechten ſozialen

Tendenzen der Zeit ermuntern. Aber das Schlimmſte war, daß der

Strike drohte, ſich in die Länge zu ziehen. Dieſe „Frauenzimmer“ waren

zäher als die Männer, weniger für Vernunftgründe empfänglich. Der

Großhändler goß langſam ein Glas Champagner hinunter, um alle un

bequemen Gedanken zu verjagen. Dann wandte er ſich mit einem ver

bindlichen Lächeln zur Generalin um.

Stumm und ernſt, den Blick auf den Teller geſenkt, ſaß die Tochter

des Hauſes da, als wenn dieſes Feſt ſie nichts anginge. Die kleine, zarte

Hand ſpielte nervös mit der ſilbernen Gabel, und die Witze ihres Tiſch

nachbarn, Lieutenant Thierſch, vermochten nicht das geringſte Lächeln auf
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ihren Lippen hervorzulocken. Aber hier und da runzelten ſich unwillkür

lich die feinen Brauen, und ſie blickte düſter über die reiche, elegante, ihr

zu Ehren verſammelte Geſellſchaft hin. Sie war klein und bleich, mit

Sommerſproſſen längs dem Naſenbein, ihre großen, dunklen, von langen

Wimpern überſchatteten Augen hatten einen ſeltſamen Ausdruck von Milde

und tiefer Melancholie. Aber dieſe ſanften Augen konnten ſich plötzlich

verwandeln und von Trotz und Kampfluſt ſtrahlen. Des Vaters und

der Mutter verſchiedene Naturen gingen vereinigt in ihr um. Plötzlich

erhob ſie ſich mit dem Champagnerglas in der Hand und neigte, ein

wenig verwirrt, den Kopf. Das Wohl des Geburtstagskindes ſollte gerade

von dem alten General ausgebracht werden. Sie lächelte ſogar – und

dieſes feine, ein wenig müde Lächeln machte ſie im Augenblick ſo hübſch,

daß ihr Tiſchnachbar gleichſam einen Stich im Herzen fühlte. Nein, ſie

war heute gar nicht liebenswürdig zu ihm! Er wandte ſich nach ihr mit

einer ſcherzhaften Bemerkung um, indem er ſeinen langen Schnurrbart

drehte. . Sie antwortete ihm nicht, ſie hatte nicht einmal gehört was er

ſagte, ſo ſehr war ſie beſchäftigt, das Diamantenarmband zu betrachten,

welches der Vater ihr an demſelben Tage geſchenkt hatte. Es war bei

nahe, als wenn ſie den Werth des Schmuckes taxirte. Das prachtvolle

Armband mochte wohl ſeine 400 Kronen werth ſein – aber dafür war

ihr Vater ja auch Millionär.

Kathinka hatte ihren Eltern dieſes letzte Jahr viel Sorge gemacht.

Sie hatte durchaus nicht an dem geſellſchaftlichen Leben Theil nehmen

wollen, obgleich ſie ganz geſund war und die koſtbarſten Toiletten beſaß,

und mehr als einmal war ſie, wenn ſie ſelbſt Beſuch hatten, verſchwun

den und hatte ſich auf ihrem Zimmer eingeſchloſſen. Was ſollte das nur

heißen? Ihre Mutter war ganz betrübt darüber . . . Und vor dem

Viſitenmachen hatte ſie einen wahren Abſcheu. Das Theater langweilte

ſie, die Concerte ebenfalls – und ſelbſt die ſommerlichen Badereiſen

hatten für ſie nichts Verlockendes. War das nur Blaſirtheit?

Eines Tages, als die Mutter ſie auf ihrem Zimmer aufſuchte, fand

ſie ſie in Thränen ſchwimmend. Die Mutter fragte bekümmert, was ihr

fehlte. Sie antwortete, indem ſie zwiſchen den Worten ſchluchzte, „das

Leben wäre ſo leer und widrig“ in ihrem Kreiſe, daß ſie es nicht mehr

aushielte, ſie wollte hinaus in die Welt, um zu arbeiten und etwas zu

lernen. Die Mutter war nahe daran in Ohnmacht zu fallen. Sie küßte

ſie, trocknete ihre naſſen Wangen mit ihrem Spitzentaſchentuch ab und bat

ſie um Gotteswillen, ſolch ſchreckliche Dinge nicht zum Vater zu ſagen.

Ihr Leben „leer und widrig“? Sie mußte verrückt ſein, um ſich ſo aus

zudrücken Sie gehörten ja zu den erſten und reichſten Familien der

Stadt, ihre Lebensweiſe wurde von aller Welt bewundert und beneidet,

ihre Diners und Bälle, ihre Pferde und Wagen waren ja das Lieblings

thema der geſellſchaftlichen Unterhaltung. Und dann wollte ſie hinaus,

um zu „lernen“. Was ſollte das heißen? Als wenn ſie ſich nicht drei

volle Jahre bei Madame de la Bruye, in dem theueren franzöſiſchen

Penſionat, aufgehalten hatte, wo ſie Alles gelernt, was eine Dame comme

il faut wiſſen mußte.

Aber Kathinka's Wille war ſtärker, als der der Mutter. Sie zog

ſich mehr und mehr von der Welt zurück. Allein ſaß ſie auf ihrem Zim

mer, las und muſicirte oder machte weite Spaziergänge zu Fuß. Es

war ihr immer peinlich, wenn ſie den prächtigen Wagen des Vaters be

nutzen und den Diener in ihrer Nähe haben ſollte. Ihre Lectüre beſtand

nicht aus Romanen und Novellen, es waren ernſte, gedankenerregende

Schriften. Selbſt die trockenſten, ſtrengwiſſenſchaftlichen ſchreckten ſie nicht

ab. Sie verſtand nicht immer, was ſie las, zerbrach ſich aber ihr Köpf

chen, um den Sinn heraus zu bekommen. Jedes Mal wenn Kathinka

bleich und nachdenklich ausſah, wollte die Mutter ſie mit ſich in die Mode

magazine locken. Sie ſuchte ſie durch neue, extravagante Toiletten zu

verführen, aber vergebens.

Eines Tages war in dem Hauſe des Großhändlers große Unruhe

geweſen. Er hatte auf dem Toilettentiſch der Tochter eine der „nötheſten“

Zeitungen gefunden, ein echtes Sozialiſtenblatt. Wenn eine Kanonen

kugel in das Haus herniedergefallen wäre, könnte er nicht entſetzter ge

weſen ſein. Wie hatte dieſe literariſche Brandfackel den Weg in ſein feines

conſervatives Heim finden können? Die ganze Dienerſchaft wurde auf

gerufen und ſtreng verhört. Aber Keiner konnte irgend welche Aufklärung

geben. Sie waren noch loyaler als die Herrſchaft ſelbſt und hielten keine

ſolche „ſimplen“ Blätter. Kathinka ſchwieg mit drohender Miene. Da

der Mutter ein, daß das Papier wahrſcheinlich als Umſchlag eines

ackets franzöſiſcher Seife gedient hatte, welche ſie ſoeben gekauft und

ihrer Tochter geſchenkt hatte. Die Situation war gerettet. Der Groß

händler gab ſich vorläufig mit dieſer Erklärung zufrieden.

– – Das Diner war zu Ende, die Geſellſchaft hatte ſich in die

geräumigen Salons zerſtreut, Kaffee und Liqueure wurden von den in

Gala glänzenden Dienern ſervirt. In das Privatcabinet des Groß

händlers, wo es geſtattet war zu rauchen, hatten ſich einige ältere und

jüngere Herren zurückgezogen. Die ſtarken Weine vom Mittagstiſch be

gannen zu wirken. Alle ſprachen laut durch einander. Ueber viele Tages

fragen wurde debattirt. Ein junger Candidat, welcher ein Semeſter in

Heidelberg geweſen war, declamirte über Kapital und Arbeit. Seine

Stimme klang ein wenig pfeifend, aber er meinte es gut. In dieſem

Kampf, ſagte er, müßte er ſich auf die Seite der Arbeiter ſtellen. Mehrere

ältere Herren ſahen ihn warnend an und der Großhändler zog an ſeinem

ſteifen Hemdkragen. Was meinte nur der Candidat? Sollte das eine

mißbilligende Hindeutung auf den Strike werden? Aber Paſtor Momſen

füllte abermals ſein Glas mit Cacaoliqueur und erhob ſo ſanft ſeine

hochehrwürdige Stimme:

„Sicherlich iſt es keine leichte Zeit für einen Arbeitsherrn – hm,

hm – ja, davon können Sie wohl ein Wörtchen mitreden, Herr Groß

händler. Dieſer gottloſe Geiſt des Aufruhrs in unſerer Zeit! Niemand

will mehr gehorchen, Alle wollen befehlen. Und doch ſteht ſo deutlich

geſchrieben: »Es iſt keine Obrigkeit außer von Gott. Gehorchet eurer

Obrigkeit!«“

Der Großhändler athmete erleichtert auf. Er hatte in Hochehr

würden einen unerwarteten Beiſtand gefunden. Indeſſen näherte Kathinka

ſich ſtill. Sie hatte einen Kaſten Cigaretten in der Hand. Vielleicht zogen

einzelne Herren dieſelben den Cigarren vor?

Aber der General theilte nicht den Geſchmack des Paſtors, was die

Getränke anbetrifft. Er hielt ſich an „das Reine“ – den Cognac mit

den vielen Sternen. Er leerte ſein Glas, trocknete mit dem Taſchentuch

die Spitze ſeines ſteifen, grauen Schnurrbarts ab, räuſperte ſich und be

gann: „Ich will Ihnen nur Eins ſagen, Herr Großhändler. Es gibt

Etwas, das ſich Subordination nennt, Disciplin. Und darauf muß man

halten. Sie haben aber viel zu viel Geduld. Solch' rebelliſtiſches Pack

ſollte niedergeſchoſſen werden.“ Und der General rollte kriegeriſch die

Augen und nahm ſich den dritten Cognac.

„Aber bedenken Sie, es ſind Frauenzimmer, Herr General,“ wandte

furchtſam der Candidat ein, welcher merkte, daß er ſich vorhin ver

rannt hatte.

Der General würdigte ihn keiner Antwort, aber Kathinka, welche

dem Geſpräch mit Intereſſe gefolgt war, lächelte – und es war ſowohl

für den General, als Hochwürden gut, daß ſie dieſes Lächeln nicht auf

IUCICN.ſing – – Am Tage darauf hatte die Frau Großhändlerin Kopf

ſchmerzen, wie es meiſt nach einem größeren Mittag mit all ſeinen an

ſtrengenden Vorbereitungen bei ihr der Fall zu ſein pflegte. Sie lag auf

dem Sopha, die Augen nach der Stuccaturarbeit der Decke emporgewandt

und mit einer Flaſche Eau de Cologne in der Hand. Der Vater war

aus in Geſchäften. Kathinka ſaß allein im Salon und las die Morgen

zeitung. Es war ein ſtreng conſervatives Blatt. Unt r „Kleine Neuig

keiten“ fand ſie eine kleine, tendenziöſe Notiz über den Strike. Sie ver

ſank in Gedanken. Dann klingelte ſie nach dem Diener. „Bitten Sie

Jens anzuſpannen!“ - -

„Soll geſchehen, gnädiges Fräulein.“ Der Diener entfernte ſich mit

einem verwunderten Blick auf ſie. Wo wollte das Fräulein ſo früh am

Tage hin? Es war ja noch nicht elf Uhr. -

Kathinka las die Notiz noch einmal durch, dann ging ſie hinaus

und holte ihren Pelz und Hut. Der Pelz war aus ſchwarzem Seiden

plüſch, mit koſtbarem Fell eingefaßt, der Hut ein Pariſer Modell, elegant

und flott, mit hohem Kopf und wallender Feder. Sie betrachtete ſich in

dem Spiegel und ſchüttelte den Kopf. Die Kleidung war zu fein für den

Ausflug, welchen ſie heute unternehmen wollte. Sie erblickte das Arm

band, welches ihr der Vater am Tage vorher geſchenkt und das ſie, um

ihn zu erfreuen, ſich vorgenommen hatte in der erſten Zeit jeden Tag zu

tragen. Das wollte ſie jedenfalls zu Hauſe laſſen. Sie öffnete bereits

das Schloß, um es abzunehmen, dann zögerte ſie plötzlich, als wenn ſie

einen anderen Einfall bekommen hätte. Sie ſaß im Wagen. Der Kutſcher

fragte nach der Adreſſe. Sie ſagte den Namen derjenigen Gaſſe, in wel

cher die Fabrik des Vaters lag. Jens ſtutzte ein wenig, knallte im nächſten

Augenblick aber mit der Peitſche.

Es war ein rauher Tag im Anfang des März. Der Schnee lag

noch in den Gaſſen, weiß und dicht auf der Schattenſeite, halb geſchmolzen

und ſchmutzig, wo die Sonne bereits Macht hatte. Der Oſtwind blies

bitter und kalt, er drang durch die Kleider, fuhr den Nacken und die

Bruſt hinunter und rief ein unwillkürliches Schaudern hervor. Die

Sonne ſchien, ohne zu wärmen. Grell und ſtechend fielen ihre kalten

Reflexe über die weißen Dächer hin. Es fingen einem die Augen an weh

zu thun, wenn man darauf hinſah. Kathinka's warmer Pelz war gut

an ſeinem Platze. Sie hüllte ſich feſter in denſelben ein, zog den Schleier

vor das Geſicht herab und lehnte ſich zurück. - -

Derjenige Theil der Stadt, welchen ſie paſſirten, war ihr neu. Sie

hatten das faſhionable Viertel mit den geraden, breiten Straßen und den

prächtigen Häuſern hinter ſich gelaſſen und fuhren nun durch übelriechende

Gaſſen und Irrſale, welche bisweilen ſo eng waren, daß die breite Equi

page nur zur Noth hindurchkommen konnte. Elende Hütten lagen neben

kleinen primitiven Budiken, wo die wichtigſten Lebensbedürfniſſe feilgeboten

wurden. Ein großes, häßliches Arbeiterwohnhaus aus rothen Mauer

ſteinen erhob ſich unheimlich, gleich einem Gefängniß, über die niedrige

Umgebung. Einige der Fenſter waren leer, ohne Gardinen, andere mit

alten Lumpen behängt, noch andere mit Kleidern zum Trocknen, ein ein

ziges war durch eine halbverwelkte Geranie geſchmückt. Die Armuth

ſtarrte aus all dieſen ſchmutzigen Scheiben heraus, welche einen wie eine

Reihe kranker, triefender Augen verfolgten. Kathinka drückte ſich in die

Wagenecke hinein, als wenn ſie fror. Ein paar bleiche, verhungerte kleine

Jungen, in alte Frauenzimmerſhawls eingewickelt, ſtanden und betrachteten

ſie mit großen Augen. Es kam ſelten vor, daß man in dieſer abgelegenen

Gegend der Stadt ſolch einen feinen Wagen ſah. -

Man war jetzt in der Nähe der Fabrik. Kathinka befahl Jens,

langſam zu fahren. Sie hatte durch die Lorgnette entdeckt, daß ſich eine

größere Menſchenmenge draußen vor der Pforte verſammelt hatte. Es

waren die Strikenden, welche Rath hielten. Eine Deputation älterer

Arbeiterinnen war gerade bei dem Director, Herrn Kreis, drinnen ge

weſen, aber höhniſch abgewieſen. Einige junge, von Dienſteifer glühende

Polizeibediente hatten ſich auf dem anderen Trottoir poſtirt, in der Er

wartung, daß Unordnungen vorkommen würden. Sie ließ den Wagen

ein Stück von der Pforte entfernt halten. Der Zug von Arbeiterinnen

ſetzte ſich plötzlich in Bewegung. Sie mußten Alle, um den Ausgang der

Gaſſe zu erreichen, an dem Wagen vorüber, in welchem Kathinka ſaß,

von Mitleid und Angſt erfaßt. Mehrere von dieſen Frauen kannten ſie

und wußten, daß ſie die Tochter ihres reichen, geſtrengen Arbeitsherrn ſei.



Nr. 3. Die Gegenwart. 45

Voran im Zuge kamen einige alte, entkräftete Arbeiterinnen mit

krummem Rücken und runzlichen Geſichtern. Es lag eine ſtumpfe Re

ſignation, wie man ſie bei kranken Thieren ſehen kann, über ihnen allen.

Man merkte ihnen an, daß ſie nicht viel Glauben hatten an den glück

lichen Ausfall des Strikes. Es waren auch die Jüngeren und Unbe

ſonneneren, welche ſie verlockt hatten, ſich mit darauf einzulaſſen. Dann

folgten die Jungen, welke, müde Geſtalten in alten verſchoſſenen Kleidern.

Die meiſten von ihnen hatten das Lächeln vergeſſen und hielten die Augen

zu Boden geſenkt. Einige waren zu dünn gekleidet, wenn man die Rauh

heit des Wintertages berückſichtigte. Sie trugen verſchoſſene, helle Zitz

kleider und kurze Shawls um die Schultern. Ihr Schuhzeug war geflickt

und von unmöglicher Façon. Eine Einzige zeichnete ſich dadurch aus,

daß ſie einen feinen, aber gebrauchten Damenhut, einen langen, grauen

Regenmantel und ein paar große Filzpantoffeln trug, welche ſie hinter

ſich herſchleifte.

Wie ein Trauerzug, welcher etwas Theueres begräbt, bewegten ſie

ſich ſtill vorwärts. Die Polizeidiener behielten ſie ſcharf im Auge. Ka

thinka hatte ihren Schleier aufgehoben und beobachtete Alles mit zurück

gehaltenen Athemzügen. Es fiel ihr auf, wie abſchreckend häßlich die

meiſten dieſer Geſichter waren, dieſe Häßlichkeit, welche nicht angeboren

iſt, ſondern welche kümmerliche Lebensweiſe, ſchlechte Luft und Mangel

an Reinlichkeit hervorruft. Ein unſichtbares Sklavenzeichen war das ge

meinſchaftliche Gepräge aller Phyſiognomien. Und von dieſer Maſſe

ſchmutziger, ungewaſchener Menſchenleiber ſtrömte zu dem feinen Wagen

ein ſcharfer, ſtinkender Geruch empor, welcher Kathinka nöthigte, ſofort

ihr parfümintes Taſchentuch vor die Naſe zu halten. Sie entdeckte, daß

ein paar Weber in dem Zuge geſchminkt und geputzt waren, als wenn

ſie von einem Maskenball kamen, aber dieſe Geſtalten verringerten nicht

im Geringſten die Traurigkeit der Situation, ſondern hoben ſie im Gegen

theil noch hervor.

Plötzlich ertönte ein ſchriller Schrei, ein wilder ſchmerzlicher Ruf

nach Hülfe. Alle blieben bleich und lauſchend ſtehen. Selbſt die ge

ſchminkten Dirnen verloren ihr freches Lächeln. Und man drängte ſich

vor und ſchloß einen beſchützenden Kreis um eine einzelne Perſon. Ka

thinka erhob ſich im Wagen, um beſſer ſehen zu können.

„Was iſt da los?“ fragte ſie den Kutſcher.

„Man arretirt eine von der Bande, Fräulein.“

Kathinka runzelte die Brauen, ſeine Ausdrucksweiſe verletzte ſie.

„Warum?“ fragte ſie und lehnte ſich gegen den Wagenſchlag, ſie

wurde ſo bleich und kraftlos.

„Sie iſt wohl großmäulig geweſen gegen die Polizei und darum

haben ſie ſie jetzt beim Kragen genommen.“

Kathinka hörte nicht länger auf ihn, da ſie davon in Anſpruch ge

nommen war, der weiteren Entwickelung der Handlung zu folgen. Ein

junges, gelblich blaſſes Weib mit trotziger Miene, in einem blaucarrirten,

zerlumpten Kleid und ohne Hut wurde zwiſchen zwei Schutzleuten fort

geführt. Sie leiſtete keinen Widerſtand, aber um ihren vergrämten Mund

lag ein Zug, welcher gegen die Gewaltthat proteſtirte. Zwei kleine Kinder

im Alter von fünf bis ſechs Jahren folgten mit jämmerlichem Geſchrei

nach und wollten ihre Mutter durchaus nicht loslaſſen. Das eine griff

nach der Hand, das andere nach dem Kleid der Mutter. Das kleinere

von ihnen – ein hellblonder Junge mit herabgerutſchten Strümpfen um

die dünnen, nackten Waden –– ſtolperte plötzlich bei ſeiner Bemühung,

die Mutter zu faſſen, weinte, ſtand wieder auf, ſprang ihr nach und be

kam wieder ihr Kleid zu faſſen. Einer der Poliziſten ſtieß das Kind

brutal fort.

Kathinka hatte nun zwanzig Jahre gelebt, aber auch niemals ſo

viel Aufregendes erlebt, wie an dieſem einen Tage. Ihr ganzes Gefühls

leben wurde gleichſam um und um gekehrt. Sie ſchrie laut, als das

Kind ſtöhnend zu Boden fiel, ſie war in dieſem Augenblick dem zum

Sterben verzweifelten Blick der Mutter begegnet und bemerkte nun, wie

die Thränen, eine nach der anderen, bitter und brennend über ihre Wangen

herabrollten. Warum wurde dieſe arme, bleiche Mutter ins Gefängniß

geführt? Warum mißhandelte man das arme, unſchuldige Kind? War

ihre Armuth ihr einziges Verbrechen? Und war ihr Vater indirect an

all' dieſem ſchuld? Sie war auf die Seidenpolſter des Wagens nieder

geſunken, am ganzen Körper zitternd, den Blick tief geſenkt, voll Angſt

vor den richtenden Blicken der Schaar von Arbeiterinnen. Ja, fielen ſie

nicht wie ein Steinregen auf ſie nieder. Was wollte ſie hier unter ihnen?

Frech ihren Luxus zur Schau ſtellen, damit ſie durch den Gegenſatz tiefer

ihre Erniedrigung fühlen ſollten? Sie kam ſich wie eine Verbrecherin

vor und kroch in der Ecke des Wagens in ſich zuſammen. „Fahren Sie

nach Hauſe!“ flüſterte ſie dem Kutſcher zu. Er hörte nicht ihren Befehl.

Uebrigens war es auch unmöglich, jetzt weiter zu kommen, da die ganze

Gaſſe von Arbeiterinnen und Polizeidienern geſperrt war.

Ein ganz junges, lahmes und kränkliches Mädchen mit einem dieſer

wachsbleichen, ernſten, altklugen Geſichter, welche die frühe Bekanntſchaft

mit dem Leiden einem gibt, hatte ſich indeſſen der beiden hilfloſen kleinen

Kinder angenommen. Sie liebkoſte ſie und ſprach ihnen beruhigend zu.

Dann nahm ſie das Kleinſte auf den Arm und trug es fort, das andere

führte ſie an der Hand. Kathinka betrachtete ſie und den Reſt der Schaar,

welcher ſich, eine nach der anderen, mit gebeugten Köpfen und erſchreckten

Mienen vorbeiſchlichen, wie ein Haufe zum Tode Verurtheilter. Der un

erwartete Eingriff der Polizei hatte das letzte bischen Muth, was noch

vorhanden war, geknickt. Nun waren Alle fort, nur das lahme Mädchen,

welches ſich der Kinder angenommen hatte, ſtand noch mit einer Haltung

da, welche ihre große Rathloſigkeit verrieth. Kathinka athmete erleichtert

auf. Sie hatte das Gefühl, einer großen Gefahr entſchlüpft zu ſein. Wie

wunderlich, daß Alles ſo ruhig verlief! Warum ſchlug der berechtigte

Zorn der Frauen nicht in lichter Lohe empor und verzehrte ſie? Sie

erinnerte ſich der Art und Weiſe, in welcher die Frauen ſie im Vorüber

gehen angeſehen hatten. Es war nicht Zorn in dieſen müden Blicken,

ſondern nur Kummer, Stumpfheit und flüchtige Neugier. Ja, eine Ein

zelne hatte ſie mitleidig angeſehen – Mitleid mit ihr, der reichen Fabri

kantentochter, der Urſache ihres Unglücks – und die Augen einer Anderen

hatten in wildem unverſöhnlichen Haß emporgeflammt. Die ganze Em

pörung der Arbeit gegen die Tyrannei des Beſitzes lag in dieſem tödt

lichen Blick. Es war ein großes ſchwediſches Frauenzimmer mit einer

Haltung wie ein Mann und das ſtruppige, graugemiſchte Haar unter der

Kapuze kurz abgeſchnitten. Ihre Augen hatten deutlicher geſprochen als

Worte: „Welches Recht haſt Du, meine Schöne, dort oben in der Equi

page zu ſitzen, mit zwei Vollblutpferden davor, geputzt und geſättigt, in

Atlas und Pelzwerk gekleidet, auf weichen Seidenpolſtern ruhend, wäh

rend wir hier unten im Schnee und Schmutz, zerlumpt und hungrig

dahinwandern? Nun fährſt Du nach Hauſe zu einem warmen Salon,

einem reichgedeckten Tiſch – mich erwartet eine eiskalte, unmöblirte Stube,

wo der Hunger zu Hauſe iſt und kränkliche kleine Kinder in den Winkeln

herumliegen und nach Eſſen ſchreien. Kannſt Du mir mein Verbrechen

nennen? Nein! das kannſt Du nicht! Warum iſt denn unſer Schickſal

ſo ungleich? Ich arbeite wenigſtens, dieſe Hände ſind krumm geworden

und zerriſſen von Arbeit und Plage. Aber Du lebſt in ſündigem, vor

nehmem Müſſiggang. Dieſe weißen Händchen verſtehen nur einen neuen

Roman zu durchblättern oder über die Taſten des Pianos hinzugleiten.“

Dieſes Warum verfolgte Kathinka. Es hatte ſie ſchon lange im

Stillen geplagt, ehe der Anblick dieſer alten ſchwediſchen Arbeiterin die

Frage von Neuem anregte. Ja, warum ſaß ſie, Kathinka Müller, mitten

in all' dieſem Wohlſtand, dieſem Luxus, während es Mitmenſchen gab,

Tauſende von ihren Schweſtern, welche die bitterſte Noth litten, weder

Nahrung noch Heizmaterial hatten? Alles war ſo verkehrt. Sie verſtand

die Geſellſchaftseinrichtung nicht. Ihr kleiner Kopf faßte nicht viele Ge

danken und hatte ſich vergebens mit den ſozialiſtiſchen Problemen abge

plagt, die ſie in den Büchern fand, aber dafür war ihre Geſinnung groß

und echt. Nein, ſie begriff das Alles nicht, aber gleich einer fernen Er

innerung, mit weichem und hoheitsvollem Klang, tönte aus den Reli

gionsſtunden ihrer Schulzeit ein Wort zu ihr hinüber: „Theilet mit

einander!“ War es nicht der Erlöſer, der liebevollſte und größte Menſch,

welcher jemals gelebt hatte, der einmal dieſe Worte ausſprach? „Theilet

mit einander!“ .

Das ererbte Vermögen ihres Vaters war nur unbedeutend geweſen.

Er hatte ſich ſelbſt zu dem hervorragenden Platz emporgeſchwungen, den

er nun in der Geſellſchaft einnahm. Ob es wahr war, was die Leute

ſagten, daß ihre flotte Lebensweiſe, ihre Diners, ihre Bälle, ihre Bade

reiſen, ihr Silberzeug, ihre Juwelen – daß dies Alles mit dem „Schweiß,

dem Blut und den Thränen“ dieſer armen Arbeiter erkauft war. Ja,

ſo ſtand es wenigſtens in dem ſozialiſtiſchen Blatt. Wie Vampyre ſaßen

ſie und ſaugten Kraft und Leben aus den Arbeitern, um ſie gleich werth

loſem Gut bei Seite zu werfen, wenn ſie alt und abgenutzt waren und

nichts mehr leiſten konnten. Wenn ihre Mutter einen recht glänzenden

Ball gegeben hatte, ſetzte der Vater gleichzeitig den Arbeitslohn um ein

paar Oere herab. Die armen Arbeitshiere mußten das Feſt bezahlen.

Das lahme Mädchen mit den Kindern hatte ſich indeſſen dem Wagen

genähert, nachdem ſie ſich erſt furchtſam vergewiſſert hatte, daß kein Poliziſt

mehr in der Nähe ſei. Sie ſteckte die Hand aus, flüſterte einige Worte,

indem eine tiefe Röthe über ihr wachsbleiches Geſicht hinglitt und ſie mit

ihrem Blick auf die kleinen Hülfloſen hinzeigte, deren Mutter nun in

Haft ſaß. Kathinka begriff, daß ſie um ein Almoſen bat. Sie erröthete

gerade ſo tief wie die Bittende und nahm ihr Portemonnaie vor. Leider

war nur einiges Kleingeld darin. Schnell bekam ſie eine Idee. Sie zog

das funkelnde Armband von ihrem Handgelenk herab und legte es mit

ſtillem, liebevollem Druck in die Hand des lahmen Mädchens – doch

koſtbarer als der Diamant, der es ſchmückte, war die Thräne, welche in

dieſem Augenblick über die Wange der jungen Dame hinablief und die

Hand ihrer armen Schweſter benetzte.

–– Der Strite zog ſich in die Länge – und der Frühling wollte
gar nicht kommen. Der Schnee lag noch in den Gaſſen, die eiſig kalte

Luft biß Einem in die Ohren, wenn man draußen beſchäftigt war. Das

Elend unter den Strikenden war groß, die Unterſtützung von Geſinnungs

genoſſen und der Redaction eines einzelnen ſozialiſtiſchen Blattes nach

und nach ausgeblieben. Dennoch hielten die Arbeiterinnen treu zuſammen,

keine von ihnen wollte die Erſte ſein, welche von einem Vergleich auſ

Grund unwürdiger Bedingungen ſprach. Einige waren ernſtlich krank

geworden und in's Hoſpitul gebracht, eine ältere ſchwächliche Frau aus

Mangel geſtorben, die Meiſten hatten ihr ärmliches Hausgeräth, Möbel

und Bettzeug, verſetzt, um nicht vor Hunger zu ſterben. Die kleinen,

armen Kinder litten natürlich am meiſten – es war ein Jammer, ſie

anzuſehen. Kathinka war genau in den Gang des Strikes eingeweiht,

jeden Tag hatte ſie auf ihrem Weg zur Muſiklehrerin in einem Kiosk

das ſozialiſtiſche Blatt gekauft, in welchem der Strike zur Zeit das Haupt

thema bildete.

– – Wieder war bei dem Großhändler Diner, großes Diner zu

Ehren eines reichen Geſchäftsfreundes aus Stockholm, welcher ſich auf der

Durchreiſe nach Deutſchland in der Stadt aufhielt. Der Großhändler war

bei ungewöhnlich gutem Humor. Zu ſeinem Glück, den Freund wieder

zuſehen, kam das frohe Bewußtſein, daß die Kräfte der Strikenden bald

zu Ende waren und daß ſie genöthigt ſein würden, ſich auf Gnade und

Ungnade an einem der nächſten Tage zu ergeben. Die Gerichte waren

auserleſener als gewöhnlich – der Stockholmer war als Gourmand bekannt

- – und der Wein floß in Strömen. Beim Champagner brachte der

fremde Gaſt ein Hoch auf den Wirth aus. Er ſprach warm und hübſch,

wie man es thut, wenn man Kapaunen mit Trüffeln gegeſſen und Totayer
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getrunken hat, der ſeine zwanzig Jahre im Keller gelegen. Er erinnerte

an die Verdienſte des Großhändlers um den Auffchwung des Fabrik

lebens in der Stadt, an ſein gutes, hilfreiches Verhalten gegenüber Ä
Untergebenen, welchen er mehr ein Bruder als ein Herr wäre, und for

derte ſchließlich die Geſellſchaft mit bewegter Stimme auf, ein Glas auf

den alten, getreuen Ehrenmann, Großhändler Müller, zu leeren.

Aber in demſelben Augenblick, als Alle ſich mit dem Glas in der

Hand erhoben, die Stühle gerückt wurden und die Gläſer an einander

klangen, war Eine in der Geſellſchaft, die ſich ſtill erhob und aus dem

Zimmer hinauseilte, um ihr plötzliches, ſchamvolles Weinen zu verbergen.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Einſame Menſchen.“ Drama in fünf Acten von Gerhart Haupt

man n. (Verein Freie Bühne.) – „Der ſelige Toupinel.“ Schwank

in drei Acten von Alexandre Biſſon. (Reſidenz-Theater.) – „Fran

zöſiſche und deutſche Poſſen im Wallner-Theater.“

Der kleinruſſiſche Dichter W. M. Garſchin hat eine Novelle geſchrieben,

die den irreführenden Titel „Zwei Künſtler“ trägt. Sie ſollte eigentlich

heißen: „Der Künſtler“; denn Rjäbinin, der durch den Anblick menſch

lichen Elends aus ſeiner niemals künſtleriſch geliebten Kunſt heraus

geſcheucht wird, ſteht zur Malerei in dem gleichen Verhältniß wie der

Tolſtoi der letzten Periode zur Poeſie. Offenbar iſt der moskowitiſche

Dichter dem ſüdruſſiſchen Nervenpoeten Vorbild geweſen, ein zu altruiſti

ſchem Mitleiden erweckter Edelmann dem Anderen. Djedow, der Künſtler

aus Garſchin's Novelle, war früher Ingenieur und iſt nun Maler; er

lebt nur in und für ſeinen Beruf, den er ohne jede utilitariſche Neben

abſicht inbrünſtig liebt; Rjäbinin hat wohl auch Künſtlerblut in den

Adern, aber ihm iſt die Malerei nur Mittel zum Zweck, zu einem mora

liſchen, einem ſozialreformatoriſchen Zweck. Ä malt einen Arbeiter aus

der Schaar derÄ der Täubchen, wie ſie das ruſſiſche Wortſpiel

nennt. Das ſind die Unſeligen, die mit der eigenen Bruſt, in einem

ſchmalen Dampfkeſſel zuſammengeknäult, die dröhnenden Hammerſchläge

der KeſſelvernieterÄ müſſen und die in der Regel nach wenigen

Jahren taub werden. Solch ein Täubchen malt Rjäbinin, nachdem er

ſelbſt in den Keſſel gekrochen und von dem ſchrecklichen Schauſpiel ergriffen

worden war; es iſt ſein letztes Bild. Vor ihm ruft der Maler aus:

„Aus Deinem engen, düſteren Dampfkeſſel habe ich Dich hervorgeholt,

um durch Deinen Anblick die nüchterne, glatte, verächtlich dahinlebende

Menge aufzuſchrecken . . . Triff ſie in's Herz, raube ihr den Schlaf und

behagliche Raſt, tritt hin vor ſie wie ein fahles Geſpenſt!“ Aber dieſe

Wirkung genügt dem Künſtler nicht: er ſchleudert den Pinſel von ſich,

er entſagt der glänzend vor ſeinem Hoffen ſich dehnenden Zukunftsaus

ſicht und wird Volkslehrer, die Menſchen zu beſſern und zu bekehren.

Vor ſolchem Radicalismus erſcheint ſelbſt der greiſe Tolſtoi mit ſeiner

ſozialen Moralpoeſie als ein „Compromißmenſch.“

Aus dieſer Novelle des Garſchin wird in dem an Citaten auch ſonſt

noch reichen Drama „Einſame Menſchen“ von Gerhart Hauptmann vor

geleſen. Es will mir ſcheinen, als ſei mehr noch als Rjäbinin der klein

ruſſiſche Poet ſelbſt der Anreger geweſen, neben den Unvermeidlichen

natürlich, neben Ibſen und ſeiner Erfüllung: Nietzſche. Wſewolod Mickai

lowitſch Garſchin iſt einer der intereſſanteſten Vertreter der neueſten ruſ

ſiſchen Dichtergeneration; in ihm iſt der altruiſtiſche Gedanke, den ſchon

die Männer der vierziger Jahre, die Tolſtoi, Doſtojewsky und vor ihnen

der große Gogol, genährt hatten, ſo mächtig geworden und ſo brennend,

daß ſein Temperament, das Temperament eines nervöſen, übertrieben

empfindſamen und verzärtelten Modernen aus jenem Uebergangsgeſchlecht,

das ſich ſelbſt verloren gibt, ihn nicht zu tragen vermochte. Eine ſchwere

Geiſteserkrankung warf den jungen Garſchin nieder; dabei blieb er ein

hellſichtiger Seelenerkenner und ein echter Poet, der ein Meiſterwerk wie

„die rothe Mohnblume“ ſchaffen konnte; aber die Lebensangſt, die krank

hafte Ueberfeinerung ſeiner wehleidigen, vom Menſchheitsjammer ſchmerz

lich durchzuckten Natur trieb den Dreiunddreißigjährigen zum Selbſtmord.

Am 10. März 1888 ſtürzte er ſich aus ſeiner im vierten Stock gelegenen

Wohnung in den Treppenflur hinab.

Von ihm und von Johannes Rosmer, deſſen Vornamen er trägt,

ſtammt Johannes Vockerat ab, der „einſame Menſch“ in Gerhart Haupt

mann's neuem Drama. Wie Garſchin war er ein frühzeitig reich entwickeltes

„Wunderkind“, wie Rosmer ſollte er Theologe ſein. Doch nicht wie dem

ruſſiſchen Dichter ſtand eine ſtarke Frauennatur ihm mütterlich zur Seite;

erſt ſpät, zu ſpät erſt, ſollte der „glücklich“ Verheirathete ſie finden, wie

Rosmer ſie zu ſpät fand. Johannes hat ſich aus den engen Banden

der Theologie befreit; aus dem Paſtoreneinfluß, der im Elternhauſe un

umſchränkt herrſchte und der auf den begabten und beredten Jüngling

ſtolze Hoffnung ſetzte, hat er ſich in die reinere, aber in ihrer Klarheit

auch kühlere Sphäre moderner Weltanſchauung hinübergerettet. Darwin

iſt ihm Führer, Häckel iſt ihm Lehrer und Freund geworden. Der Con

vertit der Naturwiſſenſchaft gerieth in einen Freundeskreis, den man ſich

denken mag, wie – nach der Beſchreibung von Georg Brandes – die

Tafelrunde des jungen Max Klinger: „Lauter eifrige Nihiliſten, Sozia

liſten,Ä Atheiſten, Naturaliſten, Egoiſten. Sie docirten ein

timmig Anſichten, die für die Geſellſchaftsordnung und den Frieden des

ächſten höchſt gefährlich waren. Jeden, der behauptete, daß er ſelbſt,

oder überhaupt Jemand, ſich von einem anderen Motiv, als dem unge

ſchminkteſten Egoismus leiten laſſe, verachteten ſie als einen Heuchler.“

Nur einen aus dieſem Kreiſe lernen wir kennen, den grünen Maler

Braun, einen Rjäbinin, der ſich aber mit platoniſcher Menſchenverachtung

begnügt, und ſich übrigens ganz wohl auf dieſer beſten aller vorhandenen

Welten fühlt; ein träger, gutmüthig-rückſichtsloſer Cyniker, der an nichts

glaubt, nicht einmal an ſeine Kunſt, ſich aber dabei recht Ä in die böſe

Zeit zu ſchicken weiß. Johannes mit ſeinem wehleidigen Empfinden und

ſeinem zärtlichen Nervenſyſtem iſt dem robuſten Freunde ein Räthſel; wie

Rosmer von ſeinen radicalen Bundesgenoſſen als ein Judas und ein

heimlicher Verräther an der guten Sache behandelt wurde, ſo nennt

Braun ſeinen Johannes einen ſchwächlichen Compromißmenſchen. Braun

kann, wie Ibſen's Zweckmäßigkeitspolitiker Peter Mortensgaard, das

Leben ohne Ideale leben; „er vollbringt Alles, was er will, denn er will

nie mehr als er kann.“ Johannes dagegen will immer Ä als er

kann. In kleinbürgerlich frömmelnder Verhätſchelung iſt ſein Wille zer

morſcht worden; in ſeinem Beruf als gelehrter Forſcher kommt er nicht

recht vorwärts; die Freunde, zu denen ſein empfindliches, bei jeder leiſeſten

Berührung jäh verletztes Weſen nicht ſtimmen will, mag er doch nicht

entbehren; für die Religion, die ihm nichts ſagt, hat er doch allerlei zarte

Pietätsrückſichten übrig. Er möchte ein einſamer Menſch ſein und nimmt

ein unbedeutend liebenswürdiges Weib; er bekennt frank und frei ſeinen

Atheismus und läßt, den Eltern, der Frau zu Gefallen, ſich und ſein

Kind vom Pfarrer einſegnen; er verbannt ſich nach einem abgelegenen

Hauſe, in einen Vorort der Hauptſtadt, um ſeinem Glück nur und ſeiner

Arbeit zu leben, aber er drängt den ihm innerlich fremden Freund, auch

dort hinauszuziehen. Unvereinbares will er vereinen, der culturell hoch

entwickelte Rückſichtsmenſch. Er treibt's im Großen, wie ſein Täufling

im Kleinen: der trotzt dem Paſtor in's Geſicht; als ihn aber das kühle

Taufwaſſer berührt, da flennt er recht erbärmlich. Der ganze Vater.

Im einſamen Landhauſe am Müggelſee lebt nun Johannes mit

Weib und Kind; auch die Eltern ſind oft zu Beſuch, herzensgute, beſchränkt

praktiſche Leute vom ſchleſiſchen Lande, die den Sohn gern zum rechten

Kirchenglauben zurückführen möchten. Ihr wohlmeinender Bekehrungs

eifer fällt ihm auf die Nerven und in dem ganzen intimen Kreiſe findet

er Niemand, deſſen Anſchauung über die enge Nützlichkeitserwägung hinaus

reichte. Das unendlich Kleine und Kleinliche laſtet auf dem kränklichen

Manne. Nirgend eine große Empfindung, nirgend ein kräftiges Wollen,

nirgend die Achtung vor dem Geiſt und ſeinem Schaffen. Einer ver

ſalzenen Suppe, einer verlorenen Majonnaiſe wegen regt ſich das ganze

Haus auf und ein armſeliges Bienchen ſtiftet Unruhe und Angſt. Wenn

aber Johannes, deſſen Menſchenliebe dieſen Lappalien gegenüber ihr ſchönes

Gleichmaß bewahrt, in einer Gedankenkette, einer freien Empfindung durch

häusliche Miſere geſtört, heftig aufbrauſt, dann behandelt man ihn wie

einen Geiſteskranken, unerträglich ſchonungsvoll. Wie fürchterlich iſt ihm

dieſes allſeitige Rückſichtnehmen, ihm, der ſelbſt unter der eigenen Willens

unfreiheit und Rückſichtträgerei ſo ſchwer zu leiden hat!

Da dringt ein neues Element in das Idyll. Ein recht abenteuer

liches Ungefähr weht ein ſtarkes, ein ſittlich und geiſtig freies Mädchen

in's einſame Landhaus. Anna Mahr iſt eine Studentin, eine Eman

zipirte, nicht eine von der kurzhaarig-nihiliſtiſchen Art, ſondern ein kern

haft kräftiges Adelsgeſchöpf. Wie Rebekka Weſt fühlt ſie den Drang, „mit

dabei zu ſein in der neuen Zeit, die anbrach, mit zu ſein in all den neuen

Gedanken“. Und wie jene Rebekka den ſchwachen Rosmer mühelos unter

jocht, ſo gewinnt alsbald auch Anna entſcheidenden Einfluß auf Johannes.

Endlich hat er die Genoſſin gefunden, zu der er ſprechen kann wie zu

ſich ſelbſt in ſtillſter Stunde, die ihn verſteht in ſeinem Streben und in

ſeiner Schwäche, die ihn mit weichem Finger lind und doch nicht aufdring

lich ſchonend, wie ein Krankenwärter leitet. Den Schmetterling hat, ein

gar nicht munterer Schmetterling mit einem Todtenkopf, ſeine Libelle ge

ſunden und in jauchzender Luſt richten ſie die gemeinſame Flugbahn

himmelan. - - - - - -

Aber die Flügel ſind ſchwach. Das reine und ſchöne Verhältniß

dieſes Mannes zu dieſer Frau, ein leidenſchaftloſes Verhältniß, in dem

die geiſtige Vertraulichkeit der glücklichſten Ehe ohne deren äußerliche Ver

traulichkeit zu finden iſt, ein Verhältniß, in welchem nur die Gedanken,

nicht die Glieder ſich umklammern, welches Liebe von einer höheren, ent

körperten, beinahe ſeraphiſchen Art iſt, dieſes Verhältniß kann der Durch

ſchnittsſchlag nicht faſſen, nicht begreifen. Die junge Frau Käthe ſieht

den Gatten mehr und mehr ſich entgleiten, und obwohl ſie fühlt, daß ſeine

zärtliche Anhänglichkeit noch die alte iſt, vermag ſie nicht ſelbſtlos ihm ſein

neues Glück zu gönnen; mit der ganzen Grauſamkeit ſelbſtſüchtiger Liebe

ſtellt ſie Johannes vor die bange Wahl: Sie oder ich! Und die Eltern,

der Freund, alle hängen mit flehender Bitte, ſich an den wunden Mann:

Der raſt und ſchreit und weint; er kann nicht leben mit einer Leiche auf

dem Rücken, er kann nicht mit brutalem Entſchluß ſich löſen von den

laſtenden Ketten. Und auch Anna hat nichts von jener glückheiſchenden

Rückſichtsloſigkeit, mit der Rebekka einſt in Rosmer's Haus trat; auch

ſie wagt nicht, von altruiſtiſcher Mitleidigkeit ſich frei zu machen und der

höheren, lebensfähigeren Art die niedere, ſchwächere beſtenmuthig zu

opfern. So ſcheiden, nach hartem Kampf, die einſamen Menſchen von

einander: Anna wird verſuchen, in Einſamkeit zu beharren: Johannes,

der wählen muß, wo er nicht wählen kann, ſucht freiwilligen Tod un

nahen See. Im Grunde iſt es derſelbe Abſchluß deſſelben Konflikts wie

in Rosmersholm; und genau wie jenes Drama ſchließt auch dieſes –

rein äußerlich – mit den Hülferufen der Zurückbleibenden. . -

Es widerſpricht meinen Neigungen, nach flüchtiger Bekanntſchaft eine

Dichtung von ungewöhnlicher Bedeutung zu beurtheilen. Das Drama

„Einſame Menſchen“ wird binnen Kurzem in Buchform erſcheinen, es

wird im „Deutſchen Theater“ aufgeführt werden, und dann wird mir bei

ſtattet ſein, es aus der Nähe zu betrachten. Für heute lag mir nur daran,
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das Thema herauszuſchälen, ſoweit das unter dem friſchen Eindruck der

Aufführung im Verein „Freie Bühne“ möglich iſt. Ein reiferes, ein

freier und gerechter empfundenes Werk hat die „neue Richtung“ in Deutſch

land bisher nicht hervorgebracht; und muß man ſchon über die Frucht

barkeit ſtaunen, die dem jungen Herrn Hauptmann in anderthalb Jahren

drei ernſthafte Dichtungen entſtehen ließ, ſo erregt das raſche Fortſchreiten

des noch nicht Dreißigjährigen froh erwartende Bewunderung. Hauptmann

begann, in blind verrannter Einſeitigkeit, als carikirender Nachahmer

Tolſtoi's und Ibſen's; er nahm – im „Friedensfeſt“ – die Anregungen

der Herren Holz und Schlaf, ihre wiederum bis zur Caricatur wirklich

keitsgetreue Sprache auf und ihr neues Motiv: die tragiſchen Gefahren

des engen Beieinanderlebens; jetzt ſteht er im ſchwerſten Entſcheidungs

kampf um die Befreiung von den großen und kleinen Muſtern und

Meiſtern. Noch drückt das Dunkel von Rosmersholm ſein junges Haupt,

und was Ibſen die Enge der Heimath bot, ſucht er künſtlich ſich zu kon

ſtruiren: den niederen Horizont; nicht umſonſt führte er zweimal uns in

abgelegene Häuſer, nach Erkner und Friedrichshagen; der Müggelſee ſoll

den Fjord erſetzen, der Schützenhügel bei Erkner den alten, einſamen

Herrenſitz der Rosmer. Beobachtung, Stimmung und Duft: die ganze

Kunſt des Novelliſten ſteht auf reifer Meiſterhöhe; aber den Beweis für

ſeinen Beruf zum großen Dramatiker hat auch diesmal Hauptmann noch

nicht erbracht. Seine Dichtung iſt ſchlecht gebaut; in zwei langen und

gewiß auch feinen Acten wird umſtändlich exponirt, erſt im dritten Act

beginnt mühſelig die Handlung. Ibſen hätte vermuthlich erſt hier be

gonnen und in ſeinen berühmten retroſpectiven Durchblicken wäre das

Vergangene mählich lebendig geworden. Die dramatiſchen Schwächen der

„einſamen Menſchen“: die mangelhafte Veräußerlichung des Problems,

die Unhaltbarkeit gewiſſer Motive, der beſonders gegen Ende ſchleppende

Gang, die fein und langſam ſtrichelnde Charakteriſtik: Alles dies und

noch mehr wird ſpäter# betrachten ſein. -

An dichteriſcher Bedeutung ſteht das Drama den beſten deutſchen

Theaterſtücken der letzten Jahre, der „Ehre“, dem „verlorenen Paradies“,

unendlich voran; an Bühnenwirkſamkeit kann es nur in den erſten Acten

mit ihnen ſich meſſen; und, merkwürdig genug: gerade dieſe erſten Acte

ſind doch wiederum rein epiſch oder meinetwegen auch lyriſch; ſie ſchildern

Zuſtände und Empfindungen, Gefühle ſubtilſter Art. Hauptmann ver

einigt die Kunſt eines bedeutenden Novelliſten mit der Sprache eines echten

Dramatikers. Jedenfalls beſitzen wir in ihm ein großes, ein eigen geartetes

Talent und in der Freude darüber würde ich gewiß nicht mit dem Ein

geſtändniß zögern, daß ich ſeinem erſten Drama „Vor Sonnenaufgang“

Ünrecht gethan habe. Leider kann ich von meinem Urtheil über dieſes ſtarke,

aber rohe und äußerliche Werk nichts zurücknehmen und nur das mache

ich heute mir zum Vorwurf, daß ich nicht damals ſchon – an der beſten

Geſtalt des verlotterten Ingenieurs – die ungewöhnliche Begabung des

Autors für die Aufhellung complicirter Charaktere erkannt habe. Im

Uebrigen hat die raſche Entwickelung des Dichters denen Recht gegeben,

die, ohne ſich von dem Skandaliren wild gewordener Philiſter und apo

ſtoliſch begeiſterter Streber beirren zu laſſen, Herrn Hauptmann vor einer

falſchen Wegrichtung zu warnen ſich vermeſſen. Es wäre leicht nachzu

weiſen, wie weit entfernt der Dichter der „einſamen Menſchen“ von dem

phraſenhaften Kraftgeniethum des Sonnenaufgangs iſt.

Und doch leiten deutlich erkennbare Fäden vom einen zum anderen

Drama. Alfred Loth war der brutale Patron, der eigenem Wohlbehagen

das Glück geliebter Menſchen zu opfern vermochte; ſeinen Standpunkt ver

tritt im neuen Werk die epiſodiſch, aber nicht zwecklos eingeführte Arbeiter

frau, die ihren Trunkenbold von Mann zu allen Teufeln jagt, um mit

ihren fünf Rangen bequemer durch die Welt zu kommen. Johannes aber

und Anna haben kein Aederchen mehr von dieſer heroiſchen Brutalität:

die Frau hat den Muth und vielleicht die Kraft, auf das Glück zu ver

zichten; dem Mann fehlt dieſer Muth und dieſe höchſte Willensſtärke und

da er doch zu ſenſibel und zu nervös, zu empfindlich und zu einſam

iſt, um wie Braun oder der alte Paſtor ſich acclimatſiren zu können in

innerlich fremden Verhältniſſen, ſo ſtirbt er, wie Garſchin, wie Rosmer

ſtarb. Hinzugefügt muß werden, daß dieſer Abſchluß nicht von bezwingen

der Nothwendigkeit dictirt erſcheint, und das ungleich Wichtigere, daß nicht

in ſeiner ganzen Tiefe das Problem erfaßt iſt. Dadurch könnte der frei

lich immer noch hinreichend thörichte Irrthum entſtehen, der Dichter habe

ein nazareniſches Entſagungsideal predigen wollen, nach dem Muſter der

Kreutzerſonate etwa. Im Gegentheil habe ich Hauptmann, der nur gerechter

und objectiver geworden iſt, ſtark in dem Verdacht, er habe ſich in das

Nietzſche'ſche Ideal des brutal heroiſchen Uebermenſchen verliebt und ſein

Herz ſei nicht bei Johannes Vockerat, der im letzten Grunde ja doch

nicht einmal ernſtlich aus ſeinem Kinderſtubenidyll ſich hinausſehnt.

Hauptmann, ſo ſcheint mir, glaubt noch - oder ſchon? – an den Ueber

menſchen. Der Kern des Problems aber ſteckt in der inneren Unmög

lichkeit einer Vereinigung zwiſchen Anna und Johannes: nicht äußere

Convention, nicht das Drängen einer kleinlichen Geſellſchaft trennt ſie,

wie uns das Drama überreden möchte; ſie ſind eben moderne Menſchen,

Menſchen, die folgerichtig denken und vorausblicken. Für das rohe und

kraftvolle Glücksſtreben früherer Culturepochen ſind wir insgeſammt zu

fein und zärtlich organiſirt. Das will bezahlt ſein. „So macht Bewußt

ſein (eonscience) Feige aus uns Allen; der angeborenen Farbe der Ent

ſchließung wird des Gedankens Bläſſe angekränkelt, und Unternehmungen

voll Mark und Nachdruck, durch dieſe Rückſicht aus der Bahn gelenkt,

verlieren ſo der Handlung Namen.“ Das ſagt Hamlet, der ein erſtaun

lich moderner Menſch und einer von des Johannes Vockerat Ahnen war.

Geſpielt wurde, mit zwei ſchlimmen Ausnahmen, vortrefflich. Fräu

lein Frauendorfer gab die Anna in ſüßlich affektirtem Gouvernantenſtil

und Herr Merten verdarb den braven Vater durch komödiantiſche Trottel

manier. Dagegen ſchuf die von Berliner Bühnen verbannte Meiſterin

-

Marie Meyer als Mutter Vockerat eine beſcheiden glänzende Geſtalt von

unvergeßlich beſchränktem Reiz und Reicher ſetzte fürÄ ſeine durch

keine klügelnde Künſtelei verdorbene Genialität ein; nach und nach fangen

auch die Widerſtrebenden an, ihn als unſeren größten und ſtärkſten Men

ſchendarſteller zu erkennen. Das Zuſammenſpiel lobte den Regiſſeur

Hachmann.

Am voraufgegangenen Abend hatte das Reſidenztheater für eigene

Rechnung einen großen Erfolg erſtritten. Man gab den „ſeligen Tou

pinel“, den Schwank des glücklichen Bonivard-Erſinners Alexandre Biſſon.

Genau nach dem Muſter ſeines erſten Erfolgſtückes hat Herr Biſſon das

zweite auferbaut; er iſt der Schöpfer und zugleich der Vollender des

mathematiſchen Vaudeville. Es iſt ein aparter Genuß, ihm zuzuſehen,

wie er mit ſeinen Ziffern operirt, trotz dem geſchickteſten Rechenmeiſter.

Er nimmt: A. den ſeligen Toupinel, B. und C. die beiden Wittwen, die

echte und die unechte, D. und E. die beiden zweiten Ehemänner der Damen

Toupinel. Nun entſpinnt ſich das folgende Exempel: Angenommen, der

ſelige Toupinel hatte zwei Frauen, die legitime in Paris, die geliebte in

Toulouſe, und vorausgeſetzt, beide Frauen hätten ſich wieder verheirathet,

wie lange kann man durch einen Freund, der das galante Vorleben der

illegitimen veuve Toupinel kennt, die Verwirrungen und Mißverſtänd

niſſe ausdehnen? Daß es für drei Acte nicht ausreicht, hat der ſchlaue

Mathematiker bald eingeſehen, darum ſchob er die breite Epiſode des vom

„chineſiſchen Klaps“ befallenen Dragonercapitäns ein und umgab ſie mit

einer beinahe phantaſtiſchen Circuskomik, die das Publikum zu einem

wahren Lachgeheul veranlaßte. Techniſch iſt der Schwank ein Meiſterſtück,

aber ſeine kalte Tollheit iſt nicht nach meinem Geſchmack. Das Publikum

war anderer Meinung und bereitete dem Stück einen ſtürmiſchen Heiter

keitsempfang. Die gewiß vortreffliche Darſtellung durch Fräulein Bertens

und Herrn Panſa – für Pagay mußte von Rechtswegen Reicher oder

der junge Herr Reuſch einſtehen – hätte noch rückſichtsloſer carikiren

dürfen, wie es im Pariſer Vaudeville Mlle. Magnier und M. Jolly ge

than haben ſollen. Der ſelige Toupinel verlangt dringend nach dem

Wallner-Theater, aber es iſt dem Director Lautenburg, der den Schwank

brillant inſcenirt hatte, nicht zu verargen, wenn er ſich die nicht mehr

allzu häufigen Treffer der franzöſiſchen Poſſenlieferanten zu ſichern ſucht.

Denn dieſe Treffer werden rarer und das Publikum iſt des Gezötels lang

ſam müde geworden. Herr Blumenthal hat ganz Recht, wenn er es der

Äung halber einmal mit Pinero, dem engliſchen Valabrègue,

verſucht.

Da iſt vor einigen Wochen die Poſſe „Papa“ von Vanloo und

Leterrier im „Wallner-Theater“ gegeben worden; früher hätte dieſe mit

unter recht drollige Hetzjagd nach dem abhanden gekommenen Liebespfand

vielleicht auf ein paar Dutzend Abende dem Heiterkeitsbedürfniß genügt;

jetzt verſchwand ſie nach wenigen Tagen. Und als gleich darauf der Herren

Hennequin und Millaud's Vaudeville „Lili“ erſchien, da ziſchten weihnacht

lich hochgeſtimmte Biedermänner wüthend in den ehebrecheriſchen Ulk hinein,

als wär's ein Stück von einem großen Dichter. Der Geſchmack an der

franzöſiſchen Poſſe iſt für den Augenblick im Abnehmen; nur den gelungen

ſten Exemplaren lacht noch der Erfolg; ſeit man die Eindeutigkeiten in jedem

Leihbliothekroman haben kann, wollen die Zweideutigkeiten allein nicht

mehr recht ziehen; und zugleich ſterben, wie es immer geſchieht, wenn

der Theatergeſchmack eine Achſendrehung macht, auch die Schauſpieler für

dieſes Genre aus. Wie ſein, wie graziös und verteufelt pikant war Marie

Geiſtinger als Lili! Wie ſie als vieille bigotte noch einmal die Trom

pete blaſen wollte, das war zum Entzücken gar; Fräulein Auguſtin, die

Lili von geſtern, iſt eine ſtimmbegabte Operettenroutinière mit deutlich

erkennbarer Brett'lvergangenheit; ihr Spiel ſchmeckt nach dem Wäſcher

mädelball, von der Champagnerlaune der Geiſtinger war keine Spur.

Herr Felix Schweighofer, der in beiden Stücken ſein Gaſtſpiel fort

ſetzte, war in „Papa“ ungenießbar, weil er eine flotte Poſſengeſtalt in

eine ſeiner Raritätencabinetfiguren verwandelte. In der oft witzigen,

manchmal geiſtreichen „Lili“ drängte ſich ſein anſpruchsvolles Virtuoſen

thum protzig in den Vordergrund; aber ſein Vicomte de Sainte-Hypothèſe

– welch reizender Name für eine Mumie, deren Verjüngungsprozeß

jeder Vorausſetzung ſpottet! – war doch eine erſtaunlich kecke Caricatur.

Zu rechter Freude gelangt man freilich nie bei dieſem künſtlichen Künſtler;

immer hat man das Gefühl: Muß das ſchwer ſein, was der Grimaſſen

ſchneidende und ſich abhaſpelnde Mann da oben macht! Behaglicher

Poſſenſtimmung iſt dieſe Empfindung nicht günſtig und die ausgezeich

neten Komiker des „Wallner-Theaters“ mußten ſich kräftig in's Ä
legen, um mindeſtens neben dem nuancenreichen Soloſpiel des Gaſtes

etwas wie ein Enſemble herzuſtellen. Da die Mitglieder in dieſem Winter

auf zwei Bühnen vertheilt ſind, konnte dieſes Bemühen nicht immer glücken.

Herr Schweighofer hat dem „Wallner-Theater“ kein Glück gebracht

und ohne Bedauern ſahen wir ihn ſcheiden. Dieſes Theater leidet wieder,

wie im vorigen Jahre, an ſchweren Novitätennöthen und zu allem Un

lück iſt nun auch noch die geniale Anna Schramm ſchwer erkrankt.

Än. iſt die in ihrer Komik ernſte Künſtlerin ihrem Beruf unver

loren; und wenn dann Herr Director Haſemann die unglückſelige Zwei

theilung ſeines Perſonals aufgibt, dann ſollte er auch auf überflüſſige

Gaſtſpielexperimente verzichten. In dem nicht ungeſchickt und mitunter

effectvoll nach alten Muſtern fabricirten Volksſtück „Talmi“ von M. Schle

ſinger und L. Herrmann haben die altbewährten Komiker Meißner und

Guthery, beſonders durch gelungene Localwitze und endlich einmal wieder

politiſirende Couplets, der Apathie der Hörerſchaft auch wieder etwas wie

einen Erfolg abgetrotzt. Selbſt Fräulein Auguſtin war hier mit beſſerem

Glück bemüht, weitere Fortſchritte in der Entwienerung zu machen. Das

„Wallner-Theater“ verdient wohlwollende Förderung: es iſt als Schwant

bühne unerſetzlich und das helle Lachen möchten wir doch nicht verlernen,

ſelbſt auf die Gefahr hin, nicht mehr für fin de siècle zu gelten. M. H.
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Reform der Amtsgerichte.

Seit Einführung der „Reichsjuſtizgeſetze“ ſind demnächſt

12 Jahre verfloſſen und -– zum erſten Mal ſeit Jahrhunder

ten – über das geltende formale Recht gemeinſam vom gan

zen deutſchen Volk Erfahrungen geſammelt worden, welche an

fangen, in geſetzgeberiſchen Reformgedanken Geſtalt zu gewinnen.

Die Civil- und Strafprozeßordnungen haben in dem lebendigen

Fluß der Entwickelung in erſter Linie, neben reicher und im

Ganzen wohlverdienter Anerkennung mehr oder minder ſcharfe

Anfechtungen gefunden, die allmählig ſchon einen erkennbaren

Niederſchlag von abgeſchloſſenem Reviſionsmaterial zeigen. Das

Gerichtsverfaſſungsgeſetz, die innere Structur und die Hierar

chie der Juſtizbehörden haben dagegen bisher nur in Verbin

dung, mit der Frage nach Einführung der Berufung in den

Strafkammerſachen die taſtende Hand einer populären, aber

an den leitenden Stellen mit großer Zurückhaltung verfolgten

Reformbewegung erfahren, während der ganze Aufbau der

Juſtizorganiſation kaum hier und da, und faſt nur in den

Kreiſen der Zunft, einer poſitiven Kritik unterzogen worden iſt.

Das Vorgehen des führenden Einzelſtaates, Preußens,

in einer ſcheinbar nebenſächlichen, von der Reichscompetenz

nicht berührten Frage wird vorausſichtlich eine Bewegung in

Fluß bringen, an welche die preußiſche Juſtizverwaltung zur

Zeit ſchwerlich gedacht hat. Sie betrifft die Organiſation der

Amtsgerichte, alſo der nach ihrer Zahl und ihrer praktiſchen

Bedeutung für das tägliche Rechtsleben des Volkes - welches

ſich nicht in großen Prozeſſen, überhaupt nicht in der ſtreitigen

Gerichtsbarkeit abſpielt – wichtigſten Juſtizbehörden, welche

in ihrer internen Formation eine folgenreiche Abänderung er

leiden ſollen.

. . Die Amtsgerichte ſind nach der Idee des Gerichtsver

faſſungsgeſetzes (§ 22 daſ. Juſtizſtellen, welche mit Einzel

richtern beſetzt ſind und als ſolche thätig werden, auch wenn

ſie mit mehreren wie z. B. das Amtsgericht I in Berlin

mit über hundert – Richtern verſehen ſind. Bisher gab es

an dieſen Gerichten einen dirigirenden „aufſichtführenden“

Richter nur für die Subaltern- und Unterbeamten, nicht für

die Richter, deren unmittelbarer Vorgeſetzter der Landgerichts

präſident iſt.

Dies Verhältniß ſoll nach der dem Herrenhauſe zuge

gangenen Vorlage geändert und an den ſogenannten großen,

d. h. mit mehr als 10 Richtern beſetzten Gerichten ein Richter

mit der Dienſtaufſicht auch über die an dieſem Amtsgericht

angeſtellten RichterÄ werden.

Es iſt bei der Wichtigkeit der hier betheiligten Intereſſen

wünſchenswerth, daß die anſcheinend zu lebhaften Verhand

lungen Anlaß gebende Frage eine objective und allſeitige Wür

digung findet. Das vielfach in richterlichen Kreiſen zu Tage

tretende Mißtrauen über die ganze Richtung der für die Zu

kunft unterſtellten Entwickelung wäre für die zutreffende Auf

faſſung der Sache und ihre Entſcheidung ebenſo verhängniß

voll, wie eine vorgefaßte Meinung oder bureaukratiſche Be

handlung derſelben an der legislatoriſch eingreifenden Stelle.

Der nicht engherzigem Reſſortgeiſt oder alten Velleitäten

der abſolutiſtiſchen preußiſchen Tradition entfloſſene, ſondern

durch die Verhältniſſe ſelbſt angeregte Gedanke einer Abände

rung in der Stellung des aufſichtführenden Amtsrichters wird

nicht zu Ruhe kommen, bis er in der einen oder anderen Ge

ſtalt zur Ausführung gelangt. Jeder zugleich mit Sachkunde

und mit Unbefangenheit in dieſe Frage Stehende muß aner

kennen, daß ein gewiſſes Bedürfniß nach einer Reform in der

angedeuteten Richtung vorliegt. Dies bezieht ſich nicht nur auf

die in den bisherigen Erörterungen immer nur genannten

großen, mit zehn und mehr Richtern beſetzten Amtsgerichte, ſon

dern auch auf alle mit mehr als drei oder vier richterlichen

Beamten ausgeſtatteten Gerichte. Sobald eine Geſchäftsver

theilung nach Materien eintritt und damit thatſächlich ein

weſentliches Moment des nach ſeiner urſprünglichen Idee in

allen Rechtsangelegenheiten unmittelbar mit der Bevölkerung

verhandelnden Einzelrichters aufgegeben wird, ſobald mit der

vermehrten Arbeitslaſt und der Vergrößerung des Bureau

und Unterbeamtenverſonals ein umfangreicher Beamtenkörper

als „Gericht“, nicht mehr der „Richter“ functionirt, drängt dieſe

Organiſation zu einer concentrirteren Verwaltung, zu einer

Gliederung, welche der ſtändigen und verantwortlichen Controle

nicht entbehren kann. Vom rein ſachlichen Standpunkt aus

erſcheint an dieſer Stelle ein Director mit Aufſichtsrechten auch

über die Richter angemeſſen und praktiſch. Die Landgerichts

präſidenten ſind bei ihrer großen Geſchäftsüberlaſtung, in

vielen Landestheilen auch wegen der weiten Entfernungen,

nicht im Stande, bei der größten Hingebung und Pflichttreue,

eine dauernde und eingehende Controle über die Amtsgerichte

zu üben. Obwohl es dringend wünſchenswerth iſt und im

Intereſſe der Rechtspflege, der Rechtsentwickelung und des

richterlichen Anſehens liegt, daß die Präſidenten auch Spruch

richter ſind und bleiben, macht der Umfang, die Vielſeitigkeit

und Dringlichkeit ihrer Aufgaben letzteres täglich ſchwieriger

und hat ſchon in vielen Fällen dahin geführt, daß die Prä

ſidenten nur mehr Verwaltungsgeſchäfte erledigen und ſich zum

Theil lediglich in ſubalternen Sorgen verzetteln. Andererſeits

iſt die Nothwendigkeit einer fortlaufenden Controle der Amts

gerichte auf der Hand liegend, wenngleich anerkannt werden
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muß, daß im Allgemeinen an dieſen Gerichten auch jetzt mit

Fleiß und Promptheit gearbeitet wird und übrigens nach Herrn

v. Meyer-Arnswaldes berühmtem Satzes überall im Staat be

kanntlich ſchließlich „auch ſo geht“. Die Worte Reſidenzpflicht,

negative Competenzconflicte und Bureauverwaltung ſagen hier

dem Kundigen alles Nöthige. Auch das Publikum weiß ziem

lich genau, wo der Schuh drückt oder auch nicht drückt.

Gegenüber dem thatſächlichen, von keinem Eingeweihten zu

leugnenden Bedürfniß fragt es ſich, welche Mittel der Abhülfe

zu wählen ſind. Daß die Stellung eines Amtsgerichtsdirectors

in keiner Weiſe die auch bei der Vertheilung nach Materien

noch wirkſame Eigenart des Einzelrichterthums, ſo weit ſeine

judicirende Thätigkeit in Frage kommt, berührt, iſt bei einigem

guten Willen leicht einzuſehen. Die ſogenannten Bagatell

commiſſare für Civil-, Polizei- und Injurienſachen bei den

früheren Kreisgerichten in den „alten“ Provinzen mit ihrer

richterlich-ſouveränen Stellung beweiſen jene Behauptung voll

gültig. So wenig, wie der Juſtizminiſter, kann irgend ein

ferner oder naher Vorgeſetzter dem letzten und jüngſten Amts

richter oder Aſſeſſor in die Rechtſprechung hineinreden.

Allein es bleibt immerhin der Zweifel, ob die Einführung

eines unmittelbaren Vorgeſetzten an den Amtsgerichten nicht

einige der weſentlichſten Vorzüge dieſer Organiſation ſchädigt.

Bei ihrer Einführung wie allen ſpäteren Debatten iſt mit Recht

vor Allem Werth darauf gelegt, an dieſen Gerichten einen ſeß

haften, mit den Intereſſen und den Anſchauungen der Bevölke

rung vertrauten, mit ihrem Daſein verwachſenden Richterſtand

zu begründen. Obwohl dieſer Geſichtspunkt von der Juſtizver

waltung unter mancherlei, hier nicht weiter zu erörternden,

Einflüſſen vielfach durch allzu leicht erreichte Verſetzung häufig

vernachläſſigt worden iſt, bleibt er ein maßgebendes Moment

für die Beurtheilung und Aufrechterhaltung des ganzen In

ſtituts, wie namentlich auch der Abgeordnete Dr. Windthorſt

oft hervorgehoben hat. Es unterliegt nun nicht dem geringſten

Zweifel, daß nach Einführung des Amtsgerichtsdirectors an

dieſen, jetzt mit Recht ſo überaus beliebten, von Manchen für

das abſolut angenehmſte Amt im Staat gehaltenen Stellen

eine allgemeine Flucht an die Landgerichte entſtehen würde, um

der pſychiſch drückenden, nahen und mißmuthig ertragenen Con

trole des „Collegen“, des bisher Gleichgeſtellten an dem vor

mals faſt ſouveränen Localgericht zu entgehen, und letzteres

mit dem ohne dieſe Vorausſetzung in mancher Beziehung an

genehmeren Landgericht zu vertauſchen. Kann auch die Juſtiz

verwaltung dieſem Drängen mit paſſivem Widerſtand gelaſſen

begegnen, ſo wird ſie doch das Element der Unruhe und chro

niſchen Verſtimmung in den erſten und in dem oben bezeich

neten Sinne wichtigſten Landesjuſtizſtellen nicht ohne die Sorge

anwachſen ſehen, daß die ſegensreiche Wirkung der ganzen

Organiſation weſentlich beeinträchtigt wird.

Die ſpecifiſche Eigenart des Einzelrichterthums kann nur

bewahrt werden, wenn die freie Stellung deſſelben nicht ge

ſchmälert, ſein Anſehen in den Augen der Beamten ſelbſt wie

der Bevölkerung nicht herabgedrückt und Alles ferngehalten

wird, was zu einem unruhigen Sichweiterſchieben und Heraus

ſtreben oder zu einem kleinlichen Ehrgeiz drängen muß. Das

Amt des Einzelrichters muß ſo geſtaltet ſein, daß es als eine

würdige Lebensſtellung von Dauer betrachtet wird und in dem

beſcheidenen, aber vielſeitigen Wirken in ſich befriedigt balancirt.

Sobald ein erheblicher Theil der Amtsgerichte, deren Zahl mit

dem Wachſen der Bevölkerung und der Amtsſtellen fortdauernd

zunehmen muß, mit Directoren – mag man dieſen Namen

wählen oder nicht – beſetzt ſein wird, kann die Entwickelung

eines kleinlichen Streberthums und einer ſteigenden Reibung

innerhalb der bisher friedlich coordinirten Richter nicht aus

bleiben. Die ſchon jetzt bei Mißgriffen in der Wahl der

Perſonen der aufſichtführenden Amtsrichter vorkommenden un

erquicklichen Erſcheinungen, würden ſich vorausſichtlich außer

ordentlich vermehren und nach außen wie nach innen den Ge

richten das Schwergewicht homogener Behörden entziehen. Auf

fallend und ein Verkennen des praktiſchen Bedürfniſſes iſt es,

daß man nach der erwähnten Vorlage den neuen Aufſichts

beamten weder höheren Rang als den mit dem Rathscharakter

verſehenen Amtsrichtern noch einen beſonderen Amtstitel geben

will, ſo daß der neuen Stellung keine Bezeichnung entſpricht,

welche das übergeordnete Verhältniß erkennen läßt und für

den amtlichen wie ſozialen Verkehr angemeſſene Formen bieten

würde. Der ganze Vorſchlag bleibt eine Halbheit, die viel

Unruhe, Unzufriedenheit und Tadel finden und dem gegenüber

keine durchſchlagenden Erfolge erzielen wird. Die Zuſtändig

keit, Geſchäftsvertheilung und Beſetzung der Amtsgerichte zeigt

eben eine Zwitternatur von Local- und Bezirksgericht und

eignet ſich daher für eine hierarchiſche Directorialverfaſſung

wohl in dem Verkehr nach außen, nicht aber nach der inneren

Structur der Behörde, welche nach ihrer Idee atomiſtiſch iſt.

Es dürfte daher ein anderer Ausweg als die Einführung

einer den Richtern an derſelben Amtsſtelle unmittelbar über

geordneten Inſtanz ſich empfehlen. Man kann dem aufſicht

führenden Richter unbedenklich einen höheren Rang (wie ihn

die Räthe ſchon jetzt vor den Richtern beſitzen) und ein höheres

Gehalt in der Form der Functionszulage gewähren – welch

letztere ganz beiläufig auch genügen würde, um die jetzt nicht

allzu ſehr geſuchte Stellung etwas begehrenswerther zu machen.

Dieſe Verbeſſerung würde ausreichen, um gegenüber dem Bureau

und Unterbeamtenperſonal und nach außen den betreffenden

Richter mit dem vermißten Preſtige zu bekleiden.

Im Uebrigen aber wäre die Verbeſſerung der höheren

Controle für die Amtsgerichte bei den Landgerichten zu

ſuchen. Bei der ohnehin unabweisbaren Vermehrung des

Richterperſonals an dieſen oft ſtark überbürdeten Gerichten,

wäre ſpeciell und organiſch ein Landgerichtsdirector vor

zuſehen, der den Präſidenten bei der Aufſicht über die Amts

gerichte dauernd zu unterſtützen hätte. Als ſtändiger Dele

girter des Präſidenten, nach deſſen Anweiſung, mit

der Controle beauftragt, würde er letzterer eine Intenſität und

Nachhaltigkeit geben können, welche alle Intereſſen der Juſtiz

verwaltung und zugleich die freie Stellung der Einzelrichter

bei ihren Gerichten wahrte. Gleichzeitig wäre mit der Ver

mehrung und Thätigkeit dieſer –, ſelbſtverſtändlich auch für

die landgerichtliche Rechtſprechung großentheils noch verfügbaren

– Directoren eine beſonders geeignete Vorſchule für die Prä

ſidentenſtellen der Landgerichte gegeben, welche auch für weitere

Zwecke der Juſtiz- und Staatsverwaltung nutzbar zu machen

wäre, während jetzt die Directorſtellen notoriſch – abgeſehen

von der rein richterlichen Kammerthätigkeit – einigermaßen

todte Punkte in der Juſtizhierarchie darſtellen.

Allein dieſe Erörterung iſt nur die eine Seite

der Frage. Sie hat die vorgeſchlagene Reform nur iſolirt

als techniſches Problem der zeitigen Juſtizverwaltung betrachtet.

Die ganze Lage iſt aber in einem größeren Zuſammenhange

zu erblicken.

Dieſe ganze Bewegung regt den zur Zeit ſich noch nicht her

vorwagenden weitergreifenden Zweifel an, ob mit der deutſchen

Gerichtsverfaſſung an ihren erſtinſtanzlichen Stellen der

richtige Griff gemacht worden iſt. Die Erwartung, daß

man in den Landgerichten im Vergleich zu den früheren, alt

ländiſchen Kreisgerichten Juſtizbehörden mit einer wiſſenſchaft

licheren, höheren und freieren Jurisprudenz geſchaffen hätte,

wird wohl nirgends als erfüllt betrachtet. Andererſeits drängt

ſich mit der unaufhaltſam und vielfach ſtark ſteigenden Beſetzung

der Amtsgerichte immer überzeugender der Gedanke auf, daß man

mit dieſer atomiſtiſchen Perſonalverſchwendung ſich reiche Kräfte

entgehen läßt, die man mit unendlich leichter Organiſation für

die collegialiſche Behandlung der ſchwierigen, ſtreiti -

gen Materien verwenden könnte. Das, nach Windthorſts,

mit Bedauern im letzten Landtage erklärte, Geſtändniß, nicht

deutſche (hannoverſche), ſondern franzöſiſche Inſtitut des Amts

(Friedens-)Richters iſt nicht das letzte Wort der deutſchen

Rechtsentwickelung. Für die urdeutſche und erfahrungsmäßig

unermeßlich überlegene collegialiſche Behandlung der Juſtiz

ſachen erwächſt allmählich in den reich erblühenden deutſchen

Gemeinden mit den Amtsgerichten eine Behördenorganiſation,

welcher mit innerer Nothwendigkeit dahin führen muß, daß

jede anſehnliche Stadt ihr collegialiſches Stadtgericht bezw. -

wie früher in Preußen und anderen deutſchen Staaten - „ihr

–
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Stadt- und Landgericht“ erhält. Alsdann wird auch der jetzt

ſo feindſelig betrachtete und eines übeln Empfanges ſichere

Amtsgerichtsdirector als ein dann angemeſſener und unanfecht

barer Gerichtsdirigent ohne Weiteres hingenommen werden.

Für Gerichte mit collegialiſcher Geſchäftsbehandlung iſt

die Directorialverfaſſung unentbehrlich und ſelbſtverſtändlich.

Jedes Collegium, jede Kammer hat ihren Vorſitzenden, und

die ſtets aus mehreren Kammern beſtehende größere Gerichts

behörde hat ihren Director oder Präſidenten. Hier entfällt bei

der naturgemäßen Organiſation, bei der größeren Aufgabe

der Oberleitung jedes Bedenken und jede Abneigung ſeitens

des Beamtenthums.

Dieſe Entwickelung würde überall als nothwendig und

ſachgemäß empfunden werden. Sie wird durch die von innen

drängende Logik der Verhältniſſe über kurz oder lang kommen,

wenngleich die deutſche Schwerfälligkeit ſich nur zögernd an

eine durchgreifende Reorganiſation heranwagen wird. That

ſächlich wäre der Schritt keineswegs ein außerhalb der bis

herigen Entwickelung liegender Anſätze zu der bezeichneten

Bildung ſind in verſchiedener Form vorhanden. Eine ganze

Reihe von Amtsgerichten in großer Entfernung von dem über

geordneten Landgericht hat „detachirte Strafkammern“, andere

haben Kammern für Handelsſachen, alle beſitzen Schöffen

collegien. Daß in letzteren Fällen die Beiſitzer Laien ſind,

iſt für den Kern dieſer Frage unerheblich. Das Bild zeigt

überall den Zug zur Anerkennung collegialer Spruchbehörden.

Es iſt nicht der geringſte Grund einzuſehen, weshalb bei einem

mit mehr als drei Richtern beſetzten Amtsgericht nach Aus

ſcheidung der Verſäumnißſachen und der wirklichen Bagatell

ſachen die etwa nach dem Geſichtspunkt des § 14 Nr. 3

des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes oder § 55 des neuen Geſetzes

über die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 zu beſtimmen

ſein würden – die größeren und großen Prozeſſe nicht auf

Antrag der Parteien oder von Amtswegen unter Zuſammen

tritt von drei Amtsrichtern entſchieden werden ſollen, nachdem

bisher ſchon dem einzelnen Amtsrichter ohne Rückſicht auf

den Werth des Streitgegenſtandes die überaus zahlreichen und

praktiſch wichtigen Fälle des § 23 Nr. 2 des Gerichtsver

faſſungsgeſetzes, ſowie als Vorſitzendem der Kammer für Han

delsſachen die Entſcheidung in allen handelsrechtlichen Pro

zeſſen übertragen worden iſt. Wie drängend in dieſer Richtung

das Bedürfniß iſt, geht aus der ſchon mehrfach erfolgten, in

Vorbereitung begriffenen oder künftig bevorſtehenden Bildung

neuer Collegial-Landgerichte in unmittelbarer Nähe ſchon be

ſtehender hervor, ferner aus dem notoriſch ſchon lange im

preußiſchen Juſtizminiſterium empfundenen Dilemma zwiſchen

der Entwickelung monſtröſer Land- und Amtsgerichte und einer

aus Koſtenrückſichten abgewehrten weitgehenden Decentraliſirung

der Gerichte – letzteres ein in vernünftigen Grenzen geſundes

und unabwendbares Ziel, dem ja auch ein neuerlicher Antrag

im Herrenhauſe – in zu weitgehender Weiſe – Rechnung

getragen hat.

So richtig und ſachgemäß die Aufhebung der früheren

zahlreichen Appellationsgerichte und die Bildung der für große

Bezirke – in Preußen für jede Provinz – errichteten Ober

landesgerichte geweſen iſt, ſo wenig zutreffend iſt die Formation

der jetzigen Landgerichte, für welche willkürliche, weder ſachlich

noch geographiſch begründete Bezirke in meiſt erheblich zu

großem Umfange beliebt worden ſind, welche niemals ein in

nerlich zuſammengehöriges Ganze bilden werden. Letzterer

Geſichtspunkt iſt aber ein mit der deutſchen Volksart gegebener

Urbegriff und traditionell mit Pietät überall ſonſt bei der Be

hördenorganiſation – im Gegenſatz zu dem unhiſtoriſchen

Radicalismus und mathematiſchen Schablonenſyſtem der fran

zöſiſchen Revolution – möglichſt gewahrt worden, wie die

Verwaltung des Innern in Preußen ſeit jeher gezeigt hat.

Zu dem bewährten Syſtem der Decentraliſation der Col

legialgerichte und beiläufig auch der Rechtsanwaltſchaft, welche

damit eine geſundere Grundlage erhält, wird die deutſche Ent

wickelung zurückſtreben, wobei natürlich für die kleineren Städte

und Landgemeinden der frühere und bisherige Einzelrichter

beizubehalten iſt. Die hierbei in Betracht kommenden Organi

ſationsfragen (z. B. für die Staatsanwaltſchaft, die Schwur

gerichte, Kaſſen- und Rechnungsweſen) ſind bei ernſtem Willen

unſchwer, großentheils nach früheren, durchaus bewährten

Muſtern zu löſen. Auch die Koſten würden nicht erheblich

größer ſein und durch manche Erſparniſſe in Folge Locali

ſirung der Rechtspflege – im ganzen Volkshaushalt jeden

falls – einzubringen ſein. Ob die auch hier wie überall

maßgebende preußiſche Juſtizverwaltung ſchon bald den Muth

und die praktiſche Thatkraft finden wird, unter Rückkehr zu

ihrer eigenen Ueberlieferung und zur deutſchen Anſchauung,

jene Reform in Angriff zu nehmen, ſteht dahin. Die bevor

ſtehenden Landtagsverhandlungen ſollten Gelegenheit geben,

die ganze Frage in ihrer außerordentlichen Tragweite auf

zudecken. Das entſchloſſene Vorgehen der Reichsregierung,

welche in den Verordnungen für die Schutzgebiete zahlreiche

ſehr praktiſche Reformen im Juſtizweſen eingeführt hat, ent

hält die Aufforderung und den Anſatz zu einer umfaſſenden

Reviſion der geſammten 1879 in Kraft getretenen Juſtizgeſetze,

welche auch die Reform der Amtsgerichte in kühnerer Weiſe

zu ergreifen hat, als der ſchüchterne Verſuch der preußiſchen

Juſtizverwaltung es mit der Schaffung von dirigirten Amts

gerichten unternimmt. Mit dem Reifen des bürgerlichen Ge

ſetzbuchs für ganz Deutſchland wird ſich hoffentlich auch die

deutſche Gerichtsordnung wie in der umfaſſenderen Laienbethei

ligung ſo auch in der Bildung der Spruchgerichte zu der uralten,

eigenen, in moderner Geſtalt verjüngten Art zurückfinden, welche

auf dem Rechtsgebiet für unſer Volk, nach einem ſchönen

Worte Ferdinand Laſſalle's in ſeinem Syſtem der erworbenen

Rechte „die Phyſiognomie ſeines Geiſtes“ bildet.

Die Stundiſten in Rußland.

Von Ernſt Montanus.

Vor Kurzem brachten die Tageszeitungen die Nachricht,

daß die ruſſiſche Seete der Stundiſten, die im Süden und

Südweſten des Reichs beſonders zahlreiche Anhänger Ä
einen neuen offiziellen Schritt bei den Behörden gethan habe,

um ihre Anerkennung als Religionsgenoſſenſchaft zu erwirken.

Bisher waren nämlich alle ihre religiöſen Uebungen ſeitens

der Regierungsbehörden ſtreng unterſagt, und auch dieſer jüngſte

Schritt der Stundiſten hat – wie übrigens vorherzuſehen

war – keinen Erfolg gehabt. Der Miniſter des Innern hat

ihnen ſofort erklären laſſen, daß ihrem Anſuchen in keiner

Weiſe Folge gegeben werden könne.

Das Zarenreich, in dem die Statiſtik freilich noch ſehr

im Argen liegt, umfaßt nach den am zuverläſſigſten erſcheinen

den Schätzungen nicht weniger als 15–17 Millionen Ras

kolniken oder Sektirer –- ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung

des europäiſchen Rußland, und immerfort entſtehen noch neue

Seeten, die zum Theil einen myſtiſchen, theils einen durchaus

rationaliſtiſchen Charakter tragen.

Die Stundiſten zählen zu den letzteren und haben aus

geſprochen communiſtiſche Grundſätze, die wir auch bei vielen

anderen rationaliſtiſchen Seeten wiederfinden. Da außerdem

die Geſchichte der Entſtehung und Ausbreitung dieſer merk

würdigen Gemeinſchaft typiſch für die Mehrzahl der ruſſiſchen

Secten überhaupt iſt, ſo dürfte eine kurze Schilderung derſelben

für unſere Leſer doch wohl von Intereſſe ſein. Gehört doch

dieſe immer mehr um ſich greifende geiſtige und moraliſche Be

wegung, die allen Verfolgungen der Behörden und der ortho

doxen Kirche Trotz bietet, zu den wunderbarſten Erſcheinungen

in dem gewaltigen Zarenreich.

Es mögen etwa dreißig Jahre verfloſſen ſein, ſeit zuerſt

im Süden Rußlands, im Gouvernement Cherſon, eine neue

Secte auftauchte, deren Anhänger ſich ſelber als evangeliſche

Brüder bezeichneten, während das Volk ſie Stundiſten nannte.

Der Name kommt wahrſcheinlich von den „Betſtunden“ der

deutſchen Baptiſtencolonien, die viel zur Ausbreitung der Seete

beitrugen. Die Stundiſten gewannen raſch an Zahl und

tauchten außer in Kleinrußland bald auch im Kaukaſus und

in den nördlichen Gouvernements auf.
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Wie N. Tſakni in ſeinem trefflichen Werk „La Russie

sectaire“ mittheilt, war der eigentliche Begründer dieſer Secte

ein Bauer, der Ortsvorſtand Ratuſchny, eine grübleriſche Natur,

wie man ſolche vielfach in Rußland auf dem Lande trifft.

Angeregt durch die Lehre der deutſchen Baptiſten, die als

Coloniſten in ſeiner Gegend lebten, begann er über Religion

und Moral ſeine Betrachtungen anzuſtellen und ſich von der

in Schlendrian und Formelweſen verſunkenen orthodoxen Kirche

abzuwenden. Zuerſt zog er, wie die meiſten „Sucher der reli

giöſen Wahrheit“, von Kloſter zu Kloſter und befragte Alle,

die ihm begegneten, Prieſter wie Laien, nach dem, was man

thun müſſe, um nach dem Evangelium in der Wahrheit zu leben.

In Kiew traf er einen anderen „Wahrheitsſucher“, den

Bauer Raboſchapka, mit dem er eifrig die ihn bewegenden

religiöſen Fragen erörterte. Beide ſchloſſen ſich zunächſt einer

Baptiſtengemeinde an, von wo ſich Ratuſchny dann in ſeine

Heimath zurückbegab, um das Volk zu einem „geiſtigen Leben“

zu bekehren. Er forderte die Bauern auf, nicht mehr in die

Kirche zu gehen, ſondern ſtatt deſſen lieber das Evangelium

zu leſen, und bald fanden ſich allabendlich in ſeinem Hauſe

zahlreiche Gläubige ein, um die neue Lehre ſich predigen zu

laſſen. Zuerſt fanden dieſe Zuſammenkünfte nur heimlich ſtatt,

ſpäter aber, als die Zahl der Anhänger raſch wuchs, öffent

lich. Da Ratuſchny von den Popen nichts mehr wiſſen wollte,

ſo ertheilte er ſelbſt die Sakramente, taufte die Kinder und

nahm die Begräbniſſe vor.

Sein Freund Ratuſchny geſellte ſich wieder zu ihm, und

Beide entwickelten nun eine ſo rührige Propaganda, daß die

von ihnen hervorgerufene religiöſe Bewegung ſich ſogar bis in

die benachbarten Provinzen erſtreckte. Es kam auch an ver

ſchiedenen Orten zu Unruhen, indem die Sectirer unter der

Einwirkung des religiöſen Fanatismus, der ſich ihrer bemäch

tigt hatte, Scheiterhaufen errichteten, um die Heiligenbilder

darauf zu verbrennen, in die Kirchen drangen und die Popen

mißhandelten. Solche Ausſchreitungen blieben jedoch durchaus

vereinzelt: im Allgemeinen ſind die Stundiſten friedfertig, unter

würfig und arbeitſam.

Sie erkennen keinerlei geiſtliche Autorität an und be

haupten, daß es keiner Prieſter bedürfe, um die Rolle von

Vermittlern zwiſchen Gott und den Menſchen zu ſpielen. Gott,

ſagen ſie, iſt allmächtig und allgütig, und in Folge deſſen kann

jeder Menſch unmittelbar mit ihm verkehren, ohne Einmiſchung

der Heiligen und Prieſter. Sie wollen daher auch nichts von

den Heiligenbildern mehr wiſſen, die im orthodoxen Cultus

eine F große Rolle ſpielen, und verwerfen alle kirchlichen

Ceremonien.

Wie der Stifter dieſer Seete, der erwähnte Ratuſchny,

noch in vorgerückten Jahren ruſſiſch und deutſch leſen gelernt

hatte, um ſelbſt das Evangelium zu ſtudiren, ſo verſtehen auch

die meiſten Stundiſten zu leſen und durchforſchen eifrig die

heilige Schrift, aus der ſie häufig Stellen zu citiren pflegen.

Das Faſten iſt nach ihrer Anſicht von den Prieſtern nur

aufgebracht worden, um das Volk leichter beherrſchen zu können.

Man ſoll ihnen zufolge vielmehr den Körper ordentlich pflegen,

damit er ein gutes Werkzeug für die Thätigkeit des Geiſtes

ſein kann. Der Menſch iſt die Krone der Schöpfung; der

Zweck ſeines Daſeins auf Erden beſteht nicht im Leiden und

in der Unterwerfung, ſondern im Glück, in der Vervollkomm

nung und in der Beherrſchung der ganzen Natur. Deswegen

muß Alles fern gehalten werden, was dem Wohlbefinden ſchadet

und die unabhängige Entwickelung der Perſönlichkeit hindert.

Jeder, welcher der Secte beitritt, muß deswegen auch dem

Tabak und den alkoholiſchen Getränken, ſowie jeder unregel

mäßigen Lebensweiſe entſagen, um nicht ſein moraliſches und

materielles Glück zu beeinträchtigen.

Von Anbeginn an haben ferner die Stundiſten den Lehren

des Evangeliums, auf die ſie ſich ſtützen, eine ſozialiſtiſche und

communiſtiſche Auslegung zu geben geſucht. Als die Grund

lage ihrer Doctrin betrachten ſie die Prinzipien der Freiheit,

Brüderlichkeit und gegenſeitigen Liebe, aus denen ſie die Noth

wendigkeit einer gleichmäßigen Theilung des Eigenthums und

aller irdiſchen Güter herleiten.

Darüber bemerkt Tſakni folgendes Nähere: „Jeſus Chri

ſtus, ſagen die Stundiſten, hat für die geſammte Menſchheit

gelitten. Er wollte das Glück Aller, und Alle beſitzen ſomit

ein Anrecht auf die Güter der Erde. Die Erde und Alles,

was ſie hervorbringt, gehört Allen; Alles muß daher gleich

mäßig unter die Menſchen vertheilt werden, da ſie Brüder

ſind. Die Arbeit iſt nothwendig für Alle, ſie iſt die Grund

bedingung des Glücks; aber da es unmöglich iſt, ohne Land,

Waſſer, Thiere und Pflanzen zu arbeiten, ſo hat Niemand das

Recht, dieſe für ſich allein in Anſpruch zu nehmen. Sie

müſſen Gemeinbeſitz der Communen, der brüderlichen Gruppen

ſein, aus denen die Menſchheit beſteht. Jeder muß ſo viel

Land bebauen, wie er für ſeine perſönlichen Bedürfniſſe nöthig

hat; wer mehr beſitzt, beraubt Andere. Wie ſie die materielle

Gleichheit predigen und jeden Luxus und Ueberfluß verwerfen,

ſo weiſen die Stundiſten auch Alles zurück, was eine Ungleich

heit in der Vertheilung des Erworbenen und die Anſammlung

eines großen Vermögens bei Einzelnen herbeiführen kann; ſie

behaupten, daß der Austauſch der Erzeugniſſe in Natur er

folgen müſſe, daß Geld und Handel die Menſchen ſchlecht

mache und allerlei Nöthe im Gefolge habe. Die gegenwärtige

Uebermacht des Kapitals, des Handels und die Unterjochung

eines Theiles der Menſchen durch einen anderen ſind nach der

# der Stundiſten die Urſache alles auf der Erde laſtenden

endS.

Nach dem Beiſpiel der Apoſtel halten ſie es für ihre

heiligſte Pflicht, die Hungrigen zu ſpeiſen, die Armen zu kleiden

und den Schwachen beizuſtehen; viele ihrer Gemeinden beſitzen

Unterſtützungskaſſen für die bedürftigen Mitglieder der Seete.

Es gibt weder Verbrechen, noch Prozeſſe oder gegenſeitige Be

leidigungen unter ihnen; kommt doch einmal etwas derartiges

vor, ſo wenden ſie ſich niemals an das Geſetz und die Polizei,

ſondern ſuchen die Angelegenheit unter ſich zu prüfen und in

Ordnung zu bringen.

Das iſolirte Leben der Seetirer und ihr Zerwürfniß mit

der gegenwärtigen Geſellſchaft machte ſie in den Augen der

Regierung verdächtig, welche argwöhnte, daß ſie ein unmora

liſches Leben führten und die Juſtiz täuſchten, indem ſie vor

ihr allerlei Verbrechen und Miſſethaten zu verbergen ſuchten.

Die Stundiſten galten daher zuletzt für eine ſehr gefährliche

Gemeinſchaft, welche die Regierung auf alle erdenkliche Weiſe

durch ihre adminiſtrativen Organe verfolgen ließ.“

Die Polizei richtete ihr Augenmerk namentlich auf die

Prediger der Secte, die, wo man ihrer habhaft werden konnte,

eingekerkert und dann verbannt oder unter die Soldaten ge

ſteckt wurden. Gleichzeitig hetzte auch die Geiſtlichkeit die ortho

doxe Bevölkerung gegen die Stundiſten auf, was namentlich

auf dem Lande vielfach von Erfolg war. So verſammelte ſich

im Jahre 1873 die geſammte Einwohnerſchaft eines Dorfes,

mit dem Popen an der Spitze, um die unter ihnen weilenden

Abtrünnigen aufzufordern, von ihrer Ketzerei abzulaſſen. Als

dieſe aber feſt blieben, wurden ſie ergriffen und auf dem Markt

platz öffentlich in grauſamſter Weiſe gepeitſcht, ihr Haupt, ein

gewiſſer Morozow, ſogar derartig, daß er beſinnungslos dalag

und für ſein ganzes Leben gelähmt blieb. Die Folge war,

daß Morozow fortan für einen Märtyrer und Heiligen galt

und die neue Lehre in der Gegend nur noch mehr Anhänger

gewann.

Aehnliches geſchah in dem Dorfe Petrowka, wo der Pope

den Bauer Wokaj in Verdacht hatte, der Verbreiter der neuen

Lehre zu ſein. Er verſuchte ihn zunächſt in Güte zur ortho

doxen Gemeinſchaft zurückzubringen, drohte ihm dann und

drang ſchließlich, als Alles vergeblich blieb, mit einer Menge

Bauern in ſein Haus. In der Stube des Ketzers hing ein

Heiligenbild an der Wand, dem die Augen ausgeſtochen waren:

das entflammte ſeine Gegner zur höchſten Wuth. Er ward

ergriffen, ausgepeitſcht und ſchwer mißhandelt. Auch in dem

Dorfe Wozneſſensk verſuchten die Orthodoxen mit Gewalt die

Ketzer zu bekehren. Man peitſchte ſie aus und verfuhr dabei

beſonders grauſam gegen die Bäuerin Zinowia wegen ihres

Eifers für die neue Lehre. Sie wurde drei Mal gepeitſcht

und an den Haaren über die Erde geſchleift; als ſie ſich auch
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dann noch weigerte, ihre Ketzerei abzuſchwören, hieb man von

Neuem auf ſie los, bis ſie halb todt zur Erde ſank.

In den ſüdlichen Gouvernements wurden die Stundiſten

z. Hunderten verhaftet; von 1870–1880 fand eine ganze

Reihe von Prozeſſen gegen ſie ſtatt, in denen die Angeklagten

faſt ausnahmslos friedliche Bauern waren, die nicht wegen

irgend eines Verbrechens auf der Anklagebank ſaßen, ſondern

nur, weil ſie ſich weigerten, in die Kirche zu gehen, und weil

ſie ihre Lehre predigten. „Nein,“ ſagten ſie ihren Richtern,

„wir thun nichts Böſes, ſondern wir ſuchen die Trunkſucht

und andere Laſter unter uns auszurotten. Wir beten bei uns

daheim, weil Jeſus gelehrt hat: »Wo Zwei oder Drei in

meinem Namen verſammelt ſind, da bin ich mitten unter ihnen;«

wir leſen und erklären uns gegenſeitig das Evangelium –

das iſt Alles.“

In jener Zeit that ſich als begeiſterter Verkünder der

neuen Lehre namentlich ein Bauer, Geraſſim Balaban, hervor.

Aus dem Gouvernement Kiew gebürtig, hatte er einige Jahre

bei deutſchen Anſiedlern gedient, war der Baptiſtengemeinde

beigetreten und hatte eine Deutſche geheirathet. Nachdem er

zu den Stundiſten übergegangen, ſuchte er mit dem glühenden

Eifer des Neophyten für dieſe Gemeinſchaft Propaganda zu

machen. „Er zog in ganz Kleinrußland umher und predigte

in den Wirthshäuſern und Gehöften, ſich ausſchließlich an die

jungen Leute wendend und zwar vorzugsweiſe an die intelli

genten unter ihnen. Die Zahl ſeiner Anhänger wurde bald

eine ſehr große; man verhaftete ihn mehrmals, mußte ihn aber

wegen mangelnder Beweiſe immer wieder freilaſſen. Endlich

wurde er mit elf ſeiner eifrigſten Genoſſen in den Kerker ge
worfen, darunter auch eine Frau, die ſich öffentlich von der

orthodoxen Kirche und Geiſtlichkeit losgeſagt hatte. Da kam

eine Menge von Stundiſten aus der ganzen Umgegend in die

Stadt, in der ſich das Gefängniß befand: jeder von ihnen

hatte ein Heiligenbild an eine Schnur gebunden und ſchleppte

es durch den Staub. So zogen ſie vor den geängſtigten Popen

und forderten ihn auf, ſie von dieſen Götzenbildern zu be

freien. Der Prieſter ſandte ſchleunigſt zur Polizei, die ſich

aber machtlos fühlte; es geſchah ihm jedoch nichts: die Ketzer

verſpotteten ihn nur, ließen ihre Heiligenbilder vor der Kirchen

thür liegen und zogen wieder ab. Nachher wurden Viele von

ihnen verhaftet und zur Gefängnißſtrafe oder Verbannung

verurtheilt. .

Unter ihnen befand ſich auch die vorhin erwähnte Frau,

die Bäuerin Anaſtaſia Likoſcherstaja, über die das gerichtsärzt

liche Gutachten, das wir hier mittheilen, ſich folgendermaßen

äußerte: „Man hat nichts Beſonderes an dieſer Perſon wahr

genommen, weder vor, noch nach ihrer Vertheidigung; ihre

Aufführung war immer tadellos; gewöhnlich ſtill und ruhig,

verfiel ſie von Zeit zu Zeit in Schwermuth. Alle freien

Augenblicke verbrachte ſie mit dem Leſen der heiligen Schrift.

Niemals miſchte ſie ſich in Angelegenheiten der benachbarten

Bauern, bis im Jahre 1875 plötzlich eine Aenderung mit ihr

vorging. Sie nahm an Verſammlungen Theil, predigte »die

ſoziale Wahrheit und entfernte ſich oft auf Wochen von ihrem

Hauſe. Eines Tages begab ſie ſich zu dem Popen ihrer Ge

meinde, ſagte Gebete her und ſprach zu ihm von der göttlichen

und menſchlichen Wahrheit; auch machte ſie ihm Vorwürfe,

daß er ſich der Armen nicht ſo annähme, wie ein wahrer

Seelenhirt das thun müſſe.

Es war dies gerade zu jener Zeit, als es unter den

Bauern wegen der neuen Geſetze über die Zutheilung von

Land als Eigenthum an die Einzelnen*) gewaltig gährte. Ana

taſia zog nun von Dorf zu Dorf, um die Bauern zu gemein

ichaftlichem Widerſtand aufzureizen; ſie bedrohte ſie mit dem

göttlichen Zorn, wenn ſie ſich nicht den neuen Geſetzen wider

ebten, und verhieß ihnen für den anderen Fall glückliche Zeiten.

Eine Menge von Bauerweibern folgte dieſer Predigerin und

hetzte nun auch ihre Männer zum Aufruhr. Nur mit Mühe

gelang es der Polizei endlich, dieſe Frau zu verhaften, da

ihre Anhänger ſie mehrmals zu befreien ſuchten. Als man ſie

vor den Unterſuchungsrichter brachte, benahm ſie ſich ſo ſelt

ſam, daß man ſie anfangs für geiſtesgeſtört hielt.

Zunächſt verrichtete ſie ihre Gebete, dann citirte ſie wäh

rend des ganzen Verhörs Stellen aus der Bibel, um ſich wegen

ihrer religiöſen und ſozialiſtiſchen Anſchauungen darauf zu be

rufen. Im gewöhnlichen Geſpräch blieb ſie durchaus ruhig

und ſprach ſchlicht und angemeſſen, aber ſobald die Rede auf

religiöſe Gegenſtände oder auf die Landvertheilung kam, gerieth

ſie in Aufregung und begann mit funkelnden Augen zu drohen

und zu prophezeien.

Anaſtaſia Likoſcherstaja iſt des Leſens kundig, ſie hat

viel geleſen und darüber nachgedacht; geſtützt auf verſchiedene

Bibelſtellen, die ſie auf ihre Weiſe auslegt, verlangt ſie, daß

die Obrigkeiten und Prieſter ſich ganz dem Dienſt des Volks

widmen und daß das Land zu gleichen Theilen unter alle Men

ſchen vertheilt werde.“

Sie wurde zu Gefängnißhaft und dann zur Verbannung

mit den übrigen Sectirern verurtheilt, aber alle dieſe Verfol

gungen hatten nur ein immer größeres Anwachſen der Seete

zur Folge.

Ende 1889 beſchloß man daher in Regierungskreiſen,

einen abermaligen Feldzug gegen die Stundiſten zu eröffnen

und namentlich in Südrußland, wo ſie jetzt nach Millionen

zählen, ihnen mit verdoppeltem Eifer zu Leibe zu gehen. Der

Gouverneur zu Witebſk hatte in ſeinem Bericht von 1888 er

klärt, die Propaganda des Stundismus könne in ſeinem Be

zirk völlig ausgerottet werden, wenn die geiſtlichen und ad

miniſtrativen Behörden energiſch genug vorgingen, und der

Zar hatte dazu die eigenhändige Randbemerkung gemacht: „Es

müſſen alle Mittel dazu ergriffen werden!“

Darauf hin erließ Pobedonoszew, der fanatiſche Ober

prokurator des Heiligen Synod's, ein langes Rundſchreiben,

in dem er die ruſſiſchen Geiſtlichen zu energiſchem Kampf

gegen den Stundismus durch Belehrung mittelſt Wort uud

Schrift aufforderte. Daneben ergingen entſprechende Weiſungen

an die Civilbehörden und die Polizei behufs Unterdrückung

dieſer Ketzerei, für die man natürlich nicht unterließ, die Deut

ſchen verantwortlich zu machen. Alles iſt aber bisher vergeb

lich geblieben – jeder „Märtyrer“ ſchuf zehn neue Anhänger,

und der im Eingang erwähnte Schritt der Stundiſten zeigt,

daß ſie nichts weniger als muthlos und verzagt ſind. Viel

leicht bringt dieſe Erfahrung, die man in dem nun bereits

länger als 200 Jahre währenden Kampfe gegen das Schisma

auch mit den meiſten anderen Seeten hat machen können, den

ruſſiſchen Machthabern endlich doch das Wort Katharina's II.

in Erinnerung: „In einem großen Reich, deſſen Herrſchaft ſich

über ſo viele Völker erſtreckt, als es verſchiedenen Glauben

unter den Menſchen gibt, wäre Intoleranz der gefährlichſte

Fehler.“

<Literatur und Kunſt.

*) Der kaiſerliche Utas vom 19. Februar 1861 über die Freiheit

der Leibeigenen gab jedem Muſchik (Bauern) das Haus mit dem zuge

hörigen Gehege als Eigenthum und dazu ſo viel Land, als er bis dahin

für ſich bearbeitet hatte. Letzteres mußte jedoch von dem betreffenden

Gutsbeſitzer gekauft oder durch perſönliche Leiſtungen abgelöſt werden.

Suggeſtion und Dichtung.

Von Carl du Prel.

In der Zeitſchrift „Deutſche Dichtung“ wurde jüngſt

ein äſthetiſches Problem aufgeworfen, welches auch für den

Juriſten von großem Intereſſe iſt, deſſen Löſung aber in erſter

Linie nicht dem Aeſthetiker zuſteht, ſondern dem Phyſiologen.

Es handelt ſich um die dichteriſche Verwerthung der hypno

tiſchen Suggeſtion, und bei dieſer Mehrzahl von Intereſſenten

iſt es ſehr natürlich, daß die erregte Wellenbewegung ſehr

weite Kreiſe gezogen hat, ſo daß auch die Tagesblätter ſich

vielfach damit beſchäftigt haben. Es handelt ſich eben um

eine Frage, die jeden Gebildeten intereſſiren muß.

Das äſthetiſche Problem, kurz zuſammen gezogen, lautet:

die Poeſie, in ſo ferne ſie das menſchliche Handeln zum Gegen
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ſtand nahm, ging früher entweder von der Annahme eines

blinden Fatums aus, wovon unſer Schickſal beſtimmt würde,

oder im geraden Gegenſatz dazu, von der Annahme eines

völlig freien Willens. Heute dagegen ſind die Dichter darüber

einig, daß der Lebenslauf eines Menſchen gleichſam die Diago

nale in einem Kräfteparallelogramm iſt; daß er einerſeits be

ſtimmt wird durch die Situation, in die wir geſtellt ſind und

die Motive, die wir daraus empfangen, andererſeits aber durch

unſeren eigenen Charakter, der ja nach ſeiner individuellen

Beſchaffenheit auf die äußeren Motive höchſt verſchieden rea

girt. Es gibt heute keinen Dramatiker, der nicht wenigſtens

in dieſem Sinne die Selbſtbeſtimmung unſeres Schickſals an

nimmt, und darum beſtrebt wäre, den Charakter ſeiner Per

ſonen und insbeſondere ſeines Helden in einer Reihe von

Handlungen auseinanderzulegen und das Schickſal aus dem

Charakter ſelbſt herauszuſpinnen. Dieſe Art von Selbſtbeſtim

mung – die, nebenbei geſagt, dem eigentlichen Problem der

Willensfreiheit gar nicht vorgreift – hat am beſten Shake

ſpeare geſchildert, daher ſteht er auch als Dramatiker un

erreicht da.

Dieſe Vorausſetzung nun, die der moderne Poet als von

ſelbſt verſtändlich anſieht, iſt in neueſter Zeit wieder bedroht

worden durch die Entdeckung des Hypnotismus und der Em

pfänglichkeit hypnotiſirter Perſonen für Suggeſtionen. Der

Hypnotiſeur behauptet nämlich, daß er ſeinen Verſuchsperſonen

auch ſolche Suggeſtionen ertheilen kann, wodurch ſie zu Ge

danken, Empfindungen und Handlungen beſtimmt werden, die

ihrem Charakter völlig widerſtreiten, und die er ſogar poſt

hypnotiſch verlängern, d. h. über den Zeitpunkt des Erwachens

hinaus andauern laſſen kann.

Daraus ergibt ſich zunächſt die äſthetiſche Frage: kann

es Sache der Poeſie ſein, einen Menſchen darzuſtellen, deſſen

Gedanken, Gefühle und Handlungen nicht durch ſeinen Cha

rakter beſtimmt werden, ſondern durch fremde Suggeſtion?

Würde ein Dichterwerk dieſer Art nicht aufhören, Charakter

darſtellung genannt werden zu können? Die naturaliſtiſche Dich

tung der neueſten Zeit hat dieſer Frage zur Aktualität ver

holfen; ſie hat ſich an dem erwähnten Bedenken nicht geſtoßen

und ſo hat denn die Suggeſtion zwar noch nicht in das Drama,

wohl aber in den Roman ſchon ſeit geraumer Zeit ihren Ein

zug gehalten.

In dieſer äſthetiſchen Verlegenheit wendete ſich alſo jene

Zeitſchrift an eine Reihe hervorragender Phyſiologen und er

ſuchte ſie um ihr Gutachten darüber, ob denn der Suggeſtion

die ihr zugeſchriebene Gewalt in der That zugeſprochen werden

muß, und ob ſie insbeſondere derart mißbraucht werden kann,

daß ſie ſogar den Impuls zu verbrecheriſchen Handlungen ver

leiht. Das iſt nämlich nicht bloß von naturaliſtiſchen Roman

ſchriftſtellern behauptet worden, ſondern auch in den Tages

blättern findet man dann und wann Berichte dieſer Art, die

dem Leben entnommen zu ſein vorgeben. So werden aus

dieſen Berichten einige typiſche Beiſpiele herausgegriffen und

daran die Bemerkung geknüpft, daß wenn dieſe Berichte wahr

ſein ſollten, wir „vor der größten Umwälzung ſtehen, der

bisher im Lauf der Zeiten das Verhältniß des Menſchen zum

Nebenmenſchen, die geſammte Lebensanſchauung jedes Einzelnen

und der Geſammtheit, die Rechtspflege, die Moral und damit

auch das konzentrirte Spiegelbild alles Lebens, die Dichtung,

unterworfen war.“

Die Dichter, welche hypnotiſche Romane geſchrieben haben,

leiten aus der Thatſache der Suggeſtion ihr Recht ab, Fälle

dieſer Art zu ſchildern; die „Deutſche Dichtung“ dagegen ſtellt

ſich vorerſt auf den kritiſchen Standpunkt und frägt, ob denn

die Thatſache ſelbſt ſchon ſicher geſtellt ſei. Die Antwort auf

dieſe Frage erwartet ſie von den Phyſiologen, und ſie hat bis

her neun eingelaufene Gutachten publicirt. Um es nun gleich

hier zu ſagen, ſo beging ſie dabei einen großen Fehler, den

der Erfolg deutlich zu Tage treten ließ. Sie glaubte am beſten

zu thun, ſich an die Koryphäen der Wiſſenſchaft zu wenden;

das wäre aber nur dann das Beſte geweſen, wenn der Hyp

notismus von allen Phyſiologen ſchon eingehend ſtudirt wor

den wäre. In der That iſt er aber noch immer das Aſchen

brödel der modernen Wiſſenſchaft, und die Forſcher, die ſich

damit gründlich beſchäftigt haben, ſind in der großen Minder

zahl. Es liegt nun auf der Hand, daß man ſich an dieſe

Wenigen hätte wenden ſollen, ſtatt in der Zeitſchrift große Namen

paradiren zu laſſen, deren Berühmtheit, mag ſie auch unbeſtreit

bar ſein, doch durch Verdienſte auf ganz anderem Felde er

worben wurde. -

Der Hypnotismus gehört eben zu jenen eigenthümlichen

Dingen, die man ſtudirt haben muß, um zu einem Urtheile

berechtigt zu ſein. Dieſes wurde nicht bedacht, und indem

er unterſchiedlos an wiſſenſchaftliche Männer überhaupt ſich

wandte, mußten die einlaufenden Gutachten höchſt verſchieden

ausfallen. Faſt könnte man ſagen: So viel Köpfe, ſo viel

Meinungen. Dadurch iſt die Wiſſenſchaft in den Verdacht

heilloſer Verwirrung gebracht, während thatſächlich nur ein

ſchroffer Gegenſatz der Meinungen zwiſchen den Orientirten

und nicht Orientirten beſteht. Ein ſolcher iſt aber in dem ſo

merkwürdigen Gebiete des Hypnotismus ſehr begreiflich, kann

jedoch den beſonnenen Leſer in keine Verlegenheit bringen, der

nur auf das Urtheil der Orientirten etwas geben wird.

Den Reigen der Gutachten eröffnet Profeſſor Du Bois

Reymond mit den Worten: „Mein Verhältniß zu Hypnotismus

und Suggeſtion iſt ſehr einfach.“ Und einfach in der That

iſt daſſelbe. In Ermangelung genügender Erfahrungen gibt

er kein definitives Urtheil, ſondern nur ſeine Meinung mit

wenigen Worten dahin ab, daß nur „willensſchwache und

geiſtesarme“ Subjekte, die ſich leicht imponiren laſſen, hypno

tiſirt und ſuggerirt werden können. Solche Subjekte weiſt er

aber kurzweg dem Irrenarzte zu. „Der angebliche Zwang,

wenn es wirklich einen ſolchen gibt, iſt eine Form von Ver

rücktheit.“ Das heißt doch wahrlich der geſtellten Frage aus

weichen! Das wollte man ja eben wiſſen, ob es einen ſolchen

Zwang gebe. In der ganzen Schule von Nancy gibt es

keinen Profeſſor, der nicht einen dicken Strich durch dieſes

ganze Gutachten machen würde, weil ihnen eben die Erfahrung

in tauſend Fällen das Gegentheil gelehrt hat. Zur Beant

wortung der äſthetiſchen Frage, ob Hypnotismus und Sugge

ſtion in die Dichtung einzuführen ſeien, will ſich Profeſſor

Du Bois-Reymond nicht verleiten laſſen – eine Beſcheidenheit,

wofür wir ihm in Erinnerung an ſeine ebenfalls ſehr „ein

fache“ Stellungnahme zum Gretchen-Problem, nur dankbar

ſein können.

Gehen wir nun ohne Einhaltung der Reihenfolge --

zu Profeſſor Helmholtz über, ſo bieten die Eingangsworte

ſeines Gutachtens wenigſtens den Vortheil, die Eigenthümlichkeit

ſeines Standpunktes begreiflich erſcheinen zu laſſen. Er ver

zichtet auf eine imponirende Kathederhaltung, wenn er ſchreibt:

„Wiſſenſchaftliche Studien über die Frage, die Sie ſtellen,

habe ich nie gemacht; was ich davon weiß, iſt mir nur durch

den Zufall zugetragen worden.“

Als ich dieſe Worte las, ergänzte ich ſie, den Augen

vorauseilend, durch einen Nachſatz, der mir von ſo zwingender

logiſcher Unvermeidlichkeit ſchien, daß ich ſofort in einen bis

zur poſitiven Hallucination gehenden autoſuggeſtiven Zuſtand

gerieth und, als ſtände es vor meinen Augen, weiterlas:

„ alſo enthalte ich mich eines Urtheils.“ Freilich verſchwand

dieſe Hallucination alsbald; die Autoſuggeſtion wurde ver

drängt von dem wirklichen Nachſatze, der ganz anders lautet.

Hat doch ſchon Kant geſagt, das Wort „Ich weiß nicht“ werde

auf Akademien nicht leicht gehört, und er hat wohl nur ver

geſſen beizufügen, daß das auch ganz in der Ordnung ſei, ja

dem kategoriſchen Imperativ entſpreche.

Immerhin geſteht Profeſſor Helmholtz zu, daß ihm ſeine

Kenntniſſe in Sachen des Hypnotismus nur „durch den Zu

fall“ zugetragen worden ſeien, und da verſteht es ſich denn

ganz von ſelbſt, daß er ſchlecht bedient wurde, wie eben Jeder,

der ſich auf dieſen launenhaften Zuträger verläßt. Zunächſt

hören wir allgemeine Bemerkungen über die Wunderſucht des

19. Jahrhunderts und die verſchiedenen Phaſen dieſer Geiſtes

richtung, zuerſt als thieriſcher Magnetismus, und nun gar als

Spiritismus. In der Taſchenſpielerei – ſo geſteht Profeſſor

Helmholtz – ſei er jedoch nicht bewandert, darum ſei er auch
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nicht im Stande „alle magnetiſchen oder ſpiritiſtiſchen oder

hypnotiſchen Wunder zu erklären.“ Wir brauchen aber dieſes

beſcheidene Geſtändniß nicht gar ſo ernſt zu nehmen. Ein

kleiner Bellachini ſteckt vielleicht doch in unſerem Akademiker;

er geſteht es ja ſelbſt, daß er zuweilen beim Tiſchrücken oder

Gedankenleſen „mit Erfolg“ die Rolle des Täuſchenden, natür

lich mit ſpäterem Eingeſtändniß, übernommen habe. Ihn

intereſſirt an den verſchiedenen Phaſen des modernen Aber

glaubens nur die pſychologiſche Seite; es habe ja auch jede

derſelben nur eine „beſchränkte Lebensdauer“.

In dieſem Punkte möchte ich mir nun aber doch einige

beſcheidene Einwendungen erlauben. Profeſſor Helmholtz unter

ſchätzt dieſe Lebensdauer. Der Magnetismus, ſelbſt wenn wir

ihn erſt von Mesmer an datiren wollten, wäre doch ſchon

hundert Jahre alt; in der That wurde er aber ſchon im grauen

Alterthum von ägyptiſchen Prieſtern angewendet, und abge

laufen iſt ſeine Lebensdauer noch immer nicht; denn erſt jüngſt

hat ihn Geheimrath von Nußbaum, noch kurz vor ſeinem Tode,

rückhaltlos anerkannt.*) Ebenſo wurde auch die Suggeſtion

ſchon im vergangenen Jahrhundert durch Pater Gaßner und

die Schüler Mesmers angewendet, und wie der internationale

hypnotiſche Congreß in Paris bewieſen hat, zählt heute die

Suggeſtionstherapie begeiſterte Anhänger unter den Aerzten

aus allen Ländern. Eni lich iſt auch die Nekromantie des

modernen Spiritismus nu: der letzte Ausläufer einer jahr

tauſendelangen Entwickelung. Alles kann man alſo dieſen

modernen Phaſen des „Aberglaubens“ nachſagen, nur das

eine nicht, daß ſie beſchränkte Lebensdauer hätten. Um Vor

ſtellungen zu finden, die in der That durch kurze Lebensdauer

ſich auszeichnen, müſſen wir ein ganz anderes Feld betrachten,

das der Phyſiologie. Profeſſor Lotze ſagt in der Vorrede zu

ſeiner mediciniſchen Pſychologie, er habe heimlich längſt die

ſtatiſtiſche Bemerkung gemacht, daß die großen poſitiven Ent

deckungen der exakten Phyſiologie eine durchſchnittliche Lebens

dauer von – etwa vier Jahren haben. Schließlich erklärt

Profeſſor Helmholtz, daß er ſich ſeinem Freunde und Kollegen

Dubois-Reymond „ganz und voll“ anſchließe. Damit iſt uns

aber leider wenig gedient; denn das Gutachten dieſes ſeines

Kollegen ſchwebt ſelbſt in der Luft, iſt nicht Reſultat der Er

fahrung, ſondern reiner Apriorismus, und ſteht im geraden

Widerſpruch mit der Meinung aller derjenigen Aerzte, die den

Hypnotismus eingehend ſtudirt haben und ſeit Jahrzehnten

mit unbeſtrittenem Erfolg anwenden. Wenn ſich nun Pro

feſſor Helmholtz, der über den Hypnotismus „nie Studien

gemacht“ hat und nur „vom Zufall“ ſich einige Kenntniſſe

zutragen ließ, ſich der Meinung des Profeſſor Du Bois-Reymond

anſchließt, ſo erfährt dadurch dieſe Meinung durchaus keine

Verſtärkung. Ich z.

Kenntniſſe über chineſiſche Sprache, und habe einen Freund,

der davon ebenſo wenig weiß, wie ich. Was iſt nun damit

gedient, wenn ich mich dem Urtheile dieſes Freundes „ganz

und voll“ anſchließe?

Ein weiteres Gutachten gibt Profeſſor Exner in Wien

ab. Er meint, daß die Suggeſtion im Grunde nichts Neues

B., der Schreiber dieſes, beſitze keine

ausübender Arzt nimmt er – deſto ſchlimmer für ſeine Pa

tienten – „entſchieden gegen Hypnoſe und Suggeſtion Stel

lung“; als Naturforſcher ſtellt er dieſelben „an die Grenzen

des Phyſiologiſchen und Pathologiſchen“, und darum kann er

ſie „als Grundlage dichteriſchen Schaffens“ – ſoll wohl heißen:

als Object dichteriſcher Darſtellung – nicht anerkennen. Die

eigentliche Frage bleibt wiederum unbeantwortet.

Profeſſor Jolly in Berlin begnügt ſich, zu ſagen, daß

bis jetzt, ſo viel er wiſſe, kein beglaubigter Fall einer ver

brecheriſchen Suggeſtion vorliege; ob er ganz unmöglich wäre,

vermag er nicht zu ſagen. Sogleich aber führt er das folgen

ſchwerſte aller Verbrechen, die Erbſünde, auf Suggeſtion zurück,

die ſchon zu Eva's Zeiten bekannt geweſen ſei. Im Uebrigen

entſchädigt er uns durch polemiſche Bemerkungen über den

„Unſinn“ der Telepathie und die „plumpen Täuſchungen des

Spiritismus“.

Die ſchärfſte Ablehnung finden wir bei Profeſſor Fuchs

in Bonn. Ihm iſt die Hypnoſe eine „Komödie“. Was die

Hypnotiſirten unter dem angeblichen hypnotiſchen Einfluß thun,

iſt „Lug- und Gaukelſpiel“ von Menſchen, welche „die all

gemeine Beachtung durch einen Act der Selbſterniedrigung er

kaufen“. Wie man ſieht, paßt dieſe Definition beſonders gut

auf die Hunderte von Säuglingen und ſchlafenden Kinder,

deren normalen Schlaf Profeſſor Liébault in hypnotiſchen

Schlaf verwandelte. Die Waffen ſtrecken würde Profeſſor

Fuchs erſt dann, wenn es gelänge, die Profeſſoren Helmholtz

und Du Bois-Reymond in Hypnoſe zu verſetzen – ich meiner

ſeits möchte den Papſt und Bismarck vorſchlagen; aber die

Erfahrung zeige, daß nur „thörichte Weiber, junge Laffen und

das große Geſchlecht der dummen Kerle“ für Suggeſtionen

zugänglich ſeien.

In den obigen Gutachten iſt nun alſo die Suggeſtion,

wenigſtens in dem Umfang, wie ſieÄ aufgeſtellt

war, abgelehnt, und damit iſt auch das aufgeworfene äſthe

tiſche Problem negativ beantwortet. Nun werden wir aber im

Nachfolgenden weitere Gutachten kennen lernen, in welchen die

Suggeſtion, ſogar die verbrecheriſche Suggeſtion anerkannt iſt

– ich werde ſie zum Gegenſtand eines beſonderen Artikels

machen – und zwar gehen dieſe Gutachten von Forſchern

aus, die ſich ihre Kenntniſſe nicht bloß „durch den Zufall“

zutragen ließen, ſondern ſich eingehend mit dem Gegenſtand

beſchäftigt haben. Wir ſtehen alſo den vorſtehenden Ableh

nungen zum Trotz nicht nur vor einem ſehr ernſten juriſtiſchen

Problem, ſondern auch das aufgeworfene äſthetiſche Problem

beſteht zu Recht und erheiſcht eine Beantwortung.

Es ſcheint mir nun, daß jene Dichtungsart, deren ganz

eigentliche Aufgabe die Charakterdarſtellung iſt, nur den ſich

ſelbſt beſtimmenden Willen zur Darſtellung bringen darf. Aus

dem Drama iſt folglich die Suggeſtion zu verbannen. Der

Dramatiker, weil er die ganze Handlungsweiſe ſeines Helden

aus dem von den äußeren Motiven angeregten Charakter des

ſelben herausſpinnt, muß eben darum immer den Normal

ſei, und nur dem Grade nach verſchieden von der Beeinfluſſung

und Ueberredung eines unſelbſtändigen und willensſchwachen

Menſchen im normalen Zuſtand. Auch die poſthypnotiſch wir

fende Suggeſtion ſei nur dem Grade nach verſchieden von dem

dunklen Drang, den ein ganz normaler Traum in uns zurück

läßt, wie wenn z. B. Jemand, der aus einem Frühlingstraum

erwacht, nach dem Kaffee ſeinen Hut nimmt, weil er ſich zu

einem Morgenſpaziergang angeregt fühlt. Nun ſcheint mir

aber doch zwiſchen einem Morgenſpaziergang und etwa einem

Giftmord ein kleiner Unterſchied zu ſein. Was man von ihm

wiſſen wollte, beantwortet Profeſſor Exner gar nicht; auf den

ſpringenden Punkt des Problems geht er gar nicht ein, näm

lich auf die Frage, ob wir durch poſthypnotiſchen Befehl den

unwiderſtehlichen Drang zu Handlungen empfangen können,

die unſerem Charakter widerſtreiten.

Kürzer noch faßt ſich Profeſſor Nothnagel in Wien. Als

* Vgl. Sphinx, X. 307.

auf einen beſonderen Helden.

zuſtand des Helden vorausſetzen. Ein Zuſtand, worin der

Charakter deſſelben aufgehoben oder gar in ſein Gegentheil

verkehrt wäre, kann nicht Gegenſtand des Dramas ſein. Anders

aber liegt die Sache im Roman. Mag es immerhin auch dem

Romanſchriftſteller um Darſtellung von Charakteren zu thun

ſein, ſo fällt doch der Beleuchtungseffect weniger ausſchließlich

Der Roman läßt ein größeres

Stück der Wirklichkeit unter dem Einfluß äußerer Urſachen

und innerer Motive zuſammenrinnen, und wenn die Suggeſtion

innerhalb der Wirklichkeit ſich als Thatſache vorfindet, ſo hat

der Dichter das Recht, ihr auch im Roman einen Platz an

zuweiſen. Freilich fällt auch der Romanheld aus ſeiner Rolle,

wenn er unter dem Einfluß einer Suggeſtion handelt; aber

die Charakteriſtik kommt alsdann dem Suggerirenden zu Gute.

Wenn der Romanſchriftſteller den vor keinem Mittel zurück

ſcheuenden Böſewicht ſchildern will, dem auch das Wiſſen nur

Machtmittel iſt und der ſeine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe in

den Dienſt ſeiner verwerflichen Zwecke zieht, ſo läßt ſich da

gegen nichts einwenden, daß ihn der Dichter auch die Sug

geſtion anwenden läßt. Nun iſt allerdings der Verbrecher
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roman keineswegs die höchſte Romanſpecies; aber leugnen läßt

ſich nicht, daß dieſe Species auf eine höhere Stufe gehoben

wird, wenn der Verbrecher die Suggeſtion handhabt, Ä des

Prügels des Kain. Iſt es auch eine dunkle Seite des Seelen

lebens, die dabei aufgedeckt wird – dunkel ſowohl im mora

liſchen Sinn, wie im wiſſenſchaftlichen, und dunkel ſowohl in

Bezug auf den Suggerirenden, wie den Suggerirten – ſo iſt

das Thema doch für den Seelenmaler ungemein verlockend.

Ich ſelbſt habe unter dem Einfluß der betreffenden Studien

der Verſuchung nicht widerſtehen können, in einer der Erholung

gewidmeten Zeit einen Roman dieſer Art zu ſchreiben, und

wenn ich auch darin den Leſer nicht ausſchließlich in dieſes

Nachtgebiet getaucht halte, ſo wird doch, ſo weit es geſchieht,

die Kritik mir vielleicht die Berechtigung dieſer hier kurz ſkiz

zirten Anſichten zuerkennen. Der Romanſchriftſteller aber, der

eine ſolche Aufgabe unternimmt, muß in Sachen des Hypno

tismus und der Suggeſtion auch gründlich orientirt ſein. Ober

flächliche Kenntniſſe, wie ſie Samarow in ſeiner Erzählung

„Unter fremden Willen“ verräth – Profeſſor Eulenburg nennt

ſie einen Schauerroman – genügen dazu nicht, Claretie in

ſeinem „Jean Mornas“ und Belot in ſeiner „Alphonſine“ ſind

viel gewiſſenhafter zu Werk gegangen. Ein Roman dieſer Art

muß ein pſychologiſcher Roman ſein. Bei Samarow iſt die

Suggeſtion eine Schablone, die unterſchiedlos angewendet wer

den kann; in der That aber verlangt ſie Individualiſirung,

ſowohl auf Seite des Arztes, der ſie zum Wohl der Menſch

heit anwendet, wie des Verbrechers, der ſie in verwerflicher

Weiſe mißbrauchen will. Darum eben iſt auch dafür geſorgt,

daß das hypnotiſche Verbrechen, d. h. die verbrecheriſche Sug

geſtion, nie in den Himmel wachſen wird.

Das Grundproblem der Erkenntnißtheorie.

Von G). Plümacher.

Man kann von verſchiedenen Seiten und durch verſchiedene

Zugänge in die Halle der Philoſophie eindringen. Der gegen

wärtig am meiſten begangene Weg führt über die Brücke der

Naturwiſſenſchaft; auch durch das gothiſche Thor der Theo

logie und durch das „Nadelöhr“ der Aeſthetik ſchlüpfen. Manche

hinein; alle dieſe aber ſind in der Lage eines Knaben, der

ohne Eintrittskarte im Gedränge in einen Concertſaal geſchlüpft

iſt: er iſt keinen Augenblick ſicher, vom Saalwart hinausge

wieſen zu werden. Die Hauptpforte zum Tempel der Welt

weisheit heißt Erkenntnißtheorie und nur wer durch dieſe

hindurchgegangen, iſt mit gutem Fug und Recht drinnen und

darf Stellung nehmen zu dem, was er drinnen zu hören be

fommt. Und während das Studium der Erkenntnißtheorie den

Grund bilden muß, auf dem Derjenige, der ſich bloß receptiv

mit der Philoſophie befaſſen will und kann, allein feſten Fuß

gewinnt, um nicht zweifelnd und haltlos unter dem Einfluß

der verſchiedenen philoſophiſchen Meinungen, welche ihm die

Hochfluth ſeiner Lectüre vorführt, zu ſchwanken, ſo iſt ſelbige

auch der Prüfſtein für die Klarheit eines productiven Philo

ſophen und zugleich eines der charakteriſtiſchen Merkmale zur

literaturhiſtoriſchen Gruppirung der verſchiedenen Syſteme.

Eigentlich ſollte jede philoſophiſche Schrift mit den Wor

ten anheben, mit denen Schopenhauer ſein Hauptwerk beginnt:

„Die Welt iſt meine Vorſtellung;“ denn das iſt der unanfecht

barſte Satz, unanfechtbarer, als das ſo lange in Anſehen

ſtehende „Cogito, ergo sum.“

Sobald (aber nur erſt dann) die Bedeutung dieſer Worte

erfaßt ſind, vorläufig noch ohne drum und dran gehängter

„wenn“ und „aber“, „zwar“ und „jedoch“, iſt der Menſch

ſoweit aufgewacht, um mit Berechtigung philoſophiſche Lecture

zu pflegen. Dann heißt für ihn das Problem nicht mehr:

wie erkenne ich? ſondern: kann ich erkennen und kann ich er

kennen, daß ich erkenne?

Der naive Menſch glaubt die Welt, reſp. ihre mannig

faltigen Theile, aus denen ſie ſich erbaut, unmittelbar mit den

Sinnen zu erfaſſen, zu hören, zu ſehen, zu greifen. Dieſe

ſinnlich erfaßte Welt raubt ihm die Wiſſenſchaft; die Phyſik,

die Phyſiologie lehrt ihm, daß es ſein Organismus iſt, der

eine Welt der Vorſtellung ſchafft, die numeriſch und qualitativ

verſchieden iſt von der realen Welt, welche als die cauſale

Urſache jenes ſinnlichen Weltbildes vorausgeſetzt wird.

An dieſer farb- und klangloſen Welt der realen Urſachen

rüttelt nun wieder die Philoſophie, indem ſie das Bedenken

weckt, ob denn der unwillkürlich und unbewußt vollzogene

Schluß von der Wahrnehmung auf ein Ding an ſich als

Urſache deſſelben wirklich eine Brücke ſei, die hinüber führe

in ein anderes Reich des Seins, oder nur ein Trugbogen, der

vom allein exiſtenten Gebiet der Immanenz in die Leere hinaus

reiche. Die Skepſis betritt die Bühne und ſagt: Das Ding

an ſich iſt ein X, von dem wir nicht ſagen können, ob es iſt

oder nicht iſt; denn das Denken kann nicht aus ſich heraus;

das Ding an ſich iſt die Urkategorie unſeres Denkens und

wir wiſſen nicht, ob wir die Kategorien transcendent anwenden

dürfen, da die Transcendents ſelber nur durch den transcen

denten Gebrauch des Cauſalitätsbegriffs gefunden wurde, mit

hin eine bloße Kreisbewegung ſtattfindet.

Die Skepſis iſt aber immer nur ein Durchgangsmoment:

als transcendentaler Idealismus entſcheidet ſich die Philoſophie

für das „iſt nicht“ und verbietet den transcendentalen Gebrauch

der Kategorien.

Es iſt ein reizender, zauberiſch lockender Gedanke, zu ver

ſuchen, auf dem kritiſch-ſkeptiſch gereuteten Feld der reinen

Immanenz eine Welt zu erbauen!

Leider bleibt der Verſuch Velleität; denn ſobald wir mit

dem Verbot des transcendentalen Gebrauchs der Kategorien

Ernſt machen, ſo verlieren wir mit dem An ſich der Dinge

auch das Ding an ſich unſeres Vorſtellens und Denkens. Mit

dem Verzicht auf die Urkategorie ſetzen wir auch unſer „Ich“

zur bloßen Vorſtellung, zur Erſcheinung, die nur Schein iſt,

weil nichts in ihr als erſcheinend nachgewieſen werden kann,

herab. Der conſequente transcendentale Idealiſt wäre einem

Manne zu vergleichen, der, um ein neues Leben zu beginnen,

nachdem ihm die bisherige Lebensweiſe verleidet iſt, damit an

finge, daß er ſich umbrächte. Conſequente Idealiſten gibt es

daher keine; die Idealiſten machen zum mindeſten Gebrauch

von der Urkategorie des Ding an ſich bezüglich ihrer ſelbſt.

Selbſt Lenau's Fauſt, wenn er ſich „das Meſſer in die Bruſt

träumt,“ negirt nur das „Ich an ſich“ weil er Gott als das

Ding an ſich ſeiner Ich-Vorſtellung ſetzt, alſo nur ſcheinbar

das Ich als bloße Vorſtellung proklamirt, in Wirklichkeit aber

ſich ſelbſt verabſolutirt.

Der Idealiſt aber iſt wohl meiſtens ein doeirender oder

ſchriftſtellernder Philoſoph, und um das zu ſein, muß er auch

Dinge an ſich hinter ſeiner Vorſtellung von „Du“, „er“ und

„ſie Alle“ annehmen; denn die Leute, die declamiren, wenn ſie

ſicher ſind, daß ſie Niemand hört, ſind ſelten; ſogar die Tage

bücher werden immer mit dem vagen Gedanken an eine ſym

pathiſche Nachwelt geſchrieben. Wo aber iſt nun die Grenze,

wo ein Vorſtellungsding nicht mehr das Recht beanſpruchen

darf, ein „Ding an ſich“ hinter ſich geſetzt zu bekommen?

Soll überhaupt philoſophirt, das Leben nicht einfach als

ein grundloſer, unerklärbarer Traum blindlings hingenommen

werden, ſo muß der transcendentale Idealismus ein inconſe

quenter ſein, d. h. er muß ſeine Vorausſetzungen theilweiſe

negiren. Gibt man aber dem Teufel (dem Geiſt, der ſtets

verneint) den kleinen Finger, ſo nimmt er bald die ganze

Hand; und ſo erwachſen dem bald aus der einen Abweichung

vom Princip mehr und mehr.

E. v. Hartmann's neueſte Schrift*) behandelt in ihrem

Haupttheil (S. 40–112) dieſe mannigfaltigen Formen des

inconſequenten Idealismus; die verſchiedenen Stellungsnahmen

zu den Anſchauungsformen; den materiellen Spiritualismus

und die Monadologie, die knapp und durchſichtig ſkizztrt wer

den. Die Kritik dieſer möglichen Poſitionen enthält implicite

*) Die Grundprinzipien der Erkenntnißtheorie. Eine phänomeno

lºgiſche Durchwanderung der möglichen erkenntniſtheoretiſchen Standpunkte.

Von E. v. Hartmann. Leipzig, W. Friedrich.
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die Kritik der vielfarbig ſchillernden Producte der modernen

Literatur; nebenbei fallen viele intereſſante Streiflichter auf

jene an Kant und Schopenhauer anknüpfenden Seinstheorien

des modernen Occultismus: vierte oder auch N-Dimenſionali

tät der Dinge an ſich und Unzeitlichkeit des transcendenten

Geſchehens.

Wenn der transcendentale Idealismus abgewirthſchaftet

hat, ſo tritt der transcendentale Realismus wieder die Herr

ſchaft an; aber nicht mehr jener dogmatiſche, der ſich aus dem

naiven Realismus ergeben hatte, ſondern der kritiſch-beſonnene:

der Realismus der größten Wahrſcheinlichkeit. Der Rea

lismus, der immer der Grundwahrheit des transcendentalen

Idealismus bewußt bleibt, daß das Denken nie aus ſich ſelbſt

heraus kann und nur immer in ſeinen Formen ſich bewegt

und auch das Jenſeits ſeiner ſelbſt nur als Gedanke beſitzt.

„Nichts glauben kann ich, eh’ ich es nicht weiß; nichts

wiſſen kann ich, ehe ich's nicht glaube.“ Dieſe Worte, die

Grabbe ſeinem „Fauſt“ in den Mund legt, gelten auch für

die höchſte, weil vernunftgemäßeſte und widerſpruchsfreieſte

Geſtaltung der Theorie des Erkennens und ſind die Formel

für die Tragik der Philoſophie, für die Kluft, die ſich ihr

aufthut zwiſchen ihrem Poſtulat und ihrem Reſultat: dem Ver

langen von abſoluter Gewißheit und der Erkenntniß der höch

ſten Beſonnenheit, daß über die Wahrſcheinlichkeit nicht hinaus

zukommen iſt. Wir müſſen glauben, daß unſere Denk

organiſation kein Humbug eines neckiſchen Demiurgos, ſondern

Denk- und Seinsformen ſtammeseins ſind und ſich die erſteren,

die am allgemeinen Stamme des Seins herangebildet ſind,

Formen gewonnen haben, die geeignet ſind, das letztere im

ideellen Bilde zu ſpiegeln. Wir müſſen glauben, daß das

Logiſche das Vernünftige iſt und nicht bloß uns ſo dünkt,

weil es unſere Denkform iſt. Dieſer Glaube iſt das Funda

ment, auf dem erſt das Gebäude des Wiſſens erbaut werden

kann; dieſer Glaube iſt die Schildkröte, auf welcher der die

Welt tragende Elephant ſteht: worauf ſie ſelbſt ſteht, bleibt

verſchwiegen. -

Die phänomenologiſche Darſtellung der möglichen erkennt

nißtheoretiſchen Standpunkte kämpft mit virtuoſer Waffenge

ſchicklichkeit für den transcendentalen Realismus, zu dem ſich

E. von Hartmann von jeher bekannt hat, ohne je in Dogma

tismus zu verfallen. Die Schrift iſt, wie die Vorrede beſagt,

beſtimmt, „dem denkenden Anfänger verſtändlich zu ſein“ und

wird ein ſolcher mit großem Vortheil dieſelbe benutzen; es

mangelt ihr aber dabei nicht das „Salz“, um ſie auch zur

wohlſchmeckenden Lectüre des Fachmanns zu machen.

„Die Verbannten“ von Max Haushofer.

Beſprochen von Otto Ernſt,

(Schluß.)

Ein Ausflug der „Hexen von Seerieden“ hat den „Pfän

der“ bei Bregenz zum# Daſelbſt enthüllt nun in offen

herziger Fröhlichkeit ein Theil der allerliebſten, wirklich ver

teufelt anziehenden „Hexen“ ſein abſtractes Innere. Sirene

iſt die Paradieſesſehnſucht des Menſchen, ſo weit ſie „in Tönen

denkt“, leider aber auch zugleich die moderne Muſikpeſt, in

specie, die Clavierſeuche. Viviane iſt wirklich die Schülerin

und Geliebte Merlin's mit ihrer ganzen romantiſchen Ver

gangenheit, hat ſich aber, den Anſprüchen der Gegenwart ge

recht werdend und ihrer Vorliebe für Ritter- und Herrenthum

treu bleibend, in die „allmächtige Hexe des Highlife“ ver

wandelt. Ruſſalka iſt die Politik, tractirt aber beſonders als

enragirte Panſlaviſtin die orientaliſche Frage, die für ſie eigent

lich gar keine Frage iſt, weil ihr die Herrſchaft des Slaven

thums in Europa nur eine Frage der Zeit ſcheint. Als Vierte

iſt noch Circe ſo liebenswürdig, daß ſie uns in ſchelmiſcher

Weiſe ihre lobenswerthe Abſicht verräth, die Menſchheit durch

Alkohol, Nicotin und ähnliche Harmloſigkeiten zurück zu ver

thieren. Dieſe Mädchen ſtrömen trotz ihrer philoſophiſch-reprä

ſentativen Verpflichtungen, wie ſchon bemerkt, eine entzückende,(

ja betäubend umſtrickende Weiblichkeit und Menſchlichkeit aus,

und daß ſie das thun, iſt eben das große Verdienſt des Dich

ters, der Altes und Neues, Antikes und Modernes, Romantik

und Realismus durch ſo feine Gedankenfäden zuſammen ſpinnt

und verwebt und in der Form ein ſo glücklich verſchmolzenes

Amalgam aus gewichtig-ernſtem Pathos und queckſilberner

Behendigkeit und Luſtigkeit herzuſtellen weiß, daß man nir

gends Anſätze und Abſätze bemerkt.

Die Damen, zu denen ſich auch die Anfangs fehlenden

drei geſellt haben, kommen auf den tollen Einfall, zu ihrer

Unterhaltung nach gegebenen Titeln Gedichte zu machen, und

dieſem Einfall verdanken wir 16 Gedichte. Natürlich kann

man nach ſolchen Antecedentien nicht verlangen, daß lauter

Gutes dabei herauskomme, ja eines der Gedichte („Zoologiſche

Betrachtungen“) iſt ſogar ein wenig öde; zwei aber ſind dafür

nach meinem Urtheil recht ſchön, nämlich „Ein verlorenes Kind“

und „Es ging ein Stern verloren“.

Brunhilde, die Walküre, das reiſige Weib, hat keine Wand

lung durchzumachen brauchen, denn Krieg und blutiger Kampf

ſind leider ſo modern wie je: das ſucht ſie Brand auf nächt

licher Traumfahrt deutlich zu machen. Im Wagen ſauſt er mit

ihr durch die Lüfte dahin, und eine lange Reihe von blutigen

Bildern muß ſein Auge ſchauen. Der Kampf der Aſen mit den

Rieſen, der Römer mit den Alemannen, der Brand des Caſtells

Auguſta Rauracorum (des römiſchen Baſel), Arioviſt und Cäſar,

der Nibelungen wildes Streiten leuchten vor ſeinen Blicken

auf. Und auf ihrem geſpenſtiſchen Wagen rollt Brunhilde über

die Jahrhunderte hinweg auf das Schlachtfeld des deutſch

franzöſiſchen Krieges. Weißenburg, Wörth, Forbach, Metz,

Mars la Tour, Bazeilles –! Da packt den Fahrtgenoſſen

Brunhilden's ein namenloſes Weh: bei Bazeilles ſtritt einſt

er ſelbſt; er ſah es brennen und ſah ſo manchen Kameraden

an ſeiner Seite fallen; die dämoniſche Lenkerin des Wagens

fühlt Mitleid mit ihm, und der Wagen rollt in den Schloß

hof von Seerieden. Aus der reichen Curioſitätenſammlung

des Schloſſes ſchöpft Herodias Veranlaſſung, dem Gaſt zwei

Schatzgeſchichten zu erzählen. Die nimmermüde Einbildungs

kraft des Dichters geſtaltet überhaupt ſein Buch zu einer Art

von neuem Dekamerone. Es iſt faſt, als ob man vor dieſem

Buche wieder zum Kinde würde, das immer wieder „Geſchichten

hören“ mag; denn der Dichter erzählt in dieſem achten wie

auch in dem von reinſtem Märchengold überſponnenen fünften

Geſange („Fahana“) mit dem ganzen gewinnenden Zauber,

der die Augen des Hörers an die Lippe des Redenden bannt.

Haushofer hat den ſeeliſchen Fonds jedes eigentlichen Dichters:

den Reichthum an Beziehungen, den jede Vorſtellung mit

ihrem Eintritt in's Bewußtſein ſpontan erweckt. Denn zu

ſammengeſucht ſind dieſe üppigen Phantaſien nicht; ſie ſind,

wie das ſchon in dem Worte „üppig“ liegt, aus überſchwäng

licher Kraftfülle heraus und ſo natürlich gewachſen wie die

gewöhnlichſten Seelenphänomene. Es bleibt beſtehen, daß

das Dichterauge ſelbſt einen Beſenſtiel anders anſieht als das

profane Auge. Haushofer hat den großen, tiefen, traumver

ſunkenen Blick in die unſichtbare Welt, und ſeine ganze Dich

tung charakteriſiren die herrlichen Worte der Herodias:

„Der Wind, der um bcmooſte Trümmer weht,

Er ſpricht noch heut' mit körperloſen Seelen;

Die Welle, die vom Berge meerwärts geht,

Weiß von Verſunk'nem Vieles zu erzählen;

Der graue Stein bewahrt als ſtumme Grüße

Die Schritte längſt vergangner Menſchenfüße.

Man muß nur lauſchen, lauſchen, Allem lauſchen,

Um gegen den armſel'gen kargen Sold

Der Gegenwart das lichte Sonnengold, -

Das ſtets im Weltſtrom hinſchwimmt, einzutauſchen!“

Die Fahrt Walter Brands mit Sirene beſchränkt ſich auf

die Kleinigkeit einer Weltumſegelung in einer Nacht. Aller

dings kürzen ſie ſich den Weg dadurch beträchtlich, daß ſie

durch unterirdiſche, vom Waſſer durchfluthete Grotten den

Iſthmus von Panama kreuzen und von der Adria via Po,

Adda und Comerſee in den Bodenſee hinüber gleiten. Dieſer

Geſang iſt für mich der reizvollſte im ganzen Gedicht geweſen.

Mit welchem Schwung, mit welcher Größe und doch mit welcher
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behenden Grazie hier die Phantaſie geſtaltet, wie ſie dem er

denklich bunteſten, ja, faſt möchte man ſagen: dem tollſten

Scenenwechſel ohne jede gewaltſame Anſtrengung einen ſo zu

ſagen natürlichen Verlauf gibt: das könnte auch eine ein

gehende proſaiſch-poetiſche Reproduction nur annähernd ver

deutlichen; denn es würde ihr überall das wichtige Mittel des

Ä biegſamen und geſchmeidigen Haushofer'ſchen Verſes

ehlen.h Die vorliegende Dichtung Haushofer's iſt zum größten

Theil nicht von der tief erſchütternden, unmittelbar ergreifen

den, das Herz aufwühlenden Art. Daß ſie das nicht ſein

kann, liegt in der Natur ihrer phantaſtiſchen Stoffe begründet,

die einer philoſophiſch-contemplativen Stimmung günſtiger ſind

als der tragiſchen. Aber außer der Sphäre ſeines Könnens

liegt jene Art zu wirken gewiß nicht. Auch bei ihm habe ich,

wenn auch nur vereinzelt, jenes Rieſeln durch Hirn und Rücken

mark empfunden, bei dem uns plötzlich ſo erſchrocken-ſelig zu

Muthe, bei dem uns plötzlich das ſº ſo ſchmerzlich groß

wird. Brand und Sirene landen auf einer der unbewohnten

Bermudasinſeln, einem „Sitz unſagbar ernſter Einſamkeit“,

Wohl niemals haben Menſchenfüße dieſen gelben Sand ge

treten: Und doch verſichert Sirene:

„Den Sand durchzittert unter meinem Fuß,

Kaum ſpürbar ein verſcholl'ner Menſchengruß!“

Montezuma's Tochter ruht hier an der Seite ihres Ge

liebten, eines jungen Mönches, der ſie in Gemeinſchaft mit

einem alten nach Spanien in ein Kloſter bringen ſollte, nach

dem Tenochtitlan erſtürmt war. Ein kurzes Liebesglück und

Liebesweh der Flüchtigen – und dann ein gemeinſamer Tod

an dieſem ſtillen Strande. – Gewiß ein ſeltnes Wageſtück der

Phantaſie und doch ergreifend.

Von einer Cigarette aus Circes Laboratorium narkoti

ſirt, ſieht Brand ſich bald an Vivianen's Seite auf dem Père

Lachaiſe zu Paris. Hier begiebt ſich ein hochintereſſantes Stell

dichein von Selbſtmördern: aber nur feine Geſellſchaft, nur

hoher Adel verkehrt hier, wie bei den Feerien der Kaiſerin

Eugenie in den Tuilerien. Es ſind die ein wenig tief ge

ſunkenen Todten aus dem Highlife, die ſich hier verſammeln:

ein Präſident einer ſüdamerikaniſchen Republik, der ſeinem

Staate ſechs Millionen geſtohlen, ſie in Paris, Monte Carlo

und Spaa durchgebracht und ſich dann erhängt hat. Es folgen

ein Marquis Montbriſe, den der Turf ruinirt hat, die junge

Gemahlin eines alten Admirals, die einen Jüngeren viel ad

mirabler fand und ſich dann auf den dringenden Wunſch des

Gatten vergiftete, ein Engländer, der ſich im Spleen erſchoß,

weil zwei Fliegen ihm in einer Nacht den Schlaf geraubt

hatten u. A. m. Brand fragt nach dem tieferen Sinn dieſes

ganzen Hexenſabbats.

„Viviane lachte ſpöttiſch: Tiefrer Sinn ?

Wozu? den kannte dies Gezücht

In ſeinem ganzen Leben nicht!

Faſt Jeder, den du hier ſiehſt, fuhr dahin,

Weil er des Lebens Flitterkram

Für Ernſt und Werth und Wahrheit nahm;

Und als der Ernſt ihm fürchterlich

Entgegentrat, empfahl er ſich!“

Eine Cigarette ſchützt Brand ſchließlich vor dem „inſer

naliſchen Duft des Leichen-Raouts und führt ihn auf aro

matiſchen Traumwolken zurück nach Seerieden.

Ruſſalka gehört der Doctor für die nächſte Nacht. Als

Fledermaus erſcheint ſie ihm, und über den Böhmerwald, über

Prag, Mähren, Budapeſt, Pußta, Belgrad ſauſt er mit ihr

dahin. Unterwegs entwickelt ſie in mehr nachdrücklicher als

überzeugender Weiſe die Anſicht, daß dem Slavenvolk die ganze

Zukunft Europas gehöre.

„Siehſt du die Thäler ſich zur Eb'ne breiten?

Es iſt das Amſelfeld! In blut'gem Streiten

Sank dort ein Serbenreich vor ſiebenhundert Jahren)

Zum Staub vor Bajazet's Osmanenſchaaren!

Das iſt auch ſo ein Stück Vergangenheit,

Das in die Zukunft laut um Rache ſchreit.“

Im weiteren Verlaufe iſt der Panſlavismus Ruſſalka's

nicht mehr ſo klar motivirt. Vom Rilo Dagh aus ſehen die

Beiden zahlloſe Schwärme von Skythen, Sarmaten, Alanen,

Serben, Wenden und Chrobaten durch die Nacht ſtreifen.

Warum aber dieſe Schaaren gerade die edle Nöthigung in ſich

fühlen müſſen, uns von der Cultur angefreſſenen Weſteuro

päern den Garaus zu machen, das erfahren wir nicht. Selbſt

Iwan der Schreckliche, dieſer reizende Schwerenöther, iſt unter

der Schaar. Schreit auch der um Rache? Aber nein; dieſe

Alle ſollen den Slaven einmal als „Geiſterwölfe“ kämpfen

helfen. Das iſt indeſſen nicht geſchickt gedacht von Ruſſalka.

Geiſterwölfe von der Art des grauſen Zaren ſind es gerade,

die gegen den Panſlavismus arbeiten. Und noch weniger ge

ſchickt iſt die Antwort Brands, der mit einigen Gemeinplätzen

die Zuverſichtliche zurückzuweiſen ſucht. Sollte es ſich für künf

tige Auflagen nicht empfehlen, daß Brand ſeiner Begleiterin das

vorzügliche Buch von George Kennan“) zur Lectüre anprieſe?

So lange Alexander III. unter ſibiriſche Berichte nichts anderes

zu ſchreiben weiß als „Ein melancholiſches, aber nicht neues

Bild!“ ſo lange werden wir ſchwerlich geneigt ſein, uns gütigſt

erobern zu laſſen. Sibirien! Welch ein flammender Proteſt

voll Abſcheu, Grauen, Empörung, Schmerz und Haß hätte ſich

an dieſes Wort knüpfen laſſen.

Auf einem Teppich, der mit Feuer aus Gehenna brennt,

entführt Herodias den Gaſt in den Weltraum und zum Mond

hinauf. Der Mond wird geſchildert, wie man ſich's halbwegs

denken kann und wie ich ihn ſchon früher in einer Weihnachts

komödie kennen gelernt habe. Eine ganz dünne Atmoſphäre,

ganz kryſtallklares Waſſer; Bäume, Sträucher und Kräuter

ſpröde und hart wie Glas und ſäuſelnd ſprechende Menſchen.

Doch halt – nicht Menſchen, nur Geiſter von Menſchen, die

hier auf ihrem Fluge nach anderen Welten Station machen.

Brand erwacht und auch ſein Aufenthalt in Seerieden

naht ſich ſeinem Ende. Von Tag zu Tag iſt die Liebe zu

Alrune heftiger geworden; ſeine Sehnſucht iſt bis ins Grenzen

loſe gewachſen. Er will ſie entführen – aber ſie werden ab

gefaßt und zurück ins Schloß, in ein altes Thurmgemach ge

führt. Hier iſt Circes Laboratorium, und hier entwickelt ſie

ihre ganze Kunſt. Alrunes Eidbruch, Brand's frevles Begehren

ſollen beſtraft werden. Wie grauſe Hexengeſtalten erſcheinen

die ſechs anderen, ſonſt ſo reizenden Mädchengeſtalten und

Sirene ſpricht die tiefſinnigen Worte:

„Ich ſtimme für Begnadigung!

Er trägt an der Erinnerung

So viel des Leides mit ſich fort,

Daß er niemals, an keinem Ort,

Wohin ſich auch ſein Fuß verirrt,

Des Fluches wieder ledig wird,

Den er empfing in unſerm Bann

Und denn kein Sterblicher entrann"

Was braucht ihr ihn noch zu Verderben ?

Er wird an ſeiner Sehnſucht ſterben!“

Eine raffinirt barmherzige Teufelin! In der That, wer

aus dieſem Zauberkreis verbannt iſt, wird an ſeiner Erinne

rung qualvoll zu Grunde gehn. Das überhaupt iſt das zeh

rende Leid der „Verbannten“: die Sehnſucht nach einem ſonnen

haften Glück, das wie Erinnerungsglanz ins Diesſeits herüber

ſchimmert. -

Zur rechten Zeit erſcheint Ildeglante und macht dem böſen

Spiel ein Ende. Man verſammelt ſich zum letzten Male fröhlich

bei Tiſche und Circe gibt noch eine beſonders ſtarke Probe

ihres Herentalents: ſie läßt vor Walter Brand's Augen Herrn

Walter Brand erſcheinen, wie er vor ſieben Jahren war.

Brand iſt aufs höchſte betroffen. Aber Circe wagt noch ein

Weiteres; ſie läßt auch Herrn Brand, wie er 50 Jahre ſpäter

ausſehen wird, nämlich als Skelett erſcheinen da aber legt

ſich Alrune ins Mittel und gebietet dem grauſamen Spiele

Einhalt. Man nimmt Abſchied bei Gläſerklang; die ſieben

Mädchen fahren den Gaſt über den See.

In einem noch ſehr friſch-lebendigen und feſſelnden Ge

ſange wird geſchildert, wie Osmond Fernher in den Alpen

*) Die Schlacht auf dem Amſelfeld war übrigens vor 500 Jahren.

(1389.) *) Sibirien. Deutſch von E. Kirchner. Berlin, Cronbach.
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dem unter Eistrümmern vergrabenen Walter Brand das Leben

rettet. Der übrige Theil der Dichtung wird faſt ganz von den

Erzählungen des Weltwanderers Osmond Fernher ausgefüllt.

Dieſer iſt ein Verbannter vom Saturn. Auf dem Saturn iſt

Alles großartig und weiſe eingerichtet; man erfreut ſich einer

höchſt fortgeſchrittenen Cultur; allein – die Liebe fehlt da

ſelbſt. Die Männer wohnen auf dem Ringe, die Frauen auf

dem Kern des Sternes. Nur einmal in hundert Jahren er

ſcheint der „Tag des Wahnſinns“, an dem die Männer den

inneren Stern beſuchen und Mann und Weib ſich ohne Wahl,

allein dem Zufall folgend, auf einen Tag verbinden. Mit dem

Ende des Tages iſt das Glück unwiderruflich vorbei. Osmond

hat auf dem inneren Stern ein Weib gefunden, das er und

das ihn mit glühendſter Leidenſchaft liebt. Er beſchließt, auf

ſeinem Sterne andere Geſetze und eine andere Ordnung der

Dinge herbeizuführen und tritt in der Volksverſammlung offen

dafür auf. Die Antwort iſt, daß man ihn als Wahnſinnigen

in eine vergitterte Felſenhöhle ſperrt. Er entkommt, flieht zum

inneren Stern und erfährt, daß ſein Lieb, weil es ſich einem

anderen Manne verweigert hat, mit ihren Geſpielinnen in

den Weltraum hinaus verbannt worden iſt. Voll Haß und

Ingrimm kehrt er auf den Ringſtern zurück, conſpirirt gegen

die dort beſtehenden Einrichtungen, wird verrathen, vor's

Reichsgericht geſtellt und verfällt dem gleichen Schickſal wie

ſeine Geliebte. As er ſeinen Stern verläßt, ruft eine Stimme

ihm in's Ohr:

„Nur dem, der durch neun Welten fuhr

Und ſeiner Liebe nicht vergaß:

Dem Edlen, dem Getreuen nur

Wird alles Glück in reichſtem Maß

Was er in Tod und Leid verloren:

Es wird ihm Alles neu geboren!“

So durchwandert er denn getreulich ſeine nenn Welten

und findet jede in einem völlig anderen Entwickelungsſtadium.

Die Phantaſie unſeres Dichters nimmt ſich den ganzen Welt

raum zum Tummelplatz, und er iſt ihr nicht zu ungeheuer.

Haushofer bringt es fertig, jeden Stern, den ſein Wanderer

findet, zu individualiſiren und mit Geſchöpfen zu beleben, die

Alles Dageweſenen ſpotten und vor denen die kühnſten Aus

geburten unſerer traditionellen Märchenphantaſie zu ſchanden

werden. Aber eine andere Frage iſt, ob uns das nun noch

intereſſirt. Der Dichter thut hier des Guten allzu viel.

Nicht, daß er uns eben langweilte; dazu iſt er zu bedeutend

und zugleich zu gewandt; aber es iſt ein kaltes, neugieriges

Staunen, mit dem wir ſeine Fabelweſen betrachten, von herz

licher Antheilnahme wie bei den köſtlichen modern romantiſchen

Traumfahrten Brand's iſt hier nicht mehr die Rede. Zuletzt

kommt Osmond auf unſere Erde. Zuverläſſig müſſen ſeine

Berichte über die anderen Welten eigentlich ſein; denn unſeren

Planeten beurtheilt er mit überraſchendem Scharfblick:

„Denn das erkannt' ich bald: in eurer Welt

Thut eins vor Allem noth: das Geld.“

Nach mannigfachen Erdenſchickſalen iſt er nun hier, an

Walters Seite. Ein mächtiges Heimathsſehnen ergreift ihn:

„Die ganze Welt iſt leer,

Wo ſie nicht iſt. --- – Wo ich auch gehe

Ein Schatten bleibt mir, den ich immer ſehe;

Ein Schatten, der wie eine ew'ge Klage

Mich anſchaut, den ich nicht zu bannen weiß.

Und wenn ich dieſen armen Schatten frage:

Wer biſt du? – ach, dann ſpricht er trüb und leis:

Dein Heimweh bin ich, armer Mann,

Dein Heimweh, das nicht ſterben kann!“

Da durchzuckt es Brand mit plötzlicher Erleuchtung:

„Kennſt du den Namen Ildeglante?“ ruft er. Und beim

Himmel - ſie iſt es! Auf Seerieden umarmen ſich die beiden

Liebenden vom Saturn: Osmond und Ildeglante. Brand aber

iſt ſeine Alrune noch nicht beſchieden. Noch ſind ſie Verbannte,

Getrennte; aber ſie werden ſich einſt finden; ſie ſind einander

beſtimmt. Damit er ſich aber in ſeinem künftigen Erdenwallen

nicht verzehre vor ſehnſüchtiger Qual, löſcht Alrune mit einem

Kuß aus ſeinem Gedächtniß, was an ſelig durchlebten Träumen

darin ergänzt. Das Schloß Seerieden zerrinnt zu Nichts –
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„Der Arzt erwachte wie aus tiefem Sinnen

Und Ä ſein Schifflein raſch von hinnen.

Mit leiſer Stimme ſprach er dann:

»Wie die Erinn'rung trügen kann!

Mir war, als hätte ich hier was erlebt,

Das traumgleich mir durch meine Seele ſchwebt;

Mir war, als hätte mich etwas gemahnt

An eine Welt, die keine Seele ahnt;

Als wären Boten aus entleg'nen Fernen

Ä mir gekommen, Boten von den Sternen.

Laßt ab, Gedanken, euch mit ſolchen Fragen,

Nach einem Unerforſchlichen zu plagen!

Ein Heimweh gibt es offenbar

Nach einem Daſein, das einſt war

Und wieder ſein wird. Wenn es uns befällt,

Vergeſſen wir auf dieſe Welt.

Und will man mich ob dieſer Träume tadeln:

Ich weiß doch, wie ſie die Gedanken adeln.

Was dieſes Leben auch verſprach

Und hielt: das Größ're kommt noch nach!“

Der Dichter wird es mir hoffentlich nicht übelnehmen,

daß ich von ſeinem Roman ſo viel verrathen habe. Aus

einem Buche, das ich durch Erzählung ſeines Inhalts ent

werthen könnte, würde ich nichts erzählt haben. Aus dieſem

Buche mußte ich ſo viel erzählen, wenn ich nur eine andeu

tungsweiſe Reproduction ſeines glänzenden Ideenreichthums

geben wollte, hinter dem die Handlung, ſo amüſant, ſo ſpan

nend, ſo reizvoll ſie erzählt iſt, noch weit zurückſteht. Man

hat die Weltanſchauung Haushofers als eine materialiſtiſche be

zeichnet. Ich weiß nicht, ob dieſes Urtheil ſeine Zuſtimmung

hat. Wenn es der Fall iſt, ſo iſt dieſes Buch ein neuer

glänzender Beweis gegen die alberne, unbeſonnene und leicht

fertige Behauptung, daß der philoſophiſche Materialismus

ſchuld ſei an dem gemeinen Plattheitsmaterialismus der mo

dernen Lebenspraxis. Dieſer hat ſeine Urſachen wahrlich in

etwas ganz Anderem, in dem furchtbar zugeſpitzten und allen

Theilen zum Bewußtſein kommenden wirthſchaftlichen Kampfe

nämlich, der nahezu Jeden verleitet, ſeine vorzüglichſten Quali

täten auf das „Geſchäft“ zu verwenden. Das Streben nach

Wahrheit, es komme zu welchen Reſultaten es wolle, entadelt

nie, weder den ſtillen Forſcher noch die lauten Maſſen. Die

Wahrheit iſt die Ariſtokratin par excellence. Und ein Buch,

das ſich ſtolzer und energiſcher über alles Niedrige und Ge

meine erhebt, das inbrünſtiger die Lichtſeite der menſchlichen

Seele, das Erhabene, das der Ewigkeit Zugewandte in uns

anſchaut und verehrt, iſt nicht leicht zu denken. Mit vor

nehmſter Unbekümmertheit um den öden Wuſt niedriger

Tagesintereſſen erſcheint es deshalb auch mitten in einer Zeit,

die zwar ſchon wieder von vereinzelten, kräftig idealen Stre

bungen durchzogen wird, im Ganzen aber noch das gleiche

Bild gemein-materialiſtiſcher Verödung zeigt, wie es die letzten

Jahrzehnte boten. Es iſt eines der Bücher, die gleichſam ihrer

Zeit einen verwegenen Trotz entgegenſetzen. Es iſt umfangreich

– alſo ein Greuel für alle Liebhaber der Verdauungsliteratur,

die in einem Niederlegen (auf das Sofa nämlich) ein hübſch

amüſantes und abgeſchloſſenes Geſchichtlein genießen läßt. Es

iſt in Verſen geſchrieben -– alſo ein Schrecken für alle ruhigen

Gemüther, deren Vorſtellungen lieber auf den Pantoffeln der

Proſa dahinſchlurfen. Es iſt gedankenreich, tief, ſymboliſch

nun, da hört eben Alles auf! Man will doch nicht auch noch

arbeiten, wenn man lieſt! Was das äußere Schickſal des

Buches ſein wird, iſt mir deshalb kaum zweifelhaft. Wo man

es aber würdigen kann, da wird es gewürdigt werden: das

hoffe ich feſt.

Wie aber findet ſich das Buch mit dem Realismus ab?

Mir beſtritt vor Kurzem Jemand, daß dem Dichter eine rea

liſtiſche Schilderung von nicht Erlebtem möglich ſei. Vergeb

lich war der Hinweis auf Meiſterwerke der realiſtiſchen Poeſie,

die Dinge wie Weltuntergang, Höllen-, Hexen-, Teufel, Ge

ſpenſter- und Drachenſpuk c. behandeln. Jene Anſicht bekundet

ein völliges Verkennen der künſtleriſchen Phantaſie. Phan

taſie hat jeder dumme Junge, der zu einem geſtohlenen Apfel

eine ehrliche Geſchichte erfindet. Aber ſeine Phantaſie iſt

nur eine uns gleichgültig laſſende, veränderte Combination

gewöhnlicher Vorſtellungen. Die künſtleriſche Phantaſie
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ſchafft nicht nur außerordentliche Gebilde, die außerordent

liche Ideen verkörpern; ſie belebt dieſe an ſich blutloſen

Schemen durch Transfuſion, indem ſie ihnen das heiße Blut

unſerer lebhafteſten # einflößt. Sie malt uns ein

Paradies, weil wir wünſchen, daß es ein Paradies geben

möchte; ſie malt uns eine Hölle, weil wir fürchten, daß es eine

Hölle geben könne. Aber noch mehr: Der Künſtler ſchildert

uns den Himmel ſo, wie wir wünſchen, daß er ſein möchte; er

ſchildert uns die Hölle ſo, wie wir fürchten, daß ſie ſein könnte.

Der Inbegriff alles deſſen, was uns heilig und erſehnenswerth

dünkt, iſt ſein Paradies; der Inbegriff alles deſſen, was uns

abſcheulich und grauenvoll dünkt, ſeine Hölle. Und wenn der

Dichter noch hundert Mal buntere und krauſere Phantaſien

ſpinnt als Dante, Goethe, Byron und Haushofer: der Himmel

und die Hölle, die er malt, ſind doch nur der Himmel und

die Hölle in unſerer Bruſt. Wer dabei nicht einſieht, daß es

realiſtiſche Engel und Teufel gibt, der bildet ſich gewiß auch

ein, der Dichter, der einen vor ihm liegenden Stohhalm ſchil

dert, ſchildere nur den Strohhalm. Irrthum: er ſchildert weit

mehr! Wer aber der Ueberzeugung lebt, daß dem Dichter

eine Kraft des Schauens und damit des Veranſchaulichens ge

geben iſt, die über das Vorhandene hinausgreift, der komme

mit und leſe Haushofer und ſchaue mit ihm über den Zaun,

der unſere Alltäglichkeit umfriedet, in die blaue, die ſonnige,

die räthſeldunkle Ferne hinaus.

Jeuilleton.

Eine Ohrfeige.

Von Oscar Winke.

Nachdruck verboten.

In dem einzigen und vornehmſten Gaſthof zum goldenen Kreuz in

dem oberſchleſiſchen Kreisſtädtchen S. ſaß ſchon ſeit Nachmittag eine heitere

Geſellſchaft verſammelt: Fürſtliche Pächter und Gutsbeſitzer, welche der

klare, wunderſchöne Januartag zu einer glänzenden Schlittenfahrt hinaus

gelockt hatte. Durch einige Tage vorher ausgeſendete Diener, welche oft

einen Stunden langen Weg durch Schnee und Kälte zu Fuß überwinden

mußten, war das Goldene Kreuz zum Stelldichein beſtimmt worden.

Baron Strahlen ſtand gerade aufrecht, das Glas in der Rechten,

um mit leichter gewordener Zunge eine ſeiner glanzvollen Reden auf das

Deutſche Reich ſeit 1870 zu Ende zu bringen, als plötzlich vom Hoſ her

zu den um den mächtigen Tiſch Verſammelten ein dumpfes Geräuſch er

klang; Baron Strahlen hielt einen Augenblick inne; laut und deutlich er

tönte der Schreckensruf:

„Feuer! Feuer! Es brennt.“

In Verwirrung wollte ſich die Geſellſchaft erheben, als Baron

Strahlen das Glas bei Seite ſchob und zur Thür eilte; hier ſich noch

einmal umwendend, ſagte er lächelnd:

„Meine Damen und Herren, ich werde nachſehen. Blinder Lärm!

Gewiß wieder einer der Kutſcher betrunken! Wir ſitzen hier warm und

gedenken hier ſo noch eine Weile zu bleiben, ohne Satans Mithülſe. Be

ruhigen Sie ſich! Ich komme gleich wieder.“

Schon binnen kurzer Zeit kehrte er zurück. In ſeinem geſunden,

rothen Antlitz war nichts von Erregung zu ſehen.

„Was gab es? Was iſt vorgefallen?“ klang es ihm von allen

Seiten entgegen.

„Kaum der Rede werth! Katſchmarek – er meinte ſeinen, den

Uebrigen wohlbekannten Kutſcher – iſt wieder einmal beſoffen geweſen.

Er hatte im Pferdeſtall die Laterne umgeſtoßen; einiges Stroh entzündete

ſich und – na, ſchnell ſprangen einige Kerls hinzu und traten es aus.

Ich kam gerade an, wie ſie über Katſchmarek herfielen, während er ſich

heulend vertheidigte und behauptete, heute ſo nüchtern zu ſein wie ein

neugeborenes Kind. Auch hätte er nicht die Laterne umgeſtoßen –“

„Und Sie ſtifteten nun Frieden?“

„Ja,“ verſetzte Strahlen mit ironiſchem Lächeln und machte mit der

rechten Hand eine Allen verſtändliche Bewegung, wie Jemand, der eine

durch's Zimmer ſummende Fliege wegfangen will.

Ein kurzes Beifallsgelächter, einige Betrachtungen über die Unzu

verläſſigeit, zumal über die Trunkſucht der polniſchen Kutſcher, und man

kam auf die unterbrochene Rede zurück. Nicht lange darauf folgten die

ſchon heimlich mit wahrer Inbrunſt erwarteten Eiskühler . . .

Baron Strahlen hatte ſich ſeine innere Verſtimmung nicht anmerken

laſſen; nur die Ueberzahl haſtig geleerter Champagnergläſer verrieth, daß

er ſich doch aufregte: warum mußte auch ſeinem Kutſcher gerade dieſer

Unſall zuſtoßen! –

Im Pferdeſtall ſaß indeſſen Katſchmarek; die anderen Kutſcher waren

in der Geſindeſtube, tranken wie ihre Herren, gedachten mit Ehrfurcht der

ſelben und verwünſchten den eigenſinnigen Lügner; Katſchmarek ſaß allein

in dem halb finſteren Raum auf wollener Decke; hier, bei den ſtummen

Pferden, fühlte er ſich in ſeiner Traurigkeit wohl. Den Kopf hielt er

zwiſchen den rothen Händen; das Haar hing wirr herab. Er ſchluchzte

und weinte. Thränen liefen ihm über die braunrothen Backen, in welchen

noch die Spuren von Pockennarben ſichtbar waren.

Wie eine Jagd von nachtfinſteren Unholden zog es ſauſend durch

ſein Gehirn; er # ſie, er hörte ſie – plötzlich ein wildes Flammen vor

ſeinen Augen; von raſender Wuth gefaßt und geſtoßen, griff er nach

einem Brotmeſſer und ſtürzte auf die beiden Braunen zu, die geſättigt

vor ihrer Holzkrippe ſtanden, wie in Wolken weißen Dampfes eingehüllt.

Die Thiere ſahen ihn ſo hell und ruhig mit ihren großen Augen

an. Wie beſchämt wich er zurück, erwacht, ſtarr, als hätte ihm Jemind

eiskaltes Waſſer in den Nacken gegoſſen. Er barg das plumpe Meſſer

wieder in der Taſche und ſtreichelte den Thieren den Hals.

„Ihr nicht!“ ſeufzte er, ſetzte ſich wieder hin und verſank von Neuem
in Träune.

„Und ich habe den Rock unſeres Kaiſers und Königs in Ehren ge

tragen. Drei Jahre lang bei den »Maikäfern« in Berlin! Auch der Herr

Hauptmann ſchnauzte manchmal; aber in ſeinen blauen Preußenaugen

ſtand hell und deutlich zu leſen: Katſchmarek iſt ein Pollak, aber doch

auch ein Menſch wie wir Alle – ein Menſch! Und jetzt? Ich habe die

Laterne nicht umgeſtoßen, und geohrfeigt hat er mich – deshalb. Hier,

hier, wie das brennt, als läge eine Teufelsſalbe darauf. Dieſer Fleck

bleibt, jeder wird ihn ſehen und mit Grinſen darauf zeigen. Arme

Joſepha, ihr armen Kinderchen, was müßt ihr von eurem Vater denken?

Und ich war nicht betrunken, ſo wahr ich an die ewige Seligkeit glaube.

O, es iſt zum Wahnſinnigwerden! Ich will mein Recht, mein Recht

muß mir werden . . .“

„Und wie?“ fragte er ſich ſelber, indem er aufſtand und erregt

umher ging.

Seine wirren Gedanken fanden ein Ziel, das noch unbeſtimmt aus

umdunkelter Ferne ihm entgegenblinzte, nah und näher tänzelnd wie ein

Glühwürmchen in ſtiller Julimondnacht . . .

Mitternacht war vorüber. Auf dem mondlichtüberglänzten „Ring“,

dem Marktplatz, vor dem Gaſthaus ſtanden die Schlitten. Einer nach

dem anderen ſauſte ab. Kurzes Grüßen, lautes Gelächter, hin und wieder

auch kaum verſtändliche Laute, und wie ein phantaſtiſches Spukbild war

bald das Ganze verſchwunden. Leiſer und unbeſtimmter verklang aus

der Ferne das helle und doch in dem Mondnachtſchweigen der ſtarren

Winternacht wie Klage ertönende Schellengeläute.

Katſchmarek hatte ſeinem Herrn in den Schlitten geholfen und ihn

warm zugedeckt: von Baron Strahlen war nichts zu ſehen als der ihn

über und über umhüllende Pelz: er ſah aus wie ein Rieſenigel aus irgend

einer noch unentdeckten vorzeitlichen Erdepoche.

Trotz der ſchneidenden Kälte war der Baron bald entſchlummert.

Durch die ſchweigende Stille ging die einſame Fahrt auf der ſchneeglän

zenden Landſtraße dem fernen Gutshof entgegen. Feſt und ſicher hielt

der Kutſcher die Zügel, gleichmäßigen Tactes ſauſten die Pferde hin, mit

dampfenden Nüſtern, der Schlitten ſelber ſchien zu ſchweben, die Schnee

decke im Fluge zu berühren. Die Fahrt durch die ſtille, endlos traurige

Ebene mit ihrer bläulich weiß ſchimmernden Hülle war bald vorbei, und

der Wald begann. Katſchmarek hörte nur hin und wieder das Schnarchen

ſeines Herrn. Auf ſeine Seele übten in dieſer Stunde die finſter ſchwarzen

Tannen zur Seite des Weges keinen unheimlich bannenden Zauber aus;

ihn erſchreckten nicht die geſpenſterhaften Schatten der beiden Pferdeleiber,

ſich beſtändig erneuernd, die auf dem weißen Schnee mitzogen.

Ihn erfüllte nur der Gedanke an ſein eigenes Leben, das vergan

gangene, das gegenwärtige und jenes, das nicht mehr hienieden lag.

Dort ſah er ein Schutzdach am Waldesrand ſtehen: ein Aufenthalts

ort für die Herren vor der Jagd. Um die Zeit der Wachholderblüthe,

vor vielen Jahren, war er einmal mit ſeiner Joſepha, als ſie noch

„Schloßmädchen“ hieß, hierher gepilgert. Hier hatte er ihr Treue ge

ſchworen und war dann nach Berlin beordert worden, um daſelbſt ſeine

drei Jahre abzudienen. Jetzt noch tönte ihm in den Ohren das klein

ruſſiſche Liedchen aus der Ukraine, das ſeine Joſepha in einem polniſchen

Unterhaltungsblatte in Ueberſetzung geleſen hatte, und das ſie ihm an

jenem Nachmittag in der ſonntäglichen Waldesſtille zum erſten Mal ge

ſungen. Er ſelbſt ſang leiſe wieder die traurige und doch ſo hold das

Herz umſchmeichelnde Weiſe:

Holder Frühlingsblumen

Welche duft'ge Fülle

Um mich auf der Haide!

Meine Hand iſt müde,

Nimmer mag ſie greifen

Mehr im Spiel nach ihnen.

Ach, ihr Duft betäubt mich,

Und ich denke heimlich,

Still behaglich träumend,

Nur der Wonneſtunden,

Wo ich ſchlummern werde

Ewig – o wer faßt es? –

Ewig, ewig, ewig,

Von den Frühlingsblumen

Auf der ſtillen Haide

Traulich überblüht!

Und jetzt? Katſchmarek hielt die Pferde an, um deren Nüſtern es

beſtändig wie eine Nebelwolke dampſte.

Er ſtieg vom Bock, trat an den Schlitten und betrachtete das Antlitz

des Schläfers.
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h z leiſes Röcheln drang es dumpf aus der mächtigen Pelzhülle
herauſ.

Katſchmarek hörte den Namen Marie.

Seine Herrin, die ſanfte, gute blonde Deutſche! Mitleid faßte ihn,

er wurde ſchwankend. Doch das Bild der Herrin ſchwand vor ſeinen

Augen bei der Vorſtellung an die Heimkehr, an den anderen Vormittag,

wº ſein Weib, ſeine Kinder ihn anſehen würden, ſtumm auf jene Steüe

blickend, wo die Hand ſeines Herrn geruht.

s „Nein!“ ſagte er ſich und machte ſich dann eine Weile lang an den

Füßen des Barons zu ſchaffen. Noch halb träumend fragte dieſer:

„Schon ausſteigen?“

„Nein, Herr Baron, wir ſind noch nicht daheim. Ich habe Euer

Gnaden nur die Füße zugedeckt, ſie wären ſonſt erfroren. Ä eine

Hundekälte!“

Der Baron ſprach nicht weiter. Der Kutſcher ſtieg wieder auf den

Bock. In ſeinem Geſicht lag ein Zug grauſamen Höhnlächelns. Die

Vorarbeit zu ſeinem Plan war ihm geglückt.

„Und wieder kam er auf der einſamen Waldesfahrt an einer Stelle

vorüber, welche ihm ein anderes, heiteres Bild vor die Seele zauberte:

Dort, wo ein Schutzdach zur Fütterung von Hirſchen oder Rehen

aufgeſtellt war, ſtand oder ſaß auch ſein Herr einſtmals mit anderen Hoch

in Höchſtgeborenen verſammelt. Ein fröhliches, ungezwungenes, echt

waidmänniſches Gaſtmahl! Er, als Treiber, mit vielen Anderen ſtand

umher und ſah zu, wie es ſich die vornehmen Herren munden ließen.

Einige der Haſenſchießer und Hirſchtödter warfen ſogar von Zeit zu Zeit

ſchwarz gebratene, glühende Kartoffeln mitten unter die lungernd zuſchauen

den Treiber und lachten unbändig, ein Geheul wie amerikaniſche Roth

häute anſtimmend – es waren ja keine Damen zugegen – wenn dann

die Treiber um den Erwerb der paar warmen Biſſen wie ein Hunderudel

lärmvoll balgten . . .

- Damals hatte er ſelber gelacht bei dieſem Anblick; jetzt, Alles wieder

im Geiſt vor ſich lebendig ſchauend, ſtieß er nur das eine Wort zwiſchen

den Zähnen hervor:

„Hunde! . . .“

„Er ſah zu den Sternen auf, als ſollte die Mutter Gottes ſelber ſich

ihm ſichtbar zeigen. Raſch blickte er wieder in den Schatten der Pferde:

in ſeiner Lage konnte ſie ihm nicht helfen. Später wird er ſie bitten –

ſpäter – wo? Kein Grauſen erfaßte ihn vor dem Jenſeits, deſſen Inhalt

Äh ſo beſtimmt und lebendig daſtand, wie die mannigfache Wunder
welt eines Bergwerks.

„Nein, nein, keine Verwirrung! Raſch zur That!“ Er ſprang wiedervom Böck u

Dann packte er mit wuchtigen und doch behutſam zufaſſenden Hän

den den Baron um die Mitte des Leibes, trug ihn auf ſeinen Armen,

wie ein Bündel ſchwer athmend, und legte ihn an dieſer Futterſtelle

gerade in den Schnee hinein.

„ Er öffnete ihm den Pelz. Der friſche Luftzug, der Wechſel der

Körperlage erweckten den Gutsherrn.

Ueber ſich ſah er ein paar wild rollende Augen, eine weiße Wolke.

Und – er kam noch nicht zur Beſinnung. Er lalte:

„Bringt mich in's Bett! Ja, es wurde wieder einmal ein Bischen

zºvie . . Der verdammte Fuchs von Rittmeiſter! Reingelegt! Bitte,
bitte, Ma–marie – –“

Ein ſchärferer Windzug pfiff ihm an der Naſe vorüber.

Der Baron wurde völlig klar; er hätte von Neuem mit Zechen be

ginnen können.

„Was ſoll das?“

„ Katſchmarek hatte ihm vorher während des erſten Aufenthalts die

Füße mit einem Strick zugeſchnürt, der Schläfer es nicht bemerkt

Und der Kutſcher begann langſamen Tones, klar, ernſt, entſchloſſen

und doch voll unendlicher Wehmuth:

„Herr Baron, Sie haben –“

„Schweig. Du Narr! Heb' mich auf – wie komm ich hierher?“

Baron Strahlen wähnte, er wäre aus dem Schlitten gefallen, wie
das ſchon öfter ihm begegnet war.

... Und wieder klang es, traurig, unendlich traurig und dennoch klar,

entſchloſſen:

„Herr Baron, noch einmal –“

„Hund, was ſoll das?“

Boll Angſt ſpürte er die Umſchnürung des Strickes an ſeinen Füßen.

„Hund! Hund!“ kreiſchte jetzt voll Wuth Katſchmarek auf, „Hund,

das war das rechte Wort, Du deutſches Schw–! Fahr' zur Hölle, ich

bin Dein Hund nicht mehr!“

. . . Er ſtieß dem Daliegenden, der ſich vergeblich abmühte aufzuſpringen,

ein Brotmeſſer in die Bruſt. Einige kurze Zeit und ein regungsloſer

Leichnam lag vor ihm.

Katſchmarek bedeckte ihn völlig mit dem Pelz. Dann fiel er mitten

Ut Schnee auf die Knie und betete lange und voll Inbrunſt für das

Seelenheil ſeines Herrn, für ſich und Weib und Kinder.

Hierauf kehrte er zum Schlitten zurück. Schneller ſpornte er die

Pferde an. Bald war er auf dem Gutshof. Doch nicht an der Rampe

des herrſchaftlichen Hauſes fuhr er vor, ſondern begab ſich unmittelbar

nach dem Stalle. Hier ſchirrte er die Thiere aus, legte ihnen Decken

über gab ihnen noch Futter und Waſſer und küßte jedes derſelben auf
die Stirn.

Er wandte ſich von ihnen und blickte durch das vergitterte Fenſter

zum Himmel; vom Mond ſah er nichts mehr. Nur der Abendſtern

funkelte.

Dann nahm er einen Strick, befeſtigte ihn an einem Nagel in der

Wand, rückte ſich einen Holzſchemel heran, legte die Schlinge um ſeinen

Hals, ſtieß den Schemel mit den Füßen weg und duchte dabei: Wie ſchön,

daß du dies einmal wo anders geſehen haſt . . .“ Bald hingen die Arme

ſchlaff herab. Die Züge des Geſichts verriethen, daß das letzte Träumen

ein lebenswarm angenehmes geweſen. Die ſtarren Augen waren nach

dem Himmel gerichtet, aus deſſen ſchmalen Flächenſtückchen der Morgen

ſtern längſt entſchwunden war.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Fräulein von Scuderi.“ Schauſpiel in vier Aufzügen, nach

Hoffmann's Erzählung von Otto Ludwig. Bearbeitet von Ernſt

von Wildenbruch. (Berliner Theater.) – „Die neuen Menſchen.“

Schauſpiel in drei Acten von Hermann Bahr. (Deutſche Bühne.) –

„Ohne Ideale.“ Schauſpiel in vier Acten von Richard Jaffé.

(Leſſing-Theater.)

Das Fräulein Madeleine de Scudery nimmt in der franzöſiſchen

Literaturgeſchichte kaum eine weſentlich neidenswerthere Stelle ein als etwa

Luiſe Mühlbach in der deutſchen, oder vielleicht ſollte ich ſagen: als Theodor

Mundt und Luiſe Mühlbach; denn nur der langen Reihe hiſtoriſcher

Romangeſpinnſte, die das jungdeutſche Ehepaar geſchäftig auf den Markt

warf, laſſen ſich die literariſchen Strickwaaren der Dame Scudery, ihr

großer Cyrus, ihre Clelia und Almahide vergleichen. Auch darin ſind

ſie einander ähnlich, daß ſie eine wahre Schreibwuth unter den Damen

mehr noch als unter den Frauen ihrer Zeit hervorriefen; heute, davon

habe ich mich im Verlaufe dieſer Woche ſeufzend überzeugt, iſt die galliſche

Madeleine genau ſo unlesbar geworden wie die ſtiliſtiſch ſchlimmere Luiſe,

die wir mit Stolz die Unſere nennen. Wir denken auch gar nicht mehr

an die „Dichterin“ Scudery, aber das Fräulein von Scuderi iſt uns eine

vertraute, ſympathiſche Erſcheinung, denn ihr hat Ernſt Theodor Amadeus

Hoffmann im ſechſten Abſchnitt der Serapionsbrüder ein dauerndes Denk

mal im Barockſtil errichtet.

Es iſt Sylveſter, der die Geſchichte der Scuderi bei Hoffmann er

zählt, und als ſeine Quelle gibt er Wagenſeil's Chronik von Nürnberg

an. Die Freunde nennen, da er geendet, die Erzählung „deshalb wahr

haft ſerapiontiſch, weil ſie auf geſchichtlichen Grund gebaut, doch hinauf

ſteige in's Phantaſtiſche.“ In der That iſt der hiſtoriſche Hintergrund

breit und deutlich ausgemalt; Hoffmann, den ich am liebſten ein lyriſches

Caricaturengenie nennen möchte und deſſen weitreichender Einfluß auf die

europäiſche Literatur noch längſt nicht genügend gewürdigt iſt, beſitzt die

große Kunſt, mit einem Schlage uns in die Stimmung einer verſchollenen

Zeit zu verſetzen; er iſt ein Geiſterbeſchwörer von hohen Graden. Blitz

ſchnell hat er uns feſt in ſeinem Zauberkreiſe: das Jahrhundert des vier

zehnten Ludwig lebt wieder auf, wir zittern vor der poudre de succesion,

vor den ſpukenden Schatten des Godin de Sainte Croix, der Brinvillier

und der Voiſin, wir athmen die ſchwüle Luft einer Epoche tückiſcher Mord

luſt, einer Zeit, da der in den Straßen und Häuſern von Paris ſchleichend

wüthenden Gewaltthat die offene Gewaltthätigkeit des Gerichtshofes der

chambre ardente und ihres berüchtigten Präſidenten la Regnie entgegen

trat. Fünf, ſechs Seiten genügen dem großen romantiſchen Hexenmeiſter:

Dann iſt unſere moderne Skepſis ſo umnebelt, daß wir alles willig glauben,

ſelbſt die gruslige Mordgeſchichte vom Goldſchmied Cardillac.

René Cardillac iſt der Ahnherr des Jack the Ripper und des Jacques

Lantier aus Zolas „La bête humaine“; mitten hinein in allermodernſte

Literaturfragen führt uns der Goldſchmied aus der fin de siècle de

Louis XIV. Denn ererbt hat Cardillac die unſtillbare Gier nach Juwelen,

die ihn antreibt, bei nächtlicher Weile ſeine Kunden abzuſchlachten, um

wieder in den Beſitz der köſtlichen Geſchmeide zu gelangen, für die eine

erotiſche Brunſt in ſeinem Innern glüht. Bei Hoffmann iſt Cardillac,

den er ſelbſt eine gräßliche und grauſige phantaſtiſche Inſpiration nennt,

nur eine glänzende Epiſode; im Mittelpunkt ſeiner pſychologiſch feinen

Spukgeſchichte ſteht, die ihr den Namen gibt, das Fräulein von Scuderi.

Die muntere Siebenzigerin leitet und lenkt die Intrigue; ſie conſpirirt

mit und gegen die Maintenon und ihrer Frauenſchlauheit gelingt es, den

unſchuldig an ſeines Meiſters Stelle beklagten Goldſchmiedgeſellen Olivier

frei zu machen, ohne daß des armen Jungen Bräutchen des Vaters furcht

-bare Blutſchuld kennen lernt. Die Schilderung der alten Jungfer und

–=-M

ihres tantenhaften Hausweſens iſt ſo allerliebſt, daß der Serapionsbruder

Lothar wohl Recht hat, wenn er ſagt: „Es iſt unſerem Sylveſter ein

mißliches Wagſtück gut genug gelungen. Für ein ſolches halte ich nämlich

die Schilderung eines alten, gelehrten Fräuleins, das in der Straße

St. Honorée eine Art von Bureau d'esprit aufgeſchlagen, in das uns

Sylveſter blicken läßt. Unſere Schriftſtellerinnen, denen ich übrigens, ſind

ſie zu hohen Jahren gekommen, alle Liebenswürdigkeit, Würde und An

muth der alten Dame in der ſchwarzen Robe recht herzlich wünſche, wür

den gewiß mit dir, o mein Sylveſter, hätten ſie deine Geſchichte angehört,

zufrieden ſein.“

Aus Hoffmann's Intriguengeſchichte hat in ſeiner Jugend Otto

Ludwig ein fünfactiges Schauſpiel gemacht, dem er die Aufnahme unter

ſeine Werke verſagte. Dem ganz großen Dichter der Meiſternovelle

„Zwiſchen Himmel und Erde“ iſt die Beherrſchung der dramatiſchen Kunſt

form niemals gelungen; ſeine mühſeligen Dramen ſind ein abſonderliches

Gemiſch von Großartigkeit und Scurilität: ſelbſt der mächtige Erbförſter

erſtickt am Ende in wäſſeriger Spätromantik. Ludwig ſah das große
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Muſter: Shakeſpeare; zu ſtarken Perſönlichkeiten zog es ihn und zu ſelt

ſamen Charakteren, ſeltſam im Sinne ſeines bezeichnenden Wortes:

„Den Leuten, die wie alle Andern ſind,

Däucht jeder ſeltſam, der iſt, wie er ſelbſt.“

Er war ein tapferer Vorpoſten der modernen Poeſie: das gibt ihm

für alle Zeiten bleibende Bedeutung. Von dem ſonnenſichtigen Schön

heitcult der Claſſik war er gleich weit entfernt wie von der Leidenſchaft

für das grotesk Häßliche; er wußte: „Schön iſt Alles. Nichts iſt häßlich,

wenn's nur an ſeiner rechten Stelle ſteht.“ Nicht die Myſtik Hugo's ver

lockte ihn, er ſuchte und fand unter jedem Koſtüm die nackte Menſchlich

keit. Das aber gerade war ihm verſagt, was er in ſeinem Drama den

geſunden Maler Martin ausſprechen läßt in dem knappen Kernſatz: „Das

Schöne iſt ein Maß. Was drunter und was drüber, iſt's nicht mehr.“

Otto Ludwig war immer faſt drüber oder drunter.

Daß es dieſe „krankhaft-krämpfige“ Natur zu E. Th. A. Hoffmann

trieb, darf nicht verwundern; die beiden Unheimlichen waren einander

wahlverwandt, nicht nur in ihren muſikaliſchen Neigungen, auch in der

Art ihres zwiſchen wüſter Romantik und rückſichtsloſem Realismus einher

taumelnden Talentes. Cardillac mochte den Shakeſpeare-Studenten reizen:

hier fand er einen „intereſſanten Fall“, wie er ihn brauchte. Wie der

Erbförſter durch ſeine beharrlich zähe Treue, durch ſeine leidenſchaftliche

Liebe zu ſeinem ſtolzen Wald zum Verbrecher wird am geltenden Moral

geſetz, ſo treibt etwas wie empörter Künſtlergeiſt den Goldſchmied zum

Mord; er tödtet, nicht aus gemeinem Motiv, aus banaler Geldgier, ſon

dern geſtachelt von dem Zorn, ſein Kunſtwerk, die Schöpfung ſeiner kunſt

geübten Hände in eines Unwürdigen Beſitz zu wiſſen. Ein complicirter

Charakter, der den pſychologiſchen Spürer reizen mußte: ein allgemein

geachteter Handwerker, im Geruche ſtrengſter Kirchenfrömmigkeit ſtehend,

den ſeine Künſtlerſeele zu gräßlichſtem Verbrechen lockt. Auch das Erb

lichkeitsmotiv zog Ludwig an; er verknüpfte es mit dem Hoffmann frem

den Trieb ſozialer Empörung des Bürgerlichen gegen den verrotteten Adel

Frankreichs und nun hatte er die Geſtalt, die er ſeinem der Nachtſeite der

Menſchennatur zugewandten Talent erwünſchte: den edelſinnigen Mörder,

der mit dem Dolch zugleich ſeinen zum Handwerk erniederten Künſtlerſtolz

und die von den Juwelen eines üppigen Junkers bethörte Mutter rächt.

So blind hatte ſich der Dichter in ſein intereſſantes Scheuſal ver

gafft, daß er die deutliche Warnung vor einer Dramatiſirung des Falles

Cardillac überſah, die Hoffmann ſelbſt an ſeine Erzählung geknüpft hat.

Einer der Serapionsbrüder findet es, als Freund Sylveſter geendet, ſelt

ſam, „daß Schriftſteller, die lebendig erzählen, die Charakter und Situation

gut zu halten wiſſen, oft an dem Dramatiſchen gänzlich ſcheitern“. Wieder

iſt es Lothar, der ihm ſehr fein antwortet: „Sind die Bedingniſſe des

Drama's und der Erzählung aber nicht in ihren Grundelementen ſo von

einander verſchieden, daß ſelbſt der Verſuch, den Stoff einer Erzählung zu

einem Drama zu verarbeiten, oft mißlingt und mißlingen muß? – Ihr

verſteht mich, daß ich von der eigentlichen Erzählung ſpreche und alles

Novellenartige ausſchließe, daß oft den Keim in ſich trägt, aus dem das

wahre Drama hervorſprießt, wie ein ſchöner, herrlicher Baum.“

Solch eine „eigenthümliche Erzählung“, nicht eine Novelle iſt das

Fräulein von Scuderi, und ſelbſt einem techniſch ſicheren Autor mußte,

das darf behauptet werden, die Dramatiſirung mißlingen. Die Technik

des jugendlichen Otto Ludwig aber ſtand auf ſchwachen Knabenfüßen noch

und ſo brachte er einfach Hoffman's Erzählung in jambiſche Dialogform.

Nichts unterdrückte er; hinzu that er das ſoziale, das demokratiſch-adels

ſeindliche Element und eine die Modernen beſonders intereſſirende Welt

anſchauung, die man faſt verſucht iſt, eine naturaliſtiſche zu nennen. Zur

Philoſophie der Willensunfreiheit bekennt ſich der Dichter; von „dunklem

Drange“ iſt ihm der rechten Weges nicht bewußte Menſch regiert, der

„nicht kann, wie er will“. In einem ſeiner vielen Monologe ſpricht es

Cardillac aus:

„Gut wer nicht ohne Bös; wer's Gute ſchuf,

Der ſchuf das Böſe mit. Und ſchuf's ein Gott,

So iſt das Böſe göttlich wie das Gute.

Er kann nichts ſchaffen, was er ſelbſt nicht iſt.

Und hat's ein Andrer – warum litt er's denn?

Und mußt er's leiden, kann er's auch nicht ſtrafen.

Albernes Zeug. Das Drüben iſt ſo nöthig

Als wie das Hüben. Wie der Tag, die Nacht.“

Jenſeits von Gut und Böſe, man erkennt es, ſtand auch Otto Ludwig

ſchon; aus der weiten Schöpfung des großen Briten war ihm dieſer alles

verſtehende, alles verzeihende Glaube gekommen. Wie der dritte Richard

iſt Cardillac ein „Kind der Nacht“, das „Böſes“ thun, wie Miranda und

ihre lichten Geſchwiſter iſt die Scuderi ein „Kind des Tages“, das „Gutes“

ſchaffen muß. Aber Ludwigs Geſchöpfe ſtehen in keiner aus ihren Charak

teren entſpringenden Handlung, ſie haben keine Entwickelung und ſo ſind

ſie, die ſich beſtändig ſelbſt erläutern und commentiren, undramatiſch. An

einem äußerlichen Zufall geht der Böſe zu Grunde; durch eine umſtänd

liche und gleichgültige Intrigue, die dem ſog. Sonnenkönig noch Gelegen

heit gibt, ſich als bon prince zu zeigen, triumphirt die Gute. Sogar

nichts ſagt uns als Drama die Dichtung, daß ſie nicht einmal die Er

örterung darüber anregt, ob ein von ererbter Geiſteskrankheit Belaſteter

überhaupt in das dramatiſche Gefüge ſich einordnen läßt; der Verſuch iſt

aber gar nicht gemacht, die meiſterhafte Studie dieſes mordſüchtigen Car

dillac dramatiſch zu geſtalten; die Geſtalt iſt durchaus mit epiſchen Mitteln

beſtritten und ſie gipfelt in einer von lyriſchen Viſionen unterbrochenen

Erzählung, in welcher durch den Mund ſeines Geſchöpfes der Dichter ſpricht

und raiſonnirt. Reich an geiſtvollen Worten, an tiefen Blicken zumal auſ

Kunſt und Künſtlerempfindung, reich auch an ſeelenerkennender poetiſcher

Feinheit, die zuweilen ein mildfreundlicher Humor aufhellt; arm aber an

dramatiſcher Kraft und Geſchloſſenheit und verzerrt bis zum Fraßenhaften

durch den jeder einfach menſchlichen Plaſtik widerſtrebenden Stoff: ſo be

gegnet dem intereſſirten Leſer das fünfactige Schauſpiel des jugendlichen

Otto Ludwig.

Der Dichter, mit dem allzu früh ein tragiſches Talent tiefſter Fär

bung ausſtarb, hat niemals daran gedacht, ſeine ungelenke Jugendarbeit

auf die Bühne zu bringen, die ſeinen reiferen Werken, den machtvollen

Makkabäern zumal, ſo ſpröde ſich verſchloß. Ein Schauſpieler war's, der

zu kalter Pathetik erſtarrte Feuergeiſt Joſeph Lewinsky's, der das Fräulein

von Scuderi aufſtörte aus ſeiner literargeſchichtlichen Gruft; den Wiener

Tragöden reizte die „gute“ Rolle des blutrünſtigen Goldſchmieds, und da

ſeine Theaterpraxis die dramatiſchen Mängel im Werke Ludwig's ſofort

erkannte, verfiel er auf den unglückſeligen Gedanken, Herrn Ernſt von

Wildenbruch für eine Bühnenbearbeitung der dramatiſirten Erzählung zu

gewinnen. In dieſer Geſtalt wurde das Fräulein von Scuderi im Hof

burgtheater ſchroff abgelehnt; in dieſer Geſtalt iſt es nun auch in dem

nur nach ſchauſpieleriſchen Sonderintereſſen geleiteten „Berliner Theater“

des Herrn Barnay erſchienen.

Die bis zur Grobheit faſt ſtrengen Tadelsworte der Wiener Kritik

hat die Verarbeitung des Herrn von Wildenbruch nur allzu redlich ver

dient. Hoffmann und Otto Ludwig – die von literariſchen Vereinigungen

gefeierte Direction Barnay hält dieſe Dichter offenbar für lebendig, da ſie

in ihrem Namen für die „freundliche Aufnahme“ danken ließ! – konnten

ſich zuſammenfinden; Herr von Wildenbruch taugt in dieſe Gemeinſchaft

wie etwa ein ſchneidiger Lieutenant in die Serapionsbrüderſchaft. Er hat

das Fräulein von Scuderi aus dem Schauſpiel faſt gänzlich entfernt; er

hat die Reden der ganz nach dem Muſter der Shakeſpeare'ſchen Amme

geſtalteten Mutter Caton bis zur Sinnloſigkeit zuſammengeſtrichen; er

läßt Cardillac gleich zwei Mal hinter einander ſterben und opfert dieſem

dickdrähtigen Doppeleffect zu Liebe das feinſte Motiv: die zarte Schonung,

die der holden Tochter das blutige Geheimniß des Vaters zu verhüllen be

ſtrebt iſt; und er hat an die Stelle der naiven Löſung durch das Eingreifen

des Königs ex machina einen vierten und letzten Act geſetzt, der eine

von hohlem Wortgepränge erfüllte Moralpauke der guten, alten Scuderi

bringt. Kein Wunder, wenn das robuſt gemüthliche Fräulein Butze die

muntere, herzensheitere alte Dame für eine muckeriſche Betſchweſter hielt.

Wer hat wohl im Barnay-Theater, wo man am Grillparzertage die

„Goldfiſche“ der auch öſterreichiſchen Firma Schönthan-Kadelburg gab,

Zeit und Luſt, Hoffmann's Erzählungen zu leſen? Wer ſollte da wiſſen,

daß die Scuderi von Pailleron's Herzogin aus der „Welt, in der man

ſich langweilt“ geſpielt ſein will, daß die 54jährige Kammerfrau Mar

tinière nicht einer jungen, hölzernen Choriſtin anvertraut werden darf?

In dieſen heiligen Hallen, wo man bald die 50. Aufführung des „Kean“

feſtlich begehen wird, hat man ganz Anderes zu thun: da muß die nach

gerichtlicher Feſtſtellung 239 Köpfe zählende Claque beaufſichtigt und

günſtig placint, da muß ein ziſchender Student aus dem Hauſe entfernt,

da muß die Fälſchung der öffentlichen Meinung im großen Stil betrieben

werden. Und wenn das geſchmackvolle Publikum, ohne vor der grimmigen

Hauspolizei zu zittern, ſeinem Unwillen über das ſchnöde Treiben Luft

macht, wenn es mit Fingern weiſt auf den in den erſten Rang poſtirten,

ſtadtbekannten Oberclaqueur, dann muß ein Schauſpieler heraustreten

und für die freundliche Aufnahme danken – im Namen der Autoren

E. Th. A. Hoffmann und Otto Ludwig! Zwiſchen Heiterkeit und Em

pörung ſchwankte nach dieſem Intermezzo die Stimmung; unverdorbene

Gemüther machten ihrem literariſchen Groll gegen den jubilirenden Herrn

Barnay rückhaltlos Luſt, ein Entmündigungsverfahren für ſolche kindliche

Seelen! Herr Barna) hält es mit der Majorität; es iſt ſein Stolz, nicht

klüger oder geſchmackvoller zu ſein als ſein Alltagspublikum. Das Ge

heimniß ſeiner Erfolge beruht in der ſchlauen Syntheſe von klaſſiſchem

Repertoire und ſkrupelloſem Adolph Ernſtthum. Wenn er den urkomiſchen

Juwelierſchrank Meiſter Cardillac's von hinten her elektriſch beleuchten

läßt, wenn er in den dritten Aet eine Nachtwächterarie einſchmuggelt und

ähnliche Spaßhaſtigteiten treibt, er behält Recht, immer Recht, wie jeder

vorurtheilsloſe Speculant auf die – Unklugheit.

Mit Herrn von Wildenbruch aber wenigſtens darf man doch wohl

von Literatur ſprechen und ihm kann der Vorwurf nicht erſpart werden,

daß ſeine „Schlußmacherei“, wie man es treffend genannt hat, an Ver

ſtändnißloſigkeit und plumpem Zupacken noch weit, weit hinter Laube's

handwerkernder Unthat am Demetrius zurückbleibt. Nach Ludwig's ge

dantenvoller Sprache wirkt die tönende Bombaſtik des Herrn von Wilden

bruch doppelt brutal und unpoetiſch: er hat dem vom Scheintod erwachten

Goldſchmied eine viſionäre Tirade in den Mund gelegt, die wie ein

„Pharus am Meere des Unſinns“ leuchtet, und er hat es nicht verſchmäht,

Sätze niederzuſchreiben wie dieſen, deſſen rhythmiſche Trivialität ich zu

ewigem Angedenken aufgezeichnet habe:

„Dann wird er ſein Geheimniß uns enthüllen

Und ſein Geheimniß wird die Wahrheit ſein!“

So ſpricht die feine, die geiſtreiche Scuderi, die, jeder Phaſe abhold,

das einfache Wort fand: „Ein ſtiller Blick des Gleichverſtehns ehrt Geber

und Empfänger mehr, als der Straßen lärmendes Gepränge.“ Herr

von Wildenbruch ſollte ſeine ſriſche Kraft nicht an Dinge vergeuden, die

ihm abſolut ſern liegen: Otto Ludwig iſt ihm ebenſo fremd wie Grill

parzer, dem er einen lärmend empfindungsloſen Prolog gewidmet hat,

ohne ein einziges charakteriſtiſches Wort zu ſinden. In dieſer Bearbeitung,

darin muß man Ludwig Speidel bedingungslos beipflichten, iſt das Fräu

lein von Scuderi vollends bühnenunmöglich geworden; das vergewaltigte

Schauſpiel wird dadurch nicht beſſer, daß es Herrn Mitterwurzer Gelegen

heit bot, nicht zwar einen Charakter, wohl aber eine glänzende und über

aus geiſtreiche Soloſcene zu ſchaffen. An dieſer Stelle mindeſtens brauchte
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die bezahlte Handarbeiterſchaar nicht allein die Koſten der „freundlichen

Aufnahme“ zu beſtreiten.

Keine dramatiſirte Erzählung, wohl aber eine dialogiſirte Erörte

rung über allerlei ſoziale und pſychiſche Probleme iſt das dreiactige Schau

ſpiel „die neuen Menſchen“*) von Hermann Bahr. Ein anarchiſtiſcher

Revolutionär hat ſich in freier Liebe einem gleichgeſinnten Mädchen ver

bunden; weitausgreifende Weltbeglückungspläne erfüllen das kindiſch

fanatiſche Paar, das in der Vernunft allein das ſelig machende Evangelium

der neuen Menſchen zu erkennen wähnt. Der Irrwahn rächt ſich: den

Mann faßt ein erotiſcher Paroxismus, deſſen Gegenſtand, eine romantiſch

unſchuldige Gaſſendirne, bald zu einem anderen Männchen entflattert;

und die ſtarke, rauhe Nihiliſtin erkennt zu ſpät, daß ſie nie die „Idee“,

die Propaganda der That und ihre ſoziale Miſſion geliebt hat, ſondern

immer nur ihren Georg, nie den Zweck, ſondern ſtets nur das Medium:

den Mann. In einem muſterhaft unwahr empfundenen Schlußact opfert

der wunderliche Heilige ſein Leben dem Glück ſeines Dirnchens und die

allmählich zur Poſſenniobide gewordene Frau bleibt in erhabener Lächer

lichkeit zurück in den „alten Verhältniſſen“, die dem Werden der neuen

Menſchen die nährende Luft entziehen.

Wenn der Regiſſeur der „Deutſchen Bühne“ abſichtlich in einem

Zimmer ohne Decke dieſe neuen Menſchen peroriren ließ, dann verdient

dieſer feine Zug alles erdenkliche Lob: dieſe drei Theorien, denen der arge

Dichter nicht einmal einen Familiennamen, geſchweige denn einen „Ort

der Handlung“ gab, können nur bei Lampenſchein, den ekſtatiſchen Blick

in den offenen Schnürboden gerichtet, vegetiren. Es wäre überflüſſig,

heute noch Herrn Bahr zu ſagen, daß er vor vier Jahren ein ſchlechtes,

verſchrobenes, im Kern unwahres und in der Charakteriſtik – jugendliches

Stück geſchrieben hat; er weiß es wohl ſelbſt. Wenn er trotzdem, minder

vorſichtig als Otto Ludwig, dieſe Jugendſünde eines ſozialiſtiſch ange

ſäuerten Studenten der Nationalökonomie auf die Bühne zerren ließ, ſo

mögen jene jetzt plötzlich zu hartem Tadel bekehrten Beurtheiler die Schuld

tragen, die früher dem Verſuch ein „achtungswerthes pſychologiſches Raf

finement“ und der Sprache eine „ſtarke bildliche Gewalt“ nachrühmten.

Eine der Verſuchsbühnen ſollte ſich einmal an Bahr's „große Sünde“*)

heranwagen; das iſt zwar auch kein Drama, aber eine intereſſante Variante

des Volksfeindthemas und als Satire recht bemerkenswerth.

Was ein Drama iſt, weiß Herr Bahr ganz gewiß; er weiß auch,

daß „die neuen Menſchen“, die zum größten Theil von Phraſen, zum

kleinſten von geiſtreichen Gedanken leben, von der dramatiſchen Kunſtform

nur den äußeren Schein borgen; ein Problemſtück iſt immer ſchlimm,

aber ein Stück, das eine Trivialität – die Unausrottbarkeit der ſinnlichen

Menſchennatur – mit vielem ſchönen Reden beweiſen will, ein ſolches

Stück gehört in die Studienmappe. Aber das alles weiß ja der geſcheite

Bahr. Was er vielleicht nicht weiß, das möchte ich bei dieſem zufälligen

Anlaß in aller Kürze ihm ſagen. Er iſt ein Modenmenſch; er vernarrt

ſich mit jedem neuen Jahr in eine neue Geiſtestracht; die neuen Menſchen

ſind eine Mißgeburt, die der junge Ibſen mit der alten Sand gezeugt

haben könnte, unter Gevatterſchaft von Victor Hugo und Doſtojevsky;

ſeitdem iſt Bahr bis zu Bourget, Mendes und den Symboliſten gelangt,

deren Farbendenken und Seelenriecherei er in ſeine „gute Schule“ einge

führt hat. Ich glaube, der ſehr begabte Schriftſteller – freilich nicht ſo

ſehr begabt, um ſchon ſo ſehr manierirt ſein zu dürfen – könnte recht

wohl in eigenen Schuhen gehen. Wenn er noch lange im Maskenanzug

einherſtolzirt, den er mit koketter Anmuth zu tragen weiß, dann wird ſein

Schickſal, ich fürchte, das des Jean Richepin und anderer unbewußter

Gewohnheitsſimulanten ſein: mit dem Jugendtrotz wird auch ein gutes

Theil des Talentes dahin gehen. Demaskiren Sie ſich endlich, Herr Bahr,

es hat zwölf für Sie geſchlagen!

Aehnlichen Wunſch mochte wohl auch das Publikum hegen; ſonſt

wüßte ich nicht, warum es nach dem langweiligen erſten Act den Verfaſſer

rief. Einen wilden Sozialiſten mit ſchwieliger Fauſt und ſchlechtem Kittel

mochte es ſich erwarten und es erſchien ein eleganter, höchſt modiſcher Herr,

halb franzöſiſcher Tenor, halb ſpaniſcher Attaché, der ganze Mann aber

ſchlechtweg aus Linz an der Donau. Für dieſe Enttäuſchung rächte man

ſich dann ſpäter, indem man Sätze verlachte, die der Autor ſelbſt ironiſch

gemeint hatte; eine beſſere Wirkung konnte Bahr gar nicht wünſchen. Die

Hörer glaubten den Verfaſſer auszulachen, dem es nun unbenommen iſt,
ſeinerſeits – und zwar zuletzt – zu lachen über das Ewig-Thörichte.

Sollte Herr Bahr wieder etwas für die Bühne ſchreiben, ſo bitte ich ihn,

dafür zu ſorgen, daß 1. überhaupt etwas vorgeht, 2. etwas Menſchliches

vorgeht, 3. die Menſchen menſchlich ſprechen und menſchlich handeln. Das

iſt nicht zuviel verlangt; wie völlig es aber diesmal an alledem gebrach,

das konnte er an dem merkwürdig ſchlechten Spiel Reichers und der in

München berühmten Frau Marie Ramlo erkennen.

Eine Entgleiſung auf einer Verſuchsbühne iſt nicht tragiſch zu

nehmen; ſchlimmer iſt's ſchon, wenn in einem verſtändigen Theater ein

Schauſpieler unter lärmendem Hohn und Spott begraben wird. Dieſes

Schickſal hat Herrn Richard Jaffé betroffen, jenen wohlmeinenden Dilet

tanten, deſſen abſcheuliches „Bild des Signorelli“ ich im Vorjahre an

geblich ſo lieblos behandelt haben ſollte. Und ſiehe da: Herr Jaffé ſchrieb

ein neues Stück „Ohne Ideale“, kaum viel ſchlimmer als der erſte Streich,

und nun johlte das wohlerzogene Publikum des Leſſingtheaters eine

ſolenne Katzenmuſik, neben der mein kritiſches Pfeifchen wie eine ſanfte

bukoliſche Hirtenflöte klang. Und Herr Kainz, der immer Schlimmere,

declamirte doch nach der Kunſt! Das iſt ein ſüßer Troſt: langſam zwar,

aber ſicher merkt's auch der große Haufe, ob einer 'was kann oder nicht.

Von dieſer naiven Kinderei eines durch unzeitigen Ibſengenuß ver

ſtörten Geiſtes will ich weislich ſchweigen. Im zweiten Act wird von

*) Zürich, Verlagsmagazin. ** Ebellda.

einem Mandarinen erzählt, der 'mal einen anderen Mandarinen zu Tode

„gewünſcht“ hat; im dritten Act wird von einem grauen Manne erzählt,

der auf einſamer Inſel ſpukt im letzten Act, wo, mit Herrn Jaffé zu

ſprechen, „kein Strahl von Schimmer und Glück“ mehr leuchtet, geht

eine bis zum Selbſtmord verrückte Großmama um und ein kleines Mäd

chen ſucht auf wogendem See den Tod, ohne ihn aber zu finden. Be.

ſtände im Hauſe des diesmal ſchlecht berathenen Herrn Blumenthal die

aus dem Barnay-Bazar bekannte Sitte einer Kehrausmuſik, dann wäre

hier oder nirgend des Herrn Ludolf Waldmann Meiſterſang am Platze

geweſen: „Fahre nicht in Sturmgebraus auf die hohe See hinaus!“

M. H.

Notizen.

Geſammelte Werke von Ludwig Anzengruber. 10 Bde.

(Stuttgart, Cotta's Nachf) – Dieſe ſchöne Ausgabe des großen Wiener

Volksdichters, die Ludwig Heveſi ausführlich in der „Gegenwart“ (1889,

Nr. 27) angezeigt hat, liegt nunmehr vollſtändig vor. Sie umfaßt die

Romane, Novellen, Kalendergeſchichten und Theaterſtücke, welche mit dem

ſchwach componirten, aber in der Charakteriſtik wunderbaren „Heimg'fun

den“ geſchloſſen werden, das neulich wieder als ſtimmungsvolles Weih

nachtsſtück in Berlin über die Bühne ging. Dieſe letzten Bände enthalten

unter Anderem die Volksſtücke, die in Folge der ungünſtigen Wiener

Theaterverhältniſſe unter ſo ſchwierigen Umſtänden um ihre Bühnenexiſtenz

kämpften. Jahre lang bemühte ſich der Dichter vergeblich um die Auf

führung, und ein neuerlicher Herausgeber ſeiner Briefe hat es ſogar

wahrſcheinlich gemacht, daß er nur deshalb als Dramaturg an's Carl

theater berufen wurde, um – kaltgeſtellt zu werden. Seine neuen Stücke

wurden dort doch nicht aufgeführt, und durch ſeine Anſtellung waren ſie für

andere Wiener Theater unmöglich. So kam denn nach ſeinem Tode z. B.

das „Vierte Gebot“ erſt in Berlin zur erfolgreichen Aufführung. Eine

neue und intereſſante Gabe iſt die Tragödie „Bertha von Frankreich“,

die freilich in Anbetracht von Anzengrubers Eigenart Fragment bleiben

mußte. Seine Sprache nimmt ſich im klaſſiſchen Jambenmaß ziemlich

ungelenk aus, doch hat er es auch in dieſer altersgrauen Haupt- und

Staatsaction von Anno 996 verſtanden, in dem biderben Edelmann Gun

tram eine Kerngeſtalt zu ſchaffen und den Pfaffen allerlei Unverbindliches

zu ſagen. Iſt es aber nicht tragiſch, daß Anzengruber, der von ſeinen

GucÄabe nur immer einen kleinen materiellen Gewinn hatte und

von einem Verleger zum anderen ging, im Tode unter der Aegide des

weltberühmten Stuttgarter Greifen erſcheint? Wenn er dieſen Triumph

geahnt hätte!

Geſammelte Dichtungen. Von Ludwig Eichrodt. (Stutt

gart, Adolf Bonz & Co.) Die zwei ſtattlichen Bände, in denen Ludwig

Eichrodt ſeineÄn Dichtungen („Lyra“ und „Kehraus“) heraus

gegeben hat, haben Anſpruch auf eingehendere Betrachtung, als ſie die

weihnachtliche Hochfluth geſtattet. Für diesmal müſſen wir uns mit

einer warmen Empfehlung der prächtigen, kerngeſunden Gabe begnügen.

Wer Ludwig Eichrodt nur als den allbeliebten „Biedermaier-Sänger“

kennt, als den luſtigen, mit Scheffel verwandten Humoriſten von ober

rheiniſchem Geblüt, der wird in frohem Staunen aus dieſen Bänden den

feinen, echt lyriſch empfindenden und gedankenreichen Poeten kennen

lernen. Man ſchabloniſirt in Deutſchland gar zu gern und hat man

einmal einen Dichter mit der Etikette: „Humoriſt“ verſehen, dann koſtet

es Mühe, der Leſegemeinde klar zu machen, daß hier auch noch ein echter

Lyriker zu finden iſt. Der prächtige Kopf des Dichters mit den hellen,

jungen Augen ſchmückt den erſten Band, in dem man mehr finden wird

als das übliche Sinnen und Minnen: Gedanken und Gefühle, kecken

Spott und kräftige Polemik; der zweite Band führt auch den Biedermaier

auf den Plan, und dem ganzen von fröhlichſter Geſundheit ſtrotzenden

Werk, das ſich weit über die modiſche Goldſchnitt-Lyrik erhebt, hätten wir

als Motto den Schlußvers aus dem polemiſchen Gedicht „Poeſie“ gewünſcht:

„Sagt eure Sachen doch ungenirt,

Bleibt, ungebunden, frei;

Wird man nicht ergriffen und überführt,

Iſt's Reimereißerei.“

Von A. Entſchs altbewährtem „Deutſchen Bühnenalmanach“

(Berlin, Entſch) iſt ſoeben der 55. Jahrgang erſchienen. Er gibt in

76 Druckbogen Auskunft über ca. 600 Bühnen, an denen in deutſcher

Sprache geſpielt wird. Die Bilder von acht im Vorjahr verſtorbenen

bekannten Autoren und Bühnenmitgliedern (Bauernfeld, Förſter, Puttlitz,

Wehl, Anzengruber 2c.) ſind als Beigabe angefügt. In dem „Theater

geſchichtlichen Rückblick“ ſind beſonders intereſſant die Berichte über den

unerquicklichen Streit Kainz-Barnay, die in- und ausländiſche Freie

Bühnen-Influenza und den Conflict Genoſſenſchaft contra Bühnencartell

verein. Theodor Entſch's Bühnenalmanach iſt ein Unicum der gegenwär

Ärrºran des In- und Auslands und verdient ſeine große

eliebtheit.
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Der 12jährige freiwillige Militärdienſt.

Ein Vorſchlag zur Schulconferenz.

Von M. Jungck.

Zwei Fragen ſind es, die in der bevorſtehenden Umge

ſtaltung der höheren Schulen beſonders und wohl auch geſondert

behandelt werden ſollen. Erſtens die Frage nach der zweck

mäßigſten Organiſation der höheren Schulen, ihren Unterrichts

fächern, Lehrzielen Ac. und zweitens die Frage, wie an die ſo

eingerichteten Schulen das Recht des einjährig-freiwilligen Mi

litärdienſtes anzugliedern ſei. Ueber die erſte wurde allenthalben

viel und eifrig geſprochen und geſtritten; betreffs der zweiten

herrſchte bisher mehr die Stille ungewiſſer Erwartung, die bei

Vielen mit einem Gefühl der Bangigkeit vor erneuter Er

ſchwerung dieſes ſo hochwichtigen Inſtituts und vor der leider

uns Deutſchen noch ſo ſehr anhängenden und anerzogenen Ueber

ſchätzung des Wiſſens gegenüber dem Können und Leiſten ge

miſcht iſt. Das Inſtitut der Einjährig Freiwilligen hat zweifel

los in mancher Beziehung ſehr ſegensreich gewirkt, ſowohl auf

das bürgerliche Leben, indem ſeine allmählich geſteigerten An

forderungen hebend und belebend auf den Bildungsſtand ge

rade der mittleren Klaſſen einwirkten, als auf unſer Heer,

dem es für den Kriegsfall eine große Zahl gebildeter Offiziere

und Unteroffiziere verſchafft, ohne dem Lande unerſchwingliche

Ausgaben während des Friedens dafür aufzubürden. Aber

es ſcheint denn doch, daß die ausſchließliche Beachtung dieſer

beiden Geſichtspunkte die ganze Einrichtung mehr und mehr

auf eine einſeitige und darum ſchiefe Bahn zu lenken drohen.

Wenn man die Anforderungen an das Wiſſen der Berechtigten

immer höher ſchraubt, das Recht der Zulaſſung von allmäh

lich mehr und mehr erſchwerten Staatsprüfungen abhängig

machen will und ſo eine vielleicht ſehr bedeutende Zahl der

bisher Berechtigten ausſchließt oder ſie zwingt, noch länger

auf der Schulbank zu verweilen, der ſie innerlich bereits über

drüſſig geworden, und ſich ein Wiſſen einzupauken, das ihr Geiſt

nur gezwungen und oberflächlich in ſich aufnimmt, und das

für ihren künftigen Beruf nicht wirklich nothwendig iſt, ſo

verſündigt man ſich in dieſer Einſeitigkeit nicht bloß an

dieſen gewaltſam in eine falſche Bahn geſtoßenen jungen

Menſchen, ſondern auch an der Entwickelung und dem

Wohle der ganzen Nation. Denn jede ſolche einſeitige

Ungerechtigkeit trägt ihre Strafe in ſich ſelbſt; auch die

Nation erntet unfehlbar, was ſie geſät hat. Eine der

Ä Gefahren der Gegenwart liegt nun zweifellos in der

Zurückdrängung des Mittelſtandes, in dem immer ſchärfer und

unvermittelter hervortretenden Gegenſatze zwiſchen der be

ſitzenden gebildeten und der beſitzloſen, armen und ungebildeten

Klaſſe. Noch ſind. Beide durch zahlloſe Bindeglieder halb der

einen, halb der anderen Abtheilung angehörender Bevölkerungs

ſchichten unter ſich vereinigt. Es herrſcht aber wohl kein

Zweifel darüber, daß dieſe Zwiſchenglieder in langſamem Zu

rückweichen begriffen ſind, und daß, wenn ſie wirklich ver

ſchwänden, ja ehe ſie verſchwunden ſind, der offene Kampf

dieſer beiden obigen Klaſſen beginnen und eine Reihe furcht

barer innerer Kriege und blutiger Umwälzungen den modernen

Staat und ſeine Cultur mit dem Untergange bedrohen würde.

Jeder Schritt, der dieſe Gefahr beſchleunigt, muß doch wohl

ſehr ernſtlich überlegt, jede Maßregel, die zur Beſeitigung des

ſtaatserhaltenden Mittelſtandes beiträgt, gründlich auf ihre innere

Berechtigung und Nothwendigkeit geprüft werden. Eine

ſolche Maßregel iſt aber die geplante Umgeſtaltung des Militär

berechtigungsweſens zweifellos in noch höherem Maße, als jenes

dies leider bisher ſchon geweſen. Schon bisher haben zahl

reiche Kaufleute, Techniker, Landwirthe c, ein oder mehrere

Jahre unfreiwillig und für ihren Beruf nutzlos zu viel

auf der Schulbank zugebracht. Viele andere ſind bei ihrem

Beſtreben, ſich das „Einjährig-freiwillige Zeugniß“! (nicht

etwa höhere Bildung, umfangreicheres Wiſſen Sc.) zu erwerben,

für die eigentlich ihren geiſtigen Anlagen und Neigun -

gen entſprechenden Berufsarten zu alt oder „zu ge

bildet“ (d. h. verbildet) worden. Wahres Wiſſen, d. h.

geiſtig verwerthbares Eigenthum kann nämlich kein

Menſch zuviel erwerben, wohl aber kann er durch

Einpfropfen halb verſtandener, ihm innerlich gleich

giltiger Werthe, Regeln, Jahreszahlen Mc. in der

ſeinem Geiſt angemeſſenen Weiterentwickelung ſchwer

geſchädigt und ſo geradezu verdummt werden. Solche

Menſchen bleiben dann wohl auch noch weiter auf der Schule, da

es für jenen Beruf nun doch „zu ſpät“ ſei, oder weil ſie ſich ein

bilden, mehr zu ſein und über demſelben zu ſtehen, und vermehren

das „gelehrte“ oder das halbgebildete Proletariat: ein Schaden

der Geſellſchaft, deren Stütze ſie hätten werden können. Und

warum? Weil in jener Berechtigungsfrage, wie ſie jetzt,

nicht, wie ſie urſprünglich gefaßt wurde, ein Mittelſtand

der Bildung einfach verneint, d. h. unterdrückt wird. Ent

weder „gebildet“: zwei fremde Sprachen, viel Mathematik, viel

Geſchichte, Geographie, Naturwiſſenſchaften 2c. oder „unge

bildet“ heißt die Grundlage des Berechtigungsweſens. Alles

zwiſchenliegende wird gewaltſam nach unten geſchoben, ſoweit

es ſich nicht nach oben durchquetſchen kann. Während urſprüng

lich nur ein mäßiger Umfang des Wiſſens oder Könnens
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verlangt war, ſoll jetzt vermuthlich die durch ein Examen be

wieſene Reife wohl gar für Prima oder gar für die Univerſität

(alſoÄ eine neue hochgradige Erſchwerung!) das Recht

zur Ableiſtung der Militärpflicht als Einjährig-Freiwilliger

verleihen. Es iſt das verhängnißvolle Naturgeſetz der Ueber

gipfelung, das auch in dieſem Falle den Staat in ſeinen An

forderungen vorwärts treibt. In Folge einſeitiger Beachtung

einzelner Schäden und Nachtheile der gegenwärtig vorhandenen

Einrichtungen entfernt man ſich im Intereſſe der oberen Zehn

tauſend immer mehr von den durch Scharnhorſt gegebenen

urſprünglichen Bedingungen, häuft Erſchwerung auf Erſchwe

rung und ſchafft ſo dem Staate, dem man helfen will, ſchließ

lich Gefahren und Nachtheile ſtatt des allzu einſeitig erſtrebten

Segens.

Und doch dürfte es nicht allzuſchwer ſein, auch hier die

ſo gefährliche Klippe des „Entweder-oder“, zu umſchiffen,

indem man zwiſchen beiden Wegen, von denen der obere immer

mehr nur den wirklich reichen und gebildeten Ständen offen

bleiben wird – ſchon jetzt erfordert der einjährig-freiwillige

Militärdienſt mindeſtens einen Aufwand von 1200 Mark in

kleinen, 2000 Mark in großen Garniſonſtädten und oft von

3–4000 Mark bei der Cavallerie – dem Mittelſtande auch

einen Mittelweg öffnet. Wir meinen den 12 jährig frei

willigen Dienſt.

Um dem geſchilderten Uebelſtande zu entgehen, hat man

in Frankreich die Anſprüche für die Berechtigung auf ein ſo

niedriges Niveau herabſchrauben zu müſſen geglaubt, daß

dort die Zahl der Freiwilligen etwa 10 Mal ſo groß iſt als

bei uns. Auf dieſen Ausweg werden unſere militäriſchen und

miniſteriellen Kreiſe ſich ſchwerlich je einlaſſen. Eine Be

ſeitigung der oben geſchilderten Härten und Gefahren läßt

ſich aber auch dadurch erreichen, daß man neben der an ein

ſtrenges Examen, hohe Anforderungen und einen günſtigen

Vermögensſtand (der neuerdings vorher amtlich beſcheinigt

werden muß, was früher ebenfalls nicht der Fall war) ge

bundenen Berechtigung zu einjährig-freiwilligem Dienſte eine

zweite minder ſtrenge und minder begünſtigte ein

richtet. In dieſer Beziehung möchten wir uns noch folgen

den Vorſchlag erlauben. Wer das Zeugniß der Reife

für Secunda einer höheren Schule beſitzt oder auf

einer mittleren Fachſchule oder mit Zeugniß der Reife

für Tertia auf einer ſog. niederen Fachſchule die

ſtaatlich beaufſichtigte bezw. geleitete Abgangsprüfung be

ſtanden hat, erhält die Berechtigung für den 12jährig

freiwilligen Dienſt. Die 1/jährig Freiwilligen treten

Oſtern ein, werden mit den betreffenden Einjährigen zu

ſammen ausgebildet, machen aber in ihren 12 Jahren zwei

Mal den ganzen Drill, der ja beſonders in die Sommer

monate fällt, insbeſondere je zwei Batallions -, Regiments

und Manöverübungen und zwar die beſſeren das zweite

Mal als Unteroffiziere durch. Sie erhalten alſo eine be

deutend beſſere und eingehendere militäriſche Durchbildung als

die Einjährig-Freiwilligen, und da ſich in ihnen eine ſehr

große Zahl von Perſonen befindet, die als Landwirthe, Meiſter

und Obermeiſter in allen möglichen techniſchen Betrieben, an

den ſteten Umgang und an das Befehlen von Arbeitern im

Kleinen gewöhnt ſind, ſo dürfte ſich gerade aus ihnen ein

vorzüglicher Stamm von Unteroffizieren für den

Kriegsfall heranbilden laſſen, dem durch kurze Uebungen

(z. B. alle 2–3 Jahre 14 Tage) die Einzelheiten des Dienſtes

leicht wieder aufgefriſcht werden können. Während die Er

ſetzung der Unteroffiziere aus den meiſt den höheren Ständen

angehörigen Einjährigen, neben manchen Lichtſeiten bekanntlich

auch ſehr bedenkliche Schattenſeiten hat: z. B. zu kurze prak

tiſche Vorbildung für dieſe hochwichtige Stufe unſerer mili

täriſchen Organiſation, völlig andere Lebensweiſe, Umgang

und Gewohnheiten im Civilverhältniß Ac., ſind dieſe hier in

viel geringerem Maße vorhanden. Die Kenntniß des Fran

zöſiſchen dürfte ferner gerade in dieſem Verhältniſſe bei einem

Kriege mit unſeren weſtlichen Nachbarn für Unteroffiziere oft

von unſchätzbarem Werthe ſein. Hört aber die Wirkung des

Schreckgeſpenſtes: 3 Jahre als Gemeiner dienen zu müſſen

auf, ſo werden alle dieſe Elemente weit mehr als bisher höhere

Bürger-, Real-, Mittel-, kurz ſolche Schulen aufſuchen,

die ihrer Beanlagung und ihren Lebenszwecken entſprechender

ſind. Die Gymnaſien und die anderen 9klaſſigen Schulen

werden von manchem Ballaſt, der ihre Leiſtungen jetzt auf

eine tiefere Stufe herabdrückt, entlaſtet, und eine größere

Zahl von Mittelſchulen wird entſtehen, deren gedeihliche

Entwickelung jetzt durch jene ominöſe Berechtigungsfrage unge

mein erſchwert und häufig unmöglich gemacht wird. Jene

Mittelſchulen treiben aber meiſt nur eine fremde Sprache:

Franzöſſiſch; es laſſen ſich alſo darin in kürzerer Zeit eben

ſo gute, vielleicht beſſere Reſultate erzielen als auf dem Gym

naſium, wo dieſe Sprache erſt in Quinta oder Quarta be

innt und noch vielfach als Stiefkind und fremdartiger Ein

Ä angeſehen wird. Um auch mittelloſen jungen Leuten

die Möglichkeit 1jährig-freiwilligen Dienſtes offen zu halten,

iſt ferner die Beſtimmung nöthig, daß es den betreffenden

jungen Leuten frei ſteht, entweder ſich ſelbſt zu be

köſtigen und für ihre Wohnung Sorge zu tragen,

dann aber auch ihren Garniſonsort und ihre Waffe

wie die Einjährigen frei zu wählen, oder aber auf

letzteres Recht (billige Wünſche können ja trotzdem berück

ſichtigt werden zu verzichten, und dafür gleich den

anderen Soldaten in die volle Verpflegung des Trup

pentheils überzugehen. Als beſonderer Sporn für ſtreb

ſame, ehrgeizige junge Leute könnte dann auch denjenigen der

ſelben, die ſich im Dienſte beſonders auszeichnen und in

entſprechender geſellſchaftlicher Stellung ſich befinden oder eine

ſolche ſich erwerben, die Ausſicht eröffnet werden, ſpäter (nicht

bloß im Kriege) zu Reſerveoffizieren befördert zu werden. Sie

werden dieſem Stande dann wahrhaftig keine Schande machen

und dazu dienen, das Anſehen und die Bedeutung des neuen

Inſtituts ſeiner Wichtigkeit entſprechend zu heben und, ihren

Kameraden ein Beiſpiel zur Nacheiferung, dem Land und

Heer zum Heile gereichen.

Die Ergebniſſe des Internationalen Congreſſes

in Antwerpen.

Von Hugo Klein.

Der Internationale Congreß, welchen die belgiſche Regie

rung zur Erörterung aller Fragen, die mit dem Schutz der

entlaſſenen Sträflinge und verwahrloſten Kinder zuſammen

hängen, nach Antwerpen einberufen hatte, ergab höchſt bemer

kenswerthe Reſultate, welche eine eingehendere Beleuchtung ver

dienen. Es iſt vor Allem als rühmlich hervorzuheben, daß

ſich eine Regierung gefunden hat, welche die erwähnten, für

die Geſellſchaft ſo wichtigen Fragen einer auserleſenen Ver

ſammlung von Aerzten, Naturforſchern und Juriſten zur Er

örterung vorlegte. Man hat hierin wohl ein Zeichen der neuen

Zeit zu ſehen, welche die Ergebniſſe der Studien, die von der

jungen biologiſchen Schule gemacht wurden, auch auf dem Ge

biet der Geſetzgebung wenn auch langſam, ſo doch fortſchreitend

zur Geltung bringt. Der belgiſche Juſtizminiſter Lejeune,

welcher, wie beſonders betont werden ſoll, aus dieſer Schule

nicht hervorgegangen, iſt dennoch in allen Geſetzentwürfen, die

er ausarbeitete, zu den Ergebniſſen dieſer Schule gelangt, und

es ſteht zu hoffen, daß die wichtigen Beſchlüſſe des Antwerpe

ner Congreſſes in den ferneren geſetzlichen Beſtimmungen Bel

giens entſprechende Berückſichtigung finden werden. Aber auch

außerhalb der Grenzen des kleinen Staats dürften ſie vielfach

Äng finden, und damit zu umfaſſenderer Bedeutung ge

(lll(ICN.
g Der Verhandlungsſtoff in Antwerpen zerfiel in drei Theile,

nämlich: 1. was die verwahrloſten und verlaſſenen Kinder,

2. was die entlaſſenen Sträflinge, und 3. was die Vagabon

dage anbelangt. Vielleicht war jener Theil der Berathungen,

der ſich mit den verwahrloſten und verlaſſenen Kindern be

ſchäftigte, der wichtigſte, denn es liegt auf der Hand, daß

dieſe unglückliche Kinderſchaar, wenn ſie ſich ſelbſt überlaſſen



Nr. 5.
Die Gegenwart. 67

bleibt, das größte Contingent zum Verbrecherthum ſtellt, und

daß dem Letzteren geſteuert wird, wenn ſich die Geſellſchaft bei

- - Bezüglich dieſer bedauerns

werthen Kinder kam nun der Congreß zu einer Reihe ſehr

Es iſt vielleicht die wichtigſte

Zeiten der Erſteren annimmt.

bemerkenswerther Beſchlüſſe.

Errungenſchaft deſſelben, daß er alle Kinder unter 16 Jahren

für begangene Thaten als unverantwortlich erklärte und aus

ſprach, daß den Kindern weder der Aufenthalt in der ſoge

nannten Reformſchule, noch in der Correctionsanſtalt als Ab

ſtrafung angerechnet werden ſoll. Nicht als Abſtrafung, ſon

dern als Erziehung ſoll dieſer Aufenthalt angeſehen werden,

und wenn dieſe Kinder, die bis zu ihrem 16. Lebensjahre als

nicht zurechnungsfähig erklärt werden, ſpäter verbrecheriſche -

Thaten begehen, ſollen ſie nicht als Rückfällige behandelt und

abgeurtheilt werden.

Eine weitere, äußerſt wichtige Frage betraf die Verhält

niſſe in den „verwahrloſten Familien“ oder, um uns genauer

auszudrücken, die Autorität, welche moraliſch compromittirte

Väter derzeit rückhaltlos über ihre minderjährigen Kinder aus

üben können. Es iſt klar, daß die bezügliche Geſetzgebung in

aller Herren Ländern mangelhaft und ſchädlich iſt, weil die

Macht, welche ſie den moraliſch verlorenen Vätern über ihre

Kinder einräumt, nur dem Verbrecherthum zu Gute kommt,

die Geſellſchaft aber hat ein Recht, ſich gegen daſſelbe durch

alle gebotenen Mittel zu ſchützen. Der Congreß hat denn

auch ausgeſprochen, daß moraliſch compromittirte Väter mit

der vollzogenen Abſtrafung die Rechte, welche ihnen das Ge

ſetz bisher über ihre Kinder zuſprach, verlieren ſollen; dieſe

Rechte ſollen, wie weiter beſchloſſen wurde, auf den Staat

übergehen. Die franzöſiſch-belgiſche Majorität des Congreſſes

hat in der letzteren wie in allen anderen Fragen ſich zu Gun

ſten der öffentlichen Gewalt entſchieden. Herr Pierſon, der

Leiter eines durch private Wohlthätigkeit erhaltenen Kinder

aſyls, hat bei der Berathung dieſes Punktes in beachtens

werther Weiſe auf den Unterſchied aufmerkſam gemacht, der in

Sachen der Staatshülfe zwiſchen den romaniſchen und den

germaniſchen Raſſen beſteht. Die germaniſchen Raſſen beſitzen

nämlich in allen Stücken eine kräftige Privatinitiative, während

die romaniſchen Raſſen alles vom Staat verlangen.

Eine ſehr lebhafte Debatte entſpann ſich über die Art

und Weiſe, wie die verlaſſenen und moraliſch verwahrloſten

Kinder erzogen werden ſollen. Es gab diesbezüglich zwei

Parteien. Die eine trat für die Erziehung der Kinder in

öffentlichen Spezialaſylen ein, gleichviel, wie ſie heißen mögen,

welche zahlreiche Vortheile, namentlich aber den der zweck

bewußten Leitung und der beſtändigen Controle bieten. Die

andere, und dieſer gehörte die Majorität der Belgier und Fran

zoſen an, zeigte eine große Vorliebe für die Erziehung der

Kinder in Familien auf dem Lande.

aus Wien machte dem gegenüber mit Recht geltend, daß die

veranlagter Kinder wenig eigne; er wies auf die großen Vor

theile hin, welche die collective öffentliche Erziehung biete, und

ſagte, es habe gar keinen Sinn, abnorme Kinder mit zumeiſt

hereditärer Belaſtung gerade in ſolchen Familien unterzubrin

gen, die in der Erziehungskunſt am tiefſten ſtehen und ſogar

analphabetiſch ſind. Die Erziehung in ſolchen Familien ſei

nur für Kinder im Säuglingsalter vorzuziehen. Dieſe bio

logiſch-pädagogiſchen Betrachtungen ſtießen indeſſen auf Wider

ſpruch und der Congreß ſprach ſich ſchließlich dafür aus, daß

ſowohl die moraliſch verwahrloſten wie die verlaſſenen Kinder

in Bauernfamilien auf dem Lande erzogen werden ſollen.

Wir gehen nun auf die Fragen über, welche die Vaga

bunden und entlaſſenen Verbrecher betreffen, bezw. auf die

Maßnahmen, welche der Congreß zur Steuerung der Bettelei

und Vagabondage empfahl. Bevor wir die bezüglichen Be

ſchlüſſe des Congreſſes verzeichnen, iſt es zur Information der

Leſer nothwendig, daß wir einen Vortrag, welchen Profeſſor

Dr. Benedikt aus Wien über die Vagabondage und alle mit

ihr zuſammenhängenden Fragen auf dem Congreß hielt, kurz

ſkizziren; nothwendig, weil er den ganzen Complex dieſer ſchwie

rigen und complicirten Fragen treffend beleuchtete, und dann

verſorgen.

Profeſſor Dr. Benedikt -

bondage eine angeborene Eigenſchaft bildet, ſo ſprach ſich Pro

sancta simplicitas der Bauern ſich zur Erziehung anormal

auch, weil ſich der Congreß den Ausführungen und Vorſchlägen

Benedikt's rückhaltlos anſchloß.

Die Vagabondage hat, wie der Vortragende ausführte,

verſchiedene Formen. Sie iſt entweder uncomplizirt oder 1 mit

Criminalität und 2. mit Geiſtesſtörung innig verflochten.

Sie iſt ferner 1. angeboren oder 2. erworben. Von der er

worbenen Vagabondage muß wieder die accidentelle ausge

ſchieden werden, welche bei manchen Individuen zufolge einer

unvollſtändigen Reconvalescenz nach ſchwerer Krankheit, Alters

ſchwäche, Arbeitsunfähigkeit Nc. vorzukommen pflegt. Für die

Geſellſchaft ergibt ſich dieſer Gruppe gegenüber die Pflicht,

die Kranken in Reconvalescenten-, in Siechen-, in Invaliden

häuſern unterzubringen, ferner diejenigen, welche ohne ihre

Schuld arbeitslos geworden ſind, wie dies namentlich während

wirthſchaftlicher Kriſen ſo häufig der Fall iſt, mit Arbeit zu

Es iſt wohl nichts hiergegen zu ſagen, und der

Congreß hat auch alle bezüglichen Anträge Benedikt's ein

ſtimmig angenommen. Er legte ferner dar, daß bei der Defi

nition der Vagabondage die Subſiſtenz- und Obdachloſigkeit

allein nicht maßgebend ſein dürfe, daß vielmehr die Arbeits

ſcheu bei vorhandener Arbeitsfähigkeit das Hauptcharakteriſticon

derſelben bilde. Dann ſeien die Vagabunden wieder in zwei

Gruppen zu theilen, in die der Erwachſenen und in die der

Individuen im Kindesalter. Die Erwachſenen ſeien namentlich

Gewohnheitsbettler, deren Beſſerung in Arbeitshäuſern, in die

ſie vielfach geſteckt werden, oft nur eine vorübergehende ſei.

Die Vagabunden im Kindesalter ſeien zumeiſt moraliſch Ver

laſſene, Verführte, Individuen mit vernachläſſigter Erziehung;

ein großer Theil derſelben beſteht aus Abkömmlingen depra

virter Eltern, die Degeneration, die hereditäre geiſtige, mora

liſche und phyſiſche Belaſtung ſei bei ihnen zu conſtatiren.

Profeſſor Benedikt brachte hier nochmals die bereits geäußerten

Bedenken gegen die Unterbringung ſolcher Kinder in bäuer

lichen Familien vor. Er machte noch geltend, daß man das

Unglück, welches die hereditäre Beobachtung ergebe, nicht in

Familien hineintragen dürfe, die von derſelben vollſtändig frei

ſeien; geſchehe dies dennoch, ſo müßten die Kinder, ſobald ſich

bei ihnen die Depravation zeige, ſofort wieder unter die

öffentliche Fürſorge genommen werden. Profeſſor Benedikt

empfahl zur Erziehung ſolcher Kinder die Unterbringung der

ſelben in öffentlichen Spezialerziehungshäuſern; erſt ſpäter ſollen

ſie, falls ihr Normalverhalten wohlerprobt ſei, in Familien,

Werkſtätten und Fabriken untergebracht werden. Die ſtärker

Depravirten ſollen von den Anderen getrennt und ſpäter unter

die Schaar der unverbeſſerlichen Erwachſenen eingereiht werden.

Bei der Leitung dieſer Kinder ſeien Experten und Pſychiater

beizuziehen; beſonders gute Pädagogen für ſie ſeien die Taub

ſtummen- und Blindenlehrer.

Was jene Individuen anbelangt, bei welchen die Vaga

feſſor Benedikt dahin aus, daß dieſe Gewohnheitsvagabunden

Seitens der Richter dauernd unter die Vormundſchaft der Ge

ſellſchaft geſtellt werden ſollen, ein Prinzip, welchem der Congreß

rückhaltlos zuſtimmte. Den Behörden ſei die bedingte Frei

laſſung ſolcher Individuen anheimzuſtellen. Bei Vielen ſei die

Vagabondage an eine beſtimmte Periodizität gebunden und in

der Zeit des Rückfalls kehren dieſelben ſehr oft freiwillig in

die Correctionsanſtalten zurück. Betreffend den Verſuch der

Coloniſation unverbeſſerlicher Vagabunden meinte der Vor

tragende, daß ein ſolcher Verſuch, immer ſcheitern werde. Die

Pſychologie der Vagabondage zeige die folgenden Elemente:

I. Arbeitsſcheu, welche auf angeborener oder zur zweiten Natur

gewordener Neuraſthenie beruht. Ein äußerer moraliſcher Druck

kann die Arbeitsſcheu meiſt bezwingen, weshalb jene Individuen,

die von ihr befallen ſind, in Arbeitshäuſern recht gut ver

wendbar ſeien. Bei Vielen ſei die Arbeitsſchen auch an eine

gewiſſe Periodizität gebunden. Häufig ſei dieſelbe auch mit

Willensloſigkeit (Abulie) verbunden; man beobachte ſolche auch

außerhalb der Vagabondage bei Kaufleuten, die dem Bankerott

entgegengehen, bei Vertrauensperſonen, welche anvertraute

Gelder angreifen, ja ſogar bei – Prüfungscandidaten, wes

halb man von einer – Abulie rigorosandi ſprechen könne. Ein
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II. mächtiges Element der Vagabondage ſei der Leichtſinn.

Es gebe Individuen, welche für den Genuß einer Stunde das

Glück von Monaten, Jahren, ja, des ganzen Lebens opfern.

III. Die Clauſtrophobie (Engenangſt), von welcher ſogar ganze

nomadiſirende Völkerſtämme befallen ſeien. In Europa habe

man an den Zigeunern ein Beiſpiel dafür. Solche Indivi

duen können um keinen Preis inÄ Räumen leben,

dauernd ſeßhaft bleiben. Die Clauſtrophobie, ſagte der Redner,

bilde noch ein pſycho-phyſikaliſches Problem. IV. Die pſychiſche

Unruhe, welche bei zahlreichen Individuen zu beobachten ſei.

Dieſelben ziehen raſtlos von einem Orte zum andern, ſie geben

dabei den Gewinn aus ihrer bisherigen Arbeit preis, ver

zichten oft freiwillig auf die Früchte ihrer Thätigkeit und ſeien

in gewiſſer Beziehung der Geſellſchaft entfremdet.

Der Vortragende ging ſodann auf die Beziehungen der

Vagabondage zur Criminalität über und betonte hierbei vor

Allem, daß es viele durchaus rechtſchaffene Menſchen gebe,

welche der Vagabondage unterliegen. Solche Menſchen ertragen

Hunger, Durſt, Leiden aller Art, bevor ſie eine unehrliche

Handlung begehen. Die Vagabondage ſei bei ihnen eine ab

norme Anlage, aber im Uebrigen ſeien ſie durchaus moraliſch

feſſor Ladame (Genf) wurde noch ein Beſchluß gefaßt, dahin

abzielend, daß eine ärztliche Ueberwachung der verwahrloſten

entwickelt. So ſeien dieſe Menſchen oft Ausgeſtoßene der Ge

ſellſchaft und dabei noch immer HeroenÄ Ange

hörige dieſer Gruppe erfreuen ſich, wenn ſie nicht arbeiten

müſſen, oft der Achtung ihrer Mitbürger, unterziehen ſich in

mechaniſcher Weiſe religiöſen Handlungen, ſeien ſpeculative

Denker, ſogar geiſtreich. Dann gebe es „Tendenzverbrecher“,

welche Verbrechen nur begehen, um internirt zu werden. Aus

Haß gegen die Geſellſchaft, aus Verzweiflung und Lebens

überdruß begehen ferner Vagabunden ſchwere Verbrechen und

ſeien weit davon entfernt, dieſelben beſchönigen zu wollen.

Profeſſor Benedikt ſprach ſich dahin aus, daß jene Individuen,

welche Vagabunden und Verbrecher zugleich ſeien, nach Ver

büßung ihrer Strafe dauernd unter die Obhut des Staates

geſtellt werden ſollen. Die große Mehrzal der Verbrechen

werde nämlich von rezidiven Verbrechern und Vagabunden

begangen, deshalb ſei auch die präventive Repreſſion des

Staates von ungeheurer Bedeutung.

. Die Komplikation der Vagabondage mit Pſychopathien

ſei ſehr mannigfach. Eine Anzahl der Vagabunden beſteht

aus geiſtesſchwachen, mit den Zeichen der anthropologiſchen

Degeneration behafteten Individuen. Dieſe gehöre denn auch

eigentlich mehr in Irrenhäuſer als in Vagabundencolonien.

Schon im Kindesalter ſeien bei ihnen periodiſche epileptiſche

Anfälle, ein planloſes Herumirren c. zu beobachten. Dieſe

durchaus krankhaften Erſcheinungen, welche in den ſeltenſten

Fällen richtig verſtanden werden, führen zu vielen nutzloſen

Züchtigungen bei Kindern, zu ſchweren Strafen bei Soldaten,

die als Deſerteure behandelt werden, zur diffamirenden Behand

lung Erwachſener. In ſolchen Zuſtänden werden von dieſen

Individuen unter dem Scheine des Bewußtſeins verbrecheriſche

Handlungen verübt.

Art müſſen, wie der Vortragende ausführte, unter Obhut ge

ſtellt werden, die gefährlichen natürlich unter die dauernde

Obhut des Staates. Für ſolche Individuen ſeien Spezial

ſtaatsaſyle empfehlenswerth, wie ſie der belgiſche Juſtizminiſter

Lejeune projectirte, beſtimmt für irre Verbrecher, für verbreche

riſche Irre und für kriminaliſtiſch zwar noch nicht compro

mittirte, doch gemeingefährliche Geiſteskranke. Die Epileptiker

könnten zeitweilig in den Perioden, in welchen ſie von An

äe frei Ä bleiben pflegen, freigelaſſen werden. – Zum

Schluſſe dieſes hochintereſſanten Vortrages bemerkte Profeſſor

Dr. Benedikt noch, daß die Proſtitution ganz ähnliche Urſachen

und pſychologiſche Eigenſchaften aufweiſe, wie die Vagabondage. a

Der Antwerpener Congreß hat mit Hinblick auf dieſe

Ausführungen eine Reihe von bemerkenswerthen Beſchlüſſen

gefaßt. Es wurde namentlich ausgeſprochen, daß jedes Indi

viduum, welches abſolut unfähig iſt, ſein Brod zu verdienen,

ein Recht auf öffentliche Unterſtützung hat und weder als

Bettler noch als Vagabund betrachtet, noch auch unter dieſem

öffentliche Unterſtützung hat die Pflicht, den Geneſenden bei

zuſtehen, bis ſie wieder ſo viel Kraft erworben haben, um

ihren Beruf oder ihr Gewerbe auszuüben. Die Unterſtützungs

vereine und Inſtitute ſollen ihre Thätigkeit ergänzen, indem

ſie Arbeit für die Bedürftigen ſuchen und dieſe ſo lange unter

ſtützen, bis ſie Arbeit gefunden haben; als Entgelt dafür ſollen

ſich die Betreffenden den Arbeiten, die ſie verſtehen, in den

erwähnten Inſtituten unterwerfen, um wenigſtens einen Theil

ihrer Erhaltungskoſten einzubringen. Um der Bettelei und

Vagabondage zu ſteuern und die Zahl der Bedürftigen ohne

Obdach und Hülfsquellen zu vermindern, ſollen gewiſſe Ein

wie alles Andere, was er ihnen ſagte.

Auch die ungefährlichen Individuen dieſer

richtungen der Vorausſicht und Unterſtützung nicht bloß privaten,

ſondern auch öffentlichen Charakters, wie die Gründung von
Verſicherungs-, Kredit-, Kranken- und Invalidenkaſſen ſowie

von Invalidenhäuſern nach Möglichkeit gefördert werden. Jedes

Individuum, welches als rückfälliger Vagabund erkannt werde,

ſei verhalten, auf unbeſtimmte Zeit unter der Vormundſchaft

und Obhut des Staates zu ſtehen, welchem das Recht ein

geräumt werden ſoll, eine bedingte Freilaſſung ſolcher Indivi

duen zu gewähren.

Auf Veranlaſſung des Profeſſor Benedikt und des Pro

Kinder ſtattfinde, weil die Frage der Degeneration, und Erb
lichkeit bei ihrer weiteren Entwickelung eine große Rolle ſpiele.

Die Mitglieder des Congreſſes machten auch einen Aus

flug nach Merrplas, wo die belgiſche Regierung eine grºße

Vagabundeneolonie angelegt hat und nicht weniger als 4%

Vagabunden beiſammen leben. Hier erregte es das größte
Aufſehen, als Profeſſor Dr. Benedikt aus den rieſigen Vaga

bundenſcharen einzelne Individuen hervorrief und ihnen ihre

ganze Biographie vorhielt, es waren einige ſogar darunter,
welchen er ſagte, daß ſie Schulunterricht genoſſen haben und

trotzdem analphabetiſch ſeien, was ſie ebenſo beſtätigen mußten,

Profeſſor Benedikt

illuſtrirte durch die Typen, die er ſich aus der Maſſe wählte,

den Vortrag, den er gehalten. Miniſter Lejeune war von dem

Scharfſinn des Wiener Profeſſors, der alle die krankhaft ver
anlagten Individuen auf den erſten Blick erkannte, auf das

Höchſte überraſcht und rief wiederholt aus Voustº for

mid ble, vous êtes formidable!“ Er ſtellte ſodann die Frage,

ob die biologiſchen Wiſſenſchaften durchaus materialiſtiſch und

mit dem Spiritualismus im Gegenſatz ſeien, worauf Profeſſor

Benedikt erwiderte, es ſei nichts Metaphyſiſches im Spiel. On

dern. Alles auf inductive Weiſe auf Grund von Thatſachen

entſchieden. Die Bedeutung der Demonſtrationen des Pro

feſſors in Merxplas wurde durch den Präſidenten des Con

greſſes bei der Vorſtellung der Congreßmitglieder bei dem

König gebührend hervorgehoben.

Literatur und Kunſt.

Ein unbekanntes Gedicht von Goethe.

Veröffentlicht von Karl Theodor Gaedertz.

Varnhagen von Enſe hat in ſein der Königlichen Biblio

thek zu Berlin vermachtes Handexemplar von Bettina's Buch

Vorwand dem Sträfgeſetz unterzogen werden kann. Die

„Goethes Briefwechſel mit einem Kinde“ (Berlin 1835) zu der

Charade „Zwei Worte ſind es, kurz bequem zu lage“ fol

gende Notiz eingeſchrieben: „Frau von Arnim behauptet, die
Löſung ſei »Nachtlicht«; Andere wollen dagegen wiſſen, das

Wort ſei »Herzlieb«, der Name einer ſchönen Verwandten des

Frommannſchen Hauſes in Jena, der ſich Goethe ſehr gººge
bezeigt habe, und von der viele Züge zu dem Bilde Ottiliens

in den Wahlverwandtſchaften gebraucht ſeien. Die Sonette

ſprächen deutlich ihren Namen.“

In meiner Monographie über Wilhelmine Herzlieb,

„Goethes Minchen“ (Bremen, 2. Aufl., 1889), iſt auch der

ideale Antheil der reizenden Jungfrau an den Sonetten, ſo weit
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erſprießlich, klargelegt; ſelbſt meine Widerſacher geſtehen ein,

daß jedenfalls die Charade auf ſie gedichtet und von Bettina

unrechtmäßig in Anſpruch genommen ſei.

Ferner findet ſich das Wachsthum betitelte Goethe'ſche

Sonett „Als kleines art'ges Kind nach Feld und Auen“ ebenda

von Varnhagens Hand mit einem großen Fragezeichen ver

ſehen, der dadurch ſeinen Zweifel zu erkennen gab, ob es wirklich

an Bettina gerichtet. Beſonders unterſtrichen und mit kleineren

Fragezeichen am Rande angemerkt iſt ſpeziell: „Sprangſt du

mit mir“, „Deine Freude häusliches Beſorgen“, „Nun muß ich

dich als Fürſtin denken: Du ſtehſt ſo ſchroff vor mir empor

gehoben, Ich beuge mich vor deinem Blick, dem flücht'gen.“

Nichts davon paßt auf Bettina, ſie ſprang nicht als Kind mit

ihm umher, ihr eignete nicht häusliches Beſorgen, nicht hoheits

volle Stellung, dem angebeteten Meiſter gegenüber; ſie flehte

vielmehr, zu ſeinen Knieen kauern zu dürfen, daß Er, der Gött

liche, ſeinen Fuß auf ihren Nacken ſetzen möge. Dagegen treffen

die beiden erſten Punkte völlig auf Minchen Herzlieb zu, was

jetzt allgemein mir eingeräumt iſt; aber auch den dritten Punkt

glaube ich zu ihren Gunſten in meinem oben citirten Buche

und in den „Neuen Mittheilungen“ dazu (Weſtermann's Mo

natshefte, November 1889) nachgewieſen zu haben.

Mag immerhin Goethe Ä im Winter 1807 zu Jena

entſtandenen Sonette an Bettina geſchickt haben, dieſelben ſind

damit noch nicht auf ſie, für ſie verfaßt; indeß wohl ein

anderes, unveröffentlichtes, vielleicht im Laufe der Zeit ab

handen gekommenes oder verkramtes Gedicht, was ihr, trotzdem

ſie jede Zeile von Goethe ängſtlich hütete, bei dem ſie um

gebenden Chaos paſſieren konnte.

Einem Schreiben an ſeine Mutter, die Frau Rath, legte

der Dichter im Frühjahr 1809 ein Blättchen für Bettina bei.

Letztere hatte ſich beklagt, daß er ihr noch nicht geantwortet

auf zwei Briefe. Darauf Goethe: „Du zürnſt auf mich, da

muß ich denn gleich zu Kreuz kriechen und Dir recht geben,

daß Du mir den Prozeß machſt über meine kurzen kalten

Briefe, da doch Deine lieben Briefe, Dein lieb Weſen, kurz

alles was von Dir ausgeht, mit der ſchönſten Anerkenntniß

müßte belohnt werden. Ich bin Dir immer nah, das glaube

feſt, und daß es mir wohler thut, je länger ich Deiner Liebe

gewiß werde. Geſtern ſchickte ich meiner Mutter ein kleines

Blättchen für Dich; nimm's als ein baares Aequivalent für

das, was ich anders auszuſprechen in mir kein Talent fühle;

ſehe zu wie Du Dirs aneignen kannſt. Leb wohl, ſchreib'

mir bald, alles was Du willſt.“ Und am 22. Februar: „Du

biſt ſehr liebenswürdig, gute Bettine, daß Du dem ſchwei

genden Freunde immer wieder einmal ein lebendiges Wort

zuſprichſt, . . . ich vernehme ſo gern wie Dir zu Muthe iſt,

und meine Einbildungskraft folgt Dir mit Vergnügen . . . Ge

denke meiner auch . . . Damals ſchickte ich ein Blättchen an

Dich meiner Mutter, ich weiß nicht ob Du es erhalten haſt.“

Dieſe poetiſche Epiſtel lautet nun, wie folgt:

Da ich dir alle Wünſche muß gewähren

Und nichts in mir dir darf verborgen bleiben,

So muß ich dir, was du beklagſt, erklären,

Warum ich nicht, wie ſonſt, dir mehr kann ſchreiben.

Es ſind mir die Gedanken all entflogen,

Die ſonſt der Seele treue Diener waren,

Sind alle deinen Spuren nachgezogen

Und ſchweben um dich wohl in ganzen Schaaren.

laß ſie ſelber dir von mir erzählen,

Laß ſie dich mahnen meiner zu gedenken,

Laß mit den deinen ſie ſich dort vermählen

Und dann zurück zu mir die Schwingen lenken!

O

Leider liegt der Text nicht im Original vor; eine Abſchrift

enthält das Poeſiealbum von Cäcilie Wattenbach, der Schweſter

des hervorragenden Berliner Geſchichtsprofeſſors, der Jugend

geliebten Emanuel Geibel's, unterzeichnet: „Goethe. Mir ge

ſandt von E. R. Mai 1840.“ Die Wattenbach'ſche Familie

war eng befreundet mit dem berühmten Kunſtforſcher Karl

Friedrich von Rumohr und dem bekannten Diplomaten Johann

Georg Riſt, welche Beide viele literariſche Verbindungen hatten.

Erſterer ſtand Bettina ſehr nahe, die ſeiner wiederholt in

„Goethes Briefwechſel“ erwähnt und einſt eine ſeiner Zeich

nungen dem Dichter verehrte, die derſelbe beifällig begrüßte;

Letzterem verdanken wir die Veröffentlichung des intereſſanten

Goethe'ſchen Geſammtbriefes in der Schrift „Schönborn und

ſeine Zeitgenoſſen“. Entweder werden durch Vermittelung von

Eliſabeth Rumohr oder Emmi Riſt jene Strophen an Cäcilie

Wattenbach gelangt ſein, in deren Umgebung damals der Goethe

Cultus mit Begeiſterung gepflegt wurde. So viel oder ſo

wenig über die Quelle.

Heinrich Düntzer, dem ich meinen kleinen Fund zuvor

unterbreitete, urtheilt: „Ich ſehe ſo wenig einen Grund, die

betreffenden Verſe Goethe abzuſprechen, daß der Ton mir durch

aus den Sonetten von 1807 zu entſprechen ſcheint.“

Obendrein deckt ſich, wie dem Leſer kaum entgangen ſein

dürfte, die Poeſie dem Sinn und Inhalt nach mit den vor

aufgeſchickten Proſazeilen Goethe's an Bettina, und mehr noch

mit ihrer ſpäteren Aeußerung im Tagebuch: „Du biſt der

Aether meiner Gedanken, ſie ſchweben durch Dich hin und

werden von Dir im Flug getragen wie die Vögel in der Luft.

An Dich denken, im Bewußtſein von Dir verweilen, das iſt

ein Ausruhen vom Flug, wie der Vogel ausruht im Neſt.

Meine Gedanken umſchwärmen Dich.“

Jene Briefeinlage an Goethes Mutter iſt mithin aller

Wahrſcheinlichkeit nach das hier zum erſten Mal gedruckte Ge

dicht, nicht das Wachsthum überſchriebene und von Bettina

willkürlich untergeſchobene Sonett. Vielleicht bietet ein gün

ſtiger Zufall noch ein zweites, an die Stelle der Charade

zu ſetzendes. So kämen alle Drei zu ihrem Recht: der Dichter

Goethe und ſeine Freundinnen, die ſinnige, beſcheiden zurück

tretende Wilhelmine Herzlieb und die phantaſtiſche, mit der

Wahrheit es nicht allzu genau nehmende Bettina von Arnim.

Die Memoiren von Giuſeppe Giuſti.

Von Oskar Bulle.

Der größte und feinſte Satiriker unter den neueren Dich

tern nicht nur Italiens, ſondern auch Europas, Giuſeppe

Giuſti, hatte neben den vielen Gedichten, die er nicht ver

öffentlicht wiſſen wollte und die deshalb in ſeiner großen

Hinterlaſſenſchaft von Manuſkripten lange Zeit unentdeckt und

deshalb glücklicher Weiſe unerörtert geruht haben, auch einige

Proſafragmente über die Geſchichte ſeiner Zeit und ſpeziell die

der vierziger Jahre unſeres Jahrhunderts der Vergeſſenheit

anheimgeben wollen. Und auch ſein großer Freund Gino Cap

poni, deſſen Hand Jahre lang jene Hinterlaſſenſchaft treulich

und faſt eiferſüchtig hegte, hat ſich aus Gründen, die man

bisher nicht kannte, gegen eine Veröffentlichung dieſer Frag

mente ſtets geſträubt, ſo ſehr er andererſeits wünſchte, daß die

Geſchichte jener Jahre, alſo die Darſtellung einer beſonders

wichtigen Periode der italieniſchen Einheitsbewegung, noch von

den Zeitgenoſſen ſelbſt, den Mitſpielern in dem großen Frei

heitsdrama, der Nachwelt aufbewahrt werden möge. Jetzt hat

eine Hand, die man im Hinblick auf den ausgeſprochenen

Wunſch Giuſti's ſelbſt und gegenüber den Bedenken des ſcharf

blickenden Capponi nicht gerade zartfühlend nennen könnte,

den Schleier gelüftet, der über jene hiſtoriſchen Bruchſtücke

ausgebreitet lag und hat dieſelben als „Memoiren Giuſti's“ )

der Welt vorgelegt. Nicht gerade zum Erſtaunen der letzteren!

Denn ſo mißlich es an ſich iſt, einen großen Lyriker durch

Vorlegen einiger ſeiner Proſablätter auch zum bedeutungsvollen

Hiſtoriker oder Publiciſten ſtempeln zu wollen, ſo zweiſchneidig

mußte dieſe Veröffentlichung in dieſem Falle wirken, da die

ſogenannten „Memoiren“ des Dichters zwar ſeine eigene Perſön

lichkeit in einem helleren und bezeichnenderen Lichte erſcheinen

Ä als das bisher ihn beleuchtende, aus ſeinen Gedichten

*) Meun orie in edite di Giuseppe Giusti (1815–1849).

Pubblicate per la prima volta con proenio e note da. Ferdinando

Martini. Milano, Fratelli Treves,
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und aus ſeinen Briefen entſpringende es ſchon war, aber durch

aus keinen beſonders klaren und hervorſtechenden Beitrag zur

Geſchichte ſeiner Zeit bilden. Zwar hat der Herausgeber,

einer der geiſtvollſten Deputirten und Publiciſten Italiens,

den geringfügigen Kern des Giuſtiſchen Textes mit einer für

das Verſtändniß jener Zeit ſehr werthvollen Einleitung und

mit erläuternden Noten ſo ſtark verbrämt, daß die ganze Ver

öffentlichung hierdurch einen ziemlich zuſammenhängenden und in

ſich abgeſchloſſenen Charakter gewonnen hat, aber er konnte hier

durch natürlich die Aufzeichnungen des Dichters an und für

ſich nicht werthvoller machen. Und beſonders konnte er ihnen

nicht den Zug des Perſönlichen nehmen, der ſie zu einer eigent

lichen hiſtoriſchen Quelle ungeeignet macht. Perſönlich wird

aber Giuſti in dieſem Bruchſtück einer „Cronaca“ nicht nur

bei der Berichterſtattung über die Ereigniſſe, die er meiſtens

ſo erzählt, wie ſie ſeine Perſon berührt haben, ſondern vor

Allem in ſeiner Charakteriſirung der leitenden Männer jener

Zeit. Dieſe letzteren werden von ihm nicht eigentlich als hiſto

riſche Perſönlichkeiten aufgefaßt und demgemäß als aus dem

Untergrund der hiſtoriſchen Ereigniſſe ſich herausbildend und

heraushebend geſchildert, ſondern ſie werden wie Privatmen

ſchen, die in dem großen Gewirr einer bunt und ohne Zweck

zuſammengewürfelten Geſellſchaft an ihm vorüberſtreifen und

durch ihr Gebahren ſein Vertrauen oder ſeine Abneigung er

regen, alſo von einem rein ſubjectiven Standpunkte aus, von

ihm betrachtet. Giuſti lebte in der Zeit, als er dieſe „Cro

naca“ zu ſchreiben begann – im Jahre 1849 – in beſonders

engem Verkehr mit Gino Capponi und in dem Hauſe deſſelben,

und verdankte wohl überhaupt der Anregung dieſes Staats

manns und Hiſtorikers nicht nur den Plan zu ſeiner Proſa

ſchrift, ſondern auch manche Einzelheiten in der Auffaſſung

der Zeiten wie der Perſönlichkeiten. Gino Capponi ſtand aber

damals mehr als jeder Andere in der Toskana mitten in dem

politiſchen Treiben; er war im Jahre 1848 vor der Ueber

nahme der Regierung durch die von Guerazzi und Montanelli

angeführte Demokratie Miniſter geweſen und ſtand auch nach

dem Sturze dieſes demokratiſchen Regiments am 12. April 1849

an der Spitze der proviſoriſchen Regierung, welche die gemäßigten

Elemente der Florentiner Bürgerſchaft bis zur Rückkehr des

Großherzogs zur Leitung der Geſchäfte berufen hatten; er war

Rathgeber dieſer gemäßigten Elemente in allen Tagesfragen

und vertrat mit ſeiner gewichtigen Perſönlichkeit damals die

Toskana gleichſam dem anderen Italien gegenüber; er genoß

das Vertrauen des nach Ganta geflüchteten großherzoglichen

Hofes, mit dem er in reger, von Guerazzi eiferſüchtig beobach

teter Verbindung ſtand und bildete, auf der anderen Seite,

die Zuflucht der durch den unglücklichen Verlauf der Guerazzi

ſchen Dictatur ängſtlich gewordenen Demokraten. Alle nach

Bedeutung und Einfluß ringenden politiſchen Perſönlichkeiten

wendeten ſich damals an ihn, wie an eine über dem Treiben

ſtehende höhere Gewalt, und auch Mazzini, als er im Früh

jahr 1849 nach Florenz kam, ſuchte zunächſt ſeinen Beiſtand,

um Italien, das „lenkerloſe Schiff im Zeitenſturme“ (nave

senza nocchiero in gran tempesta) in einen ſicheren, wenn auch

republikaniſchen Hafen zu ſteuern. Es iſt bezeichnend für das

Verhältniß Giuſti's zu Capponi, daß gerade bei dem letzteren

Beſuche, bei dem Mazzini's, Capponi Niemanden anders, als

den Dichter zum Zeugen der Verhandlungen mit dem geiſt

vollen Republikaner haben wollte, und es läßt ſich vielleicht

vermuthen, daß ſchon damals Giuſti ſich mit dem Gedanken an

ſeine „Cronaca“ trug, wenn er nicht ſchon über der Arbeit an

derſelben ſaß.

Wenn auf dieſe Weiſe einerſeits viel von den Capponi'

ſchen politiſchen Urtheilen und Anſchauungen in die Giuſti'ſche

Darſtellung der Zeitgeſchichte eingedrungen ſein mußte, was

dieſelbe ja keineswegs beeinträchtigt, ſo hat andererſeits die

ganze Auffaſſung, die der Dichter von den damaligen poli

tiſchen Wirren ſich unter der Uebermacht der Einſicht ſeines

Freundes bilden mußte, allzu viel des Subjectiven an ſich,

als daß ſie beſonderen hiſtoriſchen Werth beanſpruchen könnte.

Denn ſicherlich ließ ſich der leidenſchaftlichere Giuſti zu man

chen Urtheilen, beſonders über die mitſpielenden Perſönlich

keiten, hinreißen, die der beſonnenere Capponi zum nindeſten

nicht dem Papier anvertraut haben würde. Die Unterredungen

und gemeinſamen politiſchen Erlebniſſe der beiden Freunde

mußten nothwendigerweiſe in dem Gehirn des Dichters einen

anderen Niederſchlag hinterlaſſen, als in dem kühleren Urtheil

des Staatsmanns undÄ und wenn beide auch für

eine Zeit die Rollen inſofern tauſchen zu können gemeint hatten,

daß der Dichter dem Hiſtoriker den Griffel der Geſchichts

ſchreibung aus der Hand nahm und denſelben an ſeiner Statt

führte, ſo war doch der Letztere ſpäter einſichtig genug, um

der Darſtellung ſeines dichteriſchen Freundes, der es ohnehin

an Methode fehlte, die Bedeutung eines zeitgeſchichtlichen Docu

Ä nicht zuzuerkennen und ſie deshalb nicht zu veröffent

tchen.

In der That leſen ſich dieſe Blätter der Giuſtiſchen

„Cronaca“ eher wie Raiſonnements, die ein geiſtreicher Be

obachter nach Ereigniſſen, die ihn gewaltig aufregen und be

ſchäftigen, mit ſich oder mit Freunden anſtellt, als wie ernſte

und eingehende geſchichtliche Betrachtungen. Als ſolche können

ſie ſchon deshalb nicht gelten, weil ihnen der weitere geſchicht

liche Hintergrund, der Zuſammenhang mit den großen Strö

mungen der italieniſchen Einheitsbewegung und mit der Ver

gangenheit fehlt. Sie enthalten, ſoweit ſie ſich auf Ereigniſſe

beziehen, weniger Erzählung als Reflexion, und wo die erſtere

einmal den Platz behauptet, iſt ſie abgeriſſen, fragmentariſch

und mit leicht erkennbarer Abſichtlichkeit in künſtleriſch abge

rundeten Einzelbildern vorgetragen. Das Hauptgewicht hat

überhaupt Giuſti gar nicht auf eine folgerichtige und zuſammen

hängende Darſtellung der Ereigniſſe gelegt, ſondern er hat er -

ſichtlich die Kraft ſeiner Feder und ſeines Geiſtes an prägnanten

Charakteriſtiken der in jener Zeit beſonders hervortretenden

Perſönlichkeiten erproben wollen. Zuweilen machen die Art,

wie er die Schilderung dieſer Männer anfaßt und damit zu

ſammenhängend der Stil, den er mit erkennbarer Mühe, ganz

nach ſeiner Art zu arbeiten, feilte und drechſelte, den Eindruck,

als habe er ſich die lapidare Geſchichtsſchreibung eines Tacitus

zum Muſter genommen. Auf dieſe Weiſe hat er uns die Ge

ſtalten des Montanelli, des Savagnoli und vor Allem die

ſeines Freundes Gino Capponi in feiner und plaſtiſcher Weiſe

vorgeführt, Licht und Schatten gerecht vertheilend und mit

mancher treffenden Antitheſe die Züge belebend. Aber dieſes

echt künſtleriſche Maßhalten dauert leider nicht an: je mehr

der geſchichtsſchreibende Dichter den Ereigniſſen folgt und je

mehr dieſe die charakteriſtiſchen Geſtalten Mazzini's und Gue

razzi's, für die Ereigniſſe des Jahres 1848 in der Toskana

beſonders die letztere, hervortreten laſſen, deſto mehr arbeitet

er ſich in den Unmuth hinein, der wohl den Capponi'ſchen

Kreis während des demokratiſchen Regiments in der letzten

Hälfte jenes Jahrs und in dem erſten Viertel des Jahrs 1849

beherrſchen mochte, und deſto mehr wird aus dem abwägenden

Künſtler, aus dem erklärenden und verſtehenden und deshalb

verzeihenden Hiſtoriker der wüthende Pamphletiſt, der die alte

Schärfe ſeiner politiſchen Satire und die Geiſtesblitze ſeiner in

der Zeit des Kampfes geſungenen Lieder jetzt auf das Gebiet

einer objectiveren Darſtellung mit Unrecht zu übertragen ſucht.

Guerazzi's Figur, charakteriſtiſch überhaupt, leidenſchaftlich und

verbittert weniger in Folge von Leidensjahren im Dienſte der

Freiheit als in Folge einer unglücklichen Gemüthsart, rück

ſichtslos und hoffärtig, wenn ſie in einer kurzen Machtfülle

ſchwelgte, ſchwach und unentſchloſſen, wenn die Ereigniſſe ſie

übermannten, mit einem Worte, die echte Figur eines ehr

geizigen und oft genug gewiſſenloſen Demokraten, den aber

doch ein gewiſſes ideales Streben und Denken nicht abging,

wird von Giuſti in dem letzten Theil ſeiner Darſtellung zum

beſonderen und faſt alleinigen Zielpunkt genommen. Die ganze

Schale ſeine Unmuths über die politiſche Verwirrung, die durch

das Aufkommen des demokratiſchen Regiments in der Toskana

um ſich gegriffen hatte, gießt der Dichter über das Haupt des

unglücklichen Collegen in Apollo aus, der ihm in den früheren

ſchönen, in Piſa verlebten Jugendtagen nahe geſtanden hatte

und der ſpäter die Feder des patriotiſchen Romanſchriftſtellers

bei Seite gelegt hatte um zu dem Knüppel des echten Demo
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gogen zu greifen. Die Werthſchätzung, die Giuſti vorher eine

Zeit lang dem Schriftſteller Guerazzi gezollt hatte, verwandelt

ſich nun in eine nie verhehlte Verachtung nicht nur der lite

rariſchen Thaten des einſtigen Genoſſen, ſondern auch ſeines

perſönlichen Charakters. Nicht im Geringſten erkennt Giuſti

die allen Einſichtigen doch ſchon damals und um ſo viel mehr

ſpäter offenbar gewordene Thatſache an, daß Guerazzi im

Grunde nur der Zauberlehrling war, der die Geiſter, die er

leidenſchaftlich und leichtſinnig entfeſſelt hatte, ſchließlich nicht

mehr bändigen konnte. Alles Weh, das damals die Toskana

heimſuchte, die grenzenloſe Unordnung und Zuchtloſigkeit, die

Gewaltthaten der frei gewordenen Pöbelmaſſen gegen die Be

ſitzenden, die Maßregelungen und Vergewaltigungen einer ge

mäßigt denkenden Minorität durch ein radicales, tobendes Par

lament, die Aufſtände der Bauern gegen ihre Grundherren,

ja ſelbſt die Theuerung, welche nicht am Wenigſten die Urſache

der Krawalle in den Landgemeinden war, iſt Giuſti geneigt

in die Schuhe des demokratiſchen Führers zu ſchieben. Aus

dem ſatiriſchen Dichter, deſſen Witz früher oft genug in äußerſt

bitterer Weiſe, aber doch immer über den Gegenſtänden ſchwe

bend, die leichte Geißel ſchwang, aus dem Hiſtoriker, der ſich

den erhaben grollenden römiſchen Schriftſteller zum Vorbild

nahm, iſt der raiſonnirende, verbitterte, politiſche Kannengießer

geworden, der ohne tieferes Urtheil, wenn auch ſtets mit Geiſt

und mit einer gewiſſen dialektiſchen Schärfe, ſich eine einzige poli

tiſche Figur des Tags zum Gegenſtand ſeiner heftigen Bemer

kungen genommen hatte. Dabei iſt natürlich die künſtleriſche

Charakteriſtik Guerazzi's durchaus zu kurz gekommen. Anekdoten,

die meiſt wohl nur auf Klatſch beruhen, tendenziöſe und durch

aus unzuſammenhängende und unvollſtändige, nur ſprungweiſe

Schilderungen der Ereigniſſe, beſonders derjenigen, welche den

Sturz des demokratiſchen Dictators herbeiführten, Jugenderin

nerungen, die mit der dargeſtellten Zeit eigentlich wenig zu

thun haben und Reflexionen, die nicht immer auf Thatſachen

beruhen, bilden das Gewebe dieſer Art von perſönlicher Ge

ſchichtsſchreibung, die nicht einmal der Hauptgeſtalt und am

Wenigſten den Ereigniſſen des auch für die Toskana ſo tollen

Jahres gerecht wird.

Mit Recht hat deshalb Ferdinand Martini dem von ihm

herausgegebenen Bruchſtück der Giuſti'ſchen „Cronaca“ den Titel

von „Memoiren“ gegeben. Dieſe Blätter ſind für die Geſchichte

der Jahre, welche ſie behandeln, wenn nicht gerade werthlos,

ſo doch nur mit vorſichtigſter Kritik zu benutzen; ſie ſind aber

nach der anderen Seite hin ein werthvoller Beitrag zur Cha

rakteriſtik des Schreibers ſelbſt, ein Beitrag, der uns zwar ſein

Weſen nicht unter einem anderen Geſichtspunkt zeigt, als es

ſeine Gedichte ſchon thaten, der aber manche Seiten deſſelben

vertieft und von beſonders klarem Licht beleuchtet erſcheinen

läßt. Und zugleich wird uns aus dieſen Blättern auch die

Nothwendigkeit klar, mit der Giuſti unter dem Druck der Zeit

läufte und unter dem freundſchaftlichen Einfluß bedeutender

Politiker, wie deren einer Gino Capponi war, ſich nicht nur

in ſeiner Satire fortbildete, ſondern überhaupt in ſeinen poli

tiſchen Anſchauungen zu einem Standpunkt fortentwickelte, der

nur allzu oft dem damals geläufigen oder ſagen wir dem

Zeitgeiſt widerſprach, demſelben Zeitgeiſt, den in ſeinen erſten

Dichterjahren der junge Satiriker zum vollen und ſcharfen

Ausdruck gebracht hatte.

Man kann ja überhaupt nicht von einem beſtimmten poli

tiſchen Standpunkt reden, den Giuſti in ſeinen Satiren ver

treten habe. Zu einem folgerichtigen und einheitlichen poli

tiſchen Denken hatten ihn weder ſein individueller Bildungs

gang, der niemals in irgend einem wiſſenſchaftlichen Fach in

die Tiefe eingedrungen war, noch das allgemeine politiſche Be

wußtſein des Volks, in deſſen Mitte er aufwuchs, erzogen.

Denn dieſes Bewußtſein ſchlummerte damals zum Theil noch

und war auch dort, wo es bereits erwacht war, nämlich in

den Köpfen der literariſch gebildeten Minderheit, allzu vage,

allzu wenig concret entwickelt, als daß es einen jungen Mann,

der bis dahin ſein Leben in den heiteren Sympoſien einer flott

durchlebten Studentenzeit verbracht hatte, ſogleich mit beſtimm

ten und ausgereiften politiſchen Idealen hätte erfüllen können.

Und jung, ſehr jung nicht nur an Jahren, ſondern auch in

ſeinen Anſchauungen, war ja Giuſti noch, als er ſeine erſte

Satire ſchrieb und durch den Erfolg derſelben ſich aufmuntern

ließ, in der Abfaſſung ſolcher „Kleinigkeiten,“ wie er ſelbſt

ſeine Gedichte oft genug nannte, zum Amüſement ſeiner ſelbſt

und ſeiner ZeitgenoſſenÄ Man kann wirklich ſagen:

zum Amüſement! Denn es hieße das ganze Weſen der Giuſti'

ſchen erſten Poeſien verkennen, wollte man behaupten, daß dem

jungen, etwas leichtfertig in dem geſellſchaftlichen Treiben des

damaligen Florenz ſchwimmenden Advokaten, der ebenſo wenig

Ernſt aus ſeinem juriſtiſchen wie aus ſeinem poetiſchen Beruf

machte, bei dem Niederſchreiben ſeiner das Fürſtenthum und

die Prieſterherrſchaft ſo ſcharf geißelnden Verſe etwa das hohe

Ziel vorgeſchwebt habe, durch Donnerworte voll erhabenen

Zorns und bitteren Ernſtes die italieniſchen Stämme aus ihrem

politiſchen Schlummer aufzurütteln. Er wollte einfach nichts

mehr und nichts weniger erreichen, als der Stimmung auf

witzige und ſcharfe Art Ausdruck zu geben, die damals in den

geſellſchaftlichen Zirkeln, in denen er verkehrte, vornehmlich

gepflegt und gehegt wurde, der Stimmung der Verbitterung

und des ohnmächtigen Zorns gegenüber den beiden allgewal

tigen Mächten, dem Hauſe Oeſterreich und der Kirche. Poſitive

Freiheitsideen und am allerwenigſten ein concreter Plan, wie

die Einheit des italieniſchen Vaterlands zu ermöglichen ſei,

waren damals noch nicht in den Köpfen der Menge, zu der

Giuſti im Anfang ſeiner dichteriſchen Wirkſamkeit im vollen

Sinne des Worts gehörte, zur Reife gediehen, und wie ſich

die politiſche Ungeduld zunächſt nur in partikularen Putſchen

ausdrückte, die von vornherein keine Ausſicht auf allgemeine

und dauernde Erfolge darboten, ſo war auch der Freiheits

ſänger zunächſt nicht im Stande, allgemeinere und tiefer ein

greifende patriotiſche Geſichtspunkte in ſeinen Poeſien zu be

tOnell.

Dieſe letzteren ſind zum Theil durch die bewunderungs

würdige Ueberſetzung Paul Heyſes auch in die deutſche Literatur

eingeführt worden und ich brauche deshalb nicht zu befürchten,

von einem gänzlich fremden Gegenſtand zu ſprechen, wenn ich

in dem Folgenden eine kurze Charakteriſirung derſelben von

dem oben betonten, politiſchen Geſichtspunkte aus zu geben ver

ſuche. Bewunderungswürdig nannte ich jene Heyſe'ſche Ueber

ſetzung, weil ich weder in der alten noch in der neueren Lite

ratur einen Dichter zu nennen wüßte, der in Bezug auf die

Eigenthümlichkeit, Schwierigkeit und Künſtlichkeit der Sprache

dem italieniſchen Satiriker gleichkäme. Und Heyſe hat vielfach

dieſe Sprache auch in ihrer Färbung wiedergegeben und nur

an wenigen Stellen dabei den äußerſt zuſammengedrängten,

oft nur in ein charakteriſtiſches Wort oder eine Endung ein

gezwängten Sinn zu übergehen nöthig gehabt. Giuſti war

ein Sprachkünſtler erſten Rangs, obgleich er gern, wie ja auch

Heine, den Eindruck hervorzubringen ſuchte, als ſeien ſeine

kleinen Dichtungen raſch hingeworfen. Er hatte ſich das löb

liche Ziel vorgeſetzt, die Umgangsſprache des toskaniſchen Volks,

und zwar nicht lediglich der Florentiner, ſondern beſonders des

Landvolks, in deſſen Mitte er aufgewachſen war und gern

lebte, literaturfähig zu machen und ſeinen oft äußerſt hart

näckigen und erzwungenen Bemühungen nach dieſer Richtung

hin entſprang das Reſultat, daß ſeine Dichtungen ſelbſt für

nicht toskaniſche Italiener, geſchweige denn für Fremdländer,

gewaltige ſprachliche Schwierigkeiten aufweiſen. Die Giuſti'

ſchen Manuſkripte mit ihren unendlichen Correcturen zeigen

uns, wie hart und mühſam aus jenem Grunde die poetiſche

Arbeit des florentiniſchen Satirikers war, der in ſeinen meiſt

kurzen aber gereimten Verszeilen alle Originalitäten der Aus

drucksweiſe, deren er nur habhaft werden konnte, aufzuhäufen

ſuchte und oft auf Koſten der Logik oder des präeiſen Sinns

ſich in Sprachkünſtlichkeiten und bizarren Wendungen gefällt.

Wo er, wie in ſeinen Sonetten oder in den in Octaven und

Nonen geſchriebenen erzählenden oder betrachtenden Gedichten,

ſchon durch das weiteren Spielraum gewährende Versmaß

genöthigt iſt, in weniger abgehackter und ſentenziöſer Weiſe zu

ſprechen, verwandelt ſich jene Sprachkünſtelei in eine wunder

volle und prächtige Beherrſchung des großen Reichthums der
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Es iſt nicht zu verkennen, das jene Sprachkünſtelei und

das ihr zu Grunde liegende Beſtreben, der Volksſprache neue

Accente abzugewinnen, in engem Zuſammenhang mit dem In

halt und dem Ton der ſatiriſchen Dichtungen Giuſti's ſtehen.

Bei dem oben betonten Mangel an großen patriotiſchen Ge

ſichtspunkten, beſonders in der erſten Zeit ſeiner poetiſchen

Thätigkeit, mußte der Dichter nothwendigerweiſe nicht nur in

ſeinem Stil und in dem Ton ſeiner Lieder, ſondern auch in

ſeinen Gegenſtänden auf ein Niveau herabgehen, welches zwar

volksthümlich aber dabei auch oft genug trivial war, um ſeinen

Zweck, ſeine Hörer und Leſer zu amüſiren, völlig zu erreichen.

Ich will nicht behaupten, daß Giuſti ſich dieſes etwas niederen

Standpunkts anfänglich bewußt war; ſpäter, vielleicht unter

Capponi's Einfluß, hat er auf jeden Fall ſeine Unzulänglich

keit gefühlt, wie gerade ſein an Gino Capponi gerichtetes,

ernſtes und in erhabenen Nonen geſchriebenes Selbſtbekenntniß

es uns zeiat.

So Fen wir denn auch, daß die in dem erſten, zur

Hälfte noch in die dreißiger Jahre fallenden Decennium der

poetiſchen Thätigkeit Giuſti's entſtandenen Gedichte meiſtens

nur geſellſchaftliche Auswüchſe zum Gegenſtand der Satire

über betrifft, ſo iſt ihm dieſes faſt ganz fremd, ja zumeiſt ſind

ihm ſogar die Namen derjenigen unbekannt, die zu demſelben

gezählt werden, geſchweige denn deren Werke; darin wird es

toskaniſchen Sprache, die ſeiner weniger reichen Gedankenwelt | Kameraderie und leider auch die Beſtechlichkeit. Was nun das

ergänzend zur Seite ſteht. Verhalten des Publikums dem „jüngſten Deutſchland“ gegen

durch die Kritik noch unterſtützt, denn dieſe verhält ſich dem

„jüngſten Deutſchland“ gegenüber faſt durchwegs ablehnend,

wohl auch feindſelig und gibt ſich mit ihm nicht weiter ab.

Das aber erboſt dieſe Stürmer noch mehr, denn ſelbſt der

ſchärfſte Tadel verletzt nicht ſo, wie geringſchätziges Ignoriren

und Todtſchweigen, dies trifft die Eitelkeit am empfindlichſten,

denn durch den Tadel ſchenkt man dem Gegner immerhin noch

Beachtung, durch das Schweigen aber zeigt man, daß man es

nicht der Mühe werth hält, daß man ihn zu gering achtet,

ſich mit ihm zu beſchäftigen.

Die Kritik thut nicht recht daran, ſo zu handeln, denn ſie

gibt jenen damit Gelegenheit, ſie deshalb der Voreingenommen

heit, der ungerechten Unterdrückung zu zeihen, ja ihr dieſes

Gebahren wohl ſogar als Furcht auszulegen, als Furcht davor,

haben oder ſich gegen gewiſſe Kategorien der großherzoglichen

Beamten richten, ohne aber im allgemeinen freiheitlichen

Sinne anzuregen. Die Satire iſt noch kleinlich; der Satiriker

ſelbſt ſteht noch zu weit mit ſeinen beiden Füßen in dem klein

ſtaatlichen und kleinſtädtiſchen Treiben darin, als daß er ſchon

den Ausblick auf das gemeinſame Vaterland oder auf weiter

reichende politiſche Ideen hätte gewinnen können. Viele Miß

ſtände in dieſem kleinen Treiben verletzen ſeinen rechtſchaffenen

und ehrlichen Sinn und regen ſeinen Spott an; beſonders ſind

es die Streber und Kriecher, die ja gerade an kleinen Höfen

und in engen Staatsweſen zahlreich aufwuchern, wie „Pilſe

auf feuchtem Waldboden“; er ſchreibt gegen ſie ſeinen prächtigen

„Gingillino“ (Speichellecker), in welchem er den Entwickelungs

gang einer ſolchen niedrigen Seele treffend aus einander ſetzt.

Oder es iſt die Ordensſucht und die Leichtſinnigkeit in der

Ordensvertheilung, die er in ſeiner äußerſt ſcharfen und doch

dabei phantaſiereichen „Vestizione“ (Inveſtitur) tadelt. Die

Polizeiſpitzel, das öffentliche und ſtaatliche Lotto, die unwürdige

Abhängigkeit der Beamtengewiſſen, die übertriebene Werth

ſchätzung des Fremden und der Fremden und ähnliche Gegen

ſtände ſind es, die er theils mit übermüthigen Humor, theils

auch mit ſcharfer Bitterkeit behandelt. Dazwiſchen laufen ſchon

damals jene Gedichte mit unter, die, fern von jeder politiſchen

Beziehung, einen ſchönen und allgemein menſchlichen Gedanken

zum reinen Ausdruck bringen und zu den beſten gehören, die

Giuſti hinterlaſſen hat, jene Gedichte, wie „Das Vertrauen auf

Gott“, „Die Sehnſucht der Seele“, das ſchon erwähnte an

Gino Capponi gerichtete Selbſtbekenntniß „Reſignation“ und

andere. Und ihnen ſchließt ſich im Ton die Erzählung des

in St. Ambrogio in Mailand erhaltenen, tiefen Eindrucks von

dem Geſang des öſterreichiſchen Soldaten an, wenngleich dieſes

letztere Gedicht nicht frei von politiſchen Anſpielungen iſt.

(Schluß folgt.)

Ein verkanntes Genie.

(Hermann Conradi.)

Von Theodor von Sosnosky.

Jene Schaar von Schriftſtellern, die ſo leidenſchaftlich

Begeiſterung ein neues alleinſeligmachendes Literaturevangelium

es könnte jene von ihr angefeindete Strömung doch noch ein

mal die herrſchende werden. Die Kritik ſoll ſich mit dem

„jüngſten Deutſchland“ um ſo mehr beſchäftigen, als dieſes

ja wahre Leuchten der Poeſie, die Dichterheroen der Zukunft

in ſeiner Mitte bergen ſoll; ſo ſagen wenigſtens die „Jüngſt

deutſchen“, die ja faſt alle auch zugleich Kritiker ſind, einige

ſogar die ihrer eigenen Werke.

genoſſen beſonders rühmen, iſt kürzlich geſtorben. Sein Tod

iſt wohl faſt dem ganzen Publikum und zum Theil auch der

Preſſe unbekannt geblieben, jenem ſelbſt der Name: Hermann

Conradi. Wenn man lieſt, was ſeine Geſinnungsgenoſſen

über ihn ſchreiben, und wenn ihr Urtheil nur halbwegs richtig

iſt, dann begreift man nicht, daß ein ſolcher Mann ungekannt

ſterben konnte, dann kann man nur auf's tiefſte bedauern, daß

ſich Publikum und Kritik ſo ſchwer an ihm verſündigt haben.

Es ſcheint daher geboten, ihm wenigſtens nach ſeinem Tode

das Intereſſe zu ſchenken, das man ihm während ſeines Lebens

ſchuldig geblieben, und ſich mit ſeinen Werken zu beſchäftigen;

zuerſt aber mit dem, was von ſeinen Freunden über ihn ge

ſchrieben worden.

Edgar Steiger nennt Conradi in ſeinem Buch „Der Kampf

um die neue Dichtung“ „vielleicht den genialſten unter der

jüngeren Dichtergeneration, einen »Jungdeutſchen« von echtem

Schrot und Korn, einen Charakterkopf mit einer ſcharf um

riſſenen dichteriſchen Phyſiognomie, ganz Kraft, ganz Feuer.“

Von Conradi's Roman „Phraſen“ ſchreibt er, wiewohl er ihn

nicht bedingungslos lobt, er enthalte „epiſche kleine Malereien,

die an plaſtiſcher Unmittelbarkeit und ſatter Farbengebung zu

dem Entzückendſten gehören, was in dieſem Genre geſchaffen

wurde.“ Detlev Freiherr von Liliencron ſchreibt in ſeinem

Buche „Der Maezen“ über Conradi's Roman „Adam Menſch“

folgendes: „Es iſt von einem großen Künſtler geſchrieben, von

einem Dichter der Kraft;“ er vergleicht Conradi mit einem „Arzte,

der die Seele des Menſchen ſecirt,“ und findet, daß das Werk

„zahlreiche vorzügliche Vergleiche“ habe und daß die „wie hin

geſtreuten Naturbilder meiſterhaft“ ſeien. Ein C. Korn ſchreib

anläßlich des Todes Conradi's: „Nicht irgend ein Literat iſt

geſtorben – hier ſtarb vielmehr der Künſtlerprophet, der philo

ſophiſche Pädagog der zukünftigen Generation. Hätte Conradi

nur noch ein Paar Jahre leben und jene Werke, deren Plan

bereits vollſtändig concipirt in ſeinem Hirn bereit lag und zu

Einer von ihnen, den ſeine Geſinnungs- und Kampf

welchem ſeine vorhandenen Schriften die bloße Ouvertüre bil

deten, ſchaffen dürfen, er hätte ſich als Repräſentant einer ge

- "A . waltigen neuen Cultur manifeſtirt, einer Cultur, die ſich in

die beſtehende Literatur bekämpfen und mit lauter, ſtürmiſcher

verkünden, kurz: das ſogenannte „jüngſte Deutſchland“ iſt auf

das Leſepublikum und auf die Kritik gar übel zu ſprechen.

Nun, daß jenes demÄ Leben theilnahmslos gegenüber

ſteht, iſt eine unleugbare und bedauerliche Thatſache; ebenſo

unzweifelhaft iſt es, daß auch die Kritik arge Schäden hat,

ſo namentlich den blinden Autoritätsglauben, die journaliſtiſche

unſeren Tagen abſeits vom Wege aufgebaut hat und von der

die guten Leute um und herum keine Ahnung haben.“

Wie ſehen nun aber die Werke aus, die ſo enthuſiaſtiſch

geprieſen werden? Zunächſt ſollen einige Proben zeigen, welch'

eigenartiger Ausdrucksweiſe ſich Conradi bedient. In ſeinem

Roman „Phraſen“ beginnt ein Kapitel mit folgendem geſchmack

vollen Bild: „Die nächſten Tage rankten allerlei ſonderbares

Fadengeſchling, allerlei merkwürdige Figurenſippſchaft in Hein
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rich's Lebenscanevas.“ Dieſer Heinrich ruft ſich einmal in

einer Katzenjammerſtimmung die myſtiſchen Worte zu: „Wo

bleiben die Roſinen im Stollenteige deines Ich?“ „Der Blick

ſeines Auges und Geiſtes dünkt ihm ſo zerknittert und um

gebogen.“ Die Dame ſeines Herzens ſucht er mit folgenden

tiefſinnigen Worten zur Hingabe zu bewegen, die ſie ihm

übrigens in der erſten Viertelſtunde ihrer Bekanntſchaft an

getragen: „Wandle, Weib, im Namen des neuen Geiſtes!

Siehe! nur die Ahnung – das Geheimniß iſt Gewißheit und

Klarheit – Offenbarung und Kraft. Nur das Geheimniß iſt

Enthüllung und Erfüllung! Verſtehſt Du mich, Weib?“ Ob

ihn die Gute verſtanden hat!?

Auch die Naturbeſchreibung pflegt Conradi, natürlich in

ſeiner originellen Weiſe. Von einer Sternennacht ſchreibt er:

„Die Sonne war todt, die Sterne flegelten ſich auf den Plüſch

polſtern ihres Wolkenſerails herum . . .“ In ſeinem Roman

„Adam Menſch“ ſpricht er von einer „belegt-ausgefrans

ten“ Stimme, ferner von einer „amorphen hökrig-verſchleimten

Windſtimme“, von einem „gezackten“ Lachen, von einem „aus

gefahrenen“ Geſichte, von einer „angelenzten“ Temperatur,

von einem Nachmittag, „der Miene zu machen begann, ſich

zum Abend auszuwölben“, und von „ſchattentödterig

bizarren“ Geſtändniſſen. Von dem Spiegelſchränkchen des

Helden ſeines Romans berichtet er, daß ſich darin eine Anzahl

verbrauchter Glacéehandſchuhe „herumtrieb“; denſelben Helden,

eben Herrn Adam Menſch, läßt der Autor folgenden Ausſpruch

thun: „Ich möchte das Leben wie ein weiches, ſaftiges Stück

Filetfleiſch zwiſchen die Zähne ſchieben und tüchtig drauf los

kauen.“ Er erzählt von ihm, daß demſelben „alle einfachen,

großen, ſtillen Troſt- und Beruhigungsnadeln abhanden ge

kommen“; ferner heißt es von ihm: „Er kramte dies und das

aus ſich heraus. Aber das lag Alles ſo todt vor ihm. Da

gab es nur noch mit dickem gelbem Roſt bedeckte unfahrbar

gewordene Geleiſe zwiſchen den einzelnen Reſultaten des inneren

Lebens. In ſeiner Beziehung zur Außenwelt kam ſich Adam

ganz ſonderbar verrückt und verbogen vor.“ „Soll ich,“ phi

loſophirt Herr Menſch weiter, „immer und immer wieder auf

dem dürren, ausgedienten Droſchkengaul einer nüchternen, ver

roſteten Logik an das Räthſelweſen der letzten Dinge heran

ſtolpern? Aber erkenne ich denn mehr, wenn mich das ſchnee

weiße Araberroß der Intuition an die Schranken heranträgt?“

Eine Frage, die unbeantwortet bleibt! Von dieſem merkwür

digen Philoſophen heißt es ferner: „und er dachte an ſein

Individuum. Ob . . . hm! . . . ob man ſeine Seele nicht

einmal . . . nicht einmal – raſiren laſſen könnte?“ –

Wie ſolch eine raſirte Seele ausſieht, kann ſich ein gewöhn

licher „verſtumpfſinnter“ Menſch gar nicht vorſtellen; da

gegen begriffe er's ſehr wohl, wenn ſich Conradi bei ſolchen

Gedanken ebenſo „charpie-zerzupft“ vorkäme wie ſein Held.

In einer nachgelaſſenen Novelle, die den Titel „Unter'm

Nußbaum“ führt, gebraucht Conradi folgende originellen Aus

drücke: „ſich mit den Füßen ſtotternd bewegen“, „firnig ge

rundete Hand“, „behaglich-flaumiges Grinſen“, „breiig-gut

müthiges Lachen“. Dieſe Novelle, der Schwanengeſang Con

radi's, iſt ſo recht der Typus ſeiner Eigenart; # allein zu

kennen, genügte ſchon, um ſich über ihn ein Urtheil zu bilden.

Hier mögen einige Bruchſtücke derſelben zur Einſicht dienen!

Die Hauptperſon, übrigens er ſelbſt, oder doch ein Ich, läßt

ſich über ihr Bett folgendermaßen aus:

„. . . Dieſes Bett mit ſeiner ungeheuren Decke, die ſo viel Verſtecken

des, Zuguteredendes, in's Land weicher mildfingeriger Träume hinein

wollüſtig Entſagendes beſaß . . . Da brennen plötzlich verſchleiert glühende

und mit zärtlicher Ironie leuchtende Kerzen auf am Weihnachtsbaum der

Erinnerungen, die ſo weit, ſo weit mit ihren glitzernden Lichtfäden zurück

perlen, zurückperlen in das Land der Jugend, wo der grüne Damaſt der

Natur deinen Blick ſegnete, wo weiche, ſchwermüthige, flockig gerippte

Teppiche deinen ſtürmiſchen Schritt dämpfen, wo du glaubteſt, daß dir

die ſiedende Sehnſucht nach den Marmorblöcken der That, in welcher allein

man ſtille und von Frieden beherbergt ſein darf, die klopfende Bruſt zer

ſprengte.“

Namentlich die zärtlich-ironiſchen Kerzen ſind einzig!

Man ſtelle ſich nur das ſpöttiſche Lächeln einer empfind

ſamen Paraffinkerze vor – oder können nur Wachskerzen ſo

fühlen? – wie es durch ihren Spott hindurch wehmüthig

um ihre Lippen zuckt, und man wird begreifen, welch gran

dioſe Lebenswahrheit in dieſem Tropus liegt. -

Hier nun einige jener „meiſterhaften“ Naturbilder, die

# in ſeine Novelle geſtreut, wie das ſo ſeine geniale

rt iſt:

„Es hatte geregnet, mich fröſtelte, als ich auf die glitſchrige breiig

eingerührte Dorfſtraße kam, der Wind blies jetzt in ſpitzkugelig hinaus

gewölbten Stromröhren daher, jetzt klatſchte er ſich Einem gegen den Leib

wie ein platter, in mechaniſch aufgezogenem Rhythmus korrekt taumelnder

Papierdrache. Ich mußte mich öfter umwenden, ich mußte eine Handvoll

Sekunden lang lieber meinen Rücken anpfauchen laſſen, um nur mein

verſetztes Athmen wieder einrenken zu können.“

Einen Abend beſchreibt Conradi alſo:

„Der Abend quoll immer mehr in die Nacht hinüber, Dore war

nirgends zu ſehen, zu erfaſſen, Alles rann zuſammen und verſchwamm

immer wehrloſer, immer nachgiebiger, dazu eine Stille, die etwas Ver

wegenes beſeſſen hätte, wenn ſie nicht vom Winde manchmal ſurrend durch

munkelt worden wäre. . . . Ganz unten am Horizont ſtand noch ein letzter

magerer Rückenſtreifen von Abendroth, von ſchwarzgrauen rauchigen

Dunſtpolſtern durchſetzt, wie mit ſchlotterigen, aufgetriebenen Gummi

därmen behangen. Auf der Böſchung entzifferte ich eine Geſtalt, die,

ſtarr und bewegungslos, ein wenig in hartgebrochener Eckung vornüber

gebeugt über die ſchwarzen Ackerbreiten hinweg durch die rieſelnde Nacht

hindurch, gleichſam ganz an dieſem verſinkenden Horizont hing, als wollte

ſie aus dieſen Werken der erſterbenden Unendlichkeit etwas Ungeheures in

ſich aufnehmen, einen ungeheuren Schmerz oder eine ungeheure Luſt . . .

Unverſtandenes, das lange und heimlich mit zitternd verwegener Speicher

befliſſenheit aufgeſtaut geweſen, iſt nun begriffen worden, hat ſich an

ſich ſelber zu kochendem Flammentumult entzündet und ſtrömt ſich nun

aus, nackengepeitſcht von dem Impuls jener naiven neugierigen Gewalt,

die vom Transſubjectiven erfaßt und aufgezehrt werden will, weil ſic

dieſes Jenſeits zum erſten Mal mit überwältigender Deutlichkeit ge

fühlt hat.“

Die genannte Dore erſchreckt den Ich und er ſucht ſeine

Empfindung mit folgenden Worten anſchaulich zu machen:

„ . . . und ich erſchrak dennoch unendlich befriedigt vor dieſem un

endlich feindſeligen, vor dieſem vipernhaft aufzüngelnden, in gezackten

Kurven gebrochen ſchneidenden Feindſeligen, das mir aus dieſen kalten,

harten, grauen Augen, aus dieſem ganzen Geſicht, aus dieſem ganzen,

gleichſam in erzener Gliederzuſammengeſchmiegtheit kraftverrammelten

Leibe entgegenzuckte.“

Die Vereinigung mit der Geliebten beſchreibt Conradi un

gemein anziehend:

„Dore warf ihre Arme aus einander, ſie würgte mit jähem Reiben

und ſtumpfem, ſtechendem Stoßen die Haft meiner Glieder hinweg, nun

war ſie frei, ſchon ſchoß ſie mit einem Fuß den ſchwarzen, nachgebenden

Lehmteig der Böſchung hinab, da packte ich ſie, über die dunkelflockige

Finſterniß ſicher hinwegtaſtend, noch einmal beim vollen, warmen, in

ſpiraliger Geſpanntheit plattgewölbten Fleiſch des rechten Oberarms, jetzt

umpackte ich den ſtählernen Knoten der gummihart herausgearbeiteten

Muskelkuppel, ich warf das Weib um mich herum, noch einmal grub es

ſich in mich hinein, noch einmal fanden ſich unſere Lippen zu einem letzten

verſengenden Kuſſe, es war ein unendliches Ueberſchießen und Zuſammen

fließen, ein athemlos kreiſendes Sichverfangen, hinweg geſchmolzen war

jede Zeit, und alles Sein im Raum, es war eine unendliche Entrücktheit,

eine nur noch in ganz dunklen Pulſen den Leib durchvibrirende Aus

gelöſchtheit, dann entzündete ſich in mir das ſpitze, ſcharfe, mechaniſche

Drückgefühl, als bögen ſich zu dieſem irren Opferkuß unſerer Kraft alle

Organe meiner Bruſt herauf und herunter, es riß, es ſprang Etwas in

mir, roth, gelb, wie ein mit ſtechendem Glühlicht illuminirter Mücken

ſchwarm flog's vor mir auf, in wirren Kreiſelfäden auf und ab, Dore

wich mit einem aufgurgelnden Ruck von mir hinweg, ein kurzer, trocken

heißer, gebrochen aufſchluchzender Schrei barſt aus einander, ich taumelte

zurück, ich taſtete mit zuckenden Fingern in die feuchte winddurchrieſelte

Nacht hinein, jetzt verlief ſich, gleichſam kleine, gläſerne Athemperlen hin

tropfen laſſend, der Wind und verſummte . . .“

Das iſt wahrſcheinlich auch eine ſeiner Kleinmalereien,

die zu dem Entzückendſten gehören, was in dieſem Genre je

geſchaffen wurde.“ - - -

So alſo ſehen die Werke aus, mit denen Conradi die

Welt noch zu beſchenken gedachte! So alſo ſchreibt ein

„Künſtlerprophet“! Immerhin: man wird an dem bekannten

Spruch des Rabbi Ben Akiba faſt irre; ſo Etwas iſt kaum

ſchon dageweſen. Und dieſen Mann hat die Welt ungekannt

ſterben laſſen. Würden nicht Alle, die dieſe Ausbrüche ſeiner

vulkaniſchen Seele leſen, entrüſtet ſein, daß das möglich ge

weſen? Werden ſie nicht das, was die Welt an ihm ver

brochen, dadurch doch einigermaßen gut zu machen ſuchen,

daß ſie ſeinen Ruhm verkünden, wohin ſie kommen, daß ſie
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ſeinen Namen unſterblich machen? Nun: ſo viel ſich nach

menſchlicher Vorausſicht ſagen läßt, werden ſie Nichts von

dem Allen thun, weil ſie dieſen gigantiſchen Geiſt nicht be

greifen können; ja, ſie werden in ihrem beſchränkten Stumpf

ſinn den großen Mann einen wahnwitzigen Faſeler nennen

und ſeine Werke literariſche Monſtra; wo ſeine Freunde Genie

und Originalität ſehen, werden ſie ſinnloſe Phraſen, größen

wahnſinnige Pöbelhaftigkeit und kläglichen Dilettantismus, wie

bei ſeinem Kollegen in Apoll, finden, und ihre Meinung wird

nicht eben beſſer werden, wenn ſie hören, daß er in „Adam

Menſch“ von dem Kreuzestod des Heilands einen Ausdruck

gebraucht, mit dem die Sprache des gemeinen Volks das Ver

enden von Thieren bezeichnet. Man, d. h. die geſammte blinde

Menſchheit, außer dem ſehenden „jüngſten Deutſchland“ wird

finden, daß der Titel, den Conradi, einem ſeiner Bücher ge

geben, nämlich: „Brutalitäten auf alle ſeine Werke paßte

und zwar mit dem Zuſatz: „Wahnſinnige.“ Nun ſoll man

freilich nach dem bekannten Sprüchwort über einen Todten

nur Gutes ſagen, aber das geſchieht ja faſt in allen Nekro

logen ſo überreich, in dieſem Fall geſchah es im Kreiſe der

„Jüngſtdeutſchen“, daß man doch einmal etwas weniger Gutes

über einen Todten ſagen darf, zumal wenn es die Wahrheit

iſt; und über die ſollen jene Herren nicht einmal böſe werden,

denn ſie iſt ja ihr Ideal – wenigſtens ſagen ſie ſo, wenn es

auch nicht erſichtlich iſt. Uebrigens ſollen ſie ſchon darum nicht

grollen, weil dieſes ungünſtige Urtheil über Conradi ja doch

nur die Meinung jener beſchränkten Leute iſt, die nicht zu

ihrem erlauchten Kreiſe gehören, die aber trotzdem ſo anmaßend

ſind, ſich für vernünftig zu halten.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Stück Brod.

Von Francois Coppee.

Autoriſinte Ueberſetzung von Schadewell Seifert.

Der unge Herzog von Hardimont war in Aix in Savoyen, wo er

ſeine ſiegreiche Stute Périchole die Bäder brauchen ließ, weil ſie beim

letzten Derbyrennen ſich erkältet hatte und kurzatmig geworden war. Er

hatte eben gefrühſtückt und warf noch einen flüchtigen Blick in die Zeitung.

Da las er die Unglücksnachricht von Wörth. Er trank ſeinen Chartreuſe

aus, legte die Serviette hin, ließ ſeinen Diener die Koffer packen, fuhr

zwei Stunden darauf mit dem Schnellzug nach Paris, eilte in's Rekru

tirungsbureau und ließ ſich für ein Linienregiment einſchreiben. Und

wenn man auch vom neunzehnten bis zum fünfundzwanzigſten Jahre

das entnervende Leben eines petit crevé – wie man damals ſagte –

geführt hat, wenn man ſich auch noch ſo ſehr in den Rennſtällen und in

den Boudoirs der Operettenſängerinnen umhergetrieben hat, es können

doch Verhältniſſe eintreten, wo man ſich darauf beſinnt, daß Enguerrerand

de Hardimont an einen Tage mit Ludwig dem Heiligen in Tunis an

der Peſt geſtorben, daß Jean de Hardimont unter Du Guesclin Anführer

der Freiſchaaren geweſen, und daß François Henri de Hardimont bei

Fontenoi an der Seite von la Maiſon Rouge gefallen iſt.

So ſehr auch ſein edleres Empfinden zurückgedrängt war durch ſeine

unſinnige, tolle Liebſchaft mit Lucy Violette, der Primadonna vom Theater

der Nudités-Parisiennes, ſo ſtieg doch dem jungen Herzog das Blut in's

Geſicht, als er erfuhr, daß Franzoſen auf franzöſiſchem Boden eine Schlacht

verloren hatten, und es war ihm, als hätte er einen Schlag in's Geſicht

bekommen.

So war es gekommen, daß Henri de Hardimont, Füſelier im dritten

Bataillon des zweiten Regimentes und Mitglied des Jockeyklubs, in den

erſten Tagen des Novembers 1870 mit ſeinem Regimente, das zum Corps

Vinoy gehörte, nach Paris zurückgekehrt war und mit ſeiner Compagnie

an der Schanze von Hautes-Bruyères auf Vorpoſten ſtand, einer in der

Eile befeſtigten Stellung, die durch die Geſchütze des Forts von Bicêtre

gedeckt war.

Es ſah ſchauerlich dort aus: eine zerfahrene Straße mit ſchlammigen

Geleiſen und von dürftigen Bäumchen eingefaßt, führte auf die zerſtampften

Felder des Stadtgebietes hinaus, und am Rande dieſer Straße lag ein

verlaſſenes Wirthshaus, ein Gartenreſtaurant, wo die Soldaten eine Feld

wache errichtet hatten. Einige Tage vorher war da ein Treffen geweſen;

die Geſchoſſe hatten mehrere junge Bäumchen an der Straße umgebrochen,

und alle zeigten auf ihrer Rinde weiße Schußmarben. Der Anblick des

Hauſes ſelbſt war furchtbar; in das Dach hatte eine Granate eingeſchlagen,

und die dunkelrothen Mauern ſahen aus wie mit Blut beſtrichen. Die

zerſchoſſenen Lauben unter ihrem Netz von ſchwarzem Zweiggeflecht, die

Schaukel, deren naſſe Stricke in dem feuchten Winde quietſchten, und die

von den Kugeln beſchädigten Aufſchriften neben der Thür: Geſellſchafts

zimmer – Abſynth – - Wermuth –- Wein zu 60 Centimes der Liter –

die ein todtes Kaninchen umrahmten, das über zwei gekreuzte, mit einem

Band umſchlungene Billardſtäbe gemalt war, das alles erinnerte mit

grauſamem Hohne an die einſtigen Sonntagsfreuden des Volkes. Und

über all dem hing ein unheimlicher Winterhimmel, an dem ſich ſchwere

bleigraue Wolken hinſchoben, ein tiefherabhängender, unheilkündender,

feindſeliger Himmel.

An der Thür des Wirthshauſes lehnte der junge Herzog, unbeweg

lich, das Gewehr übergehängt, das Käppi in die Stirn gedrückt, die ſteifen

Hände in den Taſchen ſeiner rothen Hoſen, und zitterte vor Froſt unter

ſeinem Schafsfell. Er überließ ſich ſeinen trüben Gedanken, dieſer Soldat,

den erſt die Niederlage ſeines Volkes zum Soldaten gemacht, und ſein

Auge hing mit kummervollem Blicke an der Hügelkette, die ſich im Nebel

verlor und von welcher alle Augenblicke unter dumpfem Donner die weiße

Rauchwolke einer Krupp'ſchen Kanone aufſtieg. Plötzlich fühlte er, daß

er Hunger hatte. Er ließ ſich auf ein Knie nieder und zog aus ſeinem

Proviantſack, der neben ihm an der Mauer lehnte, ein großes Stück

Kommißbrod, und da er ſein Meſſer verloren hatte, ſo biß er hinein und

fing langſam an zu eſſen.

Aber nach wenigen Biſſen ſchon hatte er genug; das Brod war hart

und ſchmeckte bitter. Und friſches gab es erſt den nächſten Tag, das

heißt, auch nur, wenn es dem Verpflegungsamte paßte. Wahrhaftig, das

Kriegshandwerk war manchmal doch recht rauh und hart; und gerade

jetzt mußten ihm die Mahlzeiten einfallen, die er einſtens hygieniſches Früh

ſtück nannte, und die er dann einzunehmen pflegte, wenn er am Abend

zuvor zu gut geſpeiſt hatte. Da ſetzte er ſich an ein Fenſter im Erd

geſchoß des Café Anglais und beſtellte ſich – du lieber Gott, nur eine

Kleinigkeit –- ein Kotelett, ein paar Rühreier mit Spargelköpfen, und

der Kellner, welcher wußte, wie er es gern hatte, ſtellte ihm eine feine

Flaſche alten Léoville in einem Körbchen auf den Tiſch und korkte ſie vor

ſichtig auf. Verdammt! Das waren doch gute Zeiten, und an dies Brod

des Elends würde er ſich in alle Ewigkeit nicht gewöhnen! Und in aus

brechendem Unmuth warf der junge Mann den Reſt ſeines Brodes in

den Koth.

In demſelben Augenblicke trat ein Linienſoldat aus dem Wirths

hauſe: er bückte ſich, hob das Stück Brod auf, ging ein paar Schritte

weiter, wiſchte es an ſeinem Aermel ab und fing gierig an zu eſſen.

Henri de Hardimont ſchämte ſich ſchon ſeiner Handlungsweiſe und ſah

mitleidig dem armen Teufel zu, der einen ſo guten Appetit bewies. Es

war ein langer, ſchlottriger Burſche mit fieberglänzenden Augen und

einem Krankenhausbart und von ſolcher Magerkeit, daß die Schulter

blätter unter ſeinem abgetragenen Waffenrocke weit hervortraten.

„Du haſt wohl großen Hunger, Kamerad?“ ſagte der Herzog und

ging auf den Soldaten zu.

„Wie Du ſiehſt,“ antwortete dieſer mit vollem Munde.

„Dann verzeih! Wenn ich gewußt hätte, daß ich Dir damit einen

Gefallen thun könnte, ſo hätte ich das Brod nicht weggeworfen.“

„Ach, das thut ja nichts,“ erwiderte der Soldat, „ich eſſe alles.“

„Wenn auch.“ ſagte der Herzog, „was ich gethan habe, war nicht

recht, und mir tut's jetzt leid. Aber ich will nicht, daß Du eine ſchlechte

Meinung von mir behältſt . . . hier habe ich in meiner Flaſche noch etwas

alten Cognac . . . wir wollen den Tropfen zuſammen austrinken.“

Der Mann war fertig mit Eſſen und trank noch einen Schlul mit

dem Herzog, und ſo war die Bekanntſchaft gemacht.

„Wie heißt denn Du?“ fragte der Soldat.

„Hardimont,“ antwortete der Herzog und ließ Titel und Adel weg.

„Und Du?“

„Jean Victor . . . Ich bin noch nicht lange bei der Compagnie . . . .

Ich komme aus dem Lazareth . . . . Ich war bei Châtillon verwundet

worden . . . . Ach, im Lazareth hatten wir's gut. Der Krankenwärter

brachte uns immer gute Pferdefleiſchbrühe . . . . Aber ich hatte ja nur

eine leichte Schramme . . . . Der Major hat meine Entlaſſung angeordnet,

und nun geht, leider Gottes, das Hungern wieder von vorn an. Denn,

Kamerad, Du magſt mir's glauben oder nicht, ſo wahr wie ich da vor

Dir ſtehe, ich habe mein ganzes Leben lang gehungert“

Das Wort hatte einen entſetzlichen Klang für das Ohr dieſes ver

wöhnten Lebemannes, der ſich eben noch nach der Küche des Cafe Anglais

zurückgeſehnt hatte und der Herzog von Hardimont ſah ſeinen Gefährten

mit einem an Entſetzen ſtreifenden Erſtaunen an. Das Geſicht des Sol

daten verzog ſich zu einem ſchmerzlichen Lächeln, das ſeine Wolfszähne

ſehen ließ, die Zähne, die nie genug zu beißen kriegten, und die ſo weiß

in dem erdfahlen Geſichte leuchteten. Und als wüßte er, daß man eine

Erklärung von ihm erwartete, redete der Soldat weiter:

„Wiſſen Sie was?“ ſagte er und hörte plötzlich auſ, ſeinen Kame

raden zu dutzen; wahrſcheinlich ahnte er in ihm einen Reichen, einen

Glücklichen. „Kommen Sie, wir wollen ein Bischen auſ der Straße auf

und ab gehen, daß die Füße warm werden, und ich will Ihnen etwas

erzählen, was Sie gewiß noch nie gehört haben. Ich heiße Jean Victor,

ganz einfach Jean Vietor, weil ich ein Findling bin, und meine einzige

freundliche Erinnerung iſt die an meine erſte Kindheit, an die Zeit im

Findelhauſe. Unſere kleinen Betten in dem Schlafſaal waren ſo ſchön

weiß und ſauber; wir ſpielten im Garten unter hohen Bäumen, und da

war eine barmherzige Schweſter, noch ganz jung und bleich wie eine

Wachskerze – ſie war bruſtleidend – und ich war ihr Liebling und ging

viel lieber mit ihr im Garten ſpazieren, als daß ich mit den anderen

Kindern ſpielte, weil ſie ihren Arm um mich ſchlang und ihre ſchmale,

warme Hand mir auſ die Stirne legte . . . Aber von meinem zwölften

Jahre an, nach der erſten Communion, gab es nichts als Elend für mich.

Man hatte mich zu einem Stuhlflechter in Saint Jaques in die Lehre
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gegeben. Was ich da lernte, iſt doch eigentlich kein Handwerk und damit

kann man ſein Brod unmöglich verdienen. Deswegen fand auch der

Meiſter gewöhnlich keine anderen Lehrlinge als die armen Jungen aus

deVÄ Und hier fing für mich das Hungerleiden an. Der

Meiſter und die Meiſterin – zwei alte Limouſiner, die ſpäter ermordet

worden ſind – waren ſchreckliche Geizhälſe, und das Brod, von dem es

zu jeder Mahlzeit nur ein kleines Stückchen gab, wurde gleich wieder weg

geſchloſſen. Und beim Abendbrod, da hätten ſie die Meiſterin in ihrer

ſchwarzen Haube ſehen ſollen, wenn ſie die Suppe vertheilte und bei jedem

Löffel, den ſie aus der Suppenſchüſſel nahm, einen Seufzer ausſtieß.

Die beiden anderen Lehrlinge, die aus der Blindenanſtalt, waren nicht ſo

ſchlimm daran, wie ich. Die Meiſterin gab ihnen auch nicht mehr als

mir, aber ſie ſahen doch wenigſtens den vorwurfsvollen Blick nicht, mit

dem uns das böſe Weib den Teller hinreichte. . . . Mein größtes Unglück

war aber, daß ich ſchon damals einen rieſigen Appetit hatte. Konnte ich

denn dafür? . . . Drei Jahre habe ich dort unter beſtändigem Heißhunger

aushalten müſſen. Drei Jahre! . . . In einem Monat lernt man die

ganze Kunſt; aber die Herren können ja nicht Alles wiſſen und ahnen

gar nicht, wie die Kinder ausgenutzt werden. – Sie wunderten ſich vor

hin, daß ich das Brod aus dem Schmutz aufhob? Das bin ich ſo ge

wöhnt. Ich habe viele Rinden aus dem Kehricht aufgeleſen, und wenn

ſie gar zu trocken waren, habe ich ſie die Nacht in meinem Waſchbecken

aufgeweicht. Manchmal that ich auch einen guten Fund, daß ich nur

Alles erzähle. Ich hob die angebiſſenen Butterbrode auf, die die Schul

jungen aus ihrer Taſche zogen und auf die Straße warfen, wenn ſie aus

der Schule kamen. Ich richtete meine Gänge immer ſo ein, daß ich zu

der Zeit gerade dort war. Und dann, als die Lehrzeit zu Ende war,

fing ich das Geſchäft ſelber an, das, wie ich Ihnen ſchon ſagte, ſeinen

Mann nicht nähren kann. Aber ich habe auch anderen Verdienſt geſucht,

denn ich arbeitete gern, das können Sie glauben. Ich war Handlanger,

Laufburſche, Stubenbohner und was weiß ich Alles. Einmal gab es

keine Arbeit, ein andermal konnte man mich nicht mehr brauchen und ſo

konnte ich mich eben nie ſatt eſſen. . . . Ach, und da hat es mich manch

mal herumgeriſſen, wenn ich an einem Bäckerladen vorbei ging! . . . Zu

meinem Glück fiel mir da immer im rechten Augenblick die gute Schweſter

aus dem Findelhauſe ein, die mir ſo oft geſagt hatte, daß ich brav bleiben

ſollte; und mir war es, als ob ich ihre kleine warme Hand auf meiner

Stirne fühlte. . . . Endlich mit 18 Jahren ging ich zum Militär. . . .

Nun, Sie wiſſen ja ebenſo gut wie ich, daß der Soldat auch nicht zu viel

zu eſſen kriegt. . . . Und jetzt - es iſt faſt zum Lachen – jetzt haben

wir die Belagerung und die Hungersnoth! . . . Sie ſehen wohl, ich habe

nicht übertrieben, als ich Ihnen vorhin ſagte, daß ich immer, immer

Hunger gehabt habe.“

Der junge Herzog war gutmüthig von Natur, und als er dieſe ent

ſetzliche Klage hörte aus dem Munde eines, der ein Menſch war wie er,

eines Soldaten, den der Waffenrock zu ſeines Gleichen machte, da war er

tief bewegt. Es war nur gut, daß der Abendwind die Thräne trocknete,

die ſein Auge trübte, denn als echter Dandy hätte er ſich ihrer ja ſchämen

n11t)en.

„Jean Victor,“ ſagte er, „wenn wir Beide dieſen fürchterlichen Krieg

überleben, ſo werden wir uns wiederſehen, und hoffentlich kann ich etwas

ſür Sie thun.“ Zartfühlend hatte auch er nun das Du fallen laſſen.

„Aber da wir augenblicklich hier auf Vorpoſten keinen anderen Bäcker

haben als den von der Compagnie und da meine Brodration für meinen

kleinen Hunger um das Doppelte zu groß iſt, ſo dächte ich, wir theilten

als gute Kameraden. Nicht wahr?“

Es war ein feſter, warmer Händedruck, den die beiden Männer

tauſchten. Dann gingen ſie, da der Abend hereinbrach und ſie von den

Nachtwachen und den häufigen Alarmirungen müde waren, in die Gaſt

ſtube des Wirthshauſes, wo etwa ein Dutzend Soldaten auf dem Stroh

lagen, warfen ſich neben einander nieder und waren bald feſt eingeſchlafen.

Gegen Mitternacht wachte Jean Victor auf, wahrſcheinlich vor Hunger.

Der Wind hatte die Wolken hinweggefegt und ein Mondenſtrahl, der durch

das Loch im Dache in die Stube drang, beleuchtete das ſchöne blonde

Haupt des jungen Herzogs, der wie ein Endymion dalag und ſchlief.

Noch ganz gerührt von der Güte ſeines Kameraden, betrachtete ihn Jean

Victor mit treuherziger Bewunderung. Da öffnete der Sergeant die Thür

und rief die fünf Mann ab, welche die Wachen abzulöſen hatten. Der

Herzog gehörte dazu, aber er w.chte nicht auſ, als ſein Name gerufen

Ullrde.

„Hardimont! Aufſtehen!“ wiederholte der Unteroffizier.

„Wenn Sie erlauben, Herr Sergeant,“ ſagte Jean Victor und ſtand

auf, „ſo werde ich ſeine Wache beziehen . . . er ſchläft ſo gut . . . und . . .

er iſt mein Kamerad.“

„Meinetwegen.“

Die fünf Mann rückten ab und das Schnarchen begann von Neuem.

Eine halbe Stunde ſpäter krachten raſch hinter einander und ganz in der

Nähe Flintenſchüſſe durch die Nacht. Im Nu war Alles auf den Beinen;

die Soldaten traten aus dem Hauſe, gingen vorſichtig, den Finger am

Drücker, vorwärts und blickten auſ die Landſtraße hinaus, die ganz hell

im Mondenſchein vor ihnen lag.

„Wie viel Uhr iſt es eigentlich?“ fragt der Herzog. „Ich habe

doch die Wache dieſe Nacht.“

Man antwortete ihm:

„Jean Victor iſt für Sie gegangen.“

In dieſem Augenblick kam ein Soldat die Straße dahergelaufen.

- „Nun? Was gibt es?“ fragten Alle, als er ganz außer Athem

ſtehell blieb.

„Die Preußen greifen an.

„Und die Anderen?“

Schnell zurück nach der Schanze!“

//

„Sie kommen . . . Nur der arme Jean Victor . . .

„Was iſt mit ihm?“ rieſ der Herzog.

„Eine Kugel iſt ihm durch den Kopf gegangen.

hat er von ſich gegeben.“

– – Im vorigen Winter, eines Nachts gegen zwei Uhr, kam der

Herzog von Hardimont mit einem Freund, dem Grafen de Saulnes, aus

dem Club. Er hatte ein paar hundert Louisd'or verloren und ein Kopf

ſchmerzte ihn. -

„Wenn es Ihnen recht iſt, André,“ ſagte er zu ſeinem Gefährten,

# gehen wir zu Fuß nach Hauſe . . . Ich muß ein Bischen friſche Luft

chöpfen.“

„Wie Sie wollen, lieber Freund, das Pflaſter iſt freilich herzlich

ſchlecht.“

Sie ſchickten ihre Wagen nach Hauſe, ſchlugen ihre Pelztragen in

die Höhe und gingen nach der Madelainekirche zu. Plötzlich ſtieß der

Herzog mit dem Fuße einen Gegenſtand vor ſich hin, auf den er eben

getreten hatte; es war eine dicke, ganz beſchmutzte Brodrinde. Da ſah

Herr de Saulnes zu ſeinem größten Erſtaunen, daß der Herzog von

Hardimont das Stück Brod aufhob, es ſorgfältig mit ſeinem geſtickten

Taſchentuch abwiſchte und es auf eine Bank legte und zwar in den Licht

freis einer Laterne, wo man es recht gut ſehen konnte.

„Was machen Sie denn da?“ ſagte der Graf und brach in helles

Lachen aus. „Sie ſind wohl nicht recht geſcheit?“

„Das thue ich zum Andenken an einen armen Menſchen, der ſür

mich geſtorben iſt,“ antwortete der Herzog und ſeine Stimme zitterte leiſe.

„Lachen Sie nicht, mein Freund, Sie thun mir weh.“

Nicht einen Laut

Aus der Hauptſtadt.

(Ottilie Voß.

Ein Eſſay.

Die Klagen über die Vernachläſſigung der deutſchen Literatur durch

die deutſche Kritik, jene Klagen, denen mit ſchmetterndem Ingrimm Jung

Conrad Alberti ſo oft beredten Ausdruck gab, ſie erſchienen bis vor

kurzem mir nicht recht begründet. Sie ſind's. Jeder Zweifel mußte

weichen vor einem tleinen Heft, das mir ein freundliches Geſchick ent

gegentrug und das auf 58 ſpärlich bedruckten Seiten ein lyriſches Talent

von ganz eigen gearteter Prägung enthüllt. Sollte man es glauben, daß

drei lange Jahre vergehen mußten, bis die an poetiſchen Freuden arme

Menſchheit von dieſem Talent erfuhr? Die Thatſache iſt einfach ver

nichtend für jene Kritik, die bei Ruſſen, Franzoſen und Skandinaven

betteln geht, die im Auslande Regenwürmer findet und an den heimi

ſchen Schätzen träg vorüberwitzelt. Auch mir iſt ganz perſönlich eine ge.

ſunde Beſchämung nicht erſpart worden: erſt kürzlich durfte ich hier gegen

die Uebertreibung des Feminismus zu Felde ziehen und vor der weib

lichen, allzuweiblichen Literatur warnen, und nun muß ich ſelbſt eine

echte Poetin der Gegenwart vorführen! Denn: mein neuer Dichter iſt

eine neue Dichterin. So rächt noch heute jede Schuld ſich auf Erden.

„Gedichte von Ottilie Voß. Berlin, 1889. Lyriſcher Verlag“*) – das

iſt die einfache Inſchrift auf dem erſten Blatt des zierlichen Heftes. Welcher

vorletzte Idealiſt ſich hinter der in ihrer Schlichtheit ſo ungemein an

ſprechenden Firma „Lyriſcher Verlag“ verbirgt, das ließ ſich bisher ſo

wenig feſtſtellen wie die Perſönlichkeit der Dichterin ſelbſt. Ottilie Voß

lebt, das iſt gewiß; aber kein Heldenbuch, kein Literaturkalender weiß Nam'

und Ort der neuen Lyrikerin zu nennen, und ſo iſt es dem Forſcher un

möglich gemacht, mit dem Rüſtzeug der philologiſch hiſtoriſch archiveliſchen

Kritik an die merkwürdige Erſcheinung heranzutreten. Nur an ihren

Früchten ſollt ihr ſie erkennen, an den 34 köſtlichen Früchten, die in ihrer

Lyrik prangendem Garten als hoffentlich nicht letzte Ernte uns entzücken.

Ottilie Voß iſt eine Wittwe; ihr Gatte, Ferdinand hieß er und in

ſüßer Koſeſtunde mochte ſeine Tilli ihn wohl Nante nennen, ſtarb 1884;

fünf Jahre ſpäter hatte dieſer ſtarke Frauencharakter ſchon Kraft und

Sammlung gefunden zu dem poetiſchen Werk, das nun endlich nach Ge

bühr gewürdigt werden ſoll. Freilich ſtand Ottilie nicht allein: 77 An

beter waren tröſtend um ſie bemüht und im glücklichen Beſitze eines ſo

vielgeliebten Weibes durfte der ſelige Ferdinand wohl zu eiferſüchtigen

Regungen geneigt ſein. Im Jenſeits mag ihn das erſte Gedicht ſeiner

Wittib nachträglich beruhigt haben: es lautet kurz und überzeugend:

„Ein Jeder hatte mich gern,

Und Alle wollten mich lieben,

Und Alle zu lieben, das iſt gemein:

Drum ließ ich es lieber ſein;

Und mein Herz wurde zu Stein.“

Wie iſt dies Empfinden fein! Wie frei und reich Rhythmus und

Reinbehandlung! Wie geiſtreich der Komparativ „lieber“ nach dem dop

pel:en Lieben! Ihr Herz wurde zu Stein! Wer ein ſolches Weib er

rungen, ſtimm' in Nantens Jubel ein!

Dieſes Gedicht trägt die ſchmuckloſe Ueberſchrift: „Die Liebe. Meinen

Anbetern gewidmet.“ Und ein kleines Sternchen verweiſt uns auf

Seite 59, zum „Regiſter meiner Anbeiter.“ Ich will nicht ſo indiscret

ſein, die Namen der 77 Liebesritter hier zu verrathen; es ſind bekannte

Commiſſions-Verlag von H. Lazarus, Berlin.
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Namen darunter und wirkliche Grafen findet man zwiſchen den mehr

oder minder platoniſchen Verehrern der Dame mit dem Herzen von

Stein, die's nicht thut, weil's zu gemein. Auch zwölf Offiziere, vom

ſimplen Lieutenant bis hinauf zum Major, ſtehen auf der erotiſchen

Rangliſte; von Militärperſonen, die in Aquarien und Panoramen die

Hälfte zahlen, ein Zahlmeiſter, ein Trompeter, ein Burſche. Welche

Herzenstragödie thut ſich dem Blicke auf! Wie muß die Frau gelitten

haben, vom Lieutenant und vom Burſchen zugleich begehrt! Nicht für

Rang und Stand, nicht für Glanz und Reichthum ſchlägt ihr Herz; das

Regiſter iſt ein Muſter des ſozialen Ausgleiches: nicht nach Titel und

Beſitz, ſchlechtweg alphabetiſch ſind ſie aufgezählt, die ſonderbaren Schwärmer

für Ottilie Voß, die Wittwe Ferdinands des jetzt Seligen. Da gibt's

Geheimräthe, Gutsbeſitzer, Profeſſoren, Hofſekretäre, Bau- und Regierungs

räthe, aber auch einen Koch, viele Kaufleute und Commis, einen Schrift

ſetzer, einen Tubabläſer, einen Nachtwächter, einen Guitarren-Virtuoſen,

einen Schloſſer, einen Brauer, einen Gärtner, einen Schuſter, einen Schau

ſpieler, zwei Schneider, Ferdinand's Bruder, der Capellmeiſter Voß, einen

Garderobier, einen Butterhändler, einen Trommler, und endlich einen

„Lumpenmatz“. Sie hat ſich ſeiner Liebe nicht geſchämt; zwiſchen dem

Butterhändler und dem Major hat der liebende Lumpenmatz ſeine Stelle

gefunden. Auch ein „Prophet“ von Profeſſion ziert das Regiſter der

tugendſamen Don Juana und mit inniger liührung blicken wir auf zwei

namenloſe Anbeter: auf den „Herrn aus der Landmeiſterſtraße“ und den

„Schneider von vis-à-vis“! In ihren Augen hat ſie einſt geleſen, es

glänzte drin von Lieb' und Glück ein Schein: Behüt' euch Gott, es wär'

zu ſchön geweſen, „Und alle zu lieben, das iſt gemein“!

Ottilie Voſſens Wohnort kann man nur errathen. In einem tief

empfundenen Poèm, „Das Taſchentuch“, ſpricht ſie von einer Polka und

wieder iſt ein hilfsbereites Sternlein da, uns zu benachrichtigen, daß nicht

der Rundtanz etwa gemeint iſt, ſondern „Königsberger Argot für Buhlerin“.

Nun wiſſen wir doch, was ein Königsberger Polka iſt und neidiſch ahnen

wir, es möchte die Stadt den reinen Vernunft und der ſauren Klopſe

auch noch die Heimath unſerer Ottilie ſein. Von der Berufsthätigkeit

einer Polka freilich kann eine edle Frau nichts wiſſen und ſo iſt es zu

entſchuldigen, wenn Frau verw. Voß ihrer Polka ſittſam entrüſtet zuruft:

„Glaub' mir gewiß,

Das Stückchen Brod,

Was man ſich ſelbſt verdient,

Schmeckt noch einmal ſo ſchön,

Als von Andern es zu nehmen

Und vor denen zu bücken und zu beugen.“

Zum Schluß aber gibt ſie es ihr erſt ordentlich, dieſer ſchnöden

Polka mit dem laſterhaften Spitzentaſchentuch:

„Du ſtrahlſt in Seide und Sammet,

Verachteſt ſtets die Armen.

Pfui, ſchäme Dich was,

Man ſieht es Dir doch an,

Daß Du keine Fürſtin biſt.“

„Verachteſt ſtets die Armen!“ Wer darf es wagen, ſo zu ſprechen,

wenn es die vom treuen Lumpenmatz geliebte Dichterin nicht darf?!

Wie mit der Polka, ſpricht Ottilie auch mit ihren Anbetern; jeder

beſingt ſie in ſeiner Sprache. Der Kunſtgärtner erinnert ſie an jene

ſelige Stunde, da ſie „ſaß in einer Laube und pflückte eine Taube“ und

der Geliebte in ihre vom Taubenpflücken müden Arme eilte:

Die Taube in der Laube,

Welche (?) ſie hatte gepflückt,

Sollte für uns Beide

Ein Abendeſſen ſein.“

- Iſt das poetiſcher Realismus oder nicht? Und iſt es nicht wie der

erſte Keim echter modern-ſozialer Lyrit, wenn das dem Schuſter gewidmete

Gedicht „Die Nätherin“ mit dem Abgründe entdeckenden Vers ſchließt:

„Die Näherin ſprach zur Mutter,

Du ſagſt, ich ſoll ſchlafen geh'n;

Das Brod iſt alle –

Und morgen iſt wieder große Noth.“

LOttiliens Lyrik iſt frei von den beengenden Feſſeln einer ſchulmäßigen

Metrik, frei von ängſtlicher Rückſichtnahme auf die aller Poeſie feindliche

Grammatik und den Geſchmack der Alltagsmenſchheit. Die Wittwe Voß

iſt kein triſter Epigone. Selbſt da, wo ihr ein von anderen, auch nicht

unbegabten Dichtern vor ihr behandelter Stoff entgegenkommt, weiß ſie

ihm neue Seiten abzugewinnen. Wie viele Reimſchmiede haben das arme

Veilchen von der Wieſe in ihre poetiſche Botaniſirtrommel geſteckt! Keiner

hat ſo aus der Veilchenſeele heraus empfunden wie Ottilie Voß, da

ſie ſang:

„Das liebe kleine Veilchen ſpricht:

Sieh' mich nicht an und knick' mich nicht;

Pflückſt Du mich ab, trägſt mich nach Haus,

Vertrocken ich bald 11nd Dut –

Schmeißt mich zur Thüre hinaus.“

Von dieſem Idyll führt uns das dem anbetenden Schiffsrheder ge

widmete Gedicht „Das Schiff am Meere“ direet zur heroiſchen Landſchaft.

Ein drohender Schiffbruch, ein verzweifelter „Kapitän“, ein Vater mit der

Tochter, die zuſammen wollen „in die Wellen ſpringen rein“. Vorher

aber beten ſie ſelbander. Und nun – das Wunder iſt des Glaubens

liebſtes Kind! – nun geſchieht das Wunderbare:

„Auf einmal hörte Gott der Herr

Die Guten unten beten,

Darauf ließ Gott die Sonne ſcheinen,

Das war der Guten Beten.

Der Vater nahm die Tochter im Arm

Und drückt ſie an ſein Herz ſo warm.

Gott will ja haben, wir ſollen leben,

Ich ſoll ja Freude an Dir erleben.«“ –

Ferdinanden ſind zwei Gedichte zugeeignet; eines ſchildert mit feinen

Zügen den eiferſüchtigen Gemahl, der ſchon ganz früh Ottiliens Ruhe

ſtört, weil er verdächtige Tritte gehört und einen der 77 gegen Tilli im

Schlafkämmerlein gewittert hat. Mit ſanftem Wort beſchwichtigt die edle

Frau den Ungeſtümen, dem ſich der Herzensſchrei entringt:

„O könnt' ich Dir doch glauben,

Daß Du allein im Zimmer biſt,

Ach wär ich doch nicht eiferſüchtig!

Du weißt nicht, wie ich Dich lieb.“

Herr Voß! Herr Voß! Sie weiß es! Iſt Ihnen vom lyriſchen

Verlag ein Exemplar der Gedichte zur gefälligen Anſicht zugegangen, ſo

leſen Sie freundlichſt auf Seite 36 ff. das Selbſtbekenntniß einer edlen

Frauenſeele:

„ Die Blume.

Meinem Ferdinand gewidmet.

Im Winter bin ich ganz allein (?),

Dann pflegte ich meine Blume,

Und das iſt meine Freud'

Die kann mir keiner rauben.“

Leſen Sie und bereuen Sie bei Zeiten! Gibt es reinere Freude,

als den langen Winter hindurch ſeine Blume zu pflegen? Und ſo war

ſie immer, Ihre, unſere Ottilie; ſie ſagt es ja ſelbſt:

„Und weil ich noch ein Kind war,

Liebt' ich die Blumen ſchon,

Ich lief dann weit in's Felde,

Und pflückt mir Blumen zum Kranz

Und das war meine Freud'!“

Und das war ihre Freud'! Aber da kamen Sie gegangen und nun

war es mit dieſer ungefährlichen Freude aus, denn:

„Der Bräutigam, den ich hatte,

Der ſpielte auch Klavier,

Und das war meine Freud'!

Er konnte auch bezaubern,

Er componirte ſchön,

Er ſchlug die Augen auf,

Als wenn er melancholiſch wär'

Und das war meine Freud'!“

So haben Sie es alſo gemacht?! Schämen Sie ſich, Herr Voß!

Da kann man ſich denn freilich nicht wundern, wenn es weiter geht:

„Jetzt wurde ich auch Mutter,

Er ließ mich oft allein,

Ich nahm mein Kind im Arme,

Und das war meine Freud'!

Und tam er ſpät nach Hauſe

Und lächelte mir zu,

Ich konnte nicht mehr lachen,

Daran hatte ich keine Freud'!“

- Vor der Literaturgeſchichte ſei es feſtgeſtellt: ſo hat an Frau Voß

Herr Voß gehandelt, an einer Frau, die nicht nur für Blumen Sinn

hatte und ihr Kind „im Arme“ nahm, ſondern die auch was Gut's in

Ruhe zu ſchmauſen gab, wo ſie liebte. Wie die Dichterin für den irdi

ſchen Menſchen zu ſorgen verſtand, ſoll das einem Commis gewidmete,

unendlich ergreifende Lied beweiſen:

„Sie könnten doch immer ſagen,

Daß Sie Appetit haben,

Des Abends, eh' ich ſchlafen geh'

Beſorge ich Ihnen ein Abendeſſen.

Des Morgens, wenn ich früh aufſteh',

Beſorge ich Ihnen eine Taſſe Thee.

Und wenn Sie Mittags nach Hauſe kommen,

Beſorge ich Ihnen ein Mittageſſen,

Und trinken eine Taſſe Kaffee dazu,

Dann ſind Sie noch einmal ſo froh!“

Wie mag der Burſche, der Trommler, der Prophet, wie mögen

andere, vom Vaterlande ſchlecht genährte Anbeter dieſes realiſtiſche Frauen

ideal geliebt haben! In ſtaunender Bewunderung ſtehen wir vor dieſer

menſchlich und poetiſch reichen Perſönlichkeit, die ihres Herzens langwierige

Geſchichte in den knappen Vierzeiler zu bannen verſtand:

„Seht die Lilien auf dem Felde,

Sie ſind ſo einfach angezogen

Einfach hab' ich auch geliebt –

Aufgedonnert nie!“

Die lachen Wollenden grüßen Dich, unauſgedonnert lyriſche Ottilie!

Apostata.
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Das Modell des Berliner Domes.

Im Hof des Berliner Kunſtgewerbemuſeums iſt das Modell für

den Berliner Dom von Geheimrath Raſchdorff ausgeſtellt. Wir erlangen

durch dieſes zum zweiten Mal einen dankenswerthen Einblick in den Ent

wickelungsgang der vielbeſprochenen Angelegenheit, nachdem vor zwei Jahren

durch eine Lichtdruckpublikation uns jene Pläne vorgeführt worden waren,

welche Kaiſer Friedrich in Gemeinſchaft mit dem von ihm hochgeſchätzten

Künſtler ausarbeitete. Weiter liegt ein umfaſſendes Material an älteren

Projecten, namentlich für die 1868 ausgeſchriebene Concurrenz vor. Aber

noch ſind wir, wie mir ſcheint, weit entfernt vom Abſchluß der Angelegen

heit. Wir haben am Raſchdorff'ſchen Modell vor uns ein Project, welches

ſeiner zu hohen Koſten wegen, wie man hört, nicht zur Ausführung ge

langen ſoll. Ein zweites, das etwa die Hälfte an Mitteln beanſpruchen

würde, ſoll zur Zeit vorbereitet werden. Eine Beſprechung dieſes Pro

jects hat demnach nur akademiſchen Werth. Man kann ſich auch aus

dieſem Umſtand erklären, daß nur ein Theil des Projects zur Ausſtellung

kam. Es fehlt der Situationsplan und der Schnitt, ohne welche die Dar

ſtellung nur eine lückenhafte iſt. Ja ſelbſt über den alle ernſter Geſon

nenen beſchäftigenden Gedanken, in welcher Weiſe Raſchdorff dem geiſtigen

Gehalt ſeiner Aufgabe Form gegeben, d. h. in wie weit er neben einem

formvollendeten auch einen dem hohen Zweck in beſonders ſchlagender

Weiſe entſprechenden Plan geſchaffen habe, läßt ſich aus dem Grundriß

nur theilweiſe erkennen.

Die wichtigſte Frage für Beurtheilung des Entwurfes ſcheint mir:

Iſt dem idealen Bedürfniß Genüge geſchehen? Zu richtiger Beantwortung

müßte man zuerſt wiſſen, welches dieſes Bedürfniß für eine an ſo aus

gezeichneter Stelle ſtehende evangeliſche Kirche iſt. Ich habe in dem Gut

achten der Preisrichter von 1868 nachgeleſen, dort zwar allerhand ſehr

ſpießbürgerliche Einzelforderung, nicht aber eine klare Antwort darüber

gefunden, was der Berliner Dom denn eigentlich ſein ſoll? Etwa eine

Biſchofskirche für den Summus Episcopus? Die gibt es nach evangeliſcher

Auffaſſung nicht, wie es überhaupt nur einen allgemeinen Prieſterſtand

der evangeliſchen Chriſten gibt. Oder eine Pfarrkirche für die Dom

gemeinde? Die wäre nach der Seelenzahl der Gemeinde zu bemeſſen,

alſo ſchwerlich ſehr groß zu geſtalten. Oder eine Ceremonienkirche für den

Kaiſer? Für welche Ceremonien?, fragt man ſich. Für die Krönung?

Die hat das Reich nicht, Preußen feiert ſie in Königsberg. Für Staats

actionen? Die finden glücklicher Weiſe bei uns nicht in Kirchen ſtatt.

Für Hochzeiten, Communionen, Taufen, Abendmahlſpenden innerhalb der

kaiſerlichen Familie? Es dürfte hierbei wohl die Meinung der Hohen

zollern maßgebend bleiben, daß die Kirche ihren Glanz nicht im Kaiſer,

ſondern in Gott ſehe, daß, wo es deſſen Ehre gilt, das kaiſerliche Cere

moniell zurücktreten ſoll.

Es iſt alſo auch der Dom eine Kirche für eine Gemeinde, aber für eine

ſolche, der der Kaiſer als Mitglied angehört. Denn eine andere als

Gemeindekirchen hat die evangeliſche Kirche nicht. Sie kennt kein Gottes

haus, in welchem Gott anders wohne, als wie überall, wo Zwei oder

Drei zuſammenkommen in ſeinem Namen, nämlich im Herzen der

Chriſten. „Gott, der die Welt gemacht hat, wohnt nicht in Tempeln

von Händen gemacht“ (Apoſtel 17, 24). „Der Himmel iſt mein Stuhl

und die Erde meine Fußbank, was iſt es denn für ein Haus, das Ihr

mir bauen wollt?“ (Jeſ. 66, 1. 2.) „Wiſſet Ihr nicht, daß Ihr Gottes

Tempel ſeid und der Geiſt Gottes in Euch wohnet“ (1. Corinth. 3, 16).

Chriſtus ſprach ſinnbildlich davon, er wolle den Tempel Gottes, an dem

die Juden 46 Jahre gebaut hatten, in drei Tagen bauen. „Er aber

# ſagt der Evangeliſt Johannes (2, 18–21), „von dem Tempel ſeines

eibes.“

Es iſt alſo nicht evangeliſch gedacht, wenn man glaubt, durch einen

großen Kirchenbau ein gottgefälliges Werk zu thun. Vielmehr iſt es evan

geliſch gedacht, wenn man ein ſolches baut, in welchem die Gemeinde ſich

am vollkommenſten der inneren Vertiefung hingibt, in der ſie das, was

nun einmal das Weſen des proteſtantiſchen Gottesdienſtes iſt, das Wort,

am eindringlichſten in ſich aufzunehmen vermag. Man kann das vom

künſtleriſchen Standpunkt beklagen, daß die Evangeliſchen nie ſo große,

für gewaltige Menſchenmaſſen berechnete Kirchen haben werden, als die

Katholiken, als alle Glaubensgemeinſchaften, die an die perſönliche Gegen

wärtigkeit Gottes an einer beſtimmten, von Prieſtern geweihten Stätte

glauben. Aber wir können doch nicht um des bloßen Wettſtreites willen

Kirchen bauen, mit denen unſer Cultus ſpäter nichts anzufangen weiß.

Und wir können auch unſere Anſichten nicht eines ſchönen Dombaues

willen ändern. Man hat ſich ſo ſehr luſtig gemacht über den Eiffelthurm,

der keinen Zweck hat, als hoch und ſomit ein Object der nationalen Eitel

keit zu ſein. Sollen wir nun einen Dom bauen, deſſen erſtes Verdienſt

iſt groß zu ſein und der confeſſionellen Eitelkeit entgegen zu kommen?

Das iſt der erſte Grund, warum ich nicht bedauere, daß das vor

liegende Raſchdorff'ſche Project nicht ausgeführt werden ſoll. Und wie

man das, was man hofft, auch gern glaubt, ſo glaube ich, daß bei der

diesmaligen Jury, die in einer Perſon beſtand, ähnliche Motive als die

meinigen bei der Ablehnung vorgewaltet haben. Denn nachdem ich mich

nochmals überzeugt habe, wie geiſtlos die aus „Fachleuten“ verſchiedenſter

Art gebildete Jury von 1868 über die damalsÄ Projecte ge

urtheilt hat, iſt mir die ſchon früher ausgeſprochene Meinung noch klarer

vor Augen getreten: Es iſt beſſer, daß ein Mann mit ſeiner Erkenntniß

und ſeinen Einſeitigkeiten in künſtleriſchen Dingen urtheilt, als daß es

eine Kommiſſion thut, die doch nur auf dem Wege des Kompromiſſes,

d. h. der Unterdrückung aller kräftigen Sonderſtrömungen zu einer ge

meinſamen Meinung gelangen kann.

Der zweite Grund, warum mir die Ablehnung eine erfreuliche

ſcheint, iſt der, daß mir die Kirche, ſelbſt wenn ſie kleiner wäre, nicht in

ihrem letzten Kern proteſtantiſch erſcheint. So viel man aus dem Grund

riß erkennt, iſt die Hauptkirche ein Quadrat von etwa 35 Meter Seiten

länge. An dieſes ſchließen ſich drei kurze Kreuzflügel für die Emporen

und die Abſis für den Altar. Die Ecken ſind gebrochen und zu Niſchen

aufgeſpart. In drei dieſer Niſchen ſind Emporen eingebaut, in der vierten

ſteht die Kanzel. Wie ſich die Höhenentwickelung des Raumes geſtaltet

iſt unklar. Namentlich erſieht man nicht, ob die beiden Nebenkirchen mit

dem Hauptraum eine einheitliche Wirkung geben werden oder ob dies

überhaupt beabſichtigt iſt. Die innere Höhe der Kuppel kann man aus

der Anlage der Fenſter im Tambour ungefähr ſchätzen, ſie dürfte etwa

65 Meter betragen. Daß es möglich ſei, einen ſolchen Raum akuſtiſch zu

geſtalten, iſt nicht undenkbar. Beweiſe dafür, daß das Wagniß gelingen

werde, ſind freilich meines Wiſſens noch nicht erbracht. Einem Meiſter

wie Raſchdorff wird man aber vertrauen müſſen, daß er die Schwierig

keiten werde überwinden können. Die Kirche ſoll 1726 Sitzplätze im Erd

geſchoß und 153 auf den Emporen enthalten.

Die Jury von 1868 ſtellte den Grundſatz auf, bei einer reinen Central

kirche dürfe die letzte Sitzbank nicht über 100 Fuß, alſo 31,4 Meter, von

der Kanzel entfernt ſein. Dieſe Maße, welche ſchon ſehr weitgehende ſind,

wurden alſo ungefähr eingehalten. Die Raumwirkung würde jedenfalls

eine ſehr ſtattliche geworden ſein, entzieht ſich aber nach der künſtleriſchen

Seite jetzt noch der Beurtheilung. Störend erſcheint mir die Aufſtellung

der Kanzel um etwa 14 Meter ſeitlich vom Altar. Das, was man vom

Dom erhoffte, eine Löſung der ſchwierigen Frage, wie der Altar zur

Kanzel zu ſtellen ſei, iſt alſo nicht gefunden. Auch hier iſt es nur ein

Nothbehelf, daß die Kanzel in die rechte Niſche gerückt iſt. Ebenſo gut

ſtände ſie in der linken, ebenſo gut vor einem Pfeiler. Sie iſt alſo nicht,

wie ſie ſollte, ein weſentlicher Theil der architektoniſchen Compoſition, ſon

dern willkürlich in dieſe eingeordnet worden. Neben der Predigtkirche ſind

zwei kleinere Anlagen, Kuppelräume von etwa 19 : 24 Meter angeordnet,

deren eine bei Trauungen, die andere als Gruftkirche gedacht iſt. Die

Jury von 1868 ſagte: „In dem Dom mehr als einen Altar aufzuſtellen,

iſt weder der Einheit des Baues förderlich, noch ſeinem evangeliſchen Cha

rakter angemeſſen.“ Alſo hier haben ſich die Anſchauungen ganz weſent

lich geändert, denn jede der drei Kirchen hat ihren Altar. Und mir ſcheint

mit vollem Recht!

Der proteſtantiſche Altar iſt nicht wie der katholiſche das Denkmal über

dem Grab eines Märtyrers oder über dem Partikel vom Leibe eines Heiligen,

nicht der Ort, an welchem der Prieſter im Opfer der Meſſe Chriſtus in

ſeiner Gottheit gegenwärtig macht, nicht ein geweihter und daher an ſich

heiliger Bautheil. Er iſt ein Tiſch, welcher ſymboliſch an das Abendmahl

erinnern ſoll. Jeder Tiſch, der dieſe Aufgabe erfüllt, iſt ein echter und

rechter proteſtantiſcher Altar. Solcher Tiſche braucht es nicht nur einen,

ſondern kann es eine ganze Menge geben, ohne daß der evangeliſche Cha

rakter geſtört werde. Denn wenn einmal erſt, wie Viele anſtreben, das

Abendmahl nicht mehr als Prozeſſion, ſondern wirklich als Mahl gefeiert

werden wird, dann wird man erſt erkennen, daß der Altar, wie er jetzt

iſt, nicht ſo aufgebaut wurde, wie die Abendmahlsfeier ihrem ganzen Weſen

nach ihn fordert, ſondern daß die evangeliſche Feier ihrer Geſtaltung nach der

eigenartigen Form des katholiſchen Opferaltars erhielt. Ich ſehe alſo

keinerlei Grund ein, der gegen die Anordnung mehrerer Kirchen neben

einander ſpräche, wenn man den Altar nur nicht als ein „Heiligthum“ auf

faßt, was er ſo wenig iſt als die Kanzel.

Eines vermiſſe ich aber: Die Taufkirche. Der Proteſtantismus hält

in ſeiner Lithurgie am höchſten das Wort, die Vorleſung der Schriſt,

ihre Auslegung durch die Predigt. Das iſt ſein erſter, wichtigſter Theii.

Dann kommen die beiden Sacramente: das Abendmahl und die Taufe.

Beide ſind gleichen Werthes. Aber während in den proteſtantiſchen Kirchen

der Altar nach katholiſcher Sitte den ganzen Bau beherrſcht, wird der

Taufſtein als ein Möbel betrachtet, das man gern in den Winkel ſchiebt.

Früher, z. B. zu Zeiten der Albigenſer dachte man minder katholiſch über

den Altar: Dieſe nannten ihn einen Haufen Steine; es ſei ſchade um die

Tücher die auf ihm faulen. Die Zeit des Spener'ſchen Pietismus hat

kein ſo hohes Gewicht auſ ihn gelegt als man jetzt thut. Man ſieht

es daran, daß ſie ihn zu Füßen der Kanzel auſſtellte. Erſt die roman

tiſch-katholiſirende Bewegung unſeres Jahrhunderts ſah hierin etwas Un

würdiges, umflocht den Altar wieder mit dem Nimbus des Ueberirdiſchen,

einer Stätte, an welcher Gott throne. Die Romantiker berufen ſich ſo

gern auf die Tradition. Sehr gut und ſehr löblich: Aber ſie mögen in

dieſem Falle die evangeliſche Tradition wählen, nicht die katholiſche!

Wir haben alſo in der Kirche eine Dreiheit von Geräthen, die der

Lithurgie dienen ſollen: Zuvörderſt die Kanzel, als die Stätte des Wortes,

und dann zweitens und drittens Altar und Taufſtein als die gleich

werthigen Stätten des Sacraments. Dieſe Dreiheit, an die die Freunde

des Symboliſchen ihre Beziehung anknüpfen mögen, muß in richtiger

Werthſchätzung der Theile in der Kirche als eine kunſtleriſche Einheit zum

Ausdruck kommen. Das ſind die tieferen, innerlicheren, evangeliſchen

Gedanken, die man in der Gemeindekirche der einſt unſer vorwärts ſtreben

der Kaiſer angehören ſoll, durchgeführt zu ſehen erhoffte. Und das ſind

gerade die Fragen, über die das Modell ſchweigt. Ich hoffe und glaube

daher wiederum, daß die endliche Löſung dieſer Fragen die Aufgabe der

nächſten Raſchdorff'ſchen Bearbeitung ſein ſoll.

Was das Modell bietet iſt nur ein vom Standpunkt der Aeſthetik

zu beurtheilendes Bild der äußeren Erſcheinung. Wer an den Bau

herantritt, wird alsbald von der reichen und geiſtvoll gelöſten Arbeit

epackt werden. Wer ſie länger betrachtet, wird Manches auszuſetzen

haben. Man wird vielleicht es als einen nicht ganz glücklichen Griff be

trachten, daß die beiden ungleich großen Paare von Nebenkuppeln unge
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fähr die gleiche – übrigens wohl gelungene – Contur wie die Hauptkuppel

haben, da der Werth dieſer ſomit beeinträchtigt wird; man wird zu der

Hoffnung berechtigt ſein, daß Raſchdorff bei der Durchführung des Monu

mentalbaues von ſelbſt auf eine Mäßigung im Detail kommen werde;

man wird fragen, ob es nicht doch möglich geweſen wäre, die Anſicht

von der Friedrichsbrücke etwas einheitlicher zu geſtalten, auch den letzten

Uferſtreifen dafür auszunützen, um hier ein Gegengewicht gegen die un

angenehm das Gleichgewicht der Maſſen ſtörende Facadenanlage zu

ſchaffen. Die Seitenanſicht mit ihren tiefen Winkeln zwiſchen Thurm und

Schiff könnte man als nicht recht monumental, die Facade für die ſeit

liche Anſicht als nicht innig genug mit dem Kuppelbau verbunden ſinden.

Manchen dürfte das große Thormotiv in der Achſe etwas leer und akade

miſch, auch vielleicht etwas profan erſcheinen, die Attika darüber die

Kuppel beeinträchtigen. Ich möchte Raſchdorff auf die Löſung der Facade

in St. Agneſe auf der Piazza Navone zu Rom hinweiſen, durch die –

meiner Anſicht nach – mancher Nachtheil beſeitigt werden könnte. Aber

all dies erſcheint uns den prinzipiellen Fragen gegenüber nicht weſent

lich. Mit jeder neuen Bearbeitung des Planes zeigen ſich unverkenn

bar Fortſchritte nach der Richtung der künſtleriſchen Abklärung. Ueber

den Kern der Fragen aber, über die nicht rein formal-idealiſtiſche ſon

dern die geiſtig-zweckdienliche Seite des Baues hat das Modell uns kein

Material zu abſchließendem Urtheil geboten. Und doch hängt von dieſer

– meiner Anſicht nach – Alles andere ab, nicht von der ſchönheitlichen

Form, die bei ſo Vielen entſcheidet.

Mir will eben erſcheinen, als ſei die Aufgabe nicht die, ein künſt

leriſch vollendetes großes Bauwerk zu errichten, ſondern eine evangeliſche

Kirche. Und dieſe kann meinem Ermeſſen nach nur ſchön ſein, wenn ſie

vom Grundplane bis zum bekrönenden Kreuz evangeliſch iſt, d. h. nicht

formaliſtiſchen Idealen nachjagt, ſondern in der Ausgeſtaltung der be

ſonderen durch die Lithurgie gegebenen Zwecke die rechte Form ſindet.

Auf dieſem Wege entſteht allein eine innerlich wahre, für den beſonderen

Zweck eigenartige und daher auch ſchöne Kunſt, ein Fortſchritt im
Schaffen überhaupt. Cornelius (Gurlitt.

GOffene 23riefe und Antworten.

Ueber Feminismus.

Sodom, fin de siècle.

Sehr geehrter Herr!

Es iſt ein ritterlicher Brauch, dem Angegriffenen Raum zur Ver

1heidigung zu gönnen. Wäre es zu viel Großmuth, dieſen Brauch auch

gegen eine Frau zu üben, eine der Ohnmächtig Uebermächtigen, die Ihr

grimmer Apºstata in Nr. 1 angegriffen hat? Gönnen Sie mir alſo, ge

ehrter Herr Redacteur, an dieſen ausfordernden Feind ein offenes Wort.

Eine ernſte Feſtigkeit, die aus ſeiner Betrachtung ſpricht, verſöhnt einiger

maßen mit ſeiner Härte, und mit Ernſt möchte ich ihm auch erwidern

dürfen. Die Sache iſt immerhin etwas Druckerſchwärze werth.

Die beiden weiblichen Zufallsbeiſpiele, die aus Leben und Kunſt

herausgegriffene Mörderin Gabriele Bompard und die Intrigantin und

Selbſtmörderin Hedda Gabler-Tesman, ſind ja allerdings zwei ſehr be

fähigte Vertreterinnen in dem Rollenfach unheimlich-unheilvoller Weiber;

doch dieſe extremſten Erſcheinungen beweiſen für das Allgemeine doch nur,

daß furchtbare Entartungen möglich ſind und daß gerade dieſe Entarteſten

ihres Geſchlechts eine bedeutende Macht auf Männer ausüben. Durch

welche Eigenſchaften gerade dieſer Frauen Machtfülle geſteigert wird und

welchen Männern gegenüber dieſelbe ſich vorzugsweiſe bewährt, das wäre

zunächſt zu unterſuchen. Die Antwort auf die erſte Frage iſt durch die

geſchickt gewählten Beiſpiele erleichtert: die Eine vertritt das leibliche

Hetärenthum in Laſter geweihten Räumen, die Andere das geiſtige in den

Salons wohl angeſehener Geſellſchaftskreiſe. Ihr Mittel iſt im Grunde

daſſelbe: ein raffinirtes Aufregen zu unerlaubter Luſt, ihr Bundesgenoſſe

iſt die Lüſternheit der Männer, und es verfallen ihnen hilflos Alle, die

im „Ewig-Weiblichen“ nur das Vergänglich-Sinnliche ſuchen. Frauen

werden Männern gegenüber ſchwerlich durch geiſtige Kraft, wohl aber

durch ſittliche Reine oder ſinnlichen Reiz überlegen. Was Männer im

Grunde begehren, was ihnen entſpricht, das wird ſie geheimnißvoll an

ziehen; ſie werden gemeinhin das finden, was ſie erſehnen und was ſie

lieben werden die Frauen aus ſich zu machen ſuchen; denn wie der

Käufer ſie verlangt, wird die Waare hergerichtet und die edle Frau leidet

im Allgemeinen nicht wenig unter denÄ Geſichtspunkten der Werth

ſchätzung. So kommt es, daß nach ehrlichen Zeugniſſen den Einen das

Ewig-Weibliche hinauf, den Anderen hinabzieht; denn ſo ſittlich gleich

werthig iſt der Madonnencult, die reine Verehrung reiner Frauen dem

Hetärendienſt, trotz Zola, eben doch nicht, wenngleich beide Begriffe bei

ihnen im Feminismus zuſammengefaßt erſcheinen. Frau Hedda Tesman

(Gabler iſt ein Irrlicht und will verlocken, Frau Elvſted zeigt wie ein

Leuchtfeuer dem verirrten Schiffer den ſicheren Port; auch ſie ſind nur

zwei Zufallsbeiſpiele, aber ſie beleuchten die doppelte Art des Einfluſſes

der Frau. Welcher Frau aber erweiſt der Mann ſich geneigt? Gibt er

ich die Reine auf, um ganz unreinem verderblichen Zauber Leib und

Seele zu überlaſſen? Wäre er nicht niedrig und böſe, lockte ihn das

Böſe nicht unwiderſtehlich an, würde er ſich ihm nicht widerſtandslos über

ºen. Iſt hier nicht begehrliche Laſterſchwäche? Iſt hier Menſchenadel und

Willensgröße, Die Beiden gemeinſame böſe Luſt nach dem Unerlaubten,

die Hungerleiderei nach dem Unerreichlichen iſt es, was Mann und Weib

ſittlich entkräftet und gemeinſam vernichtet; der böſen Lüſternheit der

Männer entſpricht nur die lüſterne Bosheit der Frau. Ibſen erſcheint ge

rechter als Herr Apostata im Vertheilen von Schatten und Licht bei

Mann und Frau: Frau Hedda will vernichten, Frau Elvſted wieder auf

richten; aber nach Zarathuſtra thut ſie allerdings Unrecht daran, denn

der ſpricht ja: „Aber ich ſage, was fällt, das ſoll man auch noch ſtoßen.“

Nun, das iſt ja Frau Hedda's Moral auch; Frau Hedda, die auch Kraft

und Größe vermißt und das Schwache haßt, ſetzt eben dieſe Theorie mit

Erfolg in Praxis um. Iſt die Theorie wirklich richtig?

Wenn nun die Erſcheinung Hedda's ſowohl, als Gabriele's auch

durchaus nicht Typen ihres Geſchlechts, ſondern nur krankhafte Ent

artungen deſſelben darſtellten, ſo ſind derartige Exiſtenzen doch zu häufig

und zu vergiftend, als daß man ihren Entſtehungsurſachen nicht nach

ſpüren ſollte, um womöglich dieſe Urſachen zu vernichten. Aber bietet die

moderne Pſychiatrie Heilmittel? denn die hochmodernſte Erkenntniß hat

an und für ſich noch keinen praktiſchen Werth. „Mitleidslos das Lebens

unfähige in den Abgrund rollen zu ſehen, ja, es noch zu ſtoßen“, das

iſt nicht die Heilslehre, die hier hilft; verfährt man doch leiblich Kranken

gegenüber weniger roh. Wie viele Inficirte auch an Liebloſigkeit ſchnell

vergingen, ihr Erbtheil würde bleiben, denn die Bedingungen, durch die

ihr Leiden entſtand, bleiben; immer wieder würden ſich traurige Anlagen

innerhalb der Menſchheit zeigen und von jener Weisheit wäre wahrlich

nicht viel Heil zu erwarten. Der alten Moral: das Böſe zu bekämpfen,

vor ihm zu bewahren, die Ergriffenen womöglich zu retten, dieſer alten Moral

ſollen wie in der Körper-, ſo auch in der Seelenheilkunde die hochmodernen

Erkenntniſſe dienen. „Gemeine Brüder, bin ich denn grauſam? Aber

ich ſage: was fällt, das ſoll man auch noch ſtoßen!“ Gewiß biſt Du grau

ſam, Zarathuſtra, und weil Du eine andere Antwort wünſcheſt, ſollſt Du

ſie doch nicht anders bekommen. Sieh, Gabriele Bompard wurde geſtoßen:

wer wollte ſie halten? Aber ich ſage Euch, Jeder, der ſie ſtieß von Sünde

zu Sünde, der iſt ihr Mitſünder, der hat ſie mit verwahrloſt, der hat

auch an dem Mordfluch, der nun auf ihr ruht, Theil. Man hätte ſie

ſchließlich ſchärfer ſtrafen ſollen? Immerhin! Aber, meine Brüder, be

denkt, jedes Werk trägt gemeinhin nur einen Namen, doch wirkten oft

Viele zuſammen, ehe der Eine es zu Stande brachte; auch ſolch' Mord

wert hat weithin in einem endloſen Pfuhl verzweigte Wurzeln. Gabriele

Bompard iſt nur Eine unter Tauſenden von Stufe zu Stufe fallender,

verſtoßener Frauen und – die Männer ſind mild mit ihnen, denn ſie

ſind mitſchuldig. Das Verhältniß dieſer Frauen zu Männern iſt ja außer

ordentlich einfach zu erfaſſen in ſeinem vollen unſittlichen Unwerth: in

ihm erzeugt ſich ein gemeinſames geiſtiges Kind lichtſcheueſter Art; das

Verbrechen und gelegentlich auch ein ebenſo lichtſcheu werdendes leibliches:

der Verbrecher. Wir brauchen durchaus keiner raffinirteren Sittlichkeit,

wie uns Jene lehren wollen, deren hochfeiner Moral die Ehe nicht genügt;

wir brauchen aber eine allgemeinere Sittlichkeit, die zweifellos laſterhafte

Inſtitutionen überflüſſig machte. Dieſes furchtbare Uebel aber an ſeiner

Wurzel zu ergreifen, dazu fehlt Muth und Wille: keine Regierungsmaß

regel will ſolche Giftſümpfe trocken legen, ſie bleiben gefeite Brutſtätten

des Verbrechens und kein Herrſcherwort verſucht dem hölliſchen Treiben

energiſch zu wehren. Warum nicht? Fragt die Sittenſtrengen, die Harten,

die Stoßenden, die weiſen und gerechten Richter! Frauen, die liebend

genug ſind, ſich einheitlich mit ihrem Geſchlecht zu empfinden, werden

Sorge, Kummer, Scham und Mitgefühl bei ſolchen Betrachtungen em

pfinden, ſich aber mit gebundenen Händen zum Schweigen verurtheilt

ſehen. Es fehlt von oben her eine zuſammenfaſſende Führung der ſitt

lichen Kräfte gegen die unterminirenden unſittlichen. Kräfte würden ſich

finden, wenn eine zuſammenfaſſende, Vertrauen erweckende Führung ſich

fände; denn es liegt gerade bei uns Frauen manche Kraft brach, die zur

ſittlichen Kraft würde, wenn ein überſchauender, hoher, guter Wille ihr

ein ſittliches Ziel zeigte.

Die Figur der Hedda Gabler, nicht von den Gerichten feſtgeſtellt

wie jene der Gabriele, iſt immerhin möglich genug, um als wirtlich be

ſprochen zu werden. Möglich werden derartige Frauen durch die Tho

heiten der ſogenannten vornehmen Geſelligkeit und durch den turzſichtigen

Egoismus von Eltern, die ein Töchterlein nicht zu ernſthaftem Denken,

nicht zu ſtrenger Pflichterfüllung, nicht ihren Anlagen entſprechend el

ziehen, ſondern die es nur zum Spielzeug müßiger Stunden und zur

Befriedigung ihrer Eitelkeit herausbilden mögen, denen es ſchmeichelt ein

unreifes, gedankenloſes Ding ſo reizend degagirt als große Salonatheiſtin

auftreten zu ſehen; denn alles religiöſe und ſittliche Empfinden, aus dem

die reine Liebe zum Guten erwächſt, muß abgethan ſein, damit man

„geiſtreich“ werde. Solche Frau wird charakterlos, denn ſie iſt im Grunde

doch ziellos, ſie fühlt ſich unausgefüllt, Jahre hindurch, das macht ſie

friedlös, vielleicht phantaſtiſch, vielleicht ſchönheitsſehnſüchtig wie Hedda,

die dieſe Sehnſucht in moderner Poeſie wahrſcheinlich nicht befriedigen

tonnte und die ſich mit ihr deshalb ſo thöricht verlangend ins Leben

wandte. Im geſelligen Verkehr mit Männern entartet ſie ganz: Man

langweilt ſich, wo man ruhig achtet, das Edle iſt nicht das Intereſſante,

wie die Moraldummen gerne glauben lehrten. Wie der Käufer ſie ver

langt, ſo wird die Waare herausgeſtrichen: Es lockt den modernen Mann

dahin, wo etwas faul und brüchig wird, etwa eine Ehe, ein Charakter,

wo äußerer Glanz zuſammenzubrechen droht, und zwar iſt dieſe Art

Lockung von ſo offenkundiger Macht, daß reine Frauen die Damen von

der Schminke, von den Brettern, die leider oft die Halbwelt bedeuten,

angelegentlichſt imitiren, um doch auch beachtet zu werden, und nur all

mählich wagen ſie die freche Maske abzulegen und zu ſcheinen, was ſie

ſind, nämlich anſtändig. Hedda hat dieſen ſittlichen Fond nie beſeſſen ode

nicht bewahrt, ſie iſt zur unbedenklich genußſüchtigen, geiſtigen Hetäre ge

worden, und in dieſem Hetärenthum erſcheint ſie nun als gefährlicher

Paraſit ſchöpferiſchen Kräften gegenüber. - Wie derartige unheilvolle
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Verbildungsphaſen wohlbeanlagter Frauen zu vermeiden wären, das iſt

wieder eine Frage, die ſich ſo nebenbei aus jenen Betrachtungen über

Feminismus ergibt. Die gewerbliche und geiſtige Selbſtändigmachung

derſelben liegt noch im Argen; ob ſie je ein erfreuliches Bild geben wird?

– Der ſogenannte Blauſtrumpf, der viel-erſtrebende, viel-belächelte, nie

geliebte iſt nun wahrlich auch nicht ſicher davor, ein Fallweib zu werden,

das an der Disharmonie zwiſchen Wollen und Können vergeht. Künſt:

lich ausgebildet etwa für ein Gewerbe, eine Wiſſenſchaft, eine Kunſt, wo

für ſelten ein der Ausbildung entſprechendes Talent vorhanden, über

kommt gerade die Beſſere das Bewußtſein von der Unbeſcheidenheit ihres

Unternehmens, und je mehr ſie verſtehend ehrfürchtig eines Meiſters

Leiſtung zu würdigen lernen, je gedemüthigter, unzulänglicher erſcheinen

ſie ſich ſelbſt. „Die Gleichberechtigung mit den Männern ſei den Frauen

entzogen, darum ſeien ſie erniedrigt“, ſagt Tolſtoi. Entzogen? wann haben

ſie ſie denn beſeſſen? Und was ſollten ſie mit einer Gleichberechtigung?

Anders beanlagt, anders verpflichtet, ſind ſie auch anders berechtet. Die

geiſtigen Gaben entſprechen den körperlichen, beide den Naturaufgaben und

die Natur iſt mit ihnen, wie Schopenhauer lehrt, mit der ihr eigenthüm

lichen Sparſamkeit verfahren. Empfänglich, nicht ſchöpferiſch, phyſiſch und

geiſtig nicht ausdauernd aber leicht intereſſirt und gewandt im Erfaſſen

und Errathen, eignen ſie ſich zu Genoſſinnen, zur Theilnahme nicht zur

Selbſtändigkeit. Ihr Heil liegt allerdings in der Ehe, dieſer mangelhaften

Inſtitution mit vielen Härten, unter denen Einzelne leiden, die aber im

Großen und Ganzen ſegensreich wirkt. Es iſt auch nur halb wahr, was

Strindberg ſagt: „Jene Mädchen, welche allein ihrem Jugendreiz die Ver

ſorgung für's Leben danken wollen, wollen ganz daſſelbe wie die Hetären,

nur daß ſie klüger und unehrlicher als dieſe ſind.“ Nein, ſie wollen nicht

daſſelbe, ſo wenig ideal ihr Wollen und auch ihr Loos ſein mag. Sie

wollen nicht Augenblicksluſt mit wechſelnden Liebhabern, ohne Uebernahme

ernſter Verpflichtungen, und ohne echten Antheil an dem Lebensgeſchick

des Mannes, wie die Hetären, die den Liebhaber wegſchicken, wenn ſie

ihn ruinirt haben. Was ſie an echtem Glück hinnehmen oder ge

währen, was ſie ſchuldig bleiben oder was ihnen nicht zu Theil wird, das

entzieht ſich der Kenntniß und dem Urtheil. Sind ſie unehrlich, weil ſie

dem Kinde nicht den Namen und den Vater, nicht elterliche Sorgfalt und

Erziehung ſchuldig bleiben wollen? Die Frau gehört ſich nicht ſelbſt, ſie

gehört dem Leben verlangenden zukünftigen Geſchlecht, für das die erſte

Mühewaltung ihr anvertraut iſt; dieſe Verpflichtungen empfindet ſie ſchärfer

als der Mann und die öffentliche Meinung unterſtützt ſie darin. Eine

Frau, die ſich zu dem Kinde verhielte wie etwa ein „natürlicher Vater“

das gewöhnlich beliebt, würde eine unnatürliche Mutter ſein. Die Frau

hat abſolut kein Recht ſich fortzuwerfen. „In dieſem Verbrecherkeller“, ſo

bemerkt einmal ein Wiener Kriminalbeamter, „ſehen Sie Keinen, dem ſein

Vater bekannt wäre. Sie ſind hier alleſammt Kinder der Liebe und des

Laſters.“ Das Weib iſt zunächſt nur eine Naturkraft, in „Mutterweibchen“

ſoll ſie zur Culturmacht werden. Damit iſt auch dem Vorwurfe, den

Tolſtoi ausheckt, begegnet. „Wie Fürſtinnen auf dem Throne“, ſagt

Tolſtoi, „halten die Frauen "o des Menſchengeſchlechtes in den Feſſeln der

Kinechtſchaft und ſchwerer Arbeit. Nun wohl 10 der Männer mag aus

Thätigkeitstrieb, Culturtrieb frei ſchaffen, die übrigen ſind zur Erwerbs

thätigkeit gezwungen für ſich und ihre Familien, zu denen nichtsnutziger

Weiſe auch die Mütter gehören. Unglückliches Rußland, das ſo viele

Fürſtinnen zu ernähren hat!“ Die deutſchen Hausfrauen habe ich nie

auſ Thronen unthätig getroffen, ſondern am Herd, an der Wiege, an der

Nähmaſchine, ſogar am Waſchfaß. Sie ſind eben mitverpflichtet der an

wachſenden Generation, da ſie der vorangegangenen mitverſchuldet ſind,

wie die Männer auch und

„Pflicht iſt das höchſte Band, das hier die Guten bindet,

Pflicht iſt der Weg, auf dem man Glück und Ruhe findet.“ (Rückert.

Auch das Leben der größten Mehrzahl aller Frauen iſt werthvoll

gemacht durch Mühe und Arbeit, verſittlicht durch Treue und Geduld,

denn „die Schaffenden nämlich,“ ſpricht der Weiſe, „ſind hart“. Im

Weibe nährt und ſchützt der Mann ſein zukünftiges Geſchlecht: das iſt der

eigentliche, geſunde Kern all ſeines Feminismus. In jeder Art Hetären

dienſt wird eine ſinnenfreudige, anlockend gleißende Schale mit faulendem

Kern geboten, der Madonnencult verwirft die Schale mit tiefſinnigſtem

Symbolismus ganz und bietet die reine Mutter um des Sohnes willen,

den ſie als himmliſches Pfand welterlöſender Liebe, nicht in Sinnenluſt,

empfing, der Verehrung dar. Ein ſchönes Symbol nur! und darum un

modern, denn wir dürfen nicht nach Schönheit ſehnſüchtig ſein. Was

würden unſere Weiſen, unſere Dichter ſagen? und alle die, die ſich den

jetzt ſo häßlichen Künſten widmen, und alle die, die ſich ſo heiß um Nach

bildung der tiefſten Verkommenheit bemühen wie frühere Meiſtec ſich um

das Nachſchaffen hoher Vollkommenheit mühten? – Uebrigens erſcheint

es mir als chronologiſcher Irrthum, den Feminismus in ſeinen thörichten

llebertreibungen und ſündlichen Entartungen für eine moderne Erſcheinung

zu halten, da doch ſchon alte, ſogar heilige Schriften von ihm Zeugniß

geben: War es nicht Feminismus, wodurch Adam in Streit mit Gott

Vater und vom Paradies auſ die Erde und in Arbeitsfeſſeln gerieth?

Weshalb fiel des Priamos hohe Veſte, nachdem der helmumflatterte

Hector und tauſende von Göttern geliebte Helden geſunken waren? Gab

es keine Kleopatra, keine Lady Macbeth, kune Julia? Wußten wirklich

die Bibel und die Altklaſſiker und Shakeſpeare nichts von herrſchſüchtigen

und eiferſüchtigen Frauen und in Liebesſchwäche unterlegenen Männern

zu ſagen? Der ganze Orient und Occident und auch der Weſtöſtliche

offenbart in ſeinen Poeſien das Gegentheil. Dichtern braucht man nun

zwar nicht zu glauben, aber Apostata hat ſie ja ſelbſt als Zeugen an

gerufen. Ich fürchte, ſie ſagen aus: Die gute alte Zeit war nur ein

Traum. Dem modernſten Menſchen aus dem Norden aber hat Apostata

ein Wort aufgepackt, gegen das die zwölf Aufgaben, welche die nie eifen -

ſüchtige Juno dem beſtgehaßten Gottesſohn ſtellte, eitel Spielerei ſind;

denn Frau Königin Liebe wird ihre deſpotiſchen Hoheitsrechte nie frei

willig aufgeben.

Aber war es denn Liebe zum Weibe, gleichviel welcher Art, die die

Freunde Gabriele's und Hedda's mit ſammt den Weibern verderbte und

nicht vielmehr Eigenſucht und Genußſucht, die beiden Theilen gemeinſam,

beiden verderblich werden mußte? Liebten dieſe Männer wirklich etwas

außer ſich ſelbſt, kennen ſie Mitleid mit Anderen oder nur ihre Luſt?

Sind ſie nicht hart gegen ihr Opfer? hart genug, um die aufopfernde

Frau zu verſtoßen, hart genug, um Morde mit auszuführen. An Härte.

Liebloſigkeit, Mitleidloſigkeit fehlt es ihnen doch auch gerade nicht, oder

ſind ſie gar als die Hypnotiſirten der mildernden Umſtände bedürftig?

– Seid nicht hart, meine Brüder und Schweſtern, ſeid gütig, aber ſeid

feſt in Reinheit und Wahrhaftigkeit und Liebe und wiſſet: Nur das Böſe

in der eigenen Bruſt kann Euch überwältigen.

Eine Empfehlung an Zarathuſtra-Apostata.

In ewiger Feindſchaft

Eva, femme fin de siècle.

Notizen.

Paſſionsblumen. Novellenbuch von Marie Conrad - Raml o.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Die Verfaſſerin, eine ausgezeich

nete Hofſchauſpielerin in München und zur Zeit Gemahlin des Schrift

ſtellers G. M. Conrad, hat mit den vorliegenden Buche einen Beweis

ihrer Begabung als Erzählerin geliefert. Die Sammlung enthält vier

Novellen. Die erſte „Seelenverwandt“ führt uns eine Generalin vor, die

kurz vor Weihnachten ihren einzigen Sohn, einen jungen Offizier, ver

loren hat und nun am heiligen Abend der Braut des Verſtorbenen,

Dorothea, das Verſprechen entreißt, keinem andern Manne angehören zu

wollen. Doch die Tugend und die geſunde Natur des Mädchens ſiegen

über das erzwungene Verſprechen; Dorothea verlobt ſich abermals, wird

aber von der Generalin, als ſie ihr dies mittheilt, aus dem Hauſe ge:

wieſen. Die Verſöhnung tritt erſt bei der Geburt des Enkels Dorothea's

ein. Die Charakterzeichnung iſt gut durchgeführt; nur haben wir nicht

herausfinden können, zwiſchen wem die „Seelenverwandtſchaft“ beſtehen

ſoll. – Die zweite „Warum?“ iſt das bedeutendſte Stück der Sammlung.

Heldin iſt eine Claviervirtuoſin, Gattin eines Kupferſtechers, Mutter zweier

Kinder, die ſie abgöttiſch liebt. Sie fällt und wird daher von ihrem

Manne verſtoßen, der die Strenge ſo weit treibt, daß er ſeinen Wohnort

mit den beiden Kindern verläßt, damit die Mutter ſie nicht ſehen ſoll.

Der Verführer weigert ſich, ihr durch eine Heirath die Ehre wieder zu

geben; ſie wird zuletzt die Gattin eines Geigenkünſtlers, der gewöhnlich

mit ihr concertirt hat, und genießt von Neuem Mutterfreuden. Auch der

Werth dieſer Erzählung liegt in der pſychologiſchen Begründung der Er:

eigniſſe, doch fehlt leider die rechte Sühne; denn am Schluſſe erſcheinen

der arme Andreas, dem doch Eva ſein ganzes Leben vergiftet hat, ſammt

ſeinen beiden Kindern, denen die Mutter fehlt, die einzig Geſtraften

oder wollte die Verfaſſerin ſagen, daß Herzenshärte die ſchwerſte Sünde

iſt? – Die dritte Erzählung „Mimis Weihnachtsabend“ erhebt ſich in

keiner Beziehung über die Mittelmäßigkeit. – Bedeutender iſt die vierte

„Hochzeitstag“ trotz ihres geringen Umfanges. Aber gerade darin, daß

es der Verfaſſerin gelungen iſt, mit dieſen wenigen Strichen lebensvolle

Geſtalten herauszuarbeiten, liegt der beſte Beweis ihrer Begabung.

Hans Waldmann. Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Heinrich

Kruſe. (Leipzig, S. Hirzel.) – Die Schickſale Hans Waldmann's, der ſich

vom einfachen Kleinbürger zum Ritter und Bürgermeiſter von Zürich

emporſchwang, ſind mehrfach dramatiſch behandelt worden. Schon zu

Anfang dieſes Jahrhunderts verfaßte der Züricher Dichter und Bildhauer

H. Keller ein Drama dieſes Titels und im Jahre 1854 gelangte von dem

ſchweizeriſchen Dichter E. Friedrich eine Tragödie gleichen Namens zur

Äg Auch die Burch-Pfeiffer hat ſich an Waldmann verſündigt.

Alle dieſe Schauſpiele ſchildern einen längeren Abſchnitt aus dem Leben

des Bürgermeiſters, beſonders auch ſeine Heldenthaten im Kampf gegen

Kaul den Kühnen von Burgund, während Kruſe dieſe Zeit der Ver

gangenheit angehören läßt und nur den letzten Abſchnitt ſeines Lebens

zum Vorwurf nimmt. Waldmann hat den Gipfel ſeiner Macht erſtiegen

und als Bürgermeiſter von Zürich ſich zu einem Tyrannen im Kleinen

herausgebildet. Seine Beſtrebungen entſpringen durchaus edlen Motiven,

er will ſeinen Kanton zu einem tugendhaften und gottesfürchtigen Ideal

ſtaat umbilden. Die drakoniſche Strenge ſeiner Verordnungen erregt in

deſſen den Haß der Bürgerſchaft, der von den Stadtjunkern eifrig geſchürt

wird. Als er einen Luzerner Tuchhändler, der ihn verläumdet hat, zum

Tode verurtheilen läßt, bricht die Empörung zu offenen Flammen aus.

Die Stadtjunker, die den Emporkömmling doppelt haſſen, bemächtigen ſich

der Herrſchaft. Er wird gefangen geſetzt und von ihnen zum Tode ver

urtheilt. Kruſes Waldmann theilt alle die Vorzüge, die ſeine früheren

dramatiſchen Dichtungen auszeichnen: treffliche Anlage, die ſchon in der

muſterhaften Expoſition ſich geltend macht, beſtimmte Charakteriſtik und

eine edle, ſchwungvolle Sprache. Die dramatiſche Wirkſamkeit wird ſich

hoffentlich auf einer Bühne erweiſen können.
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Die Techniker und die Schulfrage.

Der wichtigſte Beſchluß der Schulconferenz geht dahin, daß

zukünftig nur noch zwei höhere Schulen – Gymnaſium und

Realſchule – beſtehen ſollen, von denen die erſtere dem Uni

verſitätsſtudium und dem Eintritt in die ſolches vorausſetzenden

Staatsämter, die andere dagegen namentlich dem Studium auf

den techniſchen Hochſchulen und dem ſpäteren Eintritt in

das Staatsbau-, Berg-, Forſt- und Poſtfach vorzuarbeiten

beſtimmt ſind. Demgemäß wurden auch die den Abiturienten

beider Schulen zu ertheilenden Berechtigungen geregelt, wie

andererſeits die Zulaſſung des Beſuches der Univerſitäten durch

Realſchulabiturienten von deren Nachprüfung in den alten

Sprachen und desjenigen der techniſchen Hochſchulen durch

Gymnaſialabiturienten von deren Nachprüfung in Zeichnen,

Mathematik und Naturwiſſenſchaften abhängig gemacht worden

iſt. Die durch dieſe Beſchlüſſe angebahnte Gleichſtellung beider

Anſtalten in Bezug auf Berechtigungen und äußeres Anſehen

ſoll auch außerdem thunlichſt gefördert werden.

Das hervorragendſte derjenigen Fächer, welche in Folge

dieſer Beſchlüſſe auf die Realſchule angewieſen ſind, iſt das

Baufach, daſſelbe, welches es hauptſächlich verſchuldet hat,

daß ein weſentlicher Theil der jetzt beſchloſſenen Reform nicht

ſchon vor zwölf Jahren in Leben und Wirkung getreten iſt.

Damals war vom Miniſterium für Handel und Gewerbe eine

Conferenz berufen, die das untere techniſche Unterrichtsweſen

reformiren ſollte. Sie beſchloß, daß die bis dahin beſtandenen

Gewerbeſchulen, welche noch zugleich niedere Techniker aus

bildeten und für das höhere techniſche Studium vorbereiteten,

künftig in zwei ganz geſchiedene Anſtalten umgewandelt werden

ſollten, nämlich entweder in eine reine Gewerbeſchule für

niedere Techniker und Gewerbetreibende, oder in eine als untere

Vorbildungsſchule für höhere Techniker gedachte und zum

Studium auf den techniſchen Hochſchulen bezw. zur ſpäteren

Zulaſſung zu denÄ berechtigende neun

klaſſige, aber lateinloſe Realſchule. Als dieſer Plan in's

Werk geſetzt werden ſollte, erhob ſich jedoch auf Seiten einer

Mehrheit der höheren Techniker eine gewaltige Erregung gegen

dies ihnen zugedachte eigengeartete Geſchenk und gegen die

darin erblickte Herabſetzung ihres Standes.

Die Frage, ob die neue lateinloſe (ſpäter ſogen. Ober

Real-) Schule dem höheren techniſchen Studium am beſten

vorzuarbeiten wirklich geeignet ſei, ob und welche Kenntniß

das Latein für einen Techniker nöthig oder mehr weniger über

flüſſig ſei, ſpielte in der Begründung dieſer Erregung, welche

damals in Verhandlungen der Architekten- und Ingenieur

Vereine, in den techniſchen und einigen politiſchen Zeitungen,

in Erklärungen und Adreſſen c. hochgehende Wellen ſchlug,

kaum eine Rolle. Eine nüchterne Erwägung der ſachlichen

Momente mußte man damals überhaupt entbehren. Das die

ganze Bewegung leitende Schlagwort war: „Die Techniker

ſollen degradirt werden!“ In Wirklichkeit war jedoch weit

weniger die Sorge um die Techniker, geſchweige um die Tech

nik ſelbſt, als vielmehr um gewiſſe Standesintereſſen der Be

amten unter den Technikern die eigentliche Triebfeder der

reactionären Strömung. Die ihr entſpringende erbitterte Agi

tation mitzumachen zeigte daher auch die die Frage weit ruhiger

beurtheilende Mehrzahl der Privattechniker ſich nicht geneigt.

Indeſſen ſchritt über dieſe die Majorität der Staatsbaubeamten

rückſichtslos hinweg. Ihre Petitionen konnten nun zwar die

Gründung der Oberrealſchule und die Ertheilung der Berech

tigung an ſie, den Beſuch der techniſchen Hochſchule vorzu

bereiten, nicht verhindern; ſie beſtärkten aber den Reſſort

miniſter in dem ſpäteren Entſchluſſe, die von dieſer Schule

gewährte allgemeine Bildung als eine für den Eintritt in das

Staatsbaufach genügende nicht anzuerkennen und die Berech

tigung hierzu daher der Schule wieder zu entziehen. – Damit war

der nun alſo den Privattechnikern allein überlaſſenen Ober

realſchule jede Ausſicht auf erſprießliche Entwickelung genom

men und ſie in ihrem Anſehen auf's Aeußerſte herabgedrückt.

Zugleich wurden damit die ſchon bei den Vereinsverhand

lungen erzeugten Gegenſätze zwiſchen Staats- und Privatbau

technikern verſchärft und das fernere einträchtige Zuſammen

wirken beider noch mehr geſtört. Wie immer, wenn in einem

Kreiſe der leidige Bildungsſtreit erhoben wird, der gar zu

leicht im gegenſeitigen Verdachte des „Bildungsmangels“ bezw.

„Bildungsdünkels“ gipfelt, ſo traten auch in den Architekten

und Ingenieurvereinen Spannungen und Spaltungen hervor,

in Folge deren das lebendige Wirken mancher der Vereine

erheblich zurückgegangen iſt.

Nun hat die Sachlage mit dem Ausgange der Berathungen

der Schulconferenz wiederum eine ganz veränderte und uner

wartete Wendung genommen, indem dieſe, von ſtarker Hand

geleitet, einfach einen Strich durch jene von der Majorität

der Techniker herbeigeführte Entſcheidung zieht. Nach dem oben

wiedergegebenen Beſchluſſe der Conferenz iſt die Oberrealſchule

wieder in ihre Rechte als die eigentliche Vorbereitungsſchule

für alle höheren techniſchen Studien und Fächer eingeſetzt. Sie

ſoll demgemäß nicht nur mit allen conſequenten Berechtigungen,

auch der für den Eintritt in das Staatsbaufach verſehen,

ſondern in Zukunft ſogar zur einzigen, hierzu ohne Weiteres

berechtigenden Schule werden, denn das Realgymnaſium ſoll
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überhaupt wegfallen und der Beſuch des Gymnaſiums nur

unter der Bedingung der Nachprüfung in gewiſſen Realien zu

den höheren techniſchen Studien berechtigen. – Es iſt damit

in beſtimmteſter Weiſe ausgeſprochen, daß man eine einige und

gemeinſame Vorſchule für die geſammten höheren techniſchen

Studien ſchaffen und damit jede Scheidewand zwiſchen der

„Bildung“, d. h. Vorbildung, höherer Staats- und höherer

Privattechniker grundſätzlich beſeitigen will.

Man ſollte denken, es läge jetzt im Intereſſe aller Tech

niker, mit allen Kräften ihrerſeits dahin zu ſtreben, daß der

Lehrplan dieſer ihrer Geſammtheit zugewieſenen Schule den

Anforderungen auch möglichſt entſpreche, welche die Technik an

eine ſolche Schule ſtellen muß. Die Architekten- und Ingenieur

Vereine, denen alle Gruppen der höheren Techniker, Ingenieure,

wie Architekten, Profeſſoren, wie Baubeamte und Privattech

rangiren, für welche die erſte Schule beſtehen bleibe. Dieſe

Ausführung iſt zunächſt inſofern unrichtig, als von einer

Hintereinanderſtellung der Schulen keine Rede iſt, die vollſte

Gleichſtellung beider vielmehr erſtrebt werden ſoll und die

dahin führenden, zunächſt ſich bietenden Wege ja ſchon be

ſchritten ſind. Man ſagt nun freilich, das ſtehe nur auf dem

Papiere; in Wirklichkeit werde ſich die Sache doch immer ſo

geſtalten, daß die Eltern das Gymnaſium als die höhere An

ſtalt anſehen, ihre Söhne zunächſt dahin ſchicken und

erſt auf die Realſchule übergehen laſſen würden, wenn ſie den

Anforderungen des Gymnaſiums ſich nicht gewachſen zeigten.

niker angehören, könnten ſich jetzt ſogar hohe Verdienſte um

die deutſche Technik und würden ſich auch den Dank des Vater

landes erwerben, wenn ſie in dieſer Richtung thätig wären.

Leider iſt eine ſolche Hoffnung ganz unbegründet!

Die Vereine ſtehen in dem Ä der Nachwirkungen

Dadurch werde das minderbegabte Schülermaterial auf den

Realſchulen ſich anſammeln und noch immer gerade gut genug

angeſehen werden für die techniſchen Studien, welche alſo

damit, wie der techniſche Stand überhaupt eine Herabdrückung

erleiden würden. In dieſer Ausführung liegt Zutreffendes und

Falſches. Richtig iſt leider, daß junge Eltern in ihren Söhnchen,

zumal den erſtgeborenen, nur die zukünftigen Staatsminiſter

zu ſehen und ſie deshalb ohne Rückſicht auf perſönliche Ver

anlagung in das Gymnaſium zu ſtecken gar zu leicht geneigt

jenes alten erbitterten Streites, haben nichts vergeſſen und

wenig gelernt, den Pulsſchlag der kommenden Zeit zu fühlen.

Von einer freudigen, energievollen, nützlichen Thätigkeit ſind

ihre Verhandlungen ſelten erfüllt. Die Privattechniker haben

die Luſt, in dieſen Vereinen zu wirken, in welchen ſie zu einer

kleinen Minorität geworden ſind, mehr und mehr verloren.

Der Wiederanfachung jenes häßlichen Bildungsſtreites gehen ſie

lieber ganz aus dem Wege. DieStaats-, namentlich Eiſenbahnbau

Beamten, welchen es in ihrer Mehrzahl an Zeit und Neigung

fehlt, an den eigentlich wiſſenſchaftlichen Leiſtungen der Vereine

thatkräftigen Antheil zu nehmen, beſuchen dagegen deren Ver

ſammlungen um ſo zahlreicher, wenn es ſich um ihre ſpeziellen

und Standesintereſſen handelt. Das iſt ja nun nach ihrer

Meinung jetzt wieder in hohem Maße der Fall, und ſo iſt

vorauszuſehen, daß der ganze Entrüſtungsſturm in Reden und

Beſchlüſſen, Erklärungen, Adreſſen, Deputationen Ac. wiederum

in Scene geſetzt werden wird. Sein Ziel wird das alte ſein,

nämlich den Reſſortminiſter zur Ablehnung ſeiner Zuſtimmung

zu den Beſchlüſſen der Schulconferenz zu drängen.

Sollten dieſe Schritte auch jetzt dieſen Erfolg haben

bei der heutigen Sachlage iſt das allerdings wohl zweifelhaft –

ſo würde ja überhaupt die Durchführung der Conferenzbeſchlüſſe

in Frage geſtellt ſein, denn der hier in Betracht kommende

Ä iſt einer der grundlegendſten der ganzen Reform.

Die neue Oberrealſchule wird um nichts lebensfähiger werden,

als die bisherige, wenn ſie die ihr zugedachten conſequenten

Berechtigungen nicht erhält. Die Folge der ganzen Reform

beſchlüſſe würde nach dem abermaligen Siege dieſer Gegen

ſtrömung thatſächlich die ſein, daß das Realgymnaſium weg

fiele, die Oberrealſchule von vornherein lebensunfähig gemacht

und ſonach das kaum in einigen Punkten umgeformte Gym

naſium zur einzigen höheren Schule der Zukunft geſtempelt

wäre.

daß verſ

ſind. Die Techniker ſollten aber am eheſten wiſſen und wür

digen, daß dieſe unglückſelige Modekrankheit einen der böſeſten

Schäden unſerer ſozialen Zuſtände im Gefolge gehabt hat:

die Ueberproduction an ganz und halb Gymnaſial

gebildeten, und daß alle Hebel in Bewegung geſetzt werden

müſſen, ſie auszurotten. Falſch iſt, daß die vom Gymnaſium

zur Realſchule übergehenden Schüler immer das minderbegabte

Material darſtellten; im Gegentheil ſind ſie häufig gerade

durch gewiſſe geſunde reale Geiſtesrichtung, durch Begabung

für Naturwiſſenſchaften, lebende Sprachen ze, oder durch be

ſondere Talente ausgezeichnet und in den meiſten Fällen nur

wegen Unluſt an dem trockenen grammatikaliſchen Unterrichte

der todten Sprachen auf dem Gymnaſium erlahmt.) Die

Begabungen im Menſchen ſind ja glücklicherweiſe verſchieden,

und gerade, weil die beſondere Richtung derſelben vielfach

ſchon in den Knabenjahren, nicht immer aber gleich in den

erſten Jahren ſich zeigt, ſo iſt es von Segen, ja nothwendig,

iedene Arten gleichberechtigter höherer Schulen be

ſtehen und daß der Uebergang von einer zur anderen mög

lichſt lange offen bleibt, ohne daß daran der Makel des

Herabſteigens geknüpft werden kann. Die Techniker degra

diren ſich nur ſelbſt, wenn ſie die für ihre Studien wünſchens

werthe Begabung und Veranlagung ohne Weiteres in die

zweite Linie, hinter diejenige für alte Sprachen zurückſtellen.

Ueberdies hat die Möglichkeit des Ueberganges vom Gym

naſium zum Realgymnaſium und zur Oberrealſchule ja auch

ſchon bisher beſtanden, ohne daß über die Invaſion der letzt

genannten Anſtalten durch minderwerthiges Schülermaterial

der Gymnaſien allzu laute Klage geführt wurde, und ſoll

ferner ja auch die Oberrealſchule eine ſtrenge Abgangsprüfung

behalten, die an Umfang und Schwierigkeit nicht hinter dem

Der Vorgang läßt – und darin liegt ſeine allgemeine

Bedeutung – recht deutlich erkennen, in welchem Zirkel ohne

Ende wir uns auf dem Gebiete der Schulreform bewegen. Die

ganze Welt verlangt, die Zeitentwickelung dürſtet, die moderne

Ä ſchreit nach der Reform des zum Theil in ver

alteten Syſtemen ſich bewegendenÄ Schulunterrichts.

Ihre Möglichkeit wird unter dem glühendſten Intereſſe aller

Gebildeten erwogen und Beſtimmungen werden vorbereitet.

Sobald die letzteren aber durchgeführt werden ſollen, machen

die im Banne vonÄ ſtehenden Strömungen ſie

wieder unwirkſam. – –

Das von den Baubeamten vorangeſtellte Hauptmotiv ihres

Widerſtandes gegen die von der Schulconferenz beabſichtigte

Verweiſung der Techniker an die neue Realſchule beruht auf

der Annahme, daß dieſe Schule eine dem Range nach

zweite, nicht eine dem Gymnaſium gleichſtehende erſte Schule

ſein werde. Wenn aber – ſo wird gefolgert – ein Fach

von vornherein einer ſolchen zweiten Schule überliefert werde,

ſo werde es auch überhaupt immer hinter denjenigen Fächern

Abiturum der Gymnaſien zurückzuſtehen braucht.

Der größte Fehler dieſer Begründung liegt aber darin,

daß man eine – kaum beſtehende und jedenfalls nur auf

falſchen Vorurtheilen beruhende – Rangordnung der Schulen

auch als maßgebenden Factor anſieht für die Rangordnung

der Männer, welche von dieſen Schulen herangebildet werden,

und der Fächer, in welche ſie ſpäter eintreten ſollen. Die Welt

verfährt mit der Paraphirung dieſer Rangordnung bekanntlich

durchaus nicht nach dieſem Geſichtspunkte. Wäre das ſo, ſo

müßte ja der Hauslehrer ungefähr die allererſte, der Künſtler

die allerletzte Rangſtufe im Leben einnehmen, das Anſehen des

Philologen und des Mediziners unbedingt über, das des

Offizierſtandes beinahe unter demjenigen des höheren Tech

nikers ſtehen. So iſt es mit dieſer Rangordnung denn doch

nicht beſtellt. Die höheren Techniker haben auch gar keinen

Grund, mit der ihnen in derſelben zugewieſenen Stellung ſo

ſehr unzufrieden zu ſein. Vielmehr ſchenkt ihnen die heutige

*) War doch ſelbſt der eben und viel zu früh verſtorbene Freiherr

Friedrich v. Schmidt, einer der größten Architekten ſeit der Renaiſſance

und dabei jeder Zoll ein Mann, ein ſolcher Ueberläuſer,
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Welt im Allgemeinen beſonders hohe Achtung, unter Umſtänden

ſogar große Ehren. Man thut das um ſo mehr, nicht wenn

und weil der Techniker ehemals ein Gymnaſien beſucht hat,

was der Welt ganzÄ iſt, ſondern wenn und weil

der Ingenieur, der Architekt Hervorragendes leiſten. Ja, ſogar

die Klaſſentheilung in „ſchwer geprüfte Beamte und „leicht

geprüfte“ Privattechniker berückſichtigt die Welt bei dieſer all

gemeinen Achtungsbezeugung vor dem Fache vernünftiger Weiſe

ziemlich wenig. Abgeſehen von dem Grade der individuellen

Geſinnung und häuslichen Erziehung hat ſie auch hier für

den Grad der individuellen Leiſtung ein ziemlich feines

Gefühl!

Und damit gelangt man bei der wichtigſten Frage an,

deren Beantwortung die ganze Stellungnahme der Techniker

in dieſer Sache leiten ſollte, deren Unterſuchung aber merk

würdiger Weiſe von der Majorität umgangen wird: Auf

welchem Wege kann die Technik als ſolche zu den höchſten

Leiſtungen zu raſcheſten Fortſchritten gelangen? Iſt bei ihrer

Art und Eigenthümlichkeit die gymnaſiale oder die reale Vor

bildung die für den Techniker beſſere und geeignetere?

Die Frage erheiſcht zunächſt eine Verſtändigung dahin, daß

ſie nicht nur vom Nützlichkeitsſtandpunkte aus beantwortet

werde, daß vielmehr die Schulbildung des Technikers, wie

jedes gebildeten Menſchen, vor Allem eine in ſich abge

ſchloſſene ſein ſoll. Wenn aber nach der ganzen Ent

wickelung unſeres Jahrhunderts und insbeſondere ſeines Schul

weſens es nicht angefochten werden kann, daß dieſe Eigenſchaft

nicht nur mehr der humaniſtiſchen Gymnaſialbildung, ſondern

im gleichen Maße auch der höheren Realbildung anhaftet, dann

wird man bei der Wahl einer derſelben für ein beſtimmtes Fach

Ä das Nützlichkeitsprinzip in erſter Linie geltend machen
INU]EN.

Die Technik ruht nun einmal nicht auf humaniſtiſcher,

ſondern auf durch und durch realer Grundlage; ſie iſt in

kaum einem ihrer Zweige eine altklaſſiſche, ſondern eine durch

und durch moderne Wiſſenſchaft.

Demnach regelt ſich vor Allem die dem Techniker er

forderliche allgemeine Geiſtesrichtung und Charakterbildung.

Er bedarf im Leben mehr, wie irgend ein anderer, gerade der

Eigenſchaften, welche dasÄ der Jugend bisher am

wenigſten anzuerziehen vermocht hat: des freien, offenen,

fröhlichen Blickes, unſere heutigen Dinge – die Schulfrage

gehört auch dazu – zu erfaſſen. Jede auf dem Gymnaſium

gar zu leicht geförderte Gewöhnung an die „Brille“ iſt dem

Techniker für ſein ſpäteres praktiſches Leben im höchſten Maße

gefährlich und ſelbſt dem techniſchen Profeſſor für ſeine Studir

ſtube noch vom Uebel. Der Techniker muß ferner ganz be

ſonders zur exacten Schärfe des Verſtandes und Witzes, zu

einer darauf beruhenden Schlagfertigkeit des Urtheiles und

Entſchloſſenheit des Charakters erzogen werden, denn, wie

ſeine Wiſſenſchaft, ſo muß ſein Handeln exact ſein und denk

bar weiteſt von allem Wuſt der Formalien ſich halten, mit

welchem das humaniſtiſche Gymnaſium in ſeinen Hauptdis

ziplinen nach dem herrſchenden Willen der Altphilologen noch

ausgeſtattet iſt.

Die Nützlichkeitsrückſichten nehmen nun noch ausſchlag

gebendere Geſtalt an, wenn man auf die dem Techniker er

der eine Theil dieſes Umweges, das Studium der griechiſchen

Sprache, kaum den geringſten Nutzen, da die Technik und

unſer heutiges Leben in keiner Weiſe auf dieſe Sprache an

gewieſen ſind und zum Verſtändniß der griechiſchen Mytho

logie und Kunſt der Homer nicht in der Urſprache geleſen zu

werden braucht. Vielleicht iſt der andere Theil des Weges,

das Studium der lateiniſchen Sprache dem Techniker nicht

ſchon völlig entbehrlich; indeſſen muß er in dieſer Beziehung

den Anſpruch eines vollſtändigen Bruches mit der bisherigen

Unterrichtsmethode ſtellen, den das Gymnaſium nicht gewähren

kann. Daß das Latein die Fähigkeit formalerÄ
in hervorragender Weiſe zu ſchärfen geeignet iſt, ſoll zu

geſtanden, daß es aber die zuverläſſigſte Schule der Logik ſei,

muß geleugnet werden. In beiden Beziehungen leiſten der

mathematiſche und der naturwiſſenſchaftliche Unterricht ebenſo

viel bezw. mehr.

Auf der anderen Seite kann der Techniker viele Unter

richtsgegenſtände gar nicht entbehren, welche auf dem Gym

naſium nicht oder nicht intenſiv genug getrieben werden, ſo

daß auch von einem Mangel an Erſatz für die alten Sprachen

keine Rede ſein kann. Der Techniker muß vor Allem ſchlagende

Fertigkeit im deutſchen ſchriftlichen, wie mündlichen Ausdruck

beſitzen und zu dem Zwecke in ſeiner Jugend viel häufiger

deutſche Aufſätze geſchrieben, Vorträge gehalten, ja beide kri

tiſirt haben, als ſolches der Lehrplan des Gymnaſiums zuläßt.

Er muß die franzöſiſche und engliſche Fachliteratur ohne

jede der Fremdheit des Idioms entſtammende Beläſtigung ver

folgen können, muß für Reiſen in Frankreich, England und

auch Italien nicht erſt monatelanger Sprechſtudien bedürfen,

wie ſie für ihn jetzt Dank der Zurückſetzung der neuen Sprachen

und dem Mangel an Converſationsübungen auf den Schulen

noch erforderlich ſind, für welche ihm aber auf dem Gymnaſium

noch nicht einmal die Elementarkenntniſſe in ausreichendem

Maße geliefert werden. Der Techniker der Zukunft muß ferner

vom Handel und Wandel der heutigen Welt viel mehr Kunde be

ſitzen, als ſolche der bisherige Geographieunterricht, im kauf

männiſchen Briefſchreiben, Rechnen und Buchführen mehr Uebung

haben, als davon der viel zu früh aufhörende Schreib- uno

eigentliche Rechnen unterricht auf dem Gymnaſium vermitteln.

Daß ebenſo der Zeichnen unterricht daſelbſt ein gänzlich un

genügender iſt, bezweifelt. Niemand mehr. Die neue Realſchule

könnte mit dem größten Nutzen für alle ihr zugewieſenen Fächer

eine vollſtändige Umwandelung dieſes Unterrichtes eintreten

laſſen, indem ſie denſelben durch Natur und Körper-, durch

geometriſches, projicirendes, Schatten und Perſpectiven con

ſtruirendes Zeichnen, ja Ornamententwerfen, Aquarelliren We.

erweiterte. Damit wäre auch eine gewiſſe Entlaſtung der tech

Ichen, Forſt- und Berghochſchulen anzubahnen. Andererſeits

ſollen zwar Mathematik, Chemie, Phyſik nicht als die

jenigen Fächer angeſehen werden, deren Erweiterung auf den

Schulen eine ſolche Entlaſtung der eigentlichen Fachſtudien

herbeiführen könnte; vielmehr iſt man in dieſer Beziehung hier

und da ſchon zu weit gegangen; dagegen muß der Unterricht

auch in dieſen Realien intenſiver getrieben werden und die

Beherrſchung deſſen, was davon dem Elementarunterricht

forderliche Wiſſensbildung blickt. Derſelbe kann zwar der

Kenntniß des Lebens und Weſens der alten Völker nicht ent

behren; wichtiger aber iſt für ihn die Kenntniß unſeres

Weſens, unſerer Sprache, unſerer Geſchichte.

deshalb nicht den weiten Umweg mitmachen, welchen das

Gymnaſium geht, um ſich in die Alten zu verſenken, den Um

weg durch das Studium der alten Sprachen und Schriftſteller,

welcher beinahe drei Viertel der ſchönen Schulzeit in Anſpruch

nimmt und oft genug noch nicht einmal zum Ziel der rich

tigen Kenntniß des Alterthumes führt, an der Erkennung

unſerer Geſchichte und unſerer, wie überhaupt der lebenden

Sprachen aber jedenfalls ſchwer hindert. Der Techniker muß,

wie in ſeinem ſpäteren Leben immer, ſo auch hier den direkteren

und ſicheren Weg zum Ziel aufſuchen. In Bezug auf prak

tiſche Verwendbarkeit des Unterrichtsſtoffes liefert ihm auch

Er kann

angehört, auch wirklich mehr erzielen.

Es würde nach all' dieſem nun zur Frage ſtehen, ob eine

Umformung des Gymnaſiums erhofft werden kann, welche dieſen

von den Technikern zu erhebenden Anſprüchen Rechnung trägt.

Die Verhandlungen der Schulconferenz, das Wenige, was da

an Reform des Gymnaſiums herausgekommen iſt, haben wohl

genugſam dargethan, daß daran vorerſt gar nicht zu denken

iſt. Demnach bleibt für die Techniker kein anderer Weg, als

der, die Oberrealſchule zu wählen und die Vervollkommnung

ihres Lehrplans in den angedeuteten Richtungen zu erſtreben,

womit zugleich ihr Rang und Anſehen am ſicherſten gefördert

werden dürfte.

Daß in dieſen Ausführungen über die dem Techniker er

wünſchte Schulbildung nicht nur die Stimme eines Einzelnen

erklingt, geht aus einer Eingabe hervor, welche die Mehrheit

der competenteſten Beurtheiler dieſer Frage, nämlich der Pro

feſſoren von den preußiſchen techniſchen Hochſchulen der Schul
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conferenz gemacht hat. Unter ihnen war eine Umfrage ver

anſtaltet worden darüber, ob das Gymnaſium als geeignetſte

Vorbildungsanſtalt für das höhere techniſche Studium zu er

achten ſei, und dieſe Frage haben nur 11 der vorhandenen

164 Profeſſoren, von denen 112 die Frage beantworteten,

unbedingt, 3 bedingt bejaht. Es wird verſucht, dieſe Ab

ſtimmung anzufechten; das Ergebniß wird aber wohl nicht gut

aus der Welt zu ſchaffen ſein. Dabei iſt ſehr zu berückſich

tigen, daß ein Theil der Minorität bei der Abſtimmung auch

vorzugsweiſe von der Ueberzeugung geleitet ſein wird, daß der

Technik die dem Range nach erſte Schule unbedingt verbleiben

müſſe, wie andererſeits die große Zahl der Stimmenthaltungen

zum Theil aus einer gewiſſen Scheu zu erklären ſein dürfte,

mit den in der Frage herrſchenden Ranganſchauungen in Conflict

zu kommen. Könnte man eine Umfrage darüber unter allen

höheren Technikern veranſtalten, welche Schulbildung ſie un

abhängig von der leidigen Rangfrage, lediglich ſachlich, für

die geeignetſte erachten, ſo würde zweifellos die überwältigende

Majorität auf die Seite der Realſchule treten.

Das zweite Hauptmotiv des Widerſpruchs gegen die

Conferenzbeſchlüſſe beruht auf der Sorge vor Schwierigkeiten,

welche für den geſchäftlichen bezw. dienſtlichen Verkehr in Be

rathungen von Commiſſionen und Behörden unter techniſchen

und juriſtiſchen Verwaltungsbeamten befürchtet werden, wenn

zwiſchen beiden eine Verſchiedenheit der allgemeinen „Bildung“

beſteht, wobei letztere wiederum mit der Art der Schulbildung

verwechſelt wird. Dieſer Punkt, der mit der bekannten Klage

über den in der Verwaltung herrſchenden Aſſeſſorismus in

engem Zuſammenhange ſteht, berührt ſeiner Natur nach die

Privattechniker weniger und könnte füglich von den Beamten

unter ſich erledigt werden. Da er aber zum Gegenſtande der

Erörterungen in den Petitionen der Architekten- und Ingenieur

vereine gemacht wird, welchen ſämmtliche Mitglieder dieſer

letzteren ihre Unterſtützung gewähren ſollen, ſo muß er auch

von den Privattechnikern auf ſeine Richtigkeit und Bedeutung

geprüft werden. Angeſehene Privattechniker kommen nun auch

wohl und theilweiſe ſogar häufig mit Verwaltungsbeamten,

worunter beſonders Juriſten, in ſtädtiſchen und anderen Selbſt

verwaltungen, Kirchen- und Schulbehörden, Baucommiſſionen c.

berathend zuſammen. Ihre Erfahrungen decken ſich aber nicht

mit den in dieſer Beziehung von den Baubeamten gehegten

Befürchtungen. In der Verwaltung herrſcht ja allerdings im

Allgemeinen der Juriſt, was wohl ſo lange nicht weſentlich zu

ändern ſein wird, als die Frage und der Streit um das Mein

und Dein einen ſo wichtigen Theil aller Verwaltungsgeſchäfte

bilden. Zudem iſt der Techniker auch wohl nicht ſo unbedingt

als berechtigter Erbe dieſer Herrſchaft anzuſehen.

Grund zur Klage würde es erſt dann geben, wenn der

Juriſt dieſe Herrſchaft ausbeutete, das Urtheil des Technikers

in techniſchen Dingen nicht reſpectirte und ihm überhaupt die

ſchuldige Achtung verſagte. Das iſt aber – wenigſtens in

den nicht ſtaatlichen Baucommiſſionen, in ſtädtiſchen Collegien c.

im Allgemeinen nicht der Fall. Im Gegentheil pflegt hier

der Techniker als Sachverſtändiger ein ganz erhebliches Ueber

gewicht zu erlangen, das ihm häufig große Macht verleiht und

in nicht ſeltenen Fällen ſogar ſchon bedenklich und gefährlich

geworden iſt. Jeder vielbeſchäftigte Privattechniker wird in

dieſer Beziehung ſchon erfahren haben, wie gerade durch dieſes

ihm zufallende Uebergewicht ſeine Verantwortung wächſt; ſchwer

lich wird er in ſolchen Berathungen aber je etwas empfinden,

was umgekehrt dem Gefühle des Gedrücktwerdens gleicht.

Geſetzt aber auch, es wäre dem in der Staatsbauverwal

tung, wie vielfach behauptet wird, ſo ganz anders, es hätten

wirklich die techniſchen Beamten hier unter einem gewiſſen

Druck, unter Ueberhebungen undüÄ des juriſtiſchen

Elementes zu leiden, ſo würde ein ſolcher Zuſtand noch immer

nicht mit der Frage in Verbindung zu bringen ſein, ob der

Ä Beamte gymnaſiale oder reale Schulbildung genoſſen

haben ſoll. Der ſich überhebende juriſtiſch gebildete Verwal

tungsbeamte wird die Berechtigung dazu vielleicht aus ſeinem

Referendarexamen herleiten zu können meinen, ſchwerlich aber

aus ſeiner Gymnaſialvergangenheit; und die Techniker können

doch nicht wohl in Rückſicht auf dieſen Umſtand auch noch

zur Ablegung juriſtiſcher Prüfungen veranlaßt werden.

Es wird ferner ausgeführt, der auf der Oberrealſchule

vorgebildete Techniker könne den Juriſten in der Verwaltung

ſpäter nicht verſtehen. Auch ſolchem Uebelſtande würde wohl

mit directeren Mitteln abzuhelfen ſein, als mit dem neun

jährigen Gymnaſialſtudium. Das Verſtändniß der üblichen

lateiniſchen Benennungen wird auch die Oberrealſchule auf

irgend einem praktiſchen Wege noch vermitteln können. Glaubt

der Juriſt aber, in den Verhandlungen mit dem Techniker

griechiſcher Phraſen nicht entrathen zu können, ſo wird er in

einem Erſuchen, dieſelben in die übliche Verhandlungsſprache

zu übertragen, um ſo weniger einen Bildungsmangel erkennen,

als er ſelbſt oft genug in die Lage kommt, den techniſchen

Collegen um eine Erläuterung der von ihm benutzten, noch

immer zahlreichen und allen möglichen wie unmöglichen Sprachen

entnommenen terminorum technicorum erſuchen zu müſſen.

Kurz, auch in den dieſes Motiv begründenden Befürch

tungen und in der Wahl der Mittel zu ihrer Abhülfe dürften

die Petenten nicht ungetrübten Blickes auf dem geradeſten und

ſicherſten Wege zum Ziele ſich befinden. Im Weſentlichen

wird es auch in dieſer Beziehung ſich ähnlich verhalten, wie

ſchon oben bei der Frage der Rangſtellung der Techniker dar

gelegt wurde.

Wie im Leben überhaupt, ſo wird der techniſche Beamte

auch in dem Verkehre und in Berathungen mit anderen Be

amten um ſo mehr zu Gewicht undÄ gelangen, je mehr

er auf hervorragenden Fachleiſtungen fußen, je mehr er von

Einſeitigkeit und Enge – namentlich in der Rangfrage – ſich

frei machen kann und – jeÄ er in dem falſchen Ge

fühle des Gedrücktſeins befangen ſich zeigt. Th. U.

Ein prähiſtoriſcher Vorgänger von Kant und Laplace.

Von Carus Sterne.

Die Wahrheit des alten Spruches, daß es nichts Neues

unter der Sonne gibt, iſt mir niemals verblüffender vor Augen

getreten, wie an dem Tage, als ich entdeckte, daß Kant und

Laplace im nördlichen Europa ſchon vor 3–4000 Jahren

einen Vorgänger gehabt haben, der dieſelbe Weltbildungs

theorie aufgeſtellt hat, welche Kant in ſeiner Friedrich dem

Großen gewidmeten „Allgemeinen Naturgeſchichte des Himmels“

(1755) entwickelt und dem berühmten Aſtronomen Laplace zu

einigen unweſentlichen Verbeſſerungen (1796) hinterlaſſen hat.

Vielleicht iſt es nöthig, dem geneigten Leſer zu verſichern, daß
dieſer Satz mit voller Ueberlegung niedergeſchrieben iſt, und

daß er getroſt weiter leſen darf. Kant ſchloß bekanntlich aus

der gleichmäßigen Bewegung der ſeiner Zeit bekannten ſechs

Planeten und ihrer Monde um die Sonne und dieſer um ſich

ſelbſt, daß dieſes ganze Syſtem bewegter Weltkörper aus einer

in demſelben Sinne bewegten Grundmaſſe hervorgegangen ſein

müſſe, und eigentlich hatte ſchon Kepler in ſeinen Ideen von

dem Planetenwirbel dieſen Schluß vorausgeahnt.

Aber ein Denker, der vor mindeſtens 3–4000 Jahren

gelebt hat, deſſen Namen wir nicht kennen, und von dem wir

nur die Vermuthung aufſtellen können, daß er wahrſcheinlich

im nördlichen Deutſchland zu Hauſe war, hat denſelben Schluß,

von einer allerdings mißverſtändlichen Wahrnehmung – der

gleichmäßigen Bewegung von Sonne, Mond und Sternen

um die Erde hergeleitet, indem er die kosmogeniſche Lehre

aufſtellte, die Welt ſei nicht erſchaffen, ſondern erquirlt.

Im Wafthrudnir-Liede der Edda heißt es mit wahrhaft lapi

dariſcher Kürze:

Mundilföri heißt des Mondes Vater

Und ſo der Sonne.

Sie halten täglich am Himmel die Runde

Und bezeichnen die Zeiten des Jahres.

Dieſe Stelle hat bisher nicht die Beachtung gefunden,

die ſie im reichſten Maße verdient, da ſich in ihr diejenige

Anſicht von der Schöpfung ausſpricht, welche die Arier bei
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ihrer Wanderung nach Indien mitgebracht haben, alſo im

zweiten oder dritten Jahrtauſend vor unſerer Zeitrechnung be

reits beſaßen. Das ganze Geheimniß liegt in dem Namen

des Mond- undÄ Mundilföri, welchen Simrock

in ſeiner „Deutſchen Mythologie“ als Achſenſchwinger

überſetzt hat, obwohl es ſinngemäßer ſein würde: Weltquirler

zu ſagen. Mundilföri entſpricht in ſeinem erſten Theile näm

lich dem Edda-Worte möndul (in möndultré), d. h. Mühl

welle, Mühlbaum, dem litauiſchen menture (Quirl), dem Sans

kritworte mandala oder mandara, d. h. dem Feuer- oder Butter

quirl, weil man im alten Indien die Butter in ähnlicher Weiſe

in einem Drehbutterfaße erzeugte, wie man Feuer durch Holz

quirlen erlangte. Auch der lateiniſche Pflanzenname mentha

(das Quirlkraut), unſer Mangelholz (däniſch mangletrae) und

wahrſcheinlich auch der Name des griechiſchen Feuer und

Menſchenſchöpfer Prometheus gehören derſelben altariſchen Wort

wurzel an, wie dies der deutſche Alterthumsforſcher Adalbert

Kuhn vor einigen Jahrzehnten überzeugend dargethan hat.

Nicht weniger wichtig als der Name des Weltquirlers,

der in dieſer Geſtalt einzig und allein dem germaniſchen Alter

thum angehört, ſind aber diejenigen ſeiner beiden Kinder.

In einem Proſabericht der jüngern Edda, welche den Titel

„Gylfi's Verblendung“ führt, heißt es etwas ausführlicher:

„Ein Mann hieß Mundilföri, der hatte zwei Kinder. Sie

waren hold und ſchön: da nannte er den Sohn Mond (Mäni)

und die Tochter Sonne (Söl) und vermählte ſie einem Manne

Glenur (Glanz) genannt . . .“ Die letztere Nachricht iſt nicht

mehr der älteſten Ueberlieferung gemäß, denn nach dieſer

wurde Mäni, der erſte Mann, der Gatte von Söl, der erſten

Frau; Mondgott und Sonnengöttin bildeten das erſte Ehe

paar, welches in der litauiſchen Sage von Mienu (dem Monde)

Ä zer Frau Saule (der Sonne) noch heute im Volksmunde

Ortlebt.

Dieſes Urehepaar (Mond und Sonne) tritt außer bei den

Germanen und ihren Nachbarvölkern in dieſer Geſtalt, näm

lich daß der Mond als Mann und die Sonne als Frau gilt,

deutlich erkennbar nur noch im alten Indien auf, und zwar

in gewiſſen ſehr entſtellten Sagen mit dem Zuſatz, daß der

Mondgott Soma und die Sonnengöttin Suradevi aus der

Quirlung eines großen Milchmeeres hervorgegangen ſeien,

als Götter und Aſuren übereingekommen waren, ſich den Un

Sie nahmen zu dieſem Zweckeſterblichkeitstrank zu quirlen.

den Berg Mandara als Quirlinſtrument, Viſhnu nimmt den

ſelben als im Meere ſchwimmende Rieſenſchildkröte, die dann

ebenfalls Quirl (Mandara) genannt wird, auf den Rücken,

Indra legt die Schlange Vaſuki als Quirlſchnur um den Berg

und nun beginnen Götter und Aſuren auf beiden Seiten zu

ziehen, um den Rieſenquirl in Bewegung zu ſetzen. Aus dem

Rachen der gezerrten Schlange ſteigen Rauch und Flammen

hervor, die ſich zu dichten Gewitterwolken ſammeln und die

Götter mit Blitz, Donner und Regen überſchütten. Zugleich

entzünden ſich die Bäume des Waldes durch das Aneinander

reiben, aber Indra löſcht das Feuer mit Wolkenwaſſer und

es fließen alle die Säfte der gewaltigen Bäume ins Meer

und aus dem ſo mit den vorzüglichſten Pflanzenſäften und

zerquetſchten Meeresthieren gemiſchten Waſſer erhebt ſich end

lich nach tauſendjähriger Anſtrengung der Götter der kalt

ſtrahlende Soma (d. h. der Mond), die Göttin der Morgen

röthe und Schönheit Cri, die Sonnengöttin Suradevi und

zuletzt der Götterarzt Dhanvantari, der einen Krug mit dem

Göttertrank (Amrita), auf deſſen Zubereitung dieſe geſammte

groteske Schilderung abzielt, in der Hand trägt.

Es iſt das eine Schilderung, wie ſie nur in der aus

ſchweifenden Phantaſie der indiſchen Arier entſtehen konnte,

als Amrita-Quirlung ſinnlos, aber höchſt intereſſant dadurch,

weil ſie offenbar auf dem einfachen und großartigen Gedanken

der Weltſchöpfung durch Quirlung, wie er in der Edda und

nirgends ſonſt erhalten iſt, als Urform zurückweiſt. Wir

können dabei ſogar die Stufen erkennen, durch die der germa

niſche Weltquirler zum Göttertrankquirler der Inder geworden

iſt, denn der als Weltſchöpfer geltende alte Feuer- und Himmels

gott der Germanen galt zugleich als erſter Erfinder und Her

ſteller berauſchender Getränke, und ſeine beiden Kinder, Sonnen

göttin und Mondgott, hatten zugleich die Aemter von Meth

bewahrern, der Mond hieß auch geradezu die Methſchale, die

ſich abwechſelnd füllt und von den Göttern geleert wird, wes

halb der dem Mani der Germanen entſprechende Manu der

Inder dort ebenfalls als Trankgott Soma auftritt.

Die beiden erſten Geſchöpfe der Edda Mani und Sol

dürften für das Studium der vergleichenden Mythologie noch

eine ungeahnte Bedeutung erlangen. Denn obwohl alle ihre

Fußſpuren nach Nordeuropa führen, beherrſchen ſie zugleich

die Götterlehre der mit Semiten in Berührung gekommenen

Südarier (Römer, Griechen, Kleinaſiaten) und ihr Einfluß iſt

bis nach Aegypten gedrungen, obwohl alle dieſe Völker in

der Folge keinen männlichen Mondgott und keine weibliche

Sonnengottheit verehrten. Die Germanen nahmen in der Be

nennung der beiden Hauptgeſtirne ſeit jeher eine Sonder

ſtellung ein, die uns ermöglicht, gewiſſe, die geſammte Welt

der Arier beherrſchenden Ideen auf germaniſchen Urſprung

zurückzuführen. Im vorigen Jahrhundert wies der engliſche

Sprachforſcher Harris in ſeinem „Hermes“ auf die merk

würdige Thatſache hin, daß alle Nationen der Welt der Sonne

männliches und dem Monde weibliches Geſchlecht bei

legen. Seltſamer Weiſe hatte er dabei ſeine eigene Nation,

die Germanen, welche den umgekehrten Gebrauch haben, über

ſehen, denn auch im Angelſächſiſchen wurde möna, der Mond,

noch männlich gebraucht, und darum hatte lange vor ihm

der alte Gesner in ſeinem „Mithridat“ auf die auffällige

Ausnahme hingewieſen, daß die Germanen den Mond als ein

männliches Geſtirn behandelten. Er erkannte die Urſache be

reits richtig in einem männlichen Mondgott und meinte, daß

aus der Anrede der Deutſchen „Herr-Mon“ der griechiſche

Gott Hermes hervorgegangen ſei.

Nun läßt ſich aber nachweiſen, daß die alten Inder ge

radeſo wie die alten Germanen urſprünglich einen unſerem

Mäni entſprechenden männlichen Mondgott Manu oder Soma,

und eine weibliche Sonnengöttin Surya oder Suradevi, die

dem Mondgotte angetraut war, verehrt haben, und daß die

letztere erſt ſpäter bei ihnen in einen gleichnamigen männlichen

Sonnengott (Surya) übergegangen iſt. Die Frage ſpitzt ſich

demnach dahin zu, wo iſt der Urſprung des alten Ehebundes

zwiſchen dem Mondmann und der Sonnenfrau zu ſuchen, in

Altindien oder Altgermanien.

Mit dieſer und einer großen Anzahl ähnlicher Fragen be

ſchäftigt ſich ein Werk, welches ich ſeit langen Jahren vorbe

reitet habe, und auf welches ich – da es in wenigen Wochen

die Preſſe verlaſſen wird*) – die Aufmerkſamkeit der Lieb

haber ſolcher Studien und Aller, die ſich für die Geſchichte

der Arier intereſſiren, hinlenken möchte. Eine eingehende Ver

gleichung des indogermaniſchen Sagenſchatzes hat mich näm

lich zu der durch äußerſt zahlreiche Nachweiſe geſtützten Er

kenntniß geführt, daß der größte Theil der römiſchen, grie

chiſchen, perſiſchen und indiſchen Götter- und Heldenſagen

ſeinem naturgeſchichtlichen Kerne nach dem nördlichen Europa

entſtammt. Bekanntlich ſind auch die Sprachforſcher und

Prähiſtoriker in neuerer Zeit zu einem ähnlichen Schluſſe ge

kommen, ſofern ſich ihnen immer klarer ergeben hat, daß die

ariſche Raſſe nicht in Europa eingewandert, ſondern ſeit Ur

zeiten in demſelben heimiſch geweſen iſt, wohl aber von hier

aus weite Auswanderungen bis nach Perſien, Indien, Syrien

und Afrika angetreten hat.

Es iſt nun eine längſt von den Philologen angenommene

Thatſache, daß der germaniſche Ziu oder Zio mit dem grie

chiſchen Zeus, dem römiſchen Jupiter und indiſchen Dyaus

einerlei Urſprung hat, aber daß der germaniſche Zio die Ur

form darſtellt, und daß es ſich mit Uranos, Kronos, Apoll,

Ares, Hermes, Artemis, Minerva, Pallas-Athene, Ceres c.

ähnlich verhält, hat bisher meines Wiſſens Niemand eingehend

nachgewieſen, obwohl der alte Rudbeck ähnliche Träume ſchon

*) Tuisko Land, der ariſchen Stämme und Götter Ur

heimath. Erläuterungen zum Sagenſchatze der Veden, Edda, Ilias

und Odyſſee. Mit 76 Abbildungen im Text und einer Karte. Glogau,

Carl Flemming.
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vor zweihundert Jahren gehabt hat. Beſonders ſchwierig

ſchien nun der Fall bei Sonnen- und Mondgottheit zu liegen,

von denen die letztere in Griechenland und Rom ſtets als

weiblich, die Sonnengottheit als männlich gegolten hat. Allein

hier, wie in einer großen Reihe ähnlicher Fälle, ließ ſich

zeigen, daß dieſe jungen Götter Homers erſt aus germaniſchen

am liebſten in langer weiblicher Kleidung darſtellten, nament

I

Urformen umgewandelt ſind. Der Weg bei unſerm Paare

mag kurz als Beiſpiele angedeutet werden:

Die Edda ſagt uns, daß Mäni und Söl die Erſtlinge

der Schöpfung, Adam und Eva der Germanen waren, mithin

gerade ſo wie Adam und Eva auch das zuerſt in's Todten

reich eingegangene Paar, wie ja Mond und Sonne täglich zur

Unterwelt hinabſteigen.

bei allen ariſchen Völkern Mani, Manu, Menys, Minos c.,

der erſte Menſch, König und Todtenrichter heißt und dieſer

Vorſtellungskreis iſt ſogar auf den ägyptiſchen Mondgott Min

und Urkönig Menes übergegangen. Eines der am paradoxeſten

ſcheinenden und doch am ſicherſten begründeten Ergebniſſe

meiner diesbezüglichen Unterſuchungen ergab, daß Menelaos

und Helena Nachbilder jenes nordiſchen Paares Mani und

Sol ſind und demgemäß auch von den älteren Griechen als

Todtengötterpaar betrachtet wurden, wie unter Anderem jene

Stelle der Ilias beweiſt, nach der Menelaos die Weiſung er

hält, im Todtenreiche neben dem blonden Rhadamanthys (ſtatt

Minos!) weiter zu regieren.

Den Namen der eddiſchen Sonnengöttin Sol fanden die

Römer in den Formen Sulis, Suria, Siria, Sirona in Eng

Daher ſchreibt ſich die Urſache, daß

land, Frankreich und Deutſchland, und da der Name Surya

als derjenige der Sonnengöttin bis nach Indien gelangt iſt,

ſo kann kein Zweifel darüber beſtehen, daß Suria die Urform

iſt, und daß Sulis, Sol, Saule nur Erweichungen deſſelben

durch den ſo häufigen Uebergang des r in l ſind. Damit

verknüpft ſich aber in entgegenkommender Weiſe die Thatſache,

daß die alten Griechen in vorhomeriſchen Zeiten die Sonne

seirios genannt haben, eine Benennung, die im Dichtermunde

noch bei Heſiod und Archilochos, d. h. bis zum achten Jahr

hundert als Sonnenname dort fortlebte, bevor er auf den

Hundsſtern (Sirius) wegen ſeines funkelnden, ſtrahlenwerfen

den Lichtes überging. Dieſer altgriechiſche Sonnenname Seirios

führt aber ebenſo auf die germaniſch-indiſche Suria zurück,

wie der altitaliſche Apollo Soranus, nach welchem der Sorakte

bei Rom benannt iſt. Durch die alte Namensform Saurakte

lich wenn er auf dem Sonnenwagen ſtehend abgebildet wurde,

wird dadurch verſtändlich, denn im Uebrigen muß dieſe Ge

wandung als die denkbar unbequemſte für einen Sonnen

geſpannlenkerÄ werden. Wie und warum ſich die

Sonnengöttin der Germanen in Indien in einen männlichen

Surya, in Griechenland in Seirios und in Altitalien in einen

Soranus verwandelte, kann hier nicht in der Kürze dargelegt

werden; es war die Umkehrung des Vorgangs, durch welchen

der männliche Mondgott des Nordens im Süden Europas in

eine Mondgöttin überging, die deshalb nicht ſelten Mania oder

Menia (ſtatt Artemis-Diana) genannt wurde. Statt nun in

umgekehrter Richtung wieder zu einem Paar vereinigt zu wer

den, blieben ſie bei Griechen und Römern als Geſchwiſterpaar

ſtehen; in Indien dagegen ſchuf man für den männlich ge

bliebenen Mondgott, eine gleichnamige Tochter des männlich

F Surya, um ſie dem Mondgott auf's Neue zu ver

IN (I)lell.

Der germaniſche Adam, d. h. der Mondgott Mani zeigt

ſich dann weiter identiſch mit Mannus, dem Stammvater der

Deutſchen, Tuisko's Sohn, während Tuisko's Tochter Suria

oder Sulis in den Tagen des Tacitus ſchon vergeſſen ge

weſen zu ſein ſcheint. Es ließ ſich nämlich aus weiteren An

zeigen ſchließen, daß Tuisko Niemand anderes iſt, als jenes

doppelt geſchlechtliche Urweſen der Indogermanen, dem aus

der einen Seite der erſte Mann (Mani oder Manus), aus der

anderen die erſte Frau (Sol) hervorwuchs, und welches in

der Edda A)mir oder Mundilföri, bei den Litauern und anderen

Slaven Zeſtis, bei den Perſern Gayomard, bei den Indern der

Manuſtier, und bei den Griechen der Minotaur hieß. Tuisko

oder Tuiſto überſetze ich als den Eſchenzwitter, d. h. als die

Urgottheit, welche aus Eſchenholz Feuer und Leben hervor

quirlte, ſtelle ihn in Parallele mit dem ſlaviſchen Sweiſtiks,

dem indiſchen Tvaſhtar, dem Verfertiger des Svaſtika und

erkläre daraus, warum das erſte Menſchenpaar, nachdem Mani

und Sol zu den Göttern eingegangen waren, bei Germanen,

Griechen und Perſern als Eſchengeborene bezeichnet wur

den: Ask und Embla der Edda, Maſhya und Maſhyana

dieſes Apollberges ſah ſich bereits Preller an die litauiſche

Sonnengöttin Saule erinnert, aber die rheiniſche Heilgöttin

Sirona ſteht dem römiſchen Soranus noch viel näher.

Die Sonnenjungfrau war nämlich in germaniſchen Län

dern gerade ſo wie in Indien im Laufe der Zeiten, durch

Vorgänge, die in meinem Buche ausführlich erläutert ſind, zu

einer Göttin der warmen Heilquellen geworden und danach

bezeichneten dann die Römer die berühmten Heilquellen zu

Bath in England, in Aachen und andere als Aquae Solis.

Sonnenquellen. Bei Bath, wie zu Sironabad in Naſſau, bei

Sire-Fontaine in Frankreich und anderen dieſer Quellen treten

auch noch die alten Namen der germaniſchen Sonnengöttin

Sulis, Siria, Sirona deutlicher hervor. Lehrreicher Weiſe

identificirten die Römer, als ſie Germanien und England er

oberten, dieſe Sonnen- und Heilquellengöttin mit ihrer Minerva

und in Bath wurden eine Anzahl römiſcher Votivſteine ge

funden, welche die Aufſchrift DEAE SVLIS MINERVAE.

d. h. der „Göttin Sulis-Minerva“ oder der Sonnengöttin

Minerva trugen. Das heißt mit anderen Worten, man fand

im Culte und anderen Dingen noch Kennzeichen, welche be

wieſen, daß die römiſche Heilquellen-Minerva (Minerva medica)

der altgermaniſchen Sonnengöttin Sulis entſprach. Ich glaube

denn auch ausreichende Beweiſe dafür beigebracht zu haben,

daß ſowohl die Minerva der Römer, als die Pallas Athene

der Griechen aus der altgermaniſchen Sonnengöttin hervor

gegangen iſt, und daß darin die Urſache zu ſuchen iſt, daß

der Perſer.

Es iſt gewiß Zeit, mit der Aufzählung dieſer Ergebniſſe

abzubrechen, bei deren bloßer Kenntnißnahme ſich den Griechen

vergötterern die Haare auf dem Kopf ſträuben werden. Ich

kann nur verſichern, daß ich nach ſtreng naturgeſchichtlicher

Methode vorgegangen bin, und mit Benutzung zahlreicher

prähiſtoriſcher Alterthümer eine Art „Entwickelungsgeſchichte

der ariſchen Götterfamilie“ zu liefern geſucht habe. Auf eine

ſchnelle Bekehrung der Gelehrten zu meinen Anſichten hoffe

ich nicht, aber vielleicht gelingt es mir, ſie durch die Fülle

meiner neuen Nachweiſe und Verknüpfungen wenigſtens ſtutzig

zu machen und zu neuen Unterſuchungen anzuregen; dagegen

hoffe ich dem gebildeten Theile des deutſchen Volkes ein leicht

lesbares und anregendes Buch über die vergleichende Mytho

logie der Arier geliefert zu haben.

„Literatur und Kunſt.

Die Suggeſtion vor Gericht.

Von Carl du Prel.

Daß die Monatſchrift „Deutſche Dichtung“ die Beachtung

eines weiteren Leſerkreiſes auf ſich ziehen wollte, war ihr gutes

Recht, und daß ſie zu dieſem Behufe die Frage der Suggeſtion

zur Diskuſſion ſtellte, war in Anbetracht des damit in Ver

griechiſche und römiſche Alterthumsforſcher an ihrer Weisheits

göttin ſo viel Sonnenmerkmale auffanden.

Auch die merkwürdige kunſtgeſchichtliche Eigenthümlichkeit,

daß griechiſche und römiſche Künſtler ihren Helios oder Apoll

bindung ſtehenden äſthetiſchen Problems eine geſchickte Wahl.

Nun ergeht es ihr aber wie dem Zauberlehrling Goethes:

„Die Geiſter, die ich rief, werd' ich nun nicht los!“ Sie

ſtößt bereits einen Schmerzensſchrei aus. Auf dem Redactions

tiſche wachſen die einlaufenden Briefe zu kleinen Bergen an

und immer wieder wird aufgefordert: „Wirken Sie dahin, daß
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wir ein klares unzweideutiges Ergebniß erhalten.“ Es wird

den Leſern zu bunt, daß durch die Reihenfolge der Gutachten

die Sache immer unklarer und verwickelter wird.

Ich aber, als Referent über die Sache, bin naturgemäß

genöthigt, auch dem Leſer der „Gegenwart“ die gleiche Ver

legenheit zu bereiten. Sechs Gutachten hat er bereits ver

nommen*), die wie die Katze um den Brei herumgehen, um

ſchließlich die Suggeſtion abzulehnen; zur Klarheit aber wird

kein Leſer durch dieſe Gutachten gekommen ſein. Nun muß

ich aber noch über drei weitere berichten, welche dieÄ
der hypnotiſchen Suggeſtion einſtimmig zugeben und dadurch

in ſchroffen Widerſpruch mit ihren Vorgängern treten. Dieſe

drei Gutachten unterſcheiden ſich von den früheren ſchon durch

das äußerliche Merkmal der Ausführlichkeit, und gewiſſer

maßen liegt ſchon darin das Geſtändniß, daß es ſich um eine

ernſte Thatſache handelt, die ſich nicht mit bloßenÄ
phraſen beſeitigen läßt.

Es ſind die Profeſſoren Albert Eulenburg (Berlin), Wilhelm

Preyer (Berlin) und Auguſt Forel (Burghölzli bei Zürich),

die wir nun ſprechen laſſen müſſen.

Profeſſor Eulenburg gibt rückhaltlos die mediciniſche, die

pädagogiſche und die kriminaliſtiſche Bedeutung der Suggeſtion

mit den Worten zu: „Es iſt auch für den zu vorſichtiger

Skepſis geneigten ärztlichen Beobachter wohl unzweifelhaft,

daß der Hypnotiſirende (Suggerirende) unter begünſtigenden

Verhältniſſen einen faſt unbegrenzten Einfluß auf das

Seelenleben einer der Suggeſtion unterworfenen Perſon zu

gewinnen vermag; einen Einfluß, der nicht bloß hinreicht, um

durch die erweckten Vorſtellungen Krankheitsſymptome der ver

ſchiedenſten Art vorübergehend oder dauernd zum Verſchwinden

zu bringen, ſondern der unter Umſtänden auch erzieheriſch ſitt

liche Einwirkungen zu erzielen und die früheren Empfindungen,

Stimmungen, Neigungen der Verſuchsperſon zu verändern, ja

in ihr abſolutes Gegentheil zu verkehren im Stande iſt.“ Die

Logik erfordere, zuzugeben, daß die Suggeſtion wie zu guten,

ſo auch zu verwerflichen Zwecken benutzt werden kann und in

ſofern gibt Profeſſor Eulenburg auch die abſtrakte Möglichkeit

des poſthypnotiſchen Verbrechens zu, nur hält er die der Ge

ſellſchaft drohende Gefahr nicht für groß, weil das Hypnoti

ſiren Kenntniſſe und Geſchicklichkeiten erfordere, die in der

Verbrecherklaſſe nicht wohl zu finden ſeien, und die Gunſt

Prozeß Eyraud-Bompard, in welchem der gleiche ſchroffe Gegenäußerer Umſtände, die nicht immer vorliege. In intereſſanten

Erörterungen nimmt ſodann Profeſſor Eulenburg die pſycho

logiſche Analyſe der Hypnoſe und Suggeſtion vor, weiſt ihnen

ihren Platz im Kreiſe verwandter Phänomene an und verweiſt

bezüglich der kriminaliſtiſchen Bedeutung der Suggeſtion auf

Ä ſogar in Maſſenerſcheinungen gegebene hiſtoriſche Vor

läUfer.

Da haben wir es nun: Bei Du Bois-Reymond iſt die

Hypnoſe und Suggeſtibilität eine künſtlich erzeugte „Verrückt

heit“, bei Eulenburg dagegen ein ſehr wichtiges therapeutiſches

Mittel; bei Fuchs iſt ſie „Lug und Gaukelſpiel“, bei Eulen

burg dagegen „eine künſtliche Erregung beſtimmter Vorſtellungen,

dte mit der zwingenden Gewalt einer Naturmacht, mit einer

wahren force majeure, ſich dem Bewußtſein der Verſuchsperſon

aufdrängen.“

Ebenſo ſagt Profeſſor Preyer: „Wenn es möglich iſt,

einen Menſchen ohne ſeine Einwilligung zu hypnotiſiren, ſo

kann man ihn auch, ohne daß er es ſelbſt weiß, durch Ein

prägung beſtimmter Vorſtellungen zu poſthypnotiſchen, oft erſt

nach langer Zeit ausgeführten Handlungen bringen, die ihn

mit dem Strafgeſetzbuch in Conflikt bringen; nur iſt es durch

aus nicht leicht, ohne ſeine eigene Einwilligung einen Menſchen

zu hypnotiſiren, ſo ſchnell es auch mit derſelben gelingt . . . . - - - - -

erſcheint Profeſſor Liégeois aus Nancy, ſpricht ſeine UeberUnter allen Thatſachen, zu welchen bisher die Unterſuchung

des Hypnotismus geführt hat, iſt keine von ſo großer Trag

weite, wie die der Suggeſtion, und zwar iſt ſie deshalb ſ

Kreiſen wird ſie in der Zukunft eine Bedeutung erlangen,

von der wir jetzt kaum eine Ahnung haben.“

Was ſchließlich noch den Profeſſor Forel betrifft, der ſeit

Jahren in der von ihm geleiteten Anſtalt den Hypnotismus

und die Suggeſtion praktiſch mit beſtem Erfolge anwendet, und

das in Fällen, wo – nach dem beliebten Ausdruck – „die

Kunſt des Arztes vergeblich iſt,“ ſo war es vorweg zu er

warten, daß er die Thatſache der Suggeſtion zugeben würde,

darum aber auch die kriminaliſtiſche Bedeutung derſelben. Für

ihn iſt zwar der Hypnotiſirte kein einfacher Automat, aber

„nichtsdeſtoweniger muß ich im Gegenſatze zu Delboeuf und

Gilles de la Tourette darauf beſtehen, daß Verbrechen ſug

gerirt werden können.“ Damit ſpricht Forel natürlich auch

dem Dichter das Recht zu, Vorgänge von ſolcher Art zu ſchil

dern; aber er wirft den naturaliſtiſchen Dichtern vor, nichts

weniger als naturaliſtiſch zu ſein, ſondern vielmehr Kunſt

werke ohne innere Wahrheit zu ſchaffen. Ibſen findet vor ihm

keine Gnade. Sein „Oswald“, der einen paralytiſchen Irr

ſinnigen vorſtellen ſoll, ſei ſo falſch geſchildert, daß jeder

Wärter einer Irrenanſtalt zur Kritik befähigt ſei. Vielleicht

wirkt dieſe Bemerkung Forels beruhigend auf den Wahnſinn

des Ibſencultus, und der graſſirenden Verherrlichung eines

Dichters entgegen, der einem ſeiner Stücke einen Titel gegeben

hat, der auf alle paßt: Geſpenſter.

In Kürze ſkizzirt hat nun der Leſer das Reſultat der

ganzen Diskuſſion vor Augen: Entſchiedene Ablehnung in den

Gutachten 1–6, vollſtändige Anerkennung in den Gutachten

7–9. Die Löſung des Räthſels habe ich aber bereits an

gedeutet: Die ſcheinbar heilloſe Verwirrung der Wiſſenſchaft

in dieſer Frage löſt ſich auf in einen allerdings ſchroffen

Gegenſatz der Meinungen jener Profeſſoren, die den Gegen

ſtand nicht ſtudirt haben und von der ganzen Höhe ihrer In

competenz aus urtheilen, und jener Anderen, die nach ſorg

fältigem Studium die mediciniſche, pädagogiſche und krimina

liſtiſche Bedeutung der Suggeſtion zugeben.

Nun wird aber der Leſer allerdings ſagen, für die Be

ſeitigung der einen Verlegenheit ſei ihm eine noch größere zu

geſchoben. Was ſoll denn aus der menſchlichen Geſellſchaft

werden, wenn in der That das ſuggerirte poſthypnotiſche Ver

brechen möglich iſt? Wie um die Dringlichkeit einer Antwort

erſt recht zu beweiſen, fiel mitten in die Discuſſion der Pariſer

ſatz der Meinungen auf einander platzte. Es handelt ſich um

die Ermordung des Gerichtsvollziehers Gouffé durch die An

geklagte Gabriele Bompard. Die Vertheidigung machte gel

tend, die Bompard ſei – was auch ſie ſelbſt behauptet –

durch ihren Geliebten Eyraud hypnotiſirt und vermöge der

Suggeſtion zu dem Verbrechen verleitet worden; die Anklage

dagegen behauptete, verbrecheriſche Suggeſtionen ſeien nicht mög

lich. Als Sachverſtändige wurden Profeſſoren herangezogen

und – ſie widerſprachen ſich in ihren Gutachten ebenſo ſehr,

wie die genannten deutſchen Ä Profeſſor Brouardel

gibt die poſthypnotiſche Suggeſtion zu, aber nur die belang

loſe Handlungen betreffende, nicht die dem Charakter der Ver

ſuchsperſon widerſprechende. Profeſſor Motet ſagt ebenfalls,

die Wiſſenſchaft wiſſe nichts von ſuggerirten Verbrechen.

Dr. Sacreſta, der Arzt der Familie Bompard, gibt an, Gabriele

wichtig, weil ſie auch außerhalb des Gebietes der Lehre vom

Hypnotismus eine hervorragende Rolle in der menſchlichen

Geſellſchaft geſpielt hat und noch ſpielt. In mediziniſchen

*) Vgl. meinen Auffatz „Suggeſtion und Dichtung“ in Nr. 4.

ſei ungemein ſenſitiv; er habe ſie wiederholt in Hypnoſe ver

ſetzt, und es genüge, ſie zu fixiren, um ſie in Katalepſie zu

bringen, alſo in einen ſuggeſtionsfähigen Zuſtand. Der Mit

angeklagte Eyraud geſteht ſeinen Verſuch zu, Gabriele zu hypno

tiſiren, er ſei aber mißlungen. Der Gerichtshof citirt als

weiteren Sachverſtändigen den Profeſſor Bernheim von Nancy.

Derſelbe iſt durch Beinbruch verhindert zu kommen; ſtatt ſeiner

zeugung aus, daß Gabriele unter dem Einfluß der ihr von

Eyraud ertheilten Suggeſtion den Mord beging, und führt

mehrere Beiſpiele von ſuggerirten Verbrechen an.

Der Gegenſatz dieſer Meinungen kam nicht zum Austrag.

Das Gericht verurtheilte Eyraud zum Tode, Gabriele zu zwanzig

Jahren Zwangsarbeit. Der ſchroffe Gegenſatz unter den Pro

feſſoren führt alſo bereits zur Alternative: Juſtizmord oder
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Gerechtigkeit. Ich enthalte mich eines Urtheils über dieſen

Ä eine Darſtellung des Prozeſſes von genügender Aus

ührlichkeit iſt mir nicht zugekommen. Aber das Urtheil eines

Liégeois, welcher Juriſt und Hypnotiſeur zugleich iſt, fällt für

mich immerhin ſchwerer ins Gewicht, als das eines ganzen

Collegiums von Geſchworenen, die in dem Streit der Meinun- »

in amtlicher Eigenſchaft beiwohnte. Die Somnambule wurdegen, der ſich vor Gericht abſpielte, vermuthlich ſo wenig zur

Klarheit kamen, wie die Leſer der „Deutſchen Dichtung“.

Um ſo intenſiver werden nun aber meine Leſer ihre Frage

wiederholen: Was ſoll aus der Geſellſchaft werden, wenn Ver

brechen ſuggerirt werden können? Dieſe Frage iſt ſehr be

rechtigt. Als Profeſſor Liégeois mit ſeiner Theorie des ſug

gerirten Verbrechens zum erſten Mal auftrat, entſtand unter

den Gelehrten eine förmliche Panik. Die Suggeſtion wurde

für die Juriſten ein Schrecken und man warf Liégeois vor,

daß er die Verfolgung des Verbrechens unmöglich mache.

So gefährlich iſt nun aber die Sache nicht. Profeſſor

Eulenburg hat es bereits angedeutet, daß in der Praxis ſich

für verbrecheriſche Suggeſtionen große Schwierigkeiten ergeben,

indem es ſich nicht bloß um das techniſche Verfahren handelt,

ſondern auch die pſychologiſche Feinfühligkeit, um die Sug

geſtion individualiſirend anzuwenden. Zudem wird die Aus

die angegebene Anzahl von Nägelköpfen. Die Hökerin wurde

verhaftet, ſtarb aber noch während der Unterſuchung.

Es ſcheint, daß damals – vor 35 Jahren – die Be

hörden noch nicht ſo „aufgeklärt“ waren als heute; denn es

wurden mit dieſer Somnambule Th. wiederholte Verſuche von

Seite des Gerichts angeſtellt, deren einem mein Gewährsmann

in einer Wohnung, die aus einer Flucht von Zimmern beſtand,

magnetiſirt, worauf ihr der Magnetiſeur befahl, ſeine Gedanken

zu leſen, und ſich darauf in ein entlegenes Zimmer verfügte,

wobei die Zwiſchenthüren geſchloſſen waren. Bei ihm wie bei

der Somnambule befanden ſich Herren des Gerichts, um das

Experiment zu überwachen. Der Oberſtaatsanwalt befahl nun

dem Magnetiſeur, an die durch Umfang und Röthe ausge

zeichnete Naſe des Bürgermeiſters T. zu denken und gleich

ſicht, eine verbrecheriſche Suggeſtion mit Erfolg anwenden zu

können, mit jedem Tage geringer.

Wiſſenſchaft noch nicht einmal bezüglich der Thatſachen ein

ſtimmig iſt, hat ſie natürlich noch weniger Zeit gefunden, in

der Verſchiebung der kriminaliſtiſchen Verhältniſſe auf Gegen

maßregeln zu ſinnen. Deren gibt es nun aber genug, und

der Verbrecher gibt ſich einer Illuſion hin, wenn er meint, ein

ausführendes Werkzeug ſeiner Pläne vorſchieben zu können,

Heute nämlich, da die

darauf begann die Somnambule im entfernten Zimmer zu

lachen und ſprach: „Ich ſehe eine große Naſe.“ Mein Ge

währsmann bemerkt, daß die Acten dieſes Falls wohl ſchont

eingeſtampft ſeien, daß aber damals ein anweſender Medizinal

rath in einer mediziniſchen Zeitſchrift darüber Bericht erſtattete.

In Bezug auf einen zweiten Fall will ich den Schreiber

des erwähnten Briefes ſelbſt reden laſſen: „Am 23. . . . 18. .

wurde außerhalb I. bei Einbruch der Dunkelheit ein Fuhr

mann H. räuberiſch ermordet. Nachdem längere Zeit verging,

ohne daß man eine Spur des Thäters erhielt, wurde mir die

während er ſelbſt im ſicheren Verſteck bleibe. Ihn daraus

hervorzuholen fällt nicht ſchwer und wäre er noch ſo raffinirt

zu Werk gegangen. Ich will hier nicht wiederholen, was ich

in der Schrift „Das hypnotiſche Verbrechen und ſeine Ent

deckung“ ſchon ausgeführt habe und bemerke nur, daß dieſe

Gegenmaßregeln nicht bloß das ſuggerirte Verbrechen betreffen,

ſondern auch zur Aufdeckung des aus eigener Initiative be

gangenen dienen. Was alſo heute noch der Schrecken des

Staatsanwalts iſt, wird ſich in Bälde zu einem Schrecken für

den Verbrecher geſtalten. Durch die Aufdeckung der Nacht

ſeite des Seelenlebens wird eine Verſchiebung in der Krimi

naliſtik eintreten, aber nicht zu Gunſten des Verbrechers, ſon

dern des Unterſuchungsrichters.

Daß die Behörde dieſen Dingen ſobald ihre Aufmerkſam

keit ſchenken wird, erwarte ich keineswegs; geſchähe es aber,

ſo würden die Gutachten der „Sachverſtändigen“ doch nur die

ſelbe Zerfahrenheit zeigen, wie die in der deutſchen Zeitſchrift

bezüglich der Suggeſtion.

Für die wenigen Leſer aber, welche die Vorſchläge in meiner

erwähnten Schrift doch für beachtenswerth halten ſollten, will

ich auszugsweiſe noch einen Brief beifügen, der mir von einem

Juriſten in ſehr hoher Beamtenſtellung zukam, nachdem er

meine Schrift geleſen hatte, und der mir aus ſeiner eigenen

gerichtlichen Erfahrung Fälle mittheilt, die ſich zu meinen Vor

ſchlägen verhalten wie die Praxis zur Theorie. Ich bin leider

nicht autoriſirt, ſeinen Namen zu nennen, aber gern bereit,

von dem Brief Einſicht nehmen zu laſſen.

Den erſten der berichteten Fälle will ich nur kurz zu

ſammenziehen: Eine Somnambule Th. in T. . . gab im magne

tiſchen Schlaf an, daß ihr vor mehreren Jahren an einem

räthſelhaften Leiden verſtorbener kleiner Bruder das Opfer

einer alten Hökerin geworden, die ihm in Eßwaaren einige

Köpfe von Schuhnägeln beibrachte. Ihre Ausſagen waren

von ſolchen Umſtänden begleitet und traten mit ſolcher Be

ſtimmtheit auf, daß Anzeige beim Strafgericht gemacht wurde.

Man unterzog die Somnambule einem Verhör unter Mit

wirkung ihres Magnetiſeurs, der ſie einſchläferte. Bei ge

pflogener Nachforſchung beſtätigten ſich ihre Angaben. Sie

bezeichnete in einem Vororte von T... das Grab ihres Bruders,

in dem man 13 Stück verroſtete Nägelköpfe finden würde.

Das Grab wurde durch eine gerichtliche Commiſſion geöffnet;

man fand das Skelet eines Knaben im bezeichneten Alter und

Angelegenheit übertragen und es gelang mir nach einiger Zeit,

ſichere Verdachtsmomente gegen ein ſehr verkommenes und

höchſt gefährliches Individuum aus der Gegend von B. zu

erbringen, der, wie ſich dann herausſtellte, dem Ermordeten

von dort aus nachgegangen war, bis er eine paſſende Stelle

fand. Er wurde in P. verhaftet und in die Arreſte von M.

gebracht, wo er ein paar Wochen verblieb, wobei ich bemerke,

daß er in der Unterſuchung ſowohl, als bei der Vernehmung,

vollſtändig leugnend ſich verhielt. Im Arreſte hatte er einen

Zellengenoſſen, welcher beobachtete, daß K. im Schlafe ſprach

und ihm auf ſeine Fragen vollſtändig Antwort gab, während

er nach dem Erwachen nichts davon mußte. Der Zellenge

noſſe war nun hoch überraſcht, als K. ihm im Traume den

Mord erzählte und ſich als Thäter angab, während er nach

dem Erwachen vom ganzen Vorfalle ſelbſt nichts gehört haben

wollte. Der Zellengenoſſe machte die Meldung und als mir

das Protokoll hierüber zukam, nahm ich Anlaß, um auf dieſe

Weiſe einen völlig räthſelhaft gebliebenen Umſtand aufzu

klären. Es zeigte nämlich bei der Section des Ermordeten

der Schußcanal eine Richtung, die mir völlig unerklärlich war,

da ich mir nicht denken konnte, daß der Mörder die Piſtole

faſt in gerader Richtung von unten nach oben abgeſchoſſen

haben ſollte. Ich veranlaßte nun, daß der Zellengenoſſe den

K. im Schlafe um die näheren Details des Mordes befrug,

und K. erzählte, daß er den Schuß auf den Ermordeten,

den er angeſchlichen hatte, im nämlichen Moment abfeuerte,

als ſich derſelbe bückte, um die rückwärts angebrachte Bremſen

vorrichtung zu drehen, womit eben die Schußrichtung erklärt

war. K. wurde übrigens, da dieſes im Schlaf abgegebene

Geſtändniſ ſtrafrechtlich nicht zu verwerthen war . . . vom

Verbrechen des Raubmordes losgeſprochen . . . und ich erfuhr,

daß er einige Jahre darauf im Zuchthaus, wiewohl er ſich

ſtets leugnend verhielt und auch jeden religiöſen Troſt abwies,

unter den gräßlichſten Viſionen als völlig Verzweifelter ge

ſtorben ſei.“

In der erwähnten Schrift habe ich einige Dutzend Fälle

ähnlicher Art zuſammengeſtellt, die, mit den Vorſtehenden zu

ſammengehalten, vielleicht doch den einen oder anderen Rechts

gelehrten dahin bringen könnten, der Sache ſeine Aufmerk

ſamkeit zu widmen. Die jüngſt mir zugekommene Schrift des

Polizeirathes Kusmanek „Der Hypnotismus im Dienſte der

Staaten und der Menſchheit“ *) kann wohl als Symptom

eines Umſchwunges der Meinungen gelten. Ein Buch, worin

auf Grund ſorgfältiger Experimente die kriminaliſtiſchen Vor

theile der Suggeſtion dargeſtellt würden, wäre ein intereſſantes

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.
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Gegenſtück zu dem Werke von Liégeois, worin er die Ge

fahren der verbrecheriſchen Suggeſtion ſchildert. In der Natur

liegen eben Gift und Gegengift häufig unmittelbar neben ein

ander. In derſelben Nachtſeite des Seelenlebens, wo die ver

brecheriſche Suggeſtion entdeckt wurde, laſſen ſich auch noch

andere Dinge entdecken, die ganz geeignet ſind, übertriebene Be

fürchtungen über künftige kriminaliſtiſche Zuſtände zu zerſtreuen.

Schon jetzt aber werden meine Leſer mir zugeben, daß

der Gegenſatz der Gelehrten kein unauflöslicher iſt. Es ver

ſteht ſich ja ganz von ſelbſt, daß ein Gelehrter, der über Sugge

ſtion „niemals wiſſenſchaftliche Studien gemacht und nur vom

Zufall ſich Kenntniſſe zutragen ließ“, darüber ganz anders

urtheilen wird, als wer die Sache gründlich geprüft hat.

Das Verdienſt der deutſchen Monatsſchrift beſteht eben darin,

dieſen ſchroffen Gegenſatz der Meinungen aufgedeckt zu haben.

Gerade dadurch iſt das Publikum auf die Unterſuchungsbe

dürftigkeit der Sache aufmerkſam gemacht worden, und zwar

mehr, als wenn bloß die Herren Eulenburg, Preyer und Forel

ihre Gutachten abgegeben hätten. Hätte jene Zeitſchrift freilich

mehr die Aufklärung als das Bewußtſein des Problems för

dern wollen, ſo hätte ſie es anders anſtellen müſſen. Wenn

es ſich nämlich um Gegenſtände handelt, die noch nicht ſpruch

reif ſind, müſſen die an die „Sachverſtändigen“ gerichteten

Fragen in bedingter Form geſtellt werden. Man vermeidet

dadurch Discuſſionen, die – wie im vorliegenden Fall – um

ſo größere Verwirrung bringen, je länger ſie dauern. In

dieſer Weiſe bedingt lautet z. B. die für den juriſtiſchen Staats

concurs vorgeſchlagene Frage aus der Polizeiwiſſenſchaft: Gibt

es in Bayern Gensdarme; wenn ja, wie viele und wie heißen

ſie? So hätte man hier auch bedingt fragen ſollen: Haben

Sie den Hypnotismus ſtudirt; wenn ja, was halten Sie von

der Suggeſtion?

Meine Leſer aber werden gewiß damit einverſtanden ſein,

wenn ich ihnen rathe, ſich nicht an Autoritäten anzulehnen,

ſondern auf Grund, wenn nicht eigener Experimente, ſo doch

eigener Lectüre ſich ein Urtheil zu bilden. Bezüglich der Lectüre

aber genügen Rathſchläge, die dem Leſer keinen ſonderlichen

Zeitaufwand zumuthen. Für die mediziniſche Bedeutung der

Suggeſtion genügt Bernheim: De la suggestion; für die crimi

naliſtiſche Liégeois: De la suggestion und Lilienthal: Der

Hypnotismus in Bezug auf Strafrecht. Die pädagogiſche Be

deutung der Suggeſtion iſt umfaſſend noch nicht behandelt

worden und das Nöthige findet ſich in der ſchon ſehr um

fangreichen Literatur verſtreut. Wer endlich über Hypnotismus

im Allgemeinen auf dem Laufenden gehalten werden will, der

ſei auf die von Dr. Bérillon in Paris redigirte „Revue de

l'hypnotisme“ verwieſen.

Der Fluch der Kunſt.

Von Jacob Mähly.

Was man nicht Alles von der Kunſt verlangt! Befreien

ſoll ſie uns von dem Bleigewicht der Sorge, erheben von der

maſſigen Scholle, den Alltagsſtaub weghauchen, der ſich über

ſchmolzen. Unſer Zeitalter – man könnte es das chemiſche

nennen – geht darauf aus, auch die Begriffe in ihre Urſtoffe

zu zerlegen; „divide et impera“ iſt auch Parole der Wiſſen

ſchaft. Aber das Metaphyſiſche in der Kunſt iſt bei der

Deſtillation doch nicht verdampft: Wir wollen es dankbar

acceptiren; es ſetzt ſich leider noch genug des rein oder auch

unrein Menſchlichen an dieſen Kern; Schlamm und Wuſt in

Ä und Fülle umlagern ihn wie dichte Gewitterwolken die

onne, ſo daß unſer Blick nur ſchwer, oft auch gar nicht

durchzudringen vermag. Zwar iſt dies natürlich, ſogar noth

wendig, weil eben die Kunſt von Menſchen geübt wird und

unter Menſchen wohnt – aber wie vieles, allzu menſchliches,

könnte nicht und ſollte nicht wegbleiben! Oder iſt es auch

nothwendig, daß die Kunſt, die gleiche Kunſt, den Einen zum

Segen, den Anderen zum Fluch werde, daß aus ihrem Becher

der Eine Nektar, der Andere Gift ſchlürfe? Gewiß nicht. Und

dennoch geſchieht es, und zwar durch die Schuld der Künſtler

ſelbſt, welche gar zu leicht vergeſſen, daß es außer ihnen auch

noch Menſchen gibt und menſchliche Zuſtände, mit denen man

zu rechnen hat. „Ein Künſtler rechnen!?“ Ja wohl und ſo

gut und ſo erſprießlich er für ſichÄ rechnet, ſo gut muß

er auch dieſe Verſtandesoperation bei der großen Majorität

der Nichtkünſtler vorausſetzen. Die Sonne der Kunſt müſſe

ja auch dem Volk leuchten, nicht bloß den oberen Zehntauſend,

heißt es, und unſere Zeit betont es beſonders nachdrücklich,

daß die Kunſt ein volksthümliches Gepräge habe und nicht

nur den Auserwählten verſtändlich ſei. Wie ſtellt ſich nun

aber das Volk zur Kunſt? Es nimmt zwar nicht gleiche

Stellung zu jeder, aber es verläßt doch niemals den feſten

Boden der Wirklichkeit, es verſteigt ſich nie, dem Geſetz der

Schwere zum Trotz, in das Wolkenkuckuksheim eines haltloſen

Idealismus, welcher die Kunſt von allen Rückſichten auf Menſch

liches und Irdiſches entbinden, zur Seele vergeiſtigen möchte,

die keinen Körper braucht. Als ob ſie von der Luft leben

könnte! Das kann ſie ſo wenig, als die Künſtler (und dieſe

gerade können's am wenigſten von allen Menſchenkindern), ſie

braucht, um in die Erſcheinung zu treten, irdiſches Material,

einerlei, ob Farben, ob Stein, ob Metall, ob Ton oder Wort,

Ponderabilien oder Imponderabilien, ſie braucht zu ihrer Wahr

nehmung unſere Sinne und unſere Nerven, ihr Körper alſo

iſt anderen Körpern weſensgleich.

Wie benimmt ſich nun das „Volk“ vor einem Kunſtwerk

aus Stein, etwa einer Colonnade, in deren Niſchen leuchtende

Marmorbilder aufgeſtellt ſind? Ohne Zweifel ſtaunend in neid

loſer Bewunderung. Aber neben dem Künſtler, deſſen Größe

ihm imponirt, wird in ſeinem Geiſt ſofort auch die Geſtalt

deſſen auftauchen, der ſo glücklich iſt, dieſen Bau ſein Eigen

thum nennen zu dürfen; auch er imponirt ihm. „Wie reich

muß er ſein! Welche enormen Summen muß ihn der Bau

gekoſtet haben! Der Künſtler hat jedenfalls ein ſchönes Geld

damit verdient.“ – Das ſind ſeine Gedanken, und ſie tragen

die Farbe der Natur, ſind von keiner Bläſſe des Neides an

gekränkelt, denn „die Sache hat Mühe und Arbeit gekoſtet,

Herz und Hirn gelegt hat, uns in Sonntagsſtimmung ver

ſetzen – und was ſonſt noch Alles! Die Meiſter der Phraſe,

oder ſoll man nicht eher ſagen, ihre Handlanger? – haben

zwar ſeit Jahrhunderten und Jahrtauſenden (denn die Phraſe

iſt eine der älteſten Plagen des Menſchengeſchlechts) dafür ge

ſorgt, daß der Denkende mißtrauiſch wird gegen die blauen

Dünſte des Phraſennebelmeers, das ihm den Athem beengt;

aber Nachdenken und eigene Erfahrung raunen ihm doch wieder

in's Ohr: Es muß etwas ſein an jenen Offenbarungen des

Schönen, das den Menſchen aus ſeinem irdiſchen Weſen heraus

und emporhebt. Wie und warum und mit welchen Mitteln?

– das iſt allerdings bis heute noch Geheimniß, es ſind Fragen

aus der Ä. die noch kein Aeſthetiker klipp und klar

beantwortet hat. Man begreift, daß in früheren und früheſten

Zeiten die Kunſt mit der Religion unzertrennlich verbunden

war, und zwar weder als Dienerin noch als Herrin derſelben,

ſondern beide in eins (nenne man es Begriff oder Gefühl) ver

und jeder Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth.“ Es denkt nicht

ſo ſublim, daß der Künſtler nichts Anderes und nichts Ge

ringeres als ein Werkzeug in der Hand Gottes ſei, durch

welches Gott uns Menſchen die Idee der Schönheit verkörpern

und offenbare wolle. Iſt der materielle Gegenwerth (d. h.

kurz geſagt, der Preis) für den Beſitzer noch ſo hoch – er

iſt ja reich, er mag bezahlen, und der Beſitz bleibt ihm ja Zeit

lebens, er darf ſich deſſelben jeden Augenblick freuen.

Eine ähnliche Gedankenreihe wird ſich einſtellen vor einem

Gemäldj–je ähnliche, nicht ganz dieſelbe; in den Genuß

wird ſich ein Gefühl von Mißbehagen ſchleichen, ſobald das

„Volk“ erfährt, welche Summe es dem Künſtler eingetragen

hat. Denn es ſind dies ja oft Ziffern, die außer allem Ver

hältniß zur Leiſtung zu ſtehen ſcheinen. Es erſchrickt förmlich

vor ihnen, und das Erſchrecken iſt immer ein unangenehmes

Gefühl. Daß ein Kunſtwerk unbezahlbar ſei, will ihm nicht

in den Sinn. Daß ein Künſtler, der nicht Jahr für Jahr,

ſondern Monat für Monat aus einem werthloſen Stück Lein

wand ein Gemälde macht, das ihm das zehn- und zwanzig
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fache deſſen einbringt, was ein anderer ehrlicher Arbeiter, „der

doch auch etwas gelernt hat“, für den ſauren Schweiß eines

ganzen Jahres verdient, ſcheint ihm „nicht in der Ordnung“,

ein Ueberſchreiten des Maßes, ein Bruch mit ſozialen Grund

geſetzen. Hat es nicht Recht? Dieſe Frage wird Manchem,

vielleicht ſogar manchem Denkenden, vandaliſch vorkommen,

obſchon es ja einſtweilen eine bloße Frage iſt. Wenn ein

Bankier, indem er eine augenblickliche Conſtellation benutzt,

im Handumdrehen, ohne auch nur einen Brief zu ſchreiben,

durch Ankauf oder Verkauf von Speculationspapieren ſo und

ſo viele Tauſende (noch dazu zum Schaden. Anderer) gewinnen

kann, ſo wird kein Denkender darin ein geſundes wirthſchaft

liches Prinzip erblicken wollen, freilich wird er auch jede Aehn

lichkeit mit der oben erwähnten Thatſache leugnen. Und den

noch beſteht eine ſolche: Beide Mal beſteht ein Mißverhältniß

Ä Leiſtung und Löhnung, ob hier mehr, dort weniger

chreiend, thut nichts zur Sache: das Maß iſt überſchritten,

und Maß iſt Geſundheit, Unmaß Krankheit, das wußten ſchon

die Griechen. Man ſage nicht, die Kunſt könne nicht gemeſſen

werden; ſo lange wir noch keine „Uebermenſchen“ im Sinne

Nietzſches ſind, muß ſie es, wie jedes andere menſchliche

Können und Leiſten, wenn und ſo oft der Künſtler einen

Gegenwerth in Anſpruch nimmt. Mag man, aus Hoch

achtung für die Kunſt, dieſen Gegenwerth, ſo ſchön er auch

klingt, bloß als „ſymboliſch“ bezeichnen, auch dem Symbol iſt

eine Grenze geſteckt.

Ein Jeder, den Bildung und Einſicht über das, was ge

wöhnlich Volk genannt wird, erhoben, ſteht doch auch wieder

mit ſeinen Gewohnheiten und Sympathien, ſeinem Wollen und

Wirken auf dem Boden des Volkes, und iſt gehalten, den Ge

fühlen dieſer ungeheueren Majorität Rechnung zu tragen. Was

aber überall und zu allen Zeiten als Volksgefühl ſich geltend

gemacht hat, muß etwas Urſprüngliches und Geſundes ſein;

hüten wir uns, es zu verletzen.

Denken wir uns die Zahl der wandernden Künſtler und

Kunſtvirtuoſen – es ſind ihrer, Gott ſei's geklagt, ſchon mehr

als genug – verzehnfacht: die Kunſt würde zum Fluche wer

den, indem ſie die Gemüther erbitterte, die Leidenſchaften ent

feſſelte, Unfrieden und Verwirrung ſtiftete – und wer will

die Folgen abſehen? Iſt das Pulverfaß nicht voll genug?

Wollen wir den Zündſtoff, den die unſinnige und unſelige

Papierwirthſchaft der Börſen ſeit Jahren aufhäuft, noch ver

mehren? Man fragt vielleicht: „Was haben denn dieſe ſozialen

Zuſtände mit der Kunſt zu ſchaffen?“ Ich meine, ſehr viel.

Denn was ich ſchon oben bei der Malerei andeutete, kehrt in

vergrößerten, in geradezu ungeheuerlichen Verhältniſſen wieder

in derjenigen Kunſt, welche heutzutage in Bezug auf Popu

larität und Werthſchätzung allen anderen den Rang abgelaufen

hat – in der Muſik. Ich habe hierbei auch das Virtuoſen

thum im Sinn, weil es thatſächlich von der Kunſt kaum mehr

zu trennen iſt; beider Grenzen fließen in einander über. Hier

tragen nicht mehr bloß die Künſtler und „Liebhaber“ – wie

bei der Malerei – Schuld an der Verrückung der natürlichen

Verhältniſſe, ſondern noch ein weiteres Publikum; dieſes mit

ſeinen kleineren Opfern erſetzt den fürſtlich bezahlenden Lieb

haber. Zur wahren Unnatur wird aber hier das Verhältniß

zwiſchen Leiſtung und Löhnung dadurch, daß jene innerhalb

weniger Stunden durchgeführt wird und wie Rauch in Nichts

zerfließt, ohne auch nur eine Spur, außer – in der Erinne

rung, zurückzulaſſen! Und dieſe Unnatur, die vollends durch

ein ſinnenberäuſchtes raſendes Publikum verbrieft und be

ſiegelt, das heißt durch wüſte Beifallsorgien gefeiert wird,

ſollte ſich nicht rächen? Sie rächt ſich zuvörderſt am Menſchen

im Künſtler ſelber, denn dieſes Menſchenthum muß ſchon ein

ganz außergewöhnliches, exemplariſches ſein, wenn es nicht durch

jenen Fanatismus des Perſonencultus zu Grunde gerichtet wer

den ſoll. Dann aber: was muß die große Maſſe, die in har

tem Frohndienſt Tag für Tag ihr Daſein ſich erkämpfen muß,

dazu ſagen, wenn ſie hört, daß irgend eine echte oder falſche

Adelina Patti für ihre paar Lieder nicht bloß mit einem

Blumen-, ſondern auch mit einem Goldregen überſchüttet wor

den ſei und daß dieſer werthvolle Regen ſich wöchentlich ſo

einen abſonderlichen Anblick gewährte, hinzugefügt iſt.

und ſo oft wiederhole? Kann man es ihr verargen, muß man

es nicht vielmehr als ſehr menſchlich und natürlich bezeichnen,

wenn bei ihr ganz andere als künſtleriſche Gefühle und Stim

mungen# – Gefühle des Grolls, des Unmuths über

die Geſellſchaft, die ſolches Unweſen duldet, die ihren Lohn

ſo ungerecht vertheilt, die die zu Sklaven erniedrigt und jene

Wenigen zu GötternÄ Solche Gefühle beſchwichtigt

man nicht mit der Kühlſalbe von Vernunftgründen, wie der

iſt, daß jene Künſtler zur Schulung ihrerÄ oder zur

Bewältigung ihrer Inſtrumente Jahre heißen, unabläſſigen

Studiums gebraucht haben, oder daß die Kunſt „unbezahlbar“

ſei. Sie reichen auch in der That nicht aus: Die Künſtler

ſelber geben dem Volk das Gegenargument in die Hand. Denn

wenn die Kunſt wirklich „unbezahlbar“ iſt – warum laſſen

ſie ſich überhaupt bezahlen und üben die Kunſt nicht um der

Kunſt willen? Einem „unbezahlbar“ entſpricht nicht ein „hoch

bezahlt“, ſondern ein „nicht bezahlt“.

„Die Künſtler ſind eben Menſchen.“ Gut, wir Anderen

wollen's aber auch ſein und wollen mit menſchlichem Maßſtab

meſſen. Es wird immer Liebhaber geben, welche der Kunſt

und dadurch auch dem wirklichen Künſtler eine freundliche

Stätte bereiten, aber die Geſellſchaft ſoll keinen Götzendienſt

treiben, weder mit der Kunſt, noch mit den Künſtlern, denn

kommt einmal der Ingrimm der Maſſen über erlittenes Un

recht zum Ausdruck, ſo zertrümmert er nicht bloß die Götzen

bilder, ſondern auch die Götter, welche bisher etwas von

Fºsº in das Düſter der Erde haben hineinleuchten

laſſen.

Die Memoiren von Giuſeppe Giuſti.

Von Oskar Bulle.

(Schluß.)

Aus der erſten Zeit ſind es im Weſentlichen bloß die

beiden Gedichte: „Dies irae“ und „Lo stivale“ (der Stiefel),

welche allgemeinere politiſche Gedanken enthalten und in Folge

deſſen über den kleinbürgerlichen Ton der erſten Satiren hin

ausgehen. „Dies irae“ iſt ein bitteres, beinahe ſchmähſüchtiges

Lied auf den Tod des Kaiſers Franz von Oeſterreich und

unterzieht die geſammte europäiſche Politik jener dreißiger

Jahre, alſo die unter dem Metternich'ſchen Syſtem beſtehende

Reactionsära einer weniger geiſtreichen als giftigen Kritik.

Es iſt durchaus nicht der Höhepunkt der politiſchen Satire,

auf dem Giuſti hier ſteht; ebenſo wenig iſt derſelbe in den

beiden, ſpäter verfaßten und allzu viel des Perſönlichen ent

haltenden Spottliedern auf den Bürgerkönig Louis Philipp,

dem „re Travicello“, erreicht. Dagegen iſt das Gedicht „Der

Stiefel“ ein prächtig gelungener, mit vielem Humor durch

würzter Abriß der politiſchen Entwickelung Italiens ſeit der

Blüthezeit des Mittelalters, dem ein melancholiſcher, aber friſch

und prägnant geſchriebener Ueberblick über die damalige Ge

ſtalt des „Stiefels“, der mit ſeinen bunten Flicken undFÄ
Jeder

Italiener, dem einigermaßen das Herz bewegt war über die

Schmach der Fremdherrſchaft und der Zerriſſenheit, die damals

auf ſeinem Vaterland laſtete, mußte ſich an ſolchen, aus der

Tiefe der ſchmerzlichſten Empfindung emporgeguollenen Satiren,)lner J «.

die allerdings jedes Hoffnungsſtrahls für eine beſſere Zukunft

entbehren, mit einer wahren Schmerzenswolluſt weiden, und

in der That iſt dieſes Lied vom Stiefel noch heute die be

kannteſte aller politiſchen Dichtungen Giuſti's und lebt noch

heute im Munde des Volks.

Schon aus dieſen beiden politiſchen Satiren erkennt man eine

gewiſſe Grundrichtung der Giuſti'ſchen politiſchen Dichtung, eine

Grundrichtung, die damals allmählich in das Denken und Fühlen

des geſammten gebildeten Italiens überging und die Wirkſamkeit

der großen guelfiſch geſinnten Publiciſten, wie es unter Ande

ren ein Gioberti und ein Balbo waren, für die Zukunft illu

ſoriſch machte. Dieſe Grundrichtung kann man die ghibelli

niſtiſche nennen, da ſie darauf abzielte, die Uebermacht der

Kirche und des Klerus zu brechen, den letzteren zu disereditiren

und die unter ſeinem Einfluß ſtehenden Regierungen lächerlich
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und verächtlich zu machen. Auf dieſe Weiſe hoffte man am

eheſten die Selbſtändigkeit des italieniſchen Vaterlandes, ſeine

Unabhängigkeit von fremdländiſchen und nicht nationalen inne

ren Mächten und ſeine Einigung unter einem großen einheit

lichen und rein politiſchen Grundgedanken zu erreichen. Und

in der That iſt es ja auch dieſe ghibelliniſtiſche Idee geweſen,

die ſpäter, freilich mit vielen Modifikationen, den Sieg davon

trug und die Einigung des Vaterlands unter Abſchüttelung

aller guelfiſchen Reminiscenzen herbeiführte. Giuſti iſt in der

erſten Zeit ſeines politiſchen Dichtens Ghibelline vom reinſten

Waſſer; ob in bewußter Weiſe und nicht etwa nur mitſchwim

mend in dem allgemeinen Fahrwaſſer der damaligen Zeitſtim

mung, iſt freilich die Frage. Er ſchrieb, beſonders deutlich in

ſeinem Gedicht von dem Papſtthum des Prieſters Pero (Il e

angefeindeten großherzoglichen Regierung, zugleich aber auchpapato di Prete Pero) mit kaum verhehltem Ingrimm gegen

den Klerus und den päpſtlichen Einfluß und ſo zahlreich ſind

in allen ſeinen Poeſien die gegen die Kirche gerichteten An

ſpielungen, daß derÄ den Manzoni ihm machte, er

übe eine antikirchliche und antireligiöſe dichteriſche Thätigkeit

aus, wenigſtens in ſeinem erſten Theil gerechtfertigt iſt. In

ſeinem zweiten allerdings durchaus nicht, denn in Giuſti blieb

ſtets, auch während ſeines leichtſinnigen Umherſchwimmens in

der radikalen, ghibelliniſchen Strömung, ein lebhaftes religiöſes

Bedürfniß geltend und ſeine im Grunde ariſtokratiſche und

conſervative Natur verabſcheute nichts mehr als die muthwillige

Zerſtörung der Grundpfeiler, auf denen, auch nach ſeiner Mei

nung, die Geſellſchaft und der Staat ſich aufbauen müßten.

Auch ſein Umgang mit dem Capponi'ſchen Kreiſe, zu dem er

damals ſchon zu gehören anfing und in dem ein wenn auch

ſehr gemäßigter Guelfismus und ein gewiſſer conſervativer

Grundzug vorherrſchten, beweiſt uns, daß jene rein ghibelli

niſtiſche Periode nicht allzu lange für den Dichter andauerte

und beſonders, daß dieſelbe nicht aus dem ureigenen Innern

Giuſti's entſprungen war, ſondern durch die Unſelbſtändigkeit

ſeines Charakters und ſeines Denkens und durch die in Folge

deſſen leicht vollzogene Hingabe an eine vorherrſchende Zeit

ſtimmung hervorgerufen worden war.

Und in der That ließ der Umſchwung in den Anſchau

ungen Giuſti's nicht lange auf ſich warten und er vollzog ſich,

begünſtigt noch durch die Zeitläufte, in ſo ſichtbarer Weiſe,

daß Guerazzi und Montanelli, deren Geſinnungsgenoſſe früher

der Dichter geweſen war, nicht Unrecht hatten, wenn ſie in

ihm einen Abtrünnigen erblickten. Der Erſtere dieſer beiden

Politiker drückte dieſen Vorwurf durch das Bild aus, daß ſich

Giuſti vor dem Herabfallen des Kalkes fürchte, nachdem er

zu dem Einſturz des Gebäudes wacker mitgeholfen habe. Das

war im Jahre 1848, in der in den „Memoiren“ von Giuſti

geſchilderten Periode, als ſich der Dichter von den „arrufla

popoli“, den Volksaufwieglern, mit Oſtentation zurückzog und

in mehreren ſeiner Gedichte ſich heftig gegen ſie wandte. Aber

es war nicht dieſe Furcht vor dem Häßlichen der Volksauf

ſtände des tollen Jahres allein, welche das Abwenden Giuſti's

von ſeiner früheren Richtung bewirkte, ſo ſehr auch jene Scheu

den Dichter beherrſchen und ihm ſeine heftigen Worte gegen

das Treiben der Demagogen dictiren mochte, ſondern der Um

ſchwung vollzog ſich früher und aus tieferliegenden, inneren

Gründen. Vor Allem war es die Selbſtarbeit, die der Dichter

an ſich ſelbſt ausübte, dieſe oft peinliche Art, mit ſich ſelbſt

wegen ſeiner Thätigkeit als Volksdichter ins Gericht zu gehen,

die aus ſeiner melancholiſchen Gemüthsart reſultirte, der bren

nende, heimlich in ihm wühlende Ehrgeiz, ein echter und be

deutungsvoller Dichter für ſein Volk zu werden, und der

ariſtokratiſche Zug, gern über der Menge und ihrem Treiben

zu ſtehen und ſich ſeinen bedeutenden Freunden als ebenſo be

deutender Genoſſe zuzugeſellen, welche ihn mehr und mehr zum

Nachdenken über ſich ſelbſt und über ſein Vaterland veranlaßten

und ſo nach und nach aus dem leichtſinnigen geſellſchaftlichen

Treiben in das Lager der wirklich ernſtlich denkenden und ſich

mühenden Patrioten hinüberführte. Er wurde immer mehr

auch in ſeinem äußeren Leben der Ariſtokrat, der nur in der

beſten Geſellſchaft der Toscana und Italiens verkehrte und,

wenngleich er nie aufhörte, die Sprache des Volks als ſein

eigentliches Werkzeug zu handhaben, ſich auch der Denkungs

weiſe der florentiniſchen Ariſtokratie anſchloß. Dazu kam noch,

daß durch die Reformen, die Pius IX. beim Beſteigen des päpſt

lichen Stuhls veranlaßte und durch die Verfaſſung, die in Folge

deſſen der Großherzog der Toscanagab, ein allgemeiner Umſchwung

in der Denkungsweiſe nicht nur gegenüber dem Papſtthum,

ſondern auch gegenüber der Regierung ſich bemerklich machte

und daß eine gewiſſe Hoffnungsfreudigkeit und der Entſchluß,

auf dieſen Grundlagen weiter zu arbeiten, in den Herzen aller

ernſt denkenden Patrioten wach geworden waren. Giuſti gibt

dieſer Anſchauungsweiſe, zu der er bekehrt worden war mit

den Anderen und durch die Anderen, einen trefflichen und faſt

feierlichen Ausdruck in dem ſchönen Gedicht an Leopold II,

welches ſeine Friedenserklärung gegenüber der vorher von ihm

eine männliche Betonung der Rechte enthält, die er in Zukunft

als Bürger des freier gewordenen Staatsweſens für ſich und

ſeine Mitbürger in Anſpruch zu nehmen entſchloſſen iſt. Und

mit dieſer Friedenserklärung tritt nun überhaupt die Giuſtiſche

politiſche Dichtung in eine andere Phaſe. Nicht mehr die be

liebten und höchſt dankbaren Ausfälle gegen die Beamten und

gegen die Auswüchſe des abſoluten Regierungsſyſtems und der

unter einem ſteten Druck von Oben her gehaltenen Geſellſchaft

füllen jetzt ſeine Satiren, ſondern der ſtrenge und nur allzu

oft bittere Tadel gegenüber dem zuchtloſen Demagogenthum,

welches alle freiheitlichen Errungenſchaften der jüngſten Ver

gangenheit und alle Hoffnungen auf eine gedeihliche Zukunft

zu vernichten drohte, bilden das Thema ſeiner Gedichte. In

dieſer Phaſe entſtanden Poeſien, wie die über das Schreiben

in Zeitungen („Dello scrivere per legazzette“), in der Giuſti

ſeinen faſt ariſtokratiſchen Standpunkt gegenüber der lauten

Politik des Piazza ausdrücklich betont, und wie das äußerſt

ſcharfe Spottſonett auf den Volksaufwiegler den arruffa-popoli.

Ueberhaupt iſt dies auch die Periode, in der das ernſtere

Streben des Dichters, welches oft ein Ringen mit ſich ſelbſt,

mit ſeiner ungenügenden Bildung und mit ſeinem nach ſeiner

Meinung nur kleinen Talent genannt werden kann, welche die

vielen und ſchönen ernſten Gedichte zeitigte, die nach unſerer

Meinung mehr Anſpruch auf Unſterblichkeit haben, als ſeine

politiſchen Satiren. Es iſt dies die Zeit geweſen, in welcher ſich

Giuſti enger an Gino Capponi anſchloß und oft Monate lang

in ſeinem Hauſe lebte. Dort fand der kränkelnde Dichter, der ſich

nicht ſelten in unſeliger Melancholie verzehrte und in ungewiſſem

Streben den edlen Ehrgeiz ſeiner Seele zu befriedigen vergebens

bemüht war, nicht nur die geiſtige Anregung, die ſeiner mangelhaf

ten Bildung ſo fruchtbar war, ſondern auch die aufrichtige Herz

lichkeit, die in ſein, trotz aller Geſelligkeit und trotz aller Liebes

abenteuer doch innerlich einſames Leben wie ein erfriſchender

Thau fiel. Es iſt kein Wunder, daß in ſolchem engen Ver

kehr mit einem bedeutenden Mann und Gelehrten, wie es Gino

Capponi war, der trotz der Vielſeitigkeit ſeiner politiſchen Ver

bindungen ſich eine große Selbſtändigkeit gewahrt hatte, der

Dichter ſeine vorher oft wankenden und unſicheren Anſchau

ungen über das öffentliche Leben durch die Anlehnung an die

des älteren Freundes feſtigte, und daß der Sänger der Freiheit

zu einem ſcharfen Gegner der Ausartung eben dieſer Freiheit

wurde. Es iſt die Tragik in dem Leben Giuſtis, daß es

endigte gerade in der Zeit, als es einen neuen Aufſchwung zu

nehmen und einen tieferen Gehalt zu gewinnen begonnen hatte.

Die „Memoiren“, von deren Betrachtung wir ausgingen, ſollten

vielleicht den Anfang zu einem ernſteren Arbeiten bilden. Sie

ſind innerlich und äußerlich nicht vollendet, aber ſie zeigen uns

einen anderen Autor als den nach ungewiſſen Zielen umher

irrenden Satiriker der erſten Periode, der mehr zum Amüſe

ment als in tieferer Abſicht ſein Talent leuchten ließ. Sie

zeigen uns einen mit heiligem Zorn über das große Wehe

ſeines Vaterlands erfüllten Patrioten und nicht mehr den

bitteren Tadler, der nur an den Kleinigkeiten des öffentlichen

Lebens ſeinen ſcharfen Blick übte. An dieſem heiligen Zorn

würde vielleicht die Flamme ſich entzündet haben, nach deren

Glühen er ſtets ein heimliches und tiefes Sehnen im Herzen

verſpürte, wäre er nicht allzu früh dahingeſchieden.
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Gedanken eines Hageſtolzen.

Von Hans Laup.

Neununddreißig Jahre! Du lieber Gott, wenn ich es auch gern

bezweifeln möchte, der Kalender ſagt es und die verdächtige Stelle auf

meinem Scheitel bezeugt es. Heute ſind es 39 Jahre, ſeit die Menſch

heit einen ſo auserleſenen Zuwachs erfuhr. Ueber's Jahr ſind es vierzig

und damit fängt der Hageſtolz an, hört der „junge Mann“ auf. Schreck

lich! Statt der freundlich lächelnden Mamas, die mich nach dem Tanz

ſaal zu dirigiren ſuchen, empfängt mich brummend der Hausherr, „haben

lange auf ſich warten laſſen, die Partie wird ungeduldig,“ ruft er mir

zu und drückt mir ein Spiel Karten in die Hand; ſtatt des Sitzes neben

einer anmuthigen Dame erhalte ich einen am Skattiſch angewieſen. Und

wenn dies mein ganzes Unglück wäre! Das heißt, mißverſtehen Sie

mich nicht, meine Damen, ſelbſtverſtändlich betrachte ich es als ein großes

Unglück aus Ihrer Geſellſchaft in die Spielzimmer gedrängt zu werden;

aber mich drückt der Schuh auch noch an einer zweiten Stelle. Den

oberen Theil meines Hauſes habe ich vermiethet; die Familie zahlt mir

einen geringen Miethzins, doch ſoll ſie meine Wohnung und meinen

leiblichen Menſchen in Stand halten. Und wie entledigt ſie ſich dieſer

Verpflichtung! In meinem Wartezimmer, das mir, wenn keine Kranken

da ſind, auch als Wohnſtube, Bibliothek, kurz, als der einzige Platz

auf der Erde zu dienen hat, in dem ich mich ſo recht als mein eigener

Herr fühlen ſoll, finde ich, als ich neulich aus einer langweiligen Geſell

ſchaft zeitlicher als gewöhnlich aufbreche, die älteſte Tochter meiner Mieths

leute mit „ihrem“ jungen Mann, und ſie ſieht mich an, als wollte ſie

fragen, „was haſt Du eigentlich hier zu ſuchen?“; in meiner Ordinations

ſtube liefern ſich die mittleren Sprößlinge eine Schlacht und ſpielen die

jüngſten Verſteckens, und in meinem Schlafzimmer treffe ich einmal, von

einer Reiſe zurückkehrend, ſogar die Katze mit ihren Jungen einquartirt,

und da ich die ungebetenen Gäſte mit dem Flammenſchwert aus dem

Paradieſe jage, – das heißt, bei der Aelteſten und ihrem jungen Mann

begnüge ich mich damit, ſie durch mürriſche Geſichter hinauszuweiſen,

– gibt mir die racheſchnaubende Mama monatelang keinen genießbaren

Biſſen zu verkoſten. Ich könnte mich nach anderen Miethsleuten um

ſehen, aber ich danke dafür; dieſen habe ich es doch ſchon abgewöhnt,

mich zu ihren Familienfeſten einzuladen, aus meinen koſtbarſten, wiſſen

ſchaftlichen Büchern die Blätter herauszureißen, um Schiffe oder Mar

ſchallshüte daraus zu verfertigen, und ſeit Bobby ſich an meinen chirur

giſchen Inſtrumenten ein Fingerchen zerſchnitt (Madame hatte damals

nicht übel Luſt, mich als Mörder vor die Geſchworenen zu bringen),

laſſen die lieben Kinder dieſelben unbehelligt. Bei anderen müßte ich

mich vielleicht erſt wieder in die Stellung eines donnernder Jupiter werfen,

und die ſagt mir nicht im geringſten zu. – Aber iſt es nicht ein troſt

loſer Gedanke, daß dies ſo fortgehen ſoll bis an mein Lebensende –

das ohne Zweifel noch ſehr lange hinausgeſchoben ſein wird, da in

meiner Familie die Meiſten ein hohes Alter erreichen? – nein, daß mit

der Zeit das Elend noch eine Steigerung erfahren wird, da mir ge

miethete Leute meine Kopfkiſſen ſchwerlich ſanft glätten werden, wenn

ich erkranke?

Allerdings hätte ich es nicht nöthig, Fau Sorge im grauen Ge

wand an meiner Bettkante niederſitzen zu laſſen; ich kenne ein paar

braune und ein paar blonde Mädchen im Anfang der Zwanzig und eine

bezaubernde Wittwe von Achtundzwanzig, noch eine Wittwe von Achtund

dreißig und ſogar zwei Roſenknospen von Siebzehn und Achtzehn, die

großmüthig und voll liebenswürdiger Bereitwilligkeit mich dem füchter

lichen Schickſal des einſam und allein durch das Leben pilgernden Jung

geſellen entreißen würden. Eingebildeter Geck! ſchallt es mir entrüſtet

entgegen.

Gemach, meine Damen und Herren, laſſen Sie mich ausſchreiben!

Die Ketzerei, die ich ſoeben geäußert, beruht wahrlich nicht auf einer

Ueberſchätzung meiner perſönlichen Vorzüge. Lebte ich noch in den ge

ſegneten Ländern des Paßweſens, dann hätte ich es ſchwarz auf weiß vor

mir, daß ich a) eine Brille trage, b) eine Geſtalt von ſchier unbegreif

licher Länge und Magerkeit beſitze (weiß der Himmel, ob das Letztere

davon herrührt, daß ich mir es als Jüngling ſehr ſauer werden ließ,

oder ob die Küche meiner Miethsfrau die Schuld trägt), weiters ragt

meine Naſe ehrfurchtgebietend aus dem Geſicht hervor, was, wie ich ge

hört, ein Beweis von Geiſt, wie ich jedoch beſtimmt weiß, keiner von

Schönheit iſt, die bewußte verdächtige Stelle breitet ſich auf dem Scheitel

auffallend aus, und alles andere iſt „gewöhnlich“; nein, der Apollo vom

Belvedere braucht vor mir nicht zu zittern. Aber da ſind gewiſſe unper

ſönliche Vorzüge, die ſich im Laufe der Jahre und Dank zahlloſer Kran

kenbeſuche ſozuſagen an mich ankryſtalliſirt haben. Sie glauben es nicht;

aber es gibt wirklich ſchöne, anmuthige Mädchenbilder, die eine glänzende

Doctorpraxis heirathen würden; und ſeit ich die letzte Rate auf mein

Haus abbezahlt habe, bin ich wie ein ganz bezaubernder Menſch. Nun

muß ich bekennen, daß ich durchaus nichts dagegen einzuwenden habe,

wenn ich wegen meiner ſelbſterrungenen Erfolge im Leben mit günſtigen

Augen angeſehen werde. Soll es ja doch vorkommen, daß holdſelige Ge

ſchöpfe ihr Herz an einen Mann verlieren, weil er gut Walzer tanzen

kann, und das iſt, wie mir jeder Unparteiiſche beipflichten wird, ein nicht

größerer Vorzug als der meine. Wenn ſich nur etwas unter der Weſte

rühren wollte! Ich verlange ja nicht viel, nicht die wabernde Lohe einer

verzehrenden Leidenſchaft, kein Funkengeknatter, kein praſſelndes Feuer

werk der Liebe, nur ein ſtilles, behaglich wärmendes Gefühl der Sym

pathie. Wenn mir nur einmal neben einer der gütigen Schätzerinnen

meiner vortrefflichen Eigenſchaften der Gedanke aufſtiege, „die möchte ich

in meinem Hauſe und an meinem Herd ſchalten ſehen!“ Aber es paßt

ſo ausgezeichnet für ſie, wenn ſie am Piano Liszt'ſche Rhapſodien ſpielen,

in luftigen Wolken durch den Ballſaal ſchweben, oder aber Blumen auf

Porzellanteller malen, daß ich mir wie ein ganz gewiſſenloſer Barbar

erſchiene, wenn ich dieſe Paradiesvögel aus ihrem vergoldeten Käfig ent

führte und in mein nüchternes Doctorhaus mit dem Hintergedanken

ſperrte, daß ſie mir für die zweite, bergab führende Hälfte des Lebens

Geſellſchaft leiſten ſollen.

Ich komme übrigens auch zu einfachen Hänflingen und Grasmücken

im grünen Bauer, die ſich unter Entbehrungen durchs Leben quälen

und deren von Niemandem gewürdigtes Heldenthum mich eigentlich rühren

und entflammen ſollte. Aber wenn ich ſie kräftige Nahrung entbehren

und ſich über ihre Kräfte abplagen ſehe, damit ſie am Sonntag, wenn

ſie ſpaziren, kein Menſch für Näherinnen oder Verkäuferinnen halte, ge

wiß es ſteckt Heroismus darin, aber ich habe dafür kein rechtes Gefühl.

Und wenn ich einmal auf eine echte kleine Heldin ſtoße, die für Mutter

oder kleine Geſchwiſter die Finger rührt, dann iſt ſie ſich ihres Werthes

ſo bewußt, daß ſie mir erſt recht unausſtehlich wird. Kurz, ich glaube,

die 39 Jahre haben mir eine zu ſcharfe Brille aufgeſetzt, wenn ich 19

davon dem Gott der Zeit zur Verfügung ſtellen könnte, dann hätte es

keine Noth mit dem Verlieben. Ich habe früher keine Zeit dazu gehabt.

Studiren und Stundengeben auf einmal, das füllte den Tag und manch

mal auch einen Theil der Nacht ſo vollſtändig aus, daß ich wahrhaftig

keinen Gedanken für den holdſeligeren Theil der Menſchheit übrig hatte;

dann kamen die Examen, während welchen mir der alte kahlköpfige Prü

fungscommiſſär begreiflicher Weiſe anziehender erſchien, als alle Schönen

der Erde zuſammengenommen, dann die Kämpfe um die Begründung

einer Eriſtenz – bis der Erfolg zu einer Thür hereinkam und die Jugend

zur anderen hinausſpazierte.

Aber halt! Einmal als grüner Junge war ich doch verliebt;

meine Flamme nahm einen anderen (ich hätte es an ihrer Stelle auch

gethan). Verliebt? Der biſſige, ſarkaſtiſche Doctor, deſſen Grobheiten

nervöſe Damen als Gegengift für ihre Migräne einzunehmen pflegen?

Ja, meine verehrten Frauen und Fräulein, verliebt und erröthend und

Unſinn ſtammelnd, wie jeder andere Dummkopf, alles das war ich –

und Gedichte habe ich ſchockweiſe gemacht (ſie waren auch danach), und

als ſie den bewußten Andern nahm, da trug ich mich dummer Junge,

wenn ich nicht irre, auch eine Weile mit Selbſtvernichtungsplänen. Gott

lob, nur ſehr kurze Zeit, ich brauchte nur von meinem Buche aufzuſehen

und mein kränkliches Mütterchen an der Nähmaſchine arbeitend zu er

blicken, da ſchämte ich mich recht aus vollem Herzen. Und ſtatt in das

Land, von wannen keine Wiederkehr, zu wandern, wartete ich noch einige

Jahre, machte mein Doctorexamen und zog nach Amerika, von wo ich

nach den erſten glücklich curirten Arm- und Beinbrüchen heimfuhr, um

meine Mutter zu holen. Es war ein gar gemüthliches Leben, das wir

bis zu ihrem Tode zuſammen führten; – vielleicht weil ich in meiner

Häuslichkeit alles Behagen fand, fiel mir's nicht ein, ans Freien zu

denken. Von uns Beiden war die Frau, die ihr ganzes Leben lang nichts

als Sorge und Entbehrung gekannt, weitaus die jüngere; mit kindlicher

Freude nahm ſie die kleinen Ueberflüſſigkeiten hin, die ich ihr mit der

Zeit ins Haus ſchaffen konnte; mich aber hatte der Kampf um das Leben

(oder war es die Enttäuſchung, die „ſie“ mir bereitet), recht greiſenhaft

angehaucht, und erſt als der Sieg erfochten war, der Sieg über die

Armuth und über die Erinnerungen an die einzig ſchöne Zeit, wurde

mein Inneres wieder jugendlicher. Und jetzt, mit der bewußten Stelle

auf dem Scheitel, iſt mir zuweilen ſo verwegen frühlingsmäßig zu Muthe,

wie damals vor dem Elephanten von Senegal, der, wenn auch nicht ge

rade mit Gönnermiene, aus kleinen liſtigen Augen auſ meine erſte Be

gegnung mit „ihr“ herabgeſehen hat. Es war nicht viel Romantiſches

an dieſer Begegnung und der Held, meine Wenigkeit, ſpielte alles eher

denn eine beneidenswerthe Rolle.

Ich war damals 18 Jahre alt und hatte im Herbſt vorher das

Abiturientenexamen beſtanden – mit Glanz, das verſteht ſich von ſelbſt,

wie mir Doctor Strunz wiederholt verſicherte, denn wenn ein armer

Teufel, der ſtets vom Schulgeld befreit geweſen und, was er als kleiner

Knirps in einer Lection erlernt, einige Stunden ſpäter wie ein Gummi

ſchlauch über noch kleinere Knirpſe entleerte, nicht mit Auszeichnung die

Reifeprüfung beſtand, dann war das Ende der Welt nahe. – Da ich

nun für meinen Theil nichts zum Weltuntergang beigetragen hatte, er

freute ich mich ſeines Wohlwollens, das ſich wiederholt durch Zuweiſung

bornirter Jungen, denen ich fortzuhelfen hatte, äußerte. Nun war ich zwar

ſeinem Schutze entwachſen – mein Zeugniſ hatte mir angelweit die

Thore der Univerſität geöffnet – aber er ließ mich eines Tages rufen

und theilte mir mit, eine große Dame, ich glaube ſie hieß Gräfin Sturm

brand oder etwas dergleichen – ſuche einen vertrauenswürdigen jungen

Mann, der ihren Sohn beaufſichtigen ſollte. Ein hübſches Gehalt,

Wohnung und Verpflegung im Grafenhauſe und die Möglichkeit weiter

zu ſtudiren, hätten dieſe Stelle zu einem wahren Gottesſegen für mich

und den ſchwindſüchtigen Geldbeutel meiner verwittweten Mutter gemacht,

und man kann ſich denken, wie eifrig ich an meinem ehrwürdigen ſchwarzen

Anzug bürſtete und putzte, bis er an den Nähten noch röthlicher ausſah,

als gewöhnlich, bevor ich mich der vortreſſlichen Dame vorſtellen ging.

Um in der Nähe der kaiſerlichen Familie zu ſein, wohnte die Gräfin in

der an den Schönbrunner Schloßpark angrenzenden Sommerfriſche Hietzing.

Die hundertjährigen Lindenalleen ſtanden in voller Blüthe und dufteten

auf die ſtaubige Landſtraße hinaus, auf welcher ich mich in einem vor
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ſündfluthlichen Gefährte, dem „Stellwagen“, vorwärts bewegte; ich war

ſehr frühzeitig von Hauſe aufgebrochen, um mein Glück nicht zu ver

ſäumen, wenn etwa ein Rad an dem knarrenden alten Kaſten brach,

eines der melancholiſch hinſchleichenden Pferde plötzlich den Kampf um's

Daſein aufgab, oder ſonſt irgend ein Ungefähr mich auf dem Wege auf

hielt. Nichts hatte ſich ereignet und es war noch ſo früh, daß vermuth

lich nicht einmal derÄ Thürhüter ſich den Schlaf aus den Augen

gerieben hatte. Ich gab dem Conducteur ein Zeichen zu halten und

machte mich auf, den Park zu Fuß zu durchmeſſen und auf einer ſchattigen

Bank die paſſende Vorſtellungsſtunde abzuwarten.

Von meinem Vater her, der Kurſchmied auf dem Lande geweſen,

ſteckte mir eine gewiſſe freundliche Theilnahme für das Thierreich im

Blute. In der Schönbrunner Menagerie blieb ich vor den Gittern

ſtehen und begann die Semmel, die mir die Mutter zur Befriedigung

meines damals immer regen Appetits in die Taſche geſteckt, unter die

Thiere zu vertheilen, die ohne Zweifel reichlicher geſpeiſt wurden, als ich

ſelber. Den aſiatiſchen Elephanten wandte ich meine Theilnahme nicht

zu; das Pärchen wandelte ſo ſtillvergnügt – Philemon und Baucis in's

Coloſſale übertragen – in ſeinem Hofe rum knusperte hie und da ein

ſaftiges Zweiglein und ſchien meines Mitleids durchaus nicht bedürftig.

Aber von ihnen ſtreng geſchieden, eine Beute ſchmerzlicher und verzwei

felter Gedanken, war der kleine Afrikaner; der rannte hin und her, ſchlug

ungeduldig mit den großen Ohren, und wenn er eine Weile ſtehen blieb

und die kleine Anſammlung von Menſchen, die ſchon in dieſer frühen

Stunde Thierſtudien machte, mit ſeinen blitzenden zornigen Augen maß,

wußte ich, daß ich ein mit der Welteinrichtung unzufriedenes Geſchöpf

vor mir hate. Es ſollte den größten Theil meines Brödchens erhalten;

Brocken auf Brocken warf ich ihm zu, und Brocken auf Brocken ſchnappte

er mit der Gewandtheit einer Ballettänzerin auf, bis ich meine Munition

verſchoſſen und keine Krumen mehr in der Taſche hatte; aber das glaubte

er nicht, dachte, ich wollte ihn necken, oder war vielleicht überhaupt eine

ſchwarze, boshafte Kreatur, genug, ſeine Augen funkelten mich an, er hob

den Rüſſel wie eine Trompete und mit einer Schnelligkeit, die wirklich

verblüffend war, hatte er mich von oben bis unten mit naſſem Schlamm

beſpritzt. – Da ſtand ich nun; mein ſorgfältig gebürſtetes Gewand war

über und über mit guldengroßen Kothflecken bedeckt; die Umſtehenden

konnten ſich des Lachens nicht enthalten, und heute bei ruhigem Blut

will ich auch zugeben, daß mein Ausſehen einen Heiterkeitsausbruch

rechfertigte.

Damals jedoch fühlte ich einen förmlichen Menſchenhaß in mir

aufſteigen; von den Gefühlen gegen die undankbare Beſtie, die ihr Werk,

wie mir ſchien, mit ſchadenfrohem Genügen betrachtete, nicht zu ſprechen.

Da ſprach eine ſanfte Mädchenſtimme neben mir: „Kann ich Ihnen

helfen?“ Und bevor ich in meiner Verblüffung über das Unglück, die

Schadenfreude von Menſch und Thier, und die plötzliche Theilnahme eine

Antwort finden konnte, begann ſie mit ihrem Taſchentuch an mir zu

wiſchen, ſchalkhaftes Lachen um den Mund und meine Empfindlichkeit

völlig beſchwichtigendes Mitleid in den Augen. Sie war einige Jahre

älter als ich, und wäre eine vollkommene Schönheit geweſen, wenn ihrem

feinen regelmäßigen Geſicht nicht Farbe und Rundung gefehlt hätte. Das

heißt, ſo glaube ich heute noch mehr als vor 21 Jahren, damals er

klärte ich bei mir ſelbſt, ſie ſei herrlicher als alle die marmornen Griechen

göttinen, die von ihren Poſtamenten im Park hinuntergrüßten. Sie

ging mit mir zum nächſten Springbrunnen, tauchte ihr Tuch ein, und

verſuchte auf naſſem Weg des Afrikaners graue Spuren zu vertilgen;

ſie hätte es vermuthlich nicht gethan, wenn ſie mich nicht für einen un

mündigen Knaben und ſich ſelber mit ihren paar Lebensjahren mehr für

eine Art von Matrone angeſehen hätte. Ich theilte ihr mit, was mein

Ziel ſei und erfuhr von ihr, ſie ſei Privatlehrerin und gebe in Hietzing

Clavierſtunden. Ihre liebſte Erholung ſei es, frühzeitig vom Hauſe auf

zubrechen und, bevor ſie ihr Tagewerk beginne, durch den Park zu wan

dern. Das wollte ich auch thun, wenn mir das Glück bei der Sturm

brand günſtig war, und dann ſetzte ich ſtockend und über und über er

röthend hinzu, würde mir vielleicht nochmals die große Freude zu Theil,

ſie zu ſehen. Sie nickte mir lächelnd zu, als wäre ſie meine Großtante

und ich ein ſiebenjähriger Schulknabe. Ich wußte damals nicht, daß

ihre Sicherheit dem Bewußtſein entſprang, ſie habe keine Gefahr mehr

zu befürchten, da ihr Herz bereits verſorgt und aufgehoben war mir

erſchien ſie Göttin vom Scheitel bis zur Sohle, Pallas, die Schützerin

des Odyſſeus, deren Bekanntſchaft mich im Gymnaſium ſo viel Sorge

und Schweiß gekoſtet.

ch habe die Stelle natürlich nicht erhalten. Die Frau Gräfin

Mutter muſterte mich von oben bis unten (ach, trotz aller Scheuerver

ſuche waren die Spuren der Elephantenbosheit ſichtbar geblieben!) und

flüſterte ſo laut, daß ich es hören mußte ihrer mageren, gedrückten Ge

ſellſchafterin zu: „Impoſſible, der junge Menſch ſieht ſo vernachläſſigt

aus, als hätte er ſich im Schlamm gewälzt.“

Ich faßte mir ein Herz und ſtotterte die Geſchichte meines Unglücks

hervor, aber die Dame wurde dadurch nicht erweicht, im Gegentheil, wenn

ein junger Mann auf dem Wege zu ſolch einem verantwortlichen Amt

ſich aufhält, aſrikaniſche Elephanten zu füttern, dann gebricht es ihm

augenfällig an ſittlichen Ernſt, an moraliſcher Feſtigkeit. Damit war ich

entlaſſen. Aber ich hatte Zeit, ich war im erſten Jahr Medizin nicht

übermäßig angeſtrengt und die meiſten meiner alten Schüler waren auf

dem Lande; wenn auch in den nächſten Monaten Schmalhans noch häu

ſiger Küchenmeiſter bei uns war, als ſonſt, mir verſchlug es wenig.

Jeden Morgen wanderte ich zu Fuß den etwa zwei Stunden langen

Weg zum Park, und ſo groß war mein Studiendrang, daß ich in der

Regel mit einem Pack Büchern noch vor ſechs Uhr vom Hauſe aufbrach,

denn gegen 8 kam Lina Steiger die Allee, die nach Hietzing führte, hinab;

dann hob ich zufällig den Blick von meinem Buche, grüßte, begleitete ſie

ein Stück Weges, wenn ſie ſich verſpätet, oder ſaß eine Weile neben ihr

auf einer Bank, wenn ſie Zeit zum Ausruhen hatte. Sie war freund

lich und theilnahmsvoll, aber nicht eine Secunde lang verlor ſie die

Miene einer viel älteren Freundin. Das wurmte mich; ich nahm mir

täglich vor, ſie das nächſte Mal über meine Gefühle aufzuklären; aber

ſtets fehlte es mir an Muth. Und dann kam ſie einmal mit freude

ſtrahlenden Zügen, und an dieſem Tage viel jünger ausſehend als ich

bartloſer Burſche, auf mich zu. „Sehen Sie, was für eine herrliche

Ueberraſchung ich erhielt!“ ſagte ſie. Sie hatte eines jener großen

Medaillons, wie man ſie damals trug, umgehängt; es war ganz ein

fach ſchwarz emaillirt, und als ſie an die Feder drückte, wurde das Bild

eines bärtigen Mannes ſichtbar. Ich fühlte, wie ſich mir das Herz zu

ſammenzog.

„Wer iſt das?“ fragte ich, meine Stimme hatte keinen Klang.

„Mein Bräutigam,“ war die Antwort, ſo erſtaunt, als hätte ich es längſt

wiſſen ſollen. Ich glaube, mich befiel ein Schwindel, der mich zwang,

mich in der Bank zurückzulehnen, während ſie mir ihre Geſchichte erzählte.

Sie war ſeit ihrem 17. Jahr mit einem Supplenten verlobt, der auf den

Tod oder die Penſionirung ſeines Vorgängers wartete, um ſelber Pro

feſſor an einem Gymnaſium zu werden. Er lebte in einer Provinzſtadt,

ſie gab ihre Lectionen in Wien, Beide arbeiteten ſeit Jahren für ihre

glückliche Vereinigung.

Es koſtete mich einen rieſigen Zwang, ihr zu verhehlen, wie tief

mich dieſe Neuigkeiten berührten. Ob es mir gelungen iſt, weiß ich nicht.

Sie hat nie durch ein Wort oder einen Blick verrathen, daß ſie wiſſe, wie

es um mich ſtand. Nicht lange darauf heirathete ſie ihren Schulmeiſter,

und ich brachte es über mich, ihnen Glück zu wünſchen und ihm die Hand

zu drücken, bevor ſie in die Provinzſtadt abreiſten.

Einige Jahre lang ſtanden wir im Briefwechſel. Die Frau Pro

feſſorin berichtete mir, was ſich in ihrem Hauſe zutrug; – ſie hätte mich

zum Pathen ihrer Tochter gemacht, wenn meine Studien mir die Fahrt

zu ihr geſtattet hätten, ich ſchrieb ihr über meine Pläne und forderte oft

ihrenÄ Noch nach Amerika kam hier und da ein Schreiben; jetzt iſt

die Correſpondenz freilich längſt eingeſchlafen. Meine alte Flamme hat

vermuthlich nähere Freunde gefunden und ich – ich bin heute 39 Jahre

alt geworden und ſtehe allein. Meine Mutter iſt todt, mit meinen

Miethsleuten kann ich in kein richtiges Verhältniß kommen, und der junge

Doctor, den ich als Aſſiſtenten bei meinen Operationen verwende, be

trachtet mich mit ſo viel Reſpect, daß von einem Freundſchaftsverkehr

nicht die Rede ſein kann. Und ſo ſteht drohend wie ein unabwendbares

Verhängniß die Zahl Vierzig und ein Verknöchern im Hageſtolzenthum,

mir bevor. - -

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Ehrbare Mädchen“. (Le vergini.) Schauſpiel in vier Aufzügen

von Marco Praga. Deutſch von Otto Sommerstorff. (Deutſches

Theater.) – „Wehe den Beſiegten!“ Drama in drei Aufzügen von

Richard Voß. (Berliner Theater.)

Die Erziehung des Publikums zur Ungläubigkeit: auch das iſt

heute eine dringende Aufgabe der Kritik. Die Theaterbeſucher müſſen

dahin gebracht werden, daß ſie dem Dramatiker jeden aprioriſtiſchen Glauben

verſagen und nur Geſchautem vertrauen; vielleicht verlernen die Drama

tiker dann das Reden und lernen das Bilden und das Geſtalten. Daß

ſie in hellſter Deutlichkeit uns dieſes Ziel gezeigt haben, dafür müſſen

wir den beiden neuen Stücken der letzten Woche und ihren Verfaſſern:

dem Ganzitaliener Marco Praga und dem heimathentwöhnten Halbitaliener

Richard Voß, dankbar ſein. In die Sprache der literariſchen Werkſtatt

übertragen, könnte der erſte Satz im neuen dramaturgiſchen Katechismus

lauten: Die franzöſiſche Schauſpieltechnik muß überwunden werden.

Die Ä Klaſſik gab dem Helden einen Vertrauten, der

Heldin eine Vertraute, deren einzige Beſtimmung die war, die Bekennt

niſſe der handelnden Perſonen entgegen zu nehmen und ihre Selbſtge

ſpräche durch geſchickte Einwürfe zu Dialogen zu erweitern. Die erſte

Umwandlung des confident zum raisonneur vollzog ſich bei Molière und

ſeit Alfred de Muſſet den klugen Desgenais geſchaffen, ſpukt dieſer morali

ſirende Herr durch alle Theaterſtücke der letzten dreißig Jahre, von

Feuillet's „Dalila“ und Barrière's „Marmorherzen“ bis zu der Gruppe

des jüngeren Dumas, der ſelbſt als ein geſchäftiger Raiſonneur durch

das Geſellſchaftstreiben der franzöſiſchen Hauptſtadt ſchreitet, jede Lebens

erſcheinung commentirend und moraliſirend. Der ſchlaue Victorien Sardou,

ſonſt von klaſſiſchen Neigungen völlig frei, betraute ſeinen mit Salon

geiſt reich ausgeſtatteten Raiſonneur obendrein mit der ehedem choriſchen

Aufgabe, das Bühnenbild zu erklären und inÄ Rede denn

Zuſchauer zu erzählen, wohin ihn der Autor zu führen beabſichtigt hatte.

So finden wir ihn in „Dora“, in „Fernande“ und überall, wo der ge

ſchickte Spürer ein intereſſantes Milieu aufgeſtöbert hat, das er nicht ge

ſtalten, das er nur erzählen konnte.

In Marco Praga's Schauſpiel „Le vergini“, deſſen Titel der Ueber

ſetzer nicht ſehr glücklich durch das ſprachungebräuchliche „Ehrbare Mäd

chen“ wiedergegeben hat, heißt dieſer aus Frankreich ſtammende Herr
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Vittorio Olgiati. Mit der Handlung hat er kaum das Geringſte zu

ſchaffen, aber er iſt dennoch unentbehrlich, denn ohne ſeine Beredtſamkeit

bliebe uns Praga's Dreiviertelwelt ſtumm. Signor Olgiati muß einem

noch gleichgiltigeren Freunde, eigentlich aber einem hohen Adel und ver

ehrlichen Publico im Parquet, erzählen, wo wir uns befinden. In Mei

land, ſo berichtet er, ſind wir, bei einer Wittwe Toſſi, die des Beſitzes

dreier ſchöner Töchter ſich erfreut. Ein wunderliches Haus, wo die junge

und die alte Lebewelt kommt und geht nach Luſt und Laune, wo man

Mutter und Töchter beim Vornamen nennen und im Ton der Cocotten

ſalons kareſſiren darf. Geſchenke werden, mit Vorliebe Blumen und

Süßigkeiten, aber auch compaktere Nahrungs- und Schmuckgegenſtände,

gern und dankbar angenommen und die Familie Toſſi verſchmäht es

nicht, in hübſch eingerichteten Junggeſellenwohnungen gelegentliche Fütte

rungsbeſuche abzuſtatten. Nini und Selene, die Jüngſten der Frau Del

ſina, unterhalten in den Zeitungen eine ausgebreitete Liebescorreſpondenz,

die zu Begegnungen an den Straßenecken und zu einem außerordentlich

verurtheilsloſen Flirt führt. In allen Aeußerlichkeiten gleichen dieſe

ausgelaſſenen Töchter einer ſkrupelloſen Mutter den Hetären; aber Herr

Olgiati bürgt uns für ihre Jungfräulichkeit: es ſind anſtändige Mädchen;

die wilde Jagd gilt nicht einem reichen Liebhaber, ſondern einem ſtandes

amtlich verbrieften Gatten.

So wird uns erzählt. Wir ſehen von alledem nicht viel; die kleinen

Damen aus Mailand benehmen ſich kaum weſentlich anders als die wohl

erzogenen höheren Töchter in den deutſchen Schwänken, und da Nini

ſchließlich auf Koſten eines illegitimen Freundes zur Operette geht, da

Selene Miene macht, den Lebensabend eines ſteinreichen Marcheſe ohne

Bemühung der ſtaatlichen Behörden zu verſchönern, ſo glauben wir erſt

recht nicht dem Genrebericht Olgiati's und der ſatiriſchen Pointe Praga's.

Denn der wollte körperliche und ſeeliſche Keuſchheit in ironiſchem Gegen

ſatz beleuchten. Den unberührten, aber im tiefſten Kern ſittlich verderbten

Jüngſten wollte er die älteſte Tochter der Mama Toſſi entgegenſtellen,

die früh verführte Jungfrau Paolina. Jene ſind für die ſatiriſche Sitten

ſchilderung, dieſe iſt für die dramatiſche Handlung erſchaffen.

Die Satire iſt geiſtreich und geſchmackvoll, doch mit feuilletoniſtiſchen,

nicht mit dichteriſch geſtaltenden Mitteln durchgeführt; die Handlung er

hält nur zum Schluß einen originellen Zug, der in der Darſtellung ziem

lich verwiſcht wurde. Ein ſchüchterner, weichmüthiger und von deutſcher

Sentimentalität angekränkelter Mann wirbt um Paolinen, die in heißem

Liebesſehnen ſich ihm neigt. Dario Carocci will ſein Mädchen, den be

freundeten Warnern zum Trotz, aus der nicht ganz ſauberen Familie

herausheirathen und Paoline ſcheint nach hartem Kampf entſchloſſen, dem

Geliebten ihren unverſchuldeten Fehltritt zu verſchweigen. Ein böſer Zu

ſallentreißt ihr, da die Vergangenheit in die hochzeitlichen Zurüſtungen

hineindrängen will, das entſcheidende Geſtändniß und der Bräutigam

trennt ſich von ihr. Aber er kehrt zurück, das ſchöne Geſchöpf als Ge

liebte an ſein Leben zu feſſeln. Das weigert ihm in berechtigtem Stolz

das Mädchen, und da er ſich zu gut hält, der „Gefallenen“ ſeinen Namen

zu geben, trennen ſich ihre Wege für immer.

Karl Frenzel, von dem man es kaum erwarten durfte, hat dem

edlen Carocci deutlich ſeine Meinung geſagt; der empfindliche Kritiker will

nichts von jenen Phariſäern wiſſen, die „nicht darüber hinweg“ können,

und er legt das ihn ehrende Bekenntniß ab, echte Liebe müſſe einen Fehl

tritt verzeihen, vergeſſen. Ich glaube aber, Herr Frenzel wendet ſich an

die unrechte Adreſſe, wenn er mit Praga ſchmält. Der junge italiſche

Dramatiker wollte ganz gewiß nicht dem wehleidigen Liebesritter „Recht

geben“; er ſteht wohl auf der Seite der ſtolz ihr Elend tragenden Paolina.

Aber er hatte nicht den Muth der „unſympathiſchen Charaktere“ und

darum wurde ſeine Abſicht mißverſtanden; ſtände Dario Carocci als ein

ängſtlicher Correctheitsmenſch vor uns, man dürfte der Löſung des Con

ſlietes einwandloſes Lob gewähren. Wie die Charakteriſtik beider Haupt

geſtalten jetzt iſt: blaß und unbeſtimmt, hat auch der Schluß den Grund

fehler des ganzen Dramas zu tragen: er überredet nur, er überzeugt uns

nicht. Nirgend aber iſt eine zwingende Ueberzeugung ſo unentbehrlich

wie vor einer tragiſchen Löſung; da fordern wir, ſollen wir mitgehen, die

aus den Charakteren entſpringende Nothwendigkeit: So kam's, weil es

ſo und nicht anders kommen mußte. Bei Praga konnte es auch ganz

anders kommen.

Ein geringerer Fehler des Stückes wäre durch einen dramaturgiſch

erfahrenen Ueberſetzer leicht auszutilgen geweſen. Wir ſind nicht im Ge

heimniß Paoline's und das rächt ſich im entſcheidenden Augenblick der

Entdeckung. Durch die erſte Scene nur ſchreitet flüchtig der Verführer,

den wir kaum beachten, und wenn wir ſpäter das Mädchen leiden ſehen,

gibt uns das troſtloſe Milieu, in dem ſie zu lebenÄ iſt, hin

reichende Erklärung ihrer Qual. Das dumpfe Gefühl der nahenden Ge

fahr aber müßte uns begleiten, vom Anbeginn bis zur Kataſtrophe. Hier

hat der Verfaſſer und haben mit ihm alle an der Aufführung Betheiligten:

Ueberſetzer, Regiſſeur und Darſteller, gegen eine nie ungeſtraft verletzte

Grundregel der Dramatit gefehlt: der Zuſchauer muß – das iſt keine

zopfige Theaterconvention – im Geheimniß ſein; eine Ueberrumpelung

iſt ſo wenig dramatiſch wie ein brutales Ereigniß.

Marco Ä gilt in ſeiner Heimath neben und vor Gerolamo

Rovetta als der Bahnbrecher des „Verismus“ auf der Bühne. Uns er

ſcheint er weit weniger beträchtlich. Nationale Beſonderheit finden wir

bei ihm ſo wenig wie bei Ferrari und Coſtetti; ſie Alle ſtreben fran

zöſiſchen Muſtern nach, und mag auch Praga durch Geiſt und anmuthigen

Geſchmack die uns früher Bekannten übertreffen, eine neue Note, eine

kräftig ſich in eigenen Lauten ausſprechende Eigenart bringt er nicht mit

und in dem Hauptpunkt zeigt er ſich ganz wie ein Franzos vom neueſten

Stil: er redet, dieſer Künſtler, er geſtaltet nicht. Als Drama können die

„Vergini“ ſchwerlich beſtehen, als Unterhaltungsſtück feinerer Art ſind ſie

uns ſehr willkommen. Und der junge Verfaſſer, der vor dem Publikum

des „Deutſchen Theaters“ ſo reizend ungelenke Verbeugungen vollführte,

iſt am Ende auch der Mann, eines beſonders ſchönen Tages in eigenen

Kleidern über die Alpen zu uns zu kommen. Dann aber: Bilde, Künſtler,

rede nicht!

Erheblich ſtärkere Anforderungen ſtellt an unſer wortgläubiges Ge

müth Richard Voß; er muthet uns zu, einen im Lapidarſtil renommiren

den Prahlhans für den Napoleon Bonaparte zu halten, der von Elba

kommt und nach St. Helena geht. Die hundert Tage, an denen Grabbe

den harten Schädel brach, haben es nun auch dem nervenſchwachen Titanen

Voß angethan; was er aber in dieſen hundert Tagen geſchehen läßt, das

iſt beinahe ebenſo merkwürdig wie ſein Napoleon ſelbſt.

Der Brigadegeneral Bonaparte hat im Vorübergehen der ehelich un

glücklichen Gräfin von Saint-Aubonne zu einem geſunden Knäblein ver

holfen. Die Dankbarkeit der edlen Frau für dieſe erotiſche Unterſtützung

kennt keine Grenzen, und als zwanzig Jahre ſpäter der inzwiſchen gekrönte

und entkrönte Banaparte von Elba aus in Frankreich landet, da wünſcht

die Gräfin, „ihr Herz möchte die erſte Scholle ſein, auf die er tritt, damit

ſeinen erſten Schritt auf Frankreichs Boden kein Verräther belaure“.

Aber ihr Herz iſt eben keine Scholle und der Verräther iſt nicht fern: es

iſt ihr Sohn, der junge bourboniſche Offizier Mario. Den hatte ſie dem

länger und unblutiger gekrönten Ehegemahl kalt lächelnd untergeſchoben,

eine Vorſpiegelung falſcher Thatſachen, deren Vorausſetzung immerhin

eine gewiſſe Vertraulichkeit der ſchlimm Gepaarten iſt. Es ergibt ſich nun

folgende Opernſituation: Mario haßt den Tyrannen und will ihn, der

den nichts Böſes ahnenden Jüngling einſt zeugte, fürs Vaterland morden

bei nächtlicher Weile. Aber die dankbare Muttergräfin wacht, Napoleon

hypnotiſirt den fanatiſchen Jungen und als begeiſterter Bonapartiſt ſtirbt

der bekehrte Lieutenant des legitimen Ludwig den ſog. Heldentod, d. h.,

aus dem Voſſiſchen ins Gemeinverſtändliche überſetzt: er wird als Deſer

teur und Verräther erſchoſſen. „Es lebe der Kaiſer!“ iſt ſein letzter Ruf,

da er Papa-Napoleon mit Mama am Fenſter ſtehen ſieht. Die Gräfin

thut „einen gräßlichen Schrei, wankt, ſinkt gegen die Wand“ und bleibt

– wenigſtens im „Berliner Theater“ – unbeachtet und für todt liegen.

Man ſagt, ſie wollte ſterben. Das Ganze heißt „Wehe den Beſiegten!“

und es gibt gute Leute, die es ernſt nehmen und für die dankbare Gräfin

ein Thränlein im Aeuglein zerdrücken.

Von ſchwerem Leiden iſt Richard Voß jetzt zu unſerer Freude ge

neſen und nahe liegt der Wunſch, den Reconvalescenten mit Schonung

zu behandeln. Ich ſchätze ſein Talent, auch wo es im Drang nach Wahr

heit jämmerlich geirret, viel zu hoch, um den Dichter mit ſolcher Kranken

ſtubenkritik zu beleidigen. Was der ſchmerzlich leidende Richard Voß aus

der napoleoniſchen Legende herausgeſchlagen hat, wird der geſunde Poet

ſelbſt erſchreckt verwerfen; abſcheuliche Gefühlsfälſchung und eine an die

Offenbach'ſche Operettenburleske erinnernde parodiſtiſche Färbung der

Charaktere vereinen ſich zu einem Dramenungethüm, das der Oeffentlich

keit beſſer verborgen geblieben wäre. Dieſem Voſſiſchen Napoleon iſt ſelbſt

der fataliſtiſche Bonaparte des Herrn Bleibtreu ganz außerordentlich über

legen. Voß wirthſchaftet mit dem älteſten Hausrath der Romantik, mit

untergeſchobenen Kindern, Theater-Jeſuiten und geheimen Thüren, mit

Mondenſchein, Glockengeläute und Abendroth, mit einer übelduftenden

Frömmelei, die der widerwärtigen Geſtalt der Gräfin zu Geſicht ſteht wie

der Heiligenſchein einer Cocotte. Er exponirt in einer ebenſo unmöglichen

wie überflüſſigen Beichtſcene; er erzählt uns, da die abenteuerliche Hand.

lung ruhelos vorwärts drängt, weitſchweifig die Geſchichte der hundert

Tage und die überhitzten Treibhausblüthen ſeiner Sprache müſſen jeden

geſchmackvollen Hörer zu unwiderſtehlicher Heiterkeit hinreißen. Ein

Napoleon, der „nichts fürchtet, aber alles glaubt“, der in die Verbannung

geht, das Wort der Cameliendame auf den Lippen: „Ich kann viel ge

ſündigt haben, aber ich wurde viel geliebt“ – nein, wirklich: da hört

jeder Ernſt, jede Pietät für den ganz ungewöhnlich begabten Dichter auf.

In dem unmenſchlich empfindenden, ſervilen Tyrannenſchmeichler, der

ſelbſt unſeren Herrgott nicht aus dem Spaß läßt, lebt nicht das kleinſte

Theilchen von der glühenden Seele des Dahieldichters.

Ob die mächtigen Männer der That zu dramatiſchen Helden über

haupt taugen, nicht dieſe alte Frage braucht uns hier zu beſchäftigen.

Richard Voß, das liegt in ſeiner krankhaft phantaſtiſchen Natur, wird

nie Einen aus ihrer Reihe geſtalten können. Mit Schrecken ſieht man,

wie er ſich einen „großen Mann“ denkt; als ein bramarbaſirender miles

gloriosus ſteht ſein Napoleon vor uns, und wie oft auch die Sonne von

Auſterlitz auf- und untergeht, wie oft auch der Degen von Marengoge

zückt und der Stern des Korſen angezündet wird in den Soſſiten: daß

dieſer kleine, grimaſſirende Komödiant der große Napoleon ſein ſoll, der

die Welt bewegte, das glaubt dem im überheizten Zimmer mühſelig „dich:

tenden“ Verfaſſer kein moderner Menſch. Ä zur Skepſis geneigte

Publikum müßte die geſchmackloſe Hiſtorienkleckſerei auslachen, die freilich

nicht nur ſchlechtweg komiſch, die in ihrer verfälſchten Empfindſamkeit

vielmehr widerwärtig und verderblich wirkt. Im letzten Aet wird der

angebliche Napoleon auch noch wahnſinnig: „ſtundenlang redet er mit ſich

ſelbſt immer nur von ſich ſelbſt“; bevor er verrückt wurde und auch

nach der ſchmerzloſen Heilung betrieb er daſſelbe Geſchäft mit ganz dem

ſelben Eifer. Was dieſer Napoleon vor unſeren Augen thut, iſt ohnt

einen kleinen Geſchichtskatalog völlig unverſtändlich, und was er ſpricht,

iſt blöde Renommiſterei. Darum noch einmal: Auch die Erziehung des

Publikums zur Ungläubigkeit iſt heute eine dringende Aufgabe der Kritit.

Nach Verdienſt wurde Mareo Praga von der Schauſpielkunſt beſſer

unterſtützt als Richard Voß. Das „Deutſche Theater“ hat an weit beſſere

Aufführungen uns gewöhnt und mit Unzulänglichkeiten vom Schlage des

ſüßen Herrn Barthel und der bitteren Frau Carlſen wird es auf die Dauer

ſich nicht einrichten können. Aber auch mit ſolcher Erſatzreſerve zweiten
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Klaſſe kann Herr L'Arronge noch den Director Barnay ſiegreich aus dem

Felde ſchlagen. Im „Berliner Theater“ fiel nur der junge Herr Stock

hauſen durch friſche Natürlichkeit und durch einen in dieſer Umgebung

doppelt angenehmen Mangel an Routine auf. Fräulein Butze iſt eine

kluge und ſichere Schauſpielerin. Für die überſpannte Colportageroman

gräfin hat ſie weder die äußeren Mittel noch die lodernde Leidenſchaftlich

keit; ihr auf vernünftig lächelnde Behäbigkeit geſtelltes Naturell empört

ſich gegen dieſe Bombaſtik. Den Napoleon ſpielte ein neuer Mann,

Herr Suske, der ſich in Petersburg und in den Theatergeſchäftsblättern

eines ungemein ſtattlichen Ruhmes erfreuen darf. Ein nüchterner Routinier,

der den äußerlich und innerlich ungleich beſſeren Napoleonſpieler Herrn

Kober längſt nicht aufwiegt und neben Mitterwurzer keine Stelle ſin

den ſollte.

Ä feinſinnige Direction des „Berliner Theaters“ gibt jetzt zu Voſſens

Wehetragödie noch des Herrn von Moſer einactigen Hector. Dieſer Hector

iſt ein bellendes Hündchen, das von dem homeriſchen Helden nur den

Namen leiht und inſofern mag es als Satirſpiel nach der napoleoniſchen

Morithat wohl am Platze ſein. M. lſ

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals Hermann Conradi.

Sehr geehrter Herr!

In No. 5 der Gegenwart befindet ſich ein Artikel von Theodor v.

So snosky. Conradi iſt todt. Ich bitte Sie daher, dieſen wenigen Zeilen

einen Platz zu gönnen, nicht aus Pietät gegen einen Verſtorbenen, ſon

dern einfach der Gerechtigkeit zu Liebe, die der Dichter ſelbſt nicht mehr

in Anſpruch nehmen kann. In dem Artikel wird nämlich der Proſaiker

Conradi verurtheilt und deſſen lyriſche Thätigkeit ganz übergangen. Kennt

der Kritiker nicht das Buch „Lieder eines Sünders“? Sind ihm nicht

einzelne dieſer Gedichte bekannt, die den Schmerz des ringenden Dichter

gemüthes plaſtiſcher zur Schau tragen, als ganze Seiten ſeiner verfehlte

Bilder zeichnenden Proſa? Und da das Buch denn gerade vor mir liegt,

ſo ſei es mir geſtattet, auch zu citiren, da ja Herr v. Sosnosky auch zu

dieſem Mittel gegriffen hat, um zu beweiſen, was er ſagte.

„Ich ſtand auf ſturmbeſtrichnem, granitnem Bergeshaupt,

Umbrüllt vom Eisorkane, von ſtechendem Schnee umſtaubt –

Tief unter mir, umſchlungen vom Nebelgewande der Nacht,

Lag Wahn und Menſchenſchickſal, lag Elend und Kronenpracht . . .

Die Sklavenkette klirrte – ihr ſchneidender Ton verklang:

Die Schellenkappe tönte – ihr lockend Geläut verſank -–

Von bleichen Märtyrerlippen verwehte der letzte Schwur –

Im Schweigen der Bergeswüſte verſtummt die Creatur . . .

Die einſt mit flammenden Schwertern über den Erdball gebrauſt,

Die Babel-Dome gefeſtet mit blutger Despotenfauſt –

Die ihre Cäſarenſpuren mit ehernem Meißel gehaun,

Hier an den Felſenbrüſten zerfällt das irdiſche Graun“ etc.

Wer Augen hat zu leſen, weniger mit törperlichen Augen als mit

den ſeiner veranlagten Gemüthsaugen, der wird in dieſem Buche Gedichte

finden, die zu beſten Erzeugniſſen der jüngſtdeutſchen Literatur gehören.

In Conradi lag ein großes Können, das leider unterdrückt und ver

krüppelt wurde durch ein noch größeres Wollen. Das iſt meine Meinung

von dem früh geſchiedenen Dichter, der ein fertiges Bild ſeiner ſelbſt

– und das muß immer bedacht werden – nicht hinterlaſſen hat. Er

ſagt es ja ſelbſt:

„Ich weiß – ich weiß: Nur wie ein Meteor,

Der flammend kam, jach ſich in Nacht verlor,

Werd' ich durch unſ're Dichtung ſtreifen!

Die Laute rauſcht. Es jauchzt wie Sturmgeſang –

Wie Südwind koſt – es gellt wie Trommelklang

Mein Lied und wird in alle Herzen greifen . . .

Dann bebt's jäh aus in ſchriller Diſſonanz . . .

Die Blüthen ſind verdorrt, verſprüht der Glanz - -

Es ſtreicht der Abendwind durch die Cypreſſen . . .

Nur Wen'ge weinen . . . Sie verſtummen bald.

Was ich geträumt: ſie geben ihm Geſtalt –

Ich aber werde bald vergeſſen.“

Die Nußbaumnovelle, welche nach Conradi's Tode veröffentlicht

wurde, verdankte ihre Veröffentlichung ſicher nur einem Act der Pietät.

Daß ſie verfehlt und literariſch beinahe werthlos iſt, wird Niemand be

ſtreiten. Die eruptive Natur Conradis hat ſeine Produktionskraft früh.

zeitig untergraben, nur in ſeinen Gedichten finden ſich die herrlichen, aus

gereiften Sachen.

Und nun, ſehr geehrter Herr, ſage ich Ihnen meinen warmen Dank

ſür die Aufnahme dieſer Zeilen. Die literariſche „Nobleſſe“ verlangt,

daß man den Toden gerecht wird, wenn man auch verſchiedener Meinung

über Talent und Nichttalent ſein mag.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Il. v. Sommerfeld.

Notizen.

Die J. G. Cotta'ſche Buchhandlung. Nachfolger in Stuttgart hat

eine prachtvolle Jubiläumsausgabe der Gedichte von Franz Grill

parzer zum 100. Geburtstage des größten Dichters von Oeſterreich her

ausgegeben. Das feine, ſtarke Papier, der zweifarbige Druck, der reiche

Einband, das wunderſchöne Bildniß des jungen Dichters der „Ahnfrau“

nach dem Gemälde Daffingers, das, irren wir nicht, neben dem einzigen

Lenau'ſchen Originalbild in L. A. Frankl's Studirſtube in Wien hängt –

das Alles macht dies Buch zu einem Feſtgeſchenk, deſſen ausgeſuchtes

Kleid zum poetiſchen Inhalt paßt. Die Zeitgedichte ſind zum Theil veraltet

und ſpezifiſch öſterreichiſch, aber unter den Liedern finden ſich Perlen, die

erſt mit der deutſchen Sprache vergehen werden, wie: Decemberlied, Ewige

Nacht, Am Hügel e. Ebenſo groß ſteht Grillparzer als Epigrammatiker

da; ſeine Fenien, die oft boshaft und ſchelmiſch, oft in ihrem Hohn ge

radezu mörderiſch und immer geiſtvoll und ſcharf geſchliffen ſind, ſtellen

ihn neben Schiller, Goethe, Haug, Bauernfeld in die erſte Reihe unſerer

Epigrammatiker. Sie bilden das luſtige Sattrſpiel zum gewaltigen Voll

klang ſeiner lyriſchen Gelegenheitspoeſie.

Johannes Wedde. Gedentblätter von ſeiner Schweſter Theo

dora Wedde. (Hamburg, Grüning.) – Es war ein origineller Denker,

ein vieiſeitiger Gelehrter, ein begabter Dichter, ein überzeugungstreuer

Volksmann, der, ein Opfer der Inſluenza, im Januar 1890 von viel

tauſend Leidtragenden in Hamburg zur letzten Ruheſtätte geleitet wurde,

und auch aus dieſer warmherzigen Lebensbeſchreibung gewinnen wir einen

guten Eindruck von ſeiner menſchlichen und literariſchen Bedeutung. Die

geiſtvollen, edelſinnigen Fragmente aus ſeinen Briefen, die anſprechenden

lyriſchen Proben muthen uns immer ſympathiſch an, und der proſaiſche

Nachtrag zeigt uns den guten Feuilletoniſten und in allen Sätteln ge

rechten Redacteur der „Bürgerzeitung“ und der unterdrückten „Hamburger

Rundſchau“. Mit wachſendem Antheil wird man die prächtige Studie

über Hamburg, die Lüneburger Haide leſen, von größtem Intereſſe iſt

aber die längere Darſtellung über Bismarck's Sachſenwald und Friedrichs

ruh, worin feuilletoniſtiſche Schilderung ſich angenehm mit archivaliſcher

Forſchung und prächtiger Charakterzeichnung verbinden. Hoffentlich iſt

die allgemeine Betheiligung an der Subſcription auf die von Wedde's

Freund und Verleger Hermann Grüning geplante Sammelausgabe

ſeiner Werke eine recht allgemeine und rege, um dieſes ſchönſte Denkmal

des Dichters, Philoſophen, Dramaturgen, Hiſtorikers und „Theophilus“

Ueberſetzers zu ermöglichen.

Die Moral der Jeſuiten. Dargeſtellt von einem frommen

Katholiken. (Blaiſe Pascal. In's Deutſche übertragen von J. G.

Dreydorff. (Leipzig, H. Haeſſel.) – Der franzöſiſche Mathematiker

und Philoſoph, der Verfaſſer der „Provinciales“ und klaſſiſche Schrift

ſteller der Franzoſen, hat in ſeinen Briefen über die Religion auch die gemein

gefährliche Moral der Jeſuiten ausführlich in ſeinem hälb pathetiſchen, halb

ironiſchen Ton behandelt, und da er ein allgemein als frommer Katholit

von Katholiken und Proteſtanten anerkannter Gewährsmann iſt, ſo hat

ſeine Darſtellung ein um ſo ſtärkeres Gewicht. Der Verfaſſer dieſer treſſ

lichen Ueberſetzung, von dem wir eine gute Biographie Pascal's beſitzen,

ſchreibt: „Die Wahrſcheinlichkeit, daß wir dieſe Herren, deren Aufgabe es

iſt, Alles, was proteſtantiſch heißt, zu bekämpfen, bald unter uns haben

werden, iſt groß, und ſo iſt es von Intereſſe zu erfahren, was wir an

ihnen haben werden. Heute, da ſie noch vom deutſchen Boden ausge

ſchloſſen ſind, läßt es ſich ohne Gefahr ſagen; morgen möchte man viel

leicht ſchon mit der bloßen Verbreitung ihrer Photographie unter das

Strafgeſetz fallen.“

Am 21. September waren es dreißig Jahre, ſeit der wunderliche

Frankfurter Weltweiſe mit dem Ibſenkopf die kleinen leuchtenden Augen

ſchloß und mit dieſem Tag erloſch das literariſche Eigenthümerrecht ſeines

Verlegers Brockhaus. Die frei gewordenen Werke werden nun zunächſt in

einer Ausgabe von Eduard Griſebach in der Univerſalbibliothet, ſowie

in anderen Volksbüchereien erſcheinen. Eine überaus ſchöne und billige Aus

gabe von Schopenhauer's Werken iſt ſoeben in zwei ſtattlichen Bänden

vei Guſtav Fock in Leipzig erſchienen. Es iſt eine populäre Ausgabe,

die ſich mehr an die weiteren Kreiſe der Gebildeten wendet, als an die

Fachphiloſophen, weshalb nur die grundlegenden Hauptwerke mit Ueber.

gehung der minder wichtigen rein polemiſchen und hiſtoriſch-kritiſchen

Schriften aufgenommen und biographiſche und erklärende Einleitungen

und Anmerkungen beigegeben ſind, und zwar aus der Feder von Moritz

Braſch, der ſich durch ſeine „Philoſophie der Gegenwart“ einen Namen

gemacht hat. Die gediegene Volksausgabe ſei allen Gebildeten beſtens

empfohlen. Gleichzeitig macht F. A. Brockhaus in Leipzig ſeine ſechs

bändige Prachtausgabe von Schopenhauer's Sämmtlichen Werten

(herausgegeben von Jul. Frauen ſtädt) durch das ſtattliche Hülfsbuch:

Schopenhauer-Regiſter von W. L. Hertslet noch werthvoller. Des

großen Philoſophen Werke, Nachlaß und Briefe finden ſich hier fleißig

und überſichtlich nach Gegenſtänden, Perſonen, Begriffen, Citaten, Ver

gleichen Ac. regiſtrirt, ſo daß ſich die gewünſchten Stellen leicht aufſinden

laſſen. Der Bearbeiter iſt der Verfaſſer des bekannten Citatenbuches:

Der Treppenwitz der Weltgeſchichte.
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In ſ er a t e.

Im Verlag von J. H. W. Dietz

in Stuttgart ist soeben erschienen:

Aug. Bebel:

Die Frau
und der

Sozialismus
Neunte gänzlich umgearbeitete Auflage.

Preis broch. M. 2.–, geb. M. 2.50.

Die früheren Auflagen dieses Buches

sind unter dem Titel: „Die Frau in der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“

erschienen und zwar des Sozialisten

gesetzes wegen in der Schweiz.

Der Verfasser tritt nunmehr mit der

vollständig umgearbeiteten, von dem

Verbote durch das Sozialistengesetz

befreiten Schrift vor das deutsche

Publikum.

Das Buch ist durch alle Buchhand

lungen und Kolporteure zu beziehen.

Bei direktem Bezug durch den Verlag

ist das l'orto mit 20 I':. beizufugen.

Soeben erſchien be Hermann Grüning in

Hamburg und iſt durch alle Buchhandlungen

zu haben:

Johannes Wedde

Biographie nebſt Auszügen aus deſſen

Briefen, Dichtungen u. Proſaſchriften.

196 S. 8" m. 2 Lichtdruckbildern in ſauberſter

Ausführg. geh. 1 /640 %, eleg. geb. 1 % 80 %,

Liebhaberband 2 / 7ö %.

Ein Buch von reichſtem, wertvollſtem Inhalt,

feſſelnd vom Anfang bis zum Ende. – Fürſt

Bismarck ſchrieb dem Verleger unterm 9.1. 91

u. A.: „Die Biographie Weddes, welche Sie die

Freundlichkeit hatten, mir zu überſenden, habe ich

geleſen und die Schilderung des Sachſenwaldes,

welche auch für mich manches Neue enthält, hat

mein beſonderes Intereſſe erweckt. Zwar iſt die

Erzählung des „alten Brandt“ in der gegebenen

Form nicht ganz richtig.“

Neuer Verlag

von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Die hieroglyphischen

Schriftzeichen der Aegypter

von Georg EberS.

55 S. gr. 89. Titel und Umschlag mit fünf

farbiger Einfassung. Titel doppelseitig mit

bunten Hieroglyphen. Der Text mit drei

farbiger Einfassung, mehrfarbigen Kopfleisten

und bunten Initialen.

Geh. 2 / 50 ?. In verzierten Pappband 3 %.

Der Meister der deutschen Aegyptiologie

hat auf unsere Bitte eine kurze Geschichte

der Bilderschrift der Aegypter und ihrer Ent

zifferung niedergeschrieben, welche nebst der

knapp gezeichneten Skizze der Grundelemente,

aus denen sich das hieroglyphische Schrift

system zusammensetzt, weiteren Kreisen will
kommen sein und das Verständnis für die

Gruppirung der Zeichen eröffnen wird. Den

Schluss der vornehm ausgestatteten Schrift

bildet ein Verzeichnis der nach dem Inhalte

in Gruppen geordneten Hieroglyphen.

Redaction: Zerlin W., Großgörſchenſtr. 23.

Frau Minne.

Im Verlage der Baedekerſchen Buch- und KunſthandlungRdElboº eſ erſchien:

Der Modedichter.

<Litterariſche Hutmoreske von Iutliuts Litten.

- Guſtav Freytag ſchreibt: Die Geſinnung, welche den Modedichter veranlaßte, iſt vortrefflich,

die Tendenz löblich. Sie haben Ausſicht, Empfänglichkeit und entgegenkommende Stimmung in

weiten Kreiſen zu finden. In jedem Fall dürfen Sie ſich zuſchreiben, mit guter Laune und guter

Beobachtung Gemeinſchädliches angegriffen zu haben, und das zu finden, war auch mir eine Freude.

Woldemar Kaden äußert ſich kurz und bündig: „Der Modedichter iſt famos.“

Felix Dahn erklärt, daß er den Modedichter mit lebhaftem Wohlgefallen geleſen habe.

Arthur Filger hat durch Annahme der Widmung und in directer Zuſchrift ſein Ein

verſtändnis mit der Tendenz zu erkennen gegeben.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart. O

Soeben erſchien:

Geſammelte Gedichte
VON

Alfred Berger.

Oktav. 146 Seiten. Breis geheftet M. 3.– In geſchmackv. Einband N. 3.60.

Eine liebenswürdige Individualität ſpricht ſich in dieſer neuen Gedichtſammlung aus;

der muſikaliſche Wohllaut des Verſes und der ſinnige Gehalt echt lyriſcher Stimmung

ſichern dem Buche die Teilnahme aller Kreiſe, in welchen dichteriſches Empfinden zu Hauſe iſt.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Meyers Frinnerungen an Etalien

Konverſations -Lexikon. in Brieſen g künſtige Geliebte

3. Aufl., 16 Bände # 3 Ergänzungs- von Karl von Haſe.

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in (G WI)). W)R S., -

Quart, auf Extrapapier mit breitem E Ä =Ä
Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge- - 5 50 -

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark. %.

Goethe, werke, Grunows Liebhaber

Prachtausgabe. 1889, 10 Bde., hoch

elegant in Leinen mit Schatulle ſtatt

33 Mark nur 18 Mark.

Schiller, Werke, Grunow's Liebhaber

Prachtausgabe. 5 Bde., in Schatulle

ſtatt 17 Mark nur 9 Mark.

Lºſ Werke, Göſchen's Original

Ausgabe. 1890, in 12 eleg. Halbfranz

bänden, gr. 8", ſtatt 33 Mark nur

18 Mark.

Beſtellung durch die Expedition der

„Gegenwart“, Berlin, Dorotheenſtr. 31.

OOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOO

«.

Die „Ideale und Irrthümer“ haben eine

willkommene Ergänzung erfahren in der erſt

maligen Veröffentlichung der „Briefe an die

künftige Geliebte“. Bisher als Familienſchatz

gehüte, werden auch dieſe „Erinnerungen an

Italien“ mit ihrer Fülle friſcher Beobachtungen

und geiſtvoller Betrachtungen den Verehrern

Haſe's willkommen ſein. Ein Jugendbild der

mit dieſen Briefen errungenen Braut iſt dem

Bande beigegeben.

Verlag von M. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erſchien:

lieber das

Myſterium Magnum

des Daſeins.

Im Verlage von Otto Wigand Von

in Leipzig iſt erſchienen: J. Frohſchammer.

ZUv Kritik 8. Geh. 4 ./.

des

Inhalt: Einleitung. – Die religiöſe Löſung

des Daſeinsproblems und deren wiſſenſchaftliche

Unhaltbarkeit. – Die philoſophiſchen Löſungs

verſuche. – Erkenntniß des Abſoluten und ab

ſolute Erkenntniß. – Die göttliche Perſönlichkeit.

– Zur Theodican.

Preußiſchen Eiſenbahnweſens.

Preis 50 Pſennige.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Im Verlage von j. Haeſſel in Leipzig iſt erſchienen:

Gin Künſtler-Rontan

von Theophil Zolling.

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Expedition: Berlin N. W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger & Bittig in Leipzig
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Inhalt:
Beethoven-Muſeum in

– Notizen. – Inſerate.

Ueber die ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit.

Je umfangreicher und tiefer die Forſchungen der Natur

wiſſenſchaften und der Pſychologie geworden ſind, deſto zweifel

hafter erſcheint es uns in der Gegenwart, ob und wie weit

der ethiſche Begriff der Willensfreiheit ihnen gegenüber noch

Beſtand hat. Wenn man die Anſchauungen und Ausführungen

des freilich damals noch ſehr jungen Schiller, die er in ſeiner

1780 gedruckten Abhandlung über den Zuſammenhang der

thieriſchen Natur des Menſchen mit ſeiner geiſtigen niedergelegt

und „in höchſter Gegenwart Sr. herzogl. Durchlaucht während

der öffentlichen akademiſchen Prüfungen vertheidigt hat,“ mit

den Ergebniſſen der Unterſuchungen und Studien Darwin's

und des Profeſſors A. Moſſo in Turin) vergleicht, ſo iſt

im Lauf des Jahrhunderts unſere Erkenntniß über jenen Zu

ſammenhang von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachſen und ge

ſtiegen, im gleichen Verhältniß aber der Werth des freien

Willens im Menſchen nicht blos in den Augen jener Philo

ſophen, ſondern auch in vielen Kreiſen des gebildeten Publi

kums geſunken. Man nennt Moſſo einen Gegner Darwin's,

aber nicht deshalb, weil er ihn zu Gunſten unſeres Willens

vermögens zu widerlegen, ſondern weil er, in der Herabſetzung

unſerer Willensfreiheit noch viel weiter gehend, den Beweis

zu erbringen verſucht, die Erſcheinungen unſeres Gemüths

lebens als unbewußte, vom Willen unabhängige Thätigkeiten

des Gehirns und der Blutbewegung darzuſtellen, ein Beweis,

der an Schärfe und an poſitiven, auf Erfahrungen, Forſchun

gen, Verſuchen und Beobachtungen verſchiedenſter Richtungen

beruhenden Thatſachen für die Laien auf dieſen Gebieten der

Wiſſenſchaft, zu denen auch wir Juriſten uns zählen müſſen,

kaum etwas zu wünſchen übrig läßt. So oft wir in Fällen,

wo die Zurechnungsfähigkeit eines Angeklagten in Frage iſt,

eine Verurtheilung ausſprechen, müßte uns das Gewiſſen

ſchlagen und bei der Unterſchrift des Urtheils die Hand zittern,

wenn wir nicht jenen Theorien gegenüber doch tagtäglich an

uns ſelbſt und an Anderen und ebenſo aus einer Unzahl ge

ſchichtlicher Beiſpiele die Wahrnehmung machen könnten, daß

es eben doch kein ſo leerer Wahn mit unſerer Willenskraft ſei,

und wenn wir nicht, unſere eigene Irrthumsgefahr anerkennend,

auch angeſichts jener Forſchungen an das „Es irrt der Menſch,

ſo lang er ſtrebt“ glauben müßten. Vor Jahrzehnten gab es

nach „feſtſtehender“ Anſicht der pſychiatriſchen Aerzte Mono

manien. Pyromanie und Kleptomanie, beſonders bei jugend

lichen Verbrechern, galten als ausgemachte Geiſteskrankheiten

) A. Moſſo „Die Furcht“. Deutſch von W. Finger. Leipzig. Hirzel.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Ueber die ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. Von Judex curiae. – Literatur und Kunſt:

der deutſchen Verfaſſungsfrage. Von Georg Winter. – Kunſtgeſchichtliche Veröffentlichungen.

onn. Von Joſef Schrattenholz. – Feuilleton: Gedanken eines Hageſtolzen. Von Hans Laup. (Schluß.)

– Aus der Hauptſtadt: Der Reclamewagen. Von Apostata. – Aus den Kunſtſalons. – Dramatiſche Aufführungen. Von M. H.

werfen.

richten noch aufrecht.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Ä von Eicken. –– Zur Geſchichte

on Cornelius Gurlitt. – Das

im Syſtem der Geiſtespathologie, aber unter dem 8. Oet. 1851

erſtattete die wiſſenſchaftliche Deputation für Medizinalange

legenheiten in Berlin an das preußiſche Staatsminiſterium

Bericht, worin ſie ſagt, daß ſie zwar bisher, insbeſondere laut

ihres Berichtes vom 28. Auguſt 1824 die ſogenannte Pyro

manie als eine Form krankhafter Geiſtesſtörung angenommen

hätte. Das Juſtizminiſterium hatte daraufhin das Königl.

Kammergericht inſtruirt, dafür zu ſorgen, daß bei allen Unter

ſuchungen gegen jugendliche Verbrecher wegen Brandſtiftung

auf dieſe mediziniſche Feſtſtellung von den Gerichten Rückſicht

genommen werde. Man hatte daher ſeitens der Aerzte und

der Richter ſich der Theorie angeſchloſſen und vielfach prak

tiſchen Gebrauch davon gemacht – vielleicht zu viel. Denn

man hielt es für nöthig, die Lehre einer Reviſion zu unter

Dieſe aber ergab als Reſultat, welches ebenfalls in

jenem Bericht vom 8. Oct. 1851 ausgeſprochen wurde, daß

die Lehre unhaltbar ſei, dennoch halte man ſie bei den Ge

Man müſſe deshalb beantragen, die

damalige Inſtruction zurückzunehmen. Das geſchah unter dem

30. November 1851, indem ausgeſprochen wurde, es ſei künftig

nicht mehr nöthig, bei jeder Unterſuchung wegen Brandſtiftung

das Gutachten von Sachverſtändigen einzuholen: dies bleibe

vielmehr den Gerichten zur Erwägung in jedem einzelnen Falle

überlaſſen. Solche Beiſpiele der Unſicherheit und des Schwan

kens in den Ergebniſſen wiſſenſchaftlicher Forſchung auf dem

Gebiet der Geiſteskrankheiten und der Lehre von der Ab

hängigkeit des Willens von der Beeinfluſſung, die ſie ſeitens

körperlicher Erſcheinungen und ſeeliſcher, mit dieſen zuſammen

hängender Affecte erleiden ſoll, ließen ſich noch eine große

Anzahl aufführen.

So zeigen ſich denn, ſo oft die Strafrechtspflege vor der

Frage der Zurechnungsfähigkeit ſteht, die Schwierigkeiten in

Auffaſſung und Anwendung der betreffenden Beſtimmungen

der Strafgeſetze ſowohl für den Richter bei der Frageſtellung

an die Aerzte, als auch für dieſe bei der Beantwortung der

geſtellten Fragen. Erſt in der neueſten Zeit hat ſich in den

„Grenzboten“, Nr. 47 v. I., die Stimme eines pſychiatriſchen

Arztes erhoben, welcher dieſen Schwierigkeiten nach einer be

ſtimmten Richtung hin, nämlich in Bezug auf die geiſtigen

ſogenannten Defectzuſtände und auf die „Schwachſinnigen“

Ausdruck gibt. Der Schwachſinnige leidet an dem Fehlen

des normalen Geiſtesvermögens, mag es ihm von Geburt an

nicht verliehen geweſen oder ſpäter abhanden gekommen ſein,

und bei der Schwierigkeit, den Grad und das Maß dieſes

Fehlers feſtzuſtellen, tritt ſofort auch die Schwierigkeit in der

Beantwortung der Hauptfrage auf: ob und in wie weit dieſes

im einzelnen Fall vorhandene Fehlen, der Defect, „eine »krank -



98 Die Gegenwart. Nr. 7.

hafte« Störung der Geiſtesthätigkeit“Ä werden könne,

welche „die freie Willensbeſtimmung ausſchließe“. Einen Men

ſchen von geringem Unterſcheidungsvermögen zwiſchen Recht

und Unrecht können wir nicht krank nennen. Auch ein aus

gebildeteres Unterſcheidungsvermögen erkennt oft die Grenze

nicht, wenn ſie vom Wirrſal der Anſchauungen und Tages

meinungen verwiſcht wird. Gleiches gilt von der „Erkenntniß

der Strafbarkeit“ einer Handlung, und es iſt zweifellos, daß

dieſe Erkenntniß bei den verſchiedenen Thatbeſtänden der Ge

ſetzesübertretungen hier eine leichtere, dort eine ſchwierigere iſt.

Daß man nicht ſtehlen darf, weiß auch der Dümmſte. Daß

man aber mit ſeiner eigenen gerichtlich gepfändeten Sache nicht

eigenmächtig im Sinn des § 137 des St.-G.-B. umgehen

darf, ohne ſich eines ſtrafbarenÄ gegen die öffent

liche Ordnung“ ſchuldig zu machen, weiß und begreift er und

auch mancher Klügere nicht und iſt oft der Verſtändigun

hierüber ſchwer zugänglich. Folglich erfordert dieÄ
der Strafbarkeit“ hier mehr, dort weniger Geiſteskraft. Die

zu dieſer Erkenntniß erforderliche Einſicht iſt ein weſentliches

Moment der ſtrafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit und nicht

e.was von ihr Verſchiedenes.

Für die Schwachſinnigen enthält das Strafgeſetzbuch keine

beſonderen Beſtimmungen. Sehen wir daher zu, wie die vor

handenen für ſie zu verwerthen ſind, nämlich die §§ 51, 56, 58.

Der § 51 nimmt eine ſtrafbare Handlung als nicht vor

handen an, wenn der Thäter zur der Begehung der

Handlung ſich in einem Zuſtande der Bewußtloſigkeit oder

krankhafter Störung der Geiſtesthätigkeit befand, durch

welche ſeine freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen war. –

Gehen wir auf unſere obigen Bemerkungen über die nach den

neueſten Forſchungen ſich als zweifelhaft darſtellende Willens

freiheit und über die Abhängigkeit unſeres Willens von körper

lichen Erſcheinungen und Zuſtänden zurück, ſo müſſen wir,

die Richtigkeit der Ergebniſſe dieſer Forſchungen vorausgeſetzt,

zu der Annahme gelangen, daß jene Unfreiheit und Gebunden

heit unſeres Willens der Menſchheit überhaupt und mit nichten

nur einzelnen Individuen eigen ſind. Dieſe Unfreiheit und Ab

hängigkeit erſcheint als die Regel. Krankheit und krankhafte

Störungen ſind aber nicht Regel, ſondern Ausnahme. Sie

können neben jener Regel erſcheinen, und eben dann erſt heben

ſie die Zurechnungsfähigkeit auf, ſobald ſie geeignet ſind, die

normale freie Willensbeſtimmung, alſo auch diejenige auszu

ſchließen, welche noch übrig bleibt, wenn man die Ergebniſſe

jener Forſchungen in Rechnung geſtellt hat. Das Geſetz kann

alſo recht wohl neben ihnen beſtehen. Das Vorhandenſein

dieſer Krankhaftigkeit feſtzuſtellen, und nur dies, iſt Auf

gabe der ärztlichen Begutachtung und Gegenſtand der Frage,

die ihr der Richter vorzulegen hat. Ob die krankhafte Stö

rung im einzelnen Fall geeignet war, die freie Willensbeſtim

mung auszuſchließen, haben die Richter und bei Schwurgerichts

fällen die Richter der Thatfrage, die Geſchworenen, zu beur

theilen, nicht die Aerzte, denn dieſe Frage hängt von den

Umſtänden des einzelnen Falles ab, welche zu prüfen keines

wegs zur Zuſtändigkeit der Begutachtung der Sachverſtändigen

gehört, und nicht jede krankhafte Störung der Geiſtesthätigkeit

ſchließt an ſich ſchon die freie Willensbeſtimmung in jedem

Falle aus. Handelt es ſich alſo um Schwachſinnige, ſo hat

der Arzt nur feſtzuſtellen, ob der Schwachſinn auf krankhafter

Störung der Geiſtesthätigkeit beruht, und es kann ihm gleich

gültig ſein, ob er es mit einem Schwachſinn höheren oder ge

ringeren Grades zu thun hat. Auf dieſe Unterſcheidung legt

die oben erwähnte ärztliche Stimme in den „Grenzboten“ ein

großes Gewicht und ſie iſt der Angelpunkt der ganzen Aus

führung. Beruht wirklich der Schwachſinn, ſei es höheren,

ſei es geringeren Grades, auf krankhafter Störung der Geiſtes

thätigkeit, ſo hat der Richter auch hier zu ermeſſen, ob im

einzelnen Fall durch ſie die freie Willensbeſtimmung ausge

ſchloſſen war. –

_ . Wichtiger für die Frage der Zurechnungsfähigkeit der

Schwachſinnigen dürften aber die Beſtimmungen der §§ 56, 58

ſein. Ä nämlich im § 55 geſagt worden war, daß,

wer bei Begehung einer Handlung das zwölfte Lebensjahr

nicht vollendet habe, wegen derſelben nicht ſtrafrechtlich ver

folgt werden könne, # das Geſetz auf die nächſte Entwicke

lungsperiode des Menſchen über: auf die Zeit vom 12. bis

18. Lebensjahr. Hat das Geſetz dort nicht nur die Beſtrafung,

ſondern auch die ſtrafrechtliche Verfolgbarkeit einer gewiſſen

Handlung, alſo jede Unterſuchung, ausgeſchloſſen, weil dem

Kind unter 12 Jahren auch die Eindrücke eines gerichtlichen

Verfahrens erſpart bleiben ſollen, ſo beſtimmt es im § 56

für die Lebensperiode bis zum 18. Jahr, daß ein Angeſchul

digter, der in dieſer Zeit eine ſtrafbare Handlung begangen

# freizuſprechen ſei – alſo hier nach vorhergegangenem

erfahren – wenn er bei Begehung der Handlung, die zur

Erkenntniß ihrer Strafbarkeit erforderliche Einſicht

nicht beſeſſen habe. Da in dieſer Periode ſich regelmäßig

die ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit entwickelt, aber dieſe

Entwickelung eine individuell verſchiedene iſt, ſo ſoll in jedem

einzelnen Fall der Grad dieſer Entwickelung, ganz abge

ſehen von krankhaften Zuſtänden, geprüft und das Vorhanden

ſein oder das Fehlen jener Erkenntniß feſtgeſtellt werden. Dies

iſt Sache des Richters; des Arztes nur inſoweit, als krank

hafte Erſcheinungen concurriren. Der Schwachſinnige unter

18 Jahren wird alſo ebenfalls nach dieſen Vorſchriften be

handelt und man braucht nicht zu unterſuchen, ob ein Schwach

ſinn höheren oder niederen Grades vorliegt, wenn nur feſt

ſteht, ob das Vorhandenſein oder das Fehlen jener Erkenntniß

im einzelnen Fall angenommen werden muß. Es kann

daher, wie wir ſchon oben andeuteten, recht wohl ein Ange

ſchuldigter in Betreff einer ſtrafbaren That für zurechnungs

fähig, in Betreff einer anderen für zurechnungsunfähig gehalten,

ja es wird ſogar in Betreff ein und derſelben That zwar an

genommen werden können, daß ein Angeſchuldigter die zur

Erkenntniß der Strafbarkeit überhaupt erforderliche Einſicht

beſitze, nicht aber die vom Geſetz etwa an ein die That be

ſonders qualificirendes Moment geknüpfte erhöhte Strafbarkeit

zu erkennen und einzuſehen vermocht habe. – Auch der mehr

als Achtzehnjährige kann in ſeiner geiſtigen Entwickelung ſo

zurückgeblieben ſein, daß ihm jene Einſicht abgeht. Aber

daraus, daß das Geſetz dieſer Fälle nicht gedacht hat, ſchließen

zu wollen, daß bei ihrer Behandlung immer eine Verurthei

lung erfolgen und Zurechnungsfähigkeit angenommen werden

müſſe, würde verfehlt ſein. Für# Fälle iſt nur die Feſt

ſtellung über das Vorhandenſein jener Einſicht nicht ein für

allemal angeordnet; das ſchließt aber die Verpflichtung des

Richters nicht aus, immer, wo jene Einſicht fraglich erſcheint

und bei der Unterſuchung Symptome des Mangels derſelben

ſich zeigen, die Frage nach der vorhandenen Einſicht auf das

Sorgfältigſte zu prüfen, auch, wenn es der einzelne Fall er

heiſcht, ärztliche Gutachten darüber einzuholen, ob etwa die

zurückgebliebene Entwickelung auf krankhaften Störungen be

ruht. Denn jede Verurtheilung ſetzt voraus, daß feſtſtehe, ob

der Menſch ſich frei zu beſtimmen vermochte, ob er eines be

ſtimmten Wollens, im engen und ſtrengen Sinne des Wortes

fähig und des ſtrafbaren Charakters ſeiner That ſich bewußt

war. Wir haben in der neueſten Zeit bei der Verhandlung

des Prozeſſe Geffken geſehen, wie viel Gewicht auf dieſes Sich

bewußtſein gelegt worden iſt und gelegt werden muß. Hieraus

folgt, daß auch mehr als achtzehnjährige Schwachſinnige, ſo

bald ihr Schwachſinn bei der Unterſuchung erkennbar wird,

oder nur Symptome deſſelben ſich zeigen, nicht ohne Weiteres

der Verurtheilung unterliegen und daß es nicht der Feſtſtellung,

am wenigſten ſeitens des Arztes, bedarf, ob ſie zu denÄ
ſinnigen höheren oder niederen Grades zu zählen und in eine

dieſer Kategorien einzureihen ſeien. Eine ganz andere Frage

iſt, in welchem Maße ihm die That in Rückſicht auf ſeinen

Defectzuſtand angerechnet werden darf, wenn er überhaupt zu

rechnungsfähig iſt, und hier läßt das Geſetz durch den weiten

Raum des niedrigſten und höchſten Strafmaßes, den es dem

Richter gibt, und durch die Zulaſſung „mildernder Umſtände“,

wenn auch nicht in allen, aber doch in allen Verbrechens

und in vielen Vergehensfällen, ausreichende Garantien dafür

erkennen, daß bei ſeiner weiſen Handhabung ein Mißverhältniß

zwiſchen Strafe und Schuld auch für den Schwachſinnigen
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niederen Grades nicht zu befürchten iſt. Wo anderwärts,

z. B. in Frankreich, die Zulaſſung mildernder Umſtände all

gemein für jedes Delict ſtatuirt iſt, hat dies ſeinen Grund in

der geringen Freiheit des Richters bei der Strafzumeſſung,

d. h. in dem engeren Raum, den die Geſetze zwiſchen dem

höchſten und niedrigſten Strafſatz freilaſſen.

Das Strafgeſetzbuch hat für mehr als Achtzehnjährige in

§ 58 nur noch für eine Klaſſe von Defectzuſtänden ein für

allemal die Unterſuchung der Frage nach der Einſicht der

Strafbarkeit angeordnet, nämlich für die Taubſtummen,

weil dieſen erfahrungsmäßig die geiſtige, die intellectuelle, wie

die ſittliche Entwickelung erſchwert und jedenfalls von ihnen

viel ſpäter erreicht wird, als von normal veranlagten Men

ſchen. „Wenn aber (cf. Hälſchner, das gemeine Strafrecht I.

S. 223) der die ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit aus

ſchließende Mangel an Einſicht ſeinen Grund keineswegs nur

im jugendlichen Alter und in Taubſtummheit haben kann und

in allen Fällen, wo er erweislich vorhanden iſt, die Frei

ſprechung zur Folge haben muß (ſ. 0.), ſo kann die geſetzliche

Beſtimmung in § 58 nur die Bedeutung haben, daß der Taub

ſtumme nicht nur, was ſelbſtverſtändlich iſt, wegen ſolchen

Mangels freigeſprochen werden muß, ſondern daß er in allen

Fällen auch nur verurtheilt werden darf, wenn ausdrücklich

feſtgeſtellt iſt, daß er die erforderliche Einſicht beſaß.

Genau ſo wie der Taubſtumme iſt auch der Schwach

ſinnige zu beurtheilen, nur daß für ihn, wenn er das 18. Le

bensjahr vollendet hat, die Unterſuchung ſeiner Einſichtsfähigkeit

nicht ein für allemal, ſondern nur in dem oben erwähnten ein

zelnen Falle zu geſchehen hat, und wir erkennen auch hieraus,

wie unnöthig es iſt, eine Grenze zwiſchen Schwachſinn höheren

oder niederen Grades aufſuchen zu wollen. Die Meinung,

dies thun zu müſſen, hat den Herrn Autor jenes Artikels in

den „Grenzboten“ auf einen Weg geführt, der für den Richter

im einzelnen Fall ſehr werthvolle Fingerzeige enthält, den wir

aber als Prinzip, wie er dort aufgeſtellt iſt, nach den hier

gegebenen Erörterungen nicht anzuerkennen vermögen.

Dort wird nämlich die angeſtellte Unterſuchung in fol

gende Sätze zuſammengefaßt: 1. „Mit Rückſicht auf § 51 des

deutſchen Strafgeſetzbuches iſt es nöthig, zwiſchen Schwach

ſinnigen hohen und niederen Grades zu unterſcheiden. Nur

der Schwachſinn hohen Grades kann im Sinne des § 51 von

Schuld befreien.“ Wie wenig uns jene Unterſcheidung nöthig

erſcheint, haben wir ſchon dargethan. Willkürlich iſt es aber,

als Prinzip den Satz aufzuſtellen, daß nur der hochgradig

Schwachſinnige unzurechnungsfähig ſei. Es wird in dem mehr

erwähnten Artikel der „Grenzboten“ davon ausgegangen, daß

im mediziniſchen Sinne unzweifelhaft auch der anerkannte Dumm

kopf zu den Schwachſinnigen gehöre, daß man aber, wenn

man den Schwachſinn an ſich als Zuſtand der krankhaften

Störung der Geiſtesthätigkeit betrachtet, doch nicht jeden Dummen

bei Verbrechen ſtraflos ausgehen laſſen könne. Ob wirklich

der Schwachſinn an ſich für eine krankhafte Erſcheinung ge

halten wird, können wir aus dieſer Wendung nicht erkennen.

Sie genügt aber auch nicht zur Rechtfertigung jener prinzi

piellen Unterſcheidung, weil, wie wir ausgeführt haben, ein

ſolches Prinzip hier nicht am Platze, ſondern im einzelnen

Falle vom Arzt die Frage zu erledigen iſt, ob eine krankhafte

Störung der Geiſtesthätigkeit vorliege? und vom Richter: ob

in dieſem concreten Fall dieſe Störung die freie Willens

beſtimmung ausgeſchloſſen habe, und - wenn keine krankhafte

Störung vorliegt – ob die Einſicht in die Strafbarkeit der

Handlung angenommen werden müſſe oder nicht? Es iſt da

her ſchon ſehr oft vorgekommen, daß bei gewiſſen, nicht ſo

leicht zu verſtehenden Thatbeſtänden, wie z. B. Landesverrath

oder dem oben erwähnten § 137, auch derjenige freigeſprochen

werden mußte, der zwar ſchwachſinnig, aber nicht geiſteskrank,

ſondern nur ein anerkannter Dummkopf war, wenn er auch

das 18. Lebensjahr überſchritten hat. Die Freiſprechung ge

ſchah nicht, weil er in die Kategorie der Dummköpfe gehörte,

ſondern weil ihm gerade für ſein Delict die Einſicht in deſſen

Strafbarkeit fehlte. Wo er ſie aber beſitzt, wird er verurtheilt,

obgleich er in jene Kategorie gehört.

ſ

Deranderejenerzuſammenfaſſenden Sätze lautet: „2. Schwach

ſinn hohen Grades werde jedesmal dann anzunehmen ſein,

wenn die geſetzliche Entmündigung nach § 27 des Allgemeinen

preußiſchen Landrechts möglich ſei.“ Das Landrecht ſagt:

„Blödſinnig iſt derjenige, welcher unfähig iſt, die Folgen ſeiner

Handlungen zu überlegen.“ Es wird dann weiter geſagt:

„Richter und Sachverſtändige brauchen ſich alſo nur die Frage

vorzulegen, ob der Schwachſinn dem Blödſinn im Sinn des

Geſetzes (d. h. doch wohl des Landrechts?) gleichkommt, um

ſich darüber klar zu werden, ob ein beſtimmter, im Geſetz ſchon

als ſolcher anerkannter höherer Grad deſſelben vorhanden iſt,

oder ob er unter dieſer geſetzlichen Feſtſtellung bleibt.“ Als

wenn das ſo leicht wäre! Ob der Schwachſinn ſich zum Blöd

ſinn geſteigert hat, in welchem Fall er ja aufhört, nur Schwach

ſinn zu ſein, mögen die Aerzte entſcheiden. Die Richter wer

den aber darüber zu befinden haben, ob der Blödſinn bei der

kritiſchen Handlung die freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen

hat; dies erkennen ſie auf Grund des Gutachtens aus den

näheren Umſtänden des Falles und aus der ganzen Perſön

lichkeit des Angeſchuldigten. Gar mancher Blödſinnige weiß

recht wohl, daß man nicht ſtehlen und einen Menſchen nicht

verwunden und gar tödten darf, und er verſteht auch, daß dieſe

Handlungen vom Geſetz mit Strafe bedroht ſind. Wie dann

der Richter die Strafe ermißt, iſt eine andere Frage, die wir

hier nicht zu behandeln haben. Das „Schuldig“ wird aber

hier nicht ausbleiben können, während es ausbleiben muß,

wenn der Blödſinnige etwas gethan hat, deſſen Strafbarkeit

er nicht erkennen konnte, z. B. § 137.

Der letzte Satz lautet: „3. Die innere Berechtigung dieſer

Unterſcheidung (höheren oder geringeren Grades des Schwach

ſinnes) beruht darauf, daß dem, der die Folgen ſeiner Hand

lung zu überlegen außer Stande iſt, damit von ſelbſt auch

die zur Erkenntniß der Strafbarkeit einer Handlung erforder

liche Einſicht abgeſprochen werden muß. Letztere aber iſt die

allgemeine Vorbedingung jeder Verſchuldung.“ Daß dieſe Be

hauptung als Princip ſich nicht wird aufrecht halten laſſen,

lehrt die tägliche Lebenserfahrung und jede nur irgend ſcharfe

Beobachtung der öffentlichen Gerichtsverhandlungen. Im ein

zelnen Fall aber kann ſie dem Arzt und dem Richter zum

Fingerzeig dienen, um die Wahrheit zu treffen.

Zu alledem kommt, daß das Hereinziehen eivilrechtlicher

Beſtimmungen in ſtrafrechtliche Fragen bis jetzt allſeitig als

unzuläſſig und unſtatthaft erklärt worden iſt und ſtets erklärt

werden wird. Die Vorausſetzungen geſetzlich zuläſſiger Ent

mündigung decken ſich nicht mit denen der ſtrafrechtlichen Un

zurechnungsfähigkeit. Die Strafgeſetze haben einen ethiſchen

Charakter. Sie verlangen Beherrſchung des Willens, auch

des ſchwachen. Eine Vorausſicht in die Folgen einer Hand

lung iſt bei vielen Thatbeſtänden ganz unweſentlich und immer

nur von Belang erſt in zweiter oder dritter Linie. Die Folge

des Diebſtahls iſt nicht immer, daß der Beſtohlene einen Ver.

mögensnachtheil erleidet, den er empfindet. Wenn ihm eine

geringfügige Sache entwendet wird, deren Verluſt er vielleicht

gar nicht bemerkt, ſo hat der Diebſtahl in dieſer Richtung gar

keine Folgen, auf deren Verſtändniß ſeitens des Angeſchuldigten

etwas ankommen könnte. Die That ſelbſt, der Diebſtahl, iſt

aber ein Unrecht, ein Verſtoß gegen das Sittengeſetz: des

halb iſt ſie ſtrafbar, nicht wegen ihrer Folgen. Verſteht man

aber unter den „Folgen“ die Strafe des Geſetzes, ſo ſteht

man eben wieder am Anfang. Dann hat der Satz, der ver

meintlich über alle Schwierigkeiten hinwegführen ſoll, nur den

ſchon im Geſetz klar ausgeſprochenen Sinn, daß zur Schuld die

Einſicht in die Strafbarkeit der Handlung, die Einſicht des

ſittlichen Unrechts gehört. Ä der Angeſchuldigte dieſe

Folge und dieſe Seite ſeiner Ä nicht, ſo bedarf es

keiner Unterſuchung, ob er zu den hochgradigen oder gering,

gradigen Schwachſinnigen gehört. Der einzelne, an der Hand

des Geſetzes zu beurtheilende Fall muß nach ſeiner Eigenart

erkannt, kann aber nimmermehr nach den ſoeben unter 1, 2, 3

aufgeſtellten Prinzipien entſchieden werden, und hierzu ge

nügen die Beſtimmungen unſeres Strafgeſetzbuches in § 51,

56, 58 vollſtändig, wenn es den Aerzten und Richtern am
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richtigen Blick, an ſorgfältiger Unterſuchung und an ſcharfer

Beobachtungsgabe nicht gebricht.

Das Hereinziehen von Beſtimmungen des bürgerlichen

Rechts in unſere Frage wird übrigens in jenem Artikel noch

beſonders zu rechtfertigen verſucht, und hierüber ſeien noch A

Antwort: Wer nicht in die Geſellſchaft gehört, iſt für ein voneinige Bemerkungen geſtattet.

Jedes Zeitalter, ſo führt er aus, nimmt ſein beſonderes

Rechtsbewußtſein in Anſpruch. Geht man demjenigen unſerer

Zeit auf den Grund, ſo erkennt man Nothwendigkeit und

Zweckmäßigkeit als ſeine Grundlagen. An die Stelle von

recht und unrecht tritt ſozial und antiſozial. In dieſem Sinn

fragt das Strafrecht: was darf nicht geſchehen, damit die Ge

ſellſchaft und der Einzelne vor der Willkür geſellſchaftlicher

Elemente geſchützt bleibe? Die Zurechnungsfähigkeit wird ein

Zweckmäßigkeitsbegriff, der einerſeits den Geiſteszuſtand feſt

ſtellt, der als Vorbedingung erachtet wird, um die Vortheile

der Geſellſchaft zu genießen, andererſeits jenen Zuſtand, wo

der Einzelne die Gebundenheit durch die Geſellſchaft in Form

der Strafe anerkennen muß. Weſſen Geiſteszuſtand derart iſt,

daß er bevormundet werden, alſo in der Freiheit ſeiner Hand

lungen beſchränkt werden muß, der darf dem Strafrecht nicht

verfallen, welches nur die freie Handlung treffen will. Der

Begriff der Zurechnungsfähigkeit könnte ganz anders lauten,

als in § 51, nämlich ſo: „Gehört der Menſch, der ein be

ſtimmtes Verbrechen begangen hat, in die Geſellſchaft oder

nicht? Iſt es nicht vielleicht nach dem Maße ſeiner geiſtigen

Begabung ſein gutes Recht, beſtraft zu werden? (!) Als

Schwachſinn hohen Grades muß alſo derjenige betrachtet wer

den, der nicht geſellſchaftsfähig iſt, als Schwachſinn niederen

Grades derjenige, der noch innerhalb der Geſellſchaft beſtehen

kann, und für die Geſellſchaftsfähigkeit gibt es im beſtehenden

Recht bereits eine äußerſt glücklich gefaßte und bewährte Regel,

wenn ſie auch bisher nur auf civilrechtlichem Gebiet Anwen

dung gefunden hat. Dieſe Regel iſt eben der vorhin beſprochene

§ 27 des Landrechts.

Vor Allem leidet dieſe Ausführung an dem Fehler der

Generaliſirung. Es gibt freilich ſtrafrechtliche Beſtimmungen

innerhalb und außerhalb des Strafgeſetzbuchs, welche lediglich

ſogenannter ſozialer Natur ſind, dem geſellſchaftlichen Bedürf

niß der Gegenwart entſpringen und ihm mehr oder weniger

entſprechen. Solche Geſetze ſind die Kinder ihrer Zeit. Aber

das Strafrecht im engeren und im ethiſchen Sinn hat es zu

allen Zeiten mit dem Unterſchied von gut und böſe, von recht

und unrecht zu thun gehabt, denn das Gute und Rechte war

von jeher die Stütze und der Hort, das Böſe und das Un

recht der Feind und Störer der menſchlichen Geſellſchaft. In

dieſer Rechtsanſchauung gibt es keinen Wandel. Die Strafe

des Böſen und des Unrechts hat alſo den Schutz des Guten

und des Rechten zum Zweck und iſt hierdurch ethiſcher Natur

und keine Zweckmäßigkeitsmaßregel. Daß an die Stelle

von recht und unrecht die Begriffe ſozial und antiſozial ge

treten ſeien, wird man nicht ſagen dürfen. Richtig iſt nur,

daß in unſerer Zeit dieſes zu jenem hinzugetreten ſei, ohne

es auch nur einen Fuß breit zu verdrängen. Eben durch den

Schutz des Guten und des Rechts wird die Geſellſchaft und

der Einzelne vor der Willkür geſellſchaftlicher Elemente geſchützt.

Was hat aber dieſe Anſchauung mit der Bevormundung zu

thun? Die Idee der Vormundſchaft liegt in erſter Linie im

Schutz des zu Bevormundenden ſelbſt und nicht im Schutz der

Geſellſchaft. Daſſelbe gilt von der Lehre über die Zurech

nungsfähigkeit. Sie dient nur zum Schutz des Unzurechnungs

fähigen. Die Geſellſchaft hätte vielmehr ein Intereſſe daran,

wenn auch die unzurechnungsfähigen Störer unſchädlich ge

macht würden, denn Störer bleiben ſie immerhin, mögen ſie

zurechnungsfähig ſein oder nicht. Es iſt nicht zweckmäßig,

ſondern es iſt menſchlich und vernünftig, daß man zwiſchen

Beiden unterſcheidet. Die Zurechnungsfähigkeit iſt alſo ein

Vernunftbegriff und kein „Zweckmäßigkeitsbegriff“, und es iſt

nur eine Folge, nicht aber der Zweck der Strafrechtspflege,

daß dieGÄg aus ihrer vernünftigen Handhabung Nutzen

ieht. Hieraus dürfte ſich ergeben, daß wir die vorÄ
Än des § 51: „Gehört der Menſch, welcher ein Verbrechen

begangen hat, in die Geſellſchaft oder nicht?“ ſoweit wir ſie

überhaupt verſtehen, nicht gutheißen können. Der Juriſt muß

auf jene Frage antworten: der Menſch, der ein Verbrechen

begeht, gehört nicht in die Geſellſchaft, deshalb wird er ein

Ä oder hingerichtet. Aber der Fragſteller erwartet die

ihm begangenes Verbrechen unzurechnungsfähig; in die Geſell

ſchaft gehört nicht, wer „in der Freiheit ſeiner Handlung be

ſchränkt“, d. h. wer wegen höherer Schwachſinnigkeit entmün

digt werden kann oder muß, folglich (!) iſt der zu Entmün

digende unzurechnungsfähig.

Wir haben vorhin ſchon angedeutet, daß es nicht ſo leicht

iſt, feſtzuſtellen, ob der Schwachſinn dem Blödſinn gleich

kommt. Die Hauptſache iſt, daß auch zur Entmündigung

wegen Blödſinns ein Gutachten der Aerzte und ein hiervon

doch nicht ohne Weiteres abhängiges Urtheil des Richters ge

hört. Ob beides für die civilrechtliche Entmündigungs- oder

für die ſtrafrechtliche Zurechnungsfrage gegeben und gefunden

werden muß, iſt dieſelbe Arbeit und dieſelbe Schwierigkeit.

Mit obigem „Richter und Sachverſtändigen brauchen ſich alſo

nur die Frage vorzulegen“ u. ſ. w. iſt alſo nichts geholfen,

um die Lücke im Strafgeſetz unſchädlich zu machen, die man

mit Unrecht zu erkennen glaubt, ebenſo wenig, wie mit der vor

geſchlagenen Faſſung des § 51.

Alle Wiſſenſchaften umſchließt ein Ä Band, alle

dienen der Erkenntniß der Wahrheit und ſollen hierin ſich

gegenſeitig unterſtützen, und namentlich die Strafrechtswiſſen

ſchaft iſt auf die Unterſtützung der Medizin und Pſychiatrie

ſtark angewieſen. Die ſie bindende Kraft der Gutachten Sach

verſtändiger, inſonderheit der Aerzte, hat aber ihre Grenzen.

An einem beſtimmten Punkt hört das Bedürfniſ der Unter

ſtützung auf und wir haben dieſen Punkt bezüglich unſerer

Frage ſchon im Lauf dieſer Erörterung erwähnt. An dem

ärztlichen Gutachten, daß ein Menſch im Zuſtand krankhafter

Geiſtesſtörung ein Delict begangen habe, kann der Richter

nicht rütteln, wenn es auch mit ſeiner eigenen Ueberzeugung

nicht zuſammentrifft und er die ihm vom Arzt geleiſtete Unter

ſtützung gering anſchlagen muß. Gerade ſo verhält es ſich

mit wiſſenſchaftlichen Ausführungen, wie die hier beſprochenen,

wenn ſie, wie es uns ſcheint, die Functionen des Richters in

Zurechnungsfragen verkennen und überſehen, daß ſelbſt dem

auf vorhandenen Schwachſinn höheren Grades lautenden Gut

achten gegenüber er in der zweiten Frage, ob im gegebenen

Falle dadurch die freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen ge

weſen oder ob dem Angeſchuldigten die Erkenntniß der Straf

barkeit ſeiner Handlung beizumeſſen ſei oder nicht? weder an

frühere Entſcheidungen des Civilrichters, wie Schwachſinnigkeits

erklärung im Entmündigungsverfahren, noch an das Gutachten

vernommener Sachverſtändiger gebunden iſt. Gerade bei der

gewählten Faſſung des § 51 hat man zugleich mit den Schluß

worten deſſelben ausdrücken wollen, daß die Schlußfolgerung

ſelbſt, nach welcher die freie Willensbeſtimmung in Beziehung

auf die Qualifikation der vorliegenden Handlung ausgeſchloſſen

war, die Aufgabe des Richters iſt. Die Prämiſſen dieſer

Schlußfolgerung liegen aber nicht nur im Kreis des Gut

achtens, ſondern des Geſammtergebniſſes der Unterſuchung.

Judex Curiae.

„Literatur und Kunſt.

Heinrich von Eicken.

Die tückiſche Krankheit, deren mögliche Bekämpfung ſeit

mehreren Monaten die civiliſirte Welt in Spannung hält, hat

am 21. November 1890 der deutſchen Geſchichtwiſſenſchaft

und Geſchichtſchreibung eine hervorragende Zierde entriſſen.

Der Königliche Staatsarchivar Heinrich von Eicken

ſtarb an jenem Tage zu Aurich in Oſtfriesland, nach längerem

Leiden, mitten aus weitgeſpannten wiſſenſchaftlichen Arbeiten
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hinweggenommen. In dem Grenzgebiet des rheiniſchen und

Ä Volksthums, zu Ruhrort, am 4. September

1846 geboren, hat der Verſtorbene in ſeinen

Darſtellungen die glückliche Verbindung von lebhaftem Geiſt,

idealem Schwung und gediegener Gründlichkeit gezeigt, wie ſie

dem niederrheiniſchen Typus entſpricht, und ſeiner Behandlung

ſtreng wiſſenſchaftlicher Stoffe den Stempel künſtleriſcher Geſtal

tung mitgetheilt.

Auf dem ſog. „chriſtlichen“ Gymnaſium zu Gütersloh

ausgebildet, empfing Heinrich von Eicken auf dieſer, wegen

ihrer einſeitigen Tendenz vielfach angefochtenen, Schule die

eigenthümliche Richtung, welche nach dem Bruche mit dem Para

dieſe der poſitiven Ueberlieferung den religiöſen Dualismus

auf einer höheren Stufe der Erkenntniß überwindet und den

melancholiſchen inneren Widerſpruch eines geiſtig vertieften und

ſkeptiſchen Gemüthslebens in ſchöpferiſcher Thätigkeit auf be

grenztem Gebiet zu löſen ſucht, eine Entwickelung, welche in

dem ſpäteren Lebenswerke von Eicken's ihre wiſſenſchaftliche

Bekenntnißſchrift gefunden hat.

Nachdem von Eicken in Erlangen, Heidelberg, Berlin und

Leipzig juriſtiſchen und hiſtoriſchen Studien obgelegen, als

Student den Feldzug in Frankreich mitgemacht hatte, promo

virte er 1873 in Zürich. Seine Diſſertation „König Alarich

und die Weſtgothen“ behandelte eine bis dahin noch völlig

unaufgeſchloſſene Frage der germaniſchen Völkerwanderung.

Er trat dann 1875 in die preußiſche Archivverwaltung ein

und war Ä einander bei den Königlichen Staatsarchiven in

Coblenz, Düſſeldorf und Hannover beſchäftigt, bis er im Jahre

1886 Staatsarchivar und Vorſtand des Archivs zu Aurich

wurde.

Die Geſchichte des Niederrheins verdankt ihm mehrere

Specialunterſuchungen, ſo eine Arbeit über die Stadt Ruhrort,

das Rittergut Tervoort bei Mörs und Anderes. Höchſt leben

dige und intereſſante Abhandlungen betreffen „die Reichsarmee

im ſiebenjährigen Kriege“ und „die Legende von der Erwar

tung des Weltunterganges und der Wiederkehr Chriſti im

Jahre 1000.“ Zu Än archivaliſchen Publicationen iſt

von Eicken nicht gekommen, zumal er ein abgeſagter Gegner

des übertriebenen „Specialismus“ war, der in handwerks

mäßiger Anhäufung von todtem Material jeden großen Blick

und den univerſellen Zuſammenhang verliert.

Ä(N

Ein großer wiſſenſchaftlicher Gedanke hatte ihn ſeit langen

ſchon mehrfach betont worden – daß künftighin Niemand dasJahren innerlich ergriffen, vollſtändig abſorbirt und ſeine ganze

Kraft auf dieſen einen Gegenſtand hingedrängt. Die Frucht

einer zehnjährigen, unermüdlichen, äußeren und inneren Arbeit,

ſein großes Werk „Geſchichte und Syſtem der mittel

alterlichen Weltanſchauung“,*) iſt aus innerer Erfahrung

und Nöthigung erwachſen.

haltes in Coblenz, dieſem großartigſten und ſchönſten Punkte

des Rheinthals, auf den waldigen Bergen oder in den blühen

den Thälern ſeine einſamen Spaziergänge machte, und von

allen Seiten mit Glockengeläute, Geſang, Prozeſſionen und

den redenden Zeugen der werkthätigen Barmherzigkeit das

rheiniſch-katholiſche Leben auf ihn eindrang und ſeine mit

anempfindender Poeſie erfüllte Seele beſtrickte, wenn ſeine

Lieblingsſtudien ihm dann den reichen und ſtrengen Gehalt

des Mittelalters erſchloß, dann erfaßte ihn, den Proteſtanten,

immer mächtiger die den objectiven Erſcheinungen abgewonnene

Erkenntniß, daß jene vulgäre Meinung, welche in dem Welt

bau der römiſchen Kirche nichts als eine Verkörperung niedriger

Herrſchſucht und Habſucht, nur berechnete Heuchelei und ſinn

bethörendes Blendwerk ſieht, eine ebenſo triviale als oberfläch

liche Anſchauung iſt und durch ihre gänzlich verkehrte und

ſubalterne Auffaſſung ſich von vornherein um jede Ausſicht

bringt, den Geiſt jener Kirche und die mit ihr gegebene wirk

liche Gefahr zu verſtehen und erfolgreich zu bekämpfen.

Die wunderbare und auf den erſten Blick unerklärliche

Thatſache, daß dieſelbe Kirche, welche die Askeſe und Selbſt

verleugnung, die Weltverneinung und die Transſcendenz der

menſchlichen Beſtimmung lehrt, ſich im Laufe der mittelalter

*) Stuttgart, J. G. Cotta'ſche Buchhandlung Nachfolger.

Wenn er während ſeines Aufent

Genuß gewährt.

lichen Entwickelung aller irdiſchen Güter bemächtigt, die ma

terielle Weltherrſchaft faſt verwirklicht und in Haupt und

Gliedern ſich ſchließlich vollſtändig verweltlicht hat, enthüllt

ſich dem tiefer bohrenden Blick als eine logiſche Nothwendig

keit, als eine cauſal beſtimmte Evolution des innerſten Ge

dankens der chriſtlichen Kirche auf dem claſſiſchen Boden des

alten Römerſtaates.

Dies durch den unerſchöpflichen Reichthum ſeiner Be

ziehungen und ſeine noch in Gegenwart und Zukunft fort

wirkende praktiſche Bedeutung unvergleichlich intereſſante und

gewaltige Problem entwickelte ſich für von Eicken als Central

idee ſeines wiſſenſchaftlichen Lebens und wurde unter ſeinen

Händen zu einem Werke unſerer geſchichtlichen Literatur, das

dem deutſchen Namen auch im Auslande neue Triumphe er

rungen hat. Selten iſt ein Buch, welches aus der Gedanken

werkſtätte eines Gelehrten hervorgegangen, von der urtheils

fähigen Preſſe der gebildeten Völker mit ſo einmüthiger An

erkennung und Bewunderung aufgenommen worden. Es gibt

keine große deutſche Zeitung, keine geachtete Zeitſchrift, welche

nicht in eingehender Weiſe, oft in einer ganzen Reihe von

Artikeln, das Buch beſprochen hätte. Die franzöſiſche und

engliſche, politiſche wie Fachpreſſe hat das Werk eingehend

analyſirt und mit rückhaltloſer Anerkennung gewürdigt. Eine

franzöſiſche Ueberſetzung iſt in Vorbereitung. Das Ausland

hebt mit Recht als einen großen Vorzug deſſelben vor anderen

deutſchen gleichartigen Büchern hervor, daß hier der ſtreng

wiſſenſchaftlich entwickelte Stoff zugleich in geiſtvoller Be

handlung und edler, durchſichtiger Sprache vorgetragen wird

und neben der ſachlichen Belehrung einen hohen künſtleriſchen

Es dürfte nur ſehr wenige wiſſenſchaftliche

Werke in Deutſchland geben, in denen ein unermeßliches, kritiſch

verwerthetes Material ſo durchaus geiſtig durchdrungen und

in ſo plaſtiſcher Form, in ſo rhythmiſchem Fluſſe pragmatiſcher

Entwickelung vorgetragen wird. Fernab von aller Tendenz

läßt die Darſtellung das geſtellte Problem bald mit ſcharfer

Analyſe oder ſchlagender Dialectik, bald mit großartiger Syn

theſe und genialer Intuition, bald in gemüthvoll-poetiſcher

Vertiefung, theilweiſe auch – wie z. B. in den Kapiteln über

die Abtödtung der Sinnlichkeit, über das Cölibat, über den

Mariencultus – mit latenter Ironie hervortreten und nach

allen Seiten ſich entwickeln.

Man kann ſagen – und dies iſt von der Kritik auch

von Eicken'ſche Werk entbehren kann, der über den Geiſt der

mittelalterlichen Geſchichte und insbeſondere der katholiſchen

Kirche eine wirkliche Einſicht erlangen will. Und ebenſo iſt

es gewiß, daß auch die kirchenpolitiſchen Kämpfe der Gegen

wart nicht in ihrer ganzen Tiefe, Größe und Schwere erkannt

werden, wenn nicht die Geneſis der ecclesia militans, wie ſie

hier in ihrer großartigen Geſchichte von mehreren Jahrtauſenden

aufgedeckt worden iſt, nach ihrer Nothwendigkeit, Folgerichtigkeit

und Gefahr, in ihrer unaufhaltſamen Steigerung zur freiheit

zerſtörenden Theokratie verſtanden wird.

Die Bedeutung des von Eicken'ſchen Werkes für die Auf

faſſung von Kirche und Chriſtenthum in römiſcher Geſtalt iſt

von kirchlicher Seite auch alsbald empfunden worden. Das

Buch iſt von dort in ſehr eingehender Weiſe, zum Theil in

langen wiſſenſchaftlichen Abhandlungen gewürdigt, gegen das

ſelbe eifrig polemiſirt worden. Die katholiſchen und bezeich

nender Weiſe auch die proteſtantiſchen Kritiker wehren ſich

energiſch gegen die in jener Unterſuchung enthüllten Conſe

quenzen der immanenten Idee der Kirche. Aber ſie haften

meiſt an Kleinigkeiten und Einzelheiten, ohne dem Zwang der

unerbittlichen Logik des Werkes entgehen zu können. Seine

liebevolle, ſich in die Tiefen der katholiſchen Gläubigkeit und

Weltanſchauung verſenkende Behandlung, welche zu der An

nahme verführen könnte, daß der Verfaſſer Katholik ſei, ent

waffnen die triviale, mit plumpen Mitteln polemiſirende Kritik.

Hier iſt nicht ein Gegner, der in naivem Zorn und unwiſſen

der Blindheit willkommene Blößen bietet, ſondern ein wohl

wollender Forſcher und congenial empfindender Betrachter,

deſſen in überzeugender, ruhiger Unterſuchung gewonnene Er
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gebniſſe eben deshalb um ſo gefährlicher für den theokratiſch

hierarchiſchen Standpunkt und das dieſem entſprechende prak

tiſche Herrſchaftsideal ſind. Es iſt daher erklärlich, weshalb

ſich das Intereſſe an dem vor drei Jahren erſchienenen v. Eicken

ſchen Werke fortwährend geſteigert hat und immer weitere

Kreiſe anzieht, in denen die Zeitkämpfe die Klarheit gebracht

haben, daß das mit der katholiſchen Kirche gegebene kirchlich

politiſche Problem das gewaltigſte bleibt, deſſen Löſung der

Zukunft vorbehalten iſt.

Das Werk iſt in der Form, wie es vorliegt, nicht voll

ſtändig abgeſchloſſen. Mitten in der unausgeſetzten Weiter

arbeit, Ergänzung, Verbeſſerung deſſelben hat der Tod den

Verfaſſer hinweggerafft. Die ſchleichende Krankheit hatte ihn

mit dieſem Verlaufe längſt vertraut gemacht. Die Koch'ſche

rettende Erfindung war für ihn, wie er noch ſelbſt ausſprach,

zu ſpät gekommen. Trotz ſchweren Leidens ſah er mit der

Ruhe des antiken Philoſophen das Ende nahen – ein ſchmerz

lich-erhebendes Bild, welches an das ähnlich allzu frühe Ableben

und tragiſche Ende des großen Friedrich Albert Lange, des

Geſchichtſchreibers des Materialismus, erinnert. Wie letzterer

in ſeinem gewaltigen Werke, wird auch Heinrich von Eicken in

ſeiner Geſchichte der mittelalterlichen Weltanſchauung weiter

leben und in alle Zukunft Zeugniß davon ablegen, was deutſche

Tiefe, deutſcher Wahrheitſinn und deutſcher Idealismus aus

der Welt der Erſcheinungen zu ſchöpfen vermag. Auch dies

Werk hat zu dem Rüſtzeug beigetragen, welches in den ſchick

ſalbeſtimmenden Kämpfen der Geiſteswiſſenſchaften mit der

Ueberlieferung und den Feſſeln der Freiheit unentbehrlich

iſt, um den Sieg der Menſchheit über ihre ſelbſtgeſchaffenen

Schranken zu vollenden.

Zur Geſchichte der deutſchen Verfaſſungsfrage.

Von Georg Winter.

Wenn es richtig iſt, daß man das Weſen eines Staates

voll und ganz nur zu erkennen vermöge, wenn man ſich eine

eingehende Kunde von den hiſtoriſchen Grundlagen verſchafft

habe, auf denen ſi

Geſtaltungskraft der Gegenwart mit ſich bringt. Niemand iſt

ſich dieſer Sachlage klarer und erſchöpfender bewußt als unſer

gegenwärtig regierender Kaiſer. Wie früher, ſo iſt er auch

bei den Berathungen über die Schulreform, welche ſoeben ſtatt

gefunden haben, mit dieſer Ueberzeugung energiſch hervor

getreten. Vollends eine ſo eigenartige politiſche Bildung wie

die unſeres gegenwärtigen Deutſchen Reichs wird niemals durch

eine rein theoretiſirende, abſtracte Verſtandesoperation in ihrem

wahren Weſen erkannt werden, ſie wird nur verſtändlich, wenn

man ſich vergegenwärtigt, welche Formen einer ſtaatlichen

Exiſtenz dem deutſchen Volk als Erfahrungsobjecte vorgelegen

haben, bevor es den gegenwärtigen hehren Bau der nationalen

Einheit zu errichten gelang. Nur wenn man ſich die langen

und ſchweren Kämpfe vergegenwärtigt, deren es bedurfte, ehe

das Ziel der Sehnſucht des deutſchen Volkes erreicht werden

heutigen Gebildes ganz zu ermeſſen, wird man zu verſtehen

dem bisherigen Gang der geſchichtlichen Entwickelung entſprach,

weil ſie, nicht das theoretiſch Vollkommenſte, ſondern das der

bisherigen Entwickelung Entſprechende, Mögliche, das beſte

Erreichbare ſchuf.

Will man ſich dieſe geſchichtlichen Grundlagen der deut

ſchen Einheit erſchöpfend vergegenwärtigen, ſo wird man nicht

allein auf die vergeblichen Verſuche des Jahres 1848, man

wird auch auf die geiſtigen Strömungen zurückgehen müſſen,

denen jene erſten umfaſſenderen Verſuche die Möglichkeit der

Entſtehung verdankten. Von dieſem Geſichtspunkt aus wird

man ſagen müſſen, daß die Wurzeln des gegenwärtigen Deut

ſchen Reichs bis in's 18. Jahrhundert, bis in die Zeiten des

derſelbe erhebt, ſo leuchtet ſchon aus dieſer

Erwägung der große Nutzen ein, welchen eine genauere Be

kanntſchaft mit der vaterländiſchen Geſchichte für die politiſche

v in Bezug auf die deutſche Verfaſſung erzielt wurde?

konnte, wird man den ganzen Werth, die volle Bedeutung des

endgültigen Verfalls des alten heiligen römiſchen Reichs deut

ſcher Nation zurückreichen. Gerade inmitten dieſes Verfalls

des alten, in allen ſeinen Grundlagen unheilbar erkrankten

ſtaatlichen Organismus bildeten ſich die beiden Keime, auf

deren gemeinſamer Triebkraft die weitere Entwickelung bis zur

Begründung des neuen Reichs beruhte: ein großer gemeinſamer

geiſtiger Beſitz, wie er damals dem deutſchen Volke in ſeiner

klaſſiſchen Literatur erſtand, und die reale politiſche Macht

eines feſtgefügten Staatsweſens, welche durch Friedrich den

Großen in Preußen begründet wurde. Freilich erſtand die

letztere recht eigentlich im Gegenſatz zu dem Kaiſerthum, welches

dem Namen nach das alte Reich zuſammenhielt. Aber ſchon

den einſichtigeren Zeitgenoſſen war es unzweifelhaft, daß ein

lebenskräftiger nationaler Staat eben nur durch Zertrümme

rung des alten verfallenden Baues begründet werden könne.

Daß die Macht, die dieſe Aufgabe löſen könne und werde,

nur der preußiſche Staat ſein könne, wurde vereinzelt ſchon

im 18. Jahrhundert von patriotiſch geſinnten Männern er

kannt. Aber ehe die Löſung verſucht werden konnte, mußte

erſt die Maſſe des deutſchen Volkes von dem nationalen Be

ruf Preußens durchdrungen ſein, mußte erſt eine Verſchmelzung

jener beiden Elemente, der rein geiſtigen nationalen Bewegung

im Volke mit den realen Machtmitteln eines kraftvollen Staats

weſens, wie ſie in Preußen begründet waren, erfolgen. Dieſe

Verſchmelzung aber vollzog ſich im 18. Jahrhundert noch nicht,

ſie wurde erſt durch die gewaltige Reaction des nationalen

Geiſtes gegen die Napoleoniſchen Ä einer von Frankreich

geleiteten, die einzelnen Völker vernichtenden Univerſalmonarchie

herbeigeführt oder doch wenigſtens vorbereitet. Als unter der

Wucht des Angriffs des corſiſchen Eroberers das alte Reich

zuſammenbrach, und als dann Preußen es war, welches zuerſt

und mit der größten Aufopferung aller Kräfte das Banner

nationaler Freiheit in einemÄ von unvergleichlicher Größe

und Energie vorantrug, da ſchien die Möglichkeit einer Neu

begründung des deutſch nationalen Staates gegeben zu ſein.

Es lag ja doch ſo auf der Hand, und die deutſchen Patrioten

wurden nicht müde, es immer und immer wieder zu betonen,

daß die deutſchen Stämme, welche ſoeben ihr Alles für das

gemeinſame Vaterland geopfert hatten, nun auch dadurch be

lohnt werden müßten, daß ihnen dieſes gemeinſame Vaterland,

welches bisher nur in der Idee beſtanden hatte, nun auch ver

wirklicht würde.

Das Reſultat jenes titanenhaften Freiheitskampfes, den

die Völker gekämpft hatten, um ihre nationale Selbſtändigkeit

zu erringen, war für Deutſchland nicht ein kräftiger, lebens

fähiger nationaler Staat, ſondern – die Bundesaete vom

10. Juni 1815, jenes Zerrbild einer phtiſiſchen Verfaſſung,

welches der große Hiſtoriker, der uns jüngſt die Entſtehung

der deutſchen Einheit in einem großen lebenswahren Bild ver

gegenwärtigt hat, mit Recht als die kümmerlichſte „Unver

faſſung“ bezeichnet hat, die je einem großen, mit friſchem

Siegeslorbeer gekrönten Volk auferlegt worden ſei. (Heinrich

v. Sybel, Die Begründung des Deutſchen Reichs durch Will

helm I. Bd. I, S. 52.) -

Woran lag es nun, daß durch jene heroiſchen Anſtren

gungen der Befreiungskriege doch nur ein ſo klägliches Nina
Vlº

feurigen Patrioten, welche in den heiligen Kampf in der feſten

- Hoffnung auf eine nationale Wiedergeburt ihres Vaterlandes

vermögen, daß eben dieſe Form und nur dieſe es iſt, welche hinausgezogen waren und nun durch die klägliche Mißbildung

der Bundesacte in allen ihren kühnen Erwartungen auf das

ſchmählichſte getäuſcht wurden, waren um die Antwort nicht

verlegen. Sie wetterten und fluchten mit dem alten Blücher

um die Wette über die „verfluchten Diplomaten“, welche Alles

verdorben hätten, was das gute deutſche Schwert geſchaffen

habe. Und wer wollte leugnen, daß die partikulariſtiſche Er

bärmlichkeit der kleinſtaatlichen Regierungen und die zweideutige

Haltung Metternichs einen großen Theil der Schuld daran

tragen, daß auf dem Wiener Congreſſe für eine ſtaatliche Or.

ganiſation des deutſchen Volkes nichts, aber auch gar nichts ge

wonnen wurde, daß ſelbſt das beſcheidene Maß der Centrali

ſation, welches nach monatelangen vergeblichen Verhandlungen
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die preußiſchen Staatsmänner dem deutſchen Volke noch zu

retten ſuchten, nicht erreicht wurde? Aber, wie ſo viele der

enttäuſchten Zeitgenoſſen, wie dann ſpäter viele der Nachleben

den es aufzufaſſen pflegten, als wenn die Diplomaten allein

die Schuld trügen, als wenn es allein an ihrem böſen Willen

gelegen hätte, daß die Wünſche der Patrioten nicht erfüllt

wurden, ſo liegt die Sache doch keineswegs. Mit Recht hat

vielmehr Treitſchke darauf hingewieſen, daß doch auch jene

Patrioten ſelbſt, welche ſo nachdrücklich für die nationale

Wiedergeburt eintraten, ſich über die Wege, auf denen das

Ziel zu erreichen ſei, noch völlig im Unklaren waren und im

Weſentlichen nur wußten, was ſie nicht wollten, nicht aber,

was ſie wollten. An eine Wiederherſtellung des alten Reiches,

wie es vom Weſtfäliſchen Frieden bis zur Auflöſung beſtanden

hatte, dachten gerade von # die wenigſten; denn das alte

Reich war doch eben durch ſeine innere Haltloſigkeit zu Grunde

gegangen; gerade darum handelte es ſich ja, eine neue, lebens

kräftigere Form zu finden. Eine bloße Wiederaufrichtung des

Habsburgiſchen Kaiſerthums, welches gerade durch ſeine außer

deutſchen Intereſſen, die eine Art von Fremdherrſchaft in

Deutſchland begründet hatten, den Zerfall des alten Reichs

herbeigeführt hatte, hätte den erſtrebten Zweck ſicher nicht er

reicht. Darüber war ſich Niemand klarer, als gerade die

preußiſchen Patrioten, welche eine Unterordnung ihres auf

neuen Grundlagen errichteten Staates unter das öſterreichiſche

Kaiſerthum nimmermehr zugeben konnten. Auf der anderen

Seite aber machten es doch die begründeten hiſtoriſchen An

ſprüche Oeſterreichs völlig unmöglich, auch nur daran zu

denken, den lebenskräftigſten deutſchen Staat, den preußiſchen,

an die Spitze des wiedergeborenen Vaterlandes zu ſtellen.

Aus dieſem Dilemma, dem traurigen Vermächtniß des alten

Reichs, fanden die deutſchen Patrioten ebenſo wenig einen klar

erkennbaren und durchführbaren Ausweg als die Diplomaten

des Wiener Congreſſes. Am liebſten hätte die Mehrzahl von

ihnen eine Rückkehr zu den Traditionen des alten Kaiſerthums,

wie es vom 10. bis 13. Jahrhundert die deutſchen Geſchicke

machtvoll gelenkt hatte, geſehen. Aber wie der große Freiherr

vom Stein, der Anfangs der nachdrücklichſte Vertreter dieſer

Idee war, ſpäter, wie wir ſehen werden, doch wieder von der

ſelben zurückkam, ſo mußten auch die übrigen Anhänger der

ſelben bald erkennen, daß dieſelbe undurchführbar ſei. Jenes

alte Kaiſerthum hatte auf der freiwilligen oder erzwungenen

Unterordnung der territorialen Gewalten unter die kaiſerliche

Centralgewalt beruht. Im Verlauf der weiteren Entwickelung

aber waren dieſe Territorialgewalten, namentlich in Folge der

religiöſen Kämpfe des 16. Jahrhunderts, zu wirklichen Staaten

ausgewachſen, die dahin gehende Entwickelung hatte durch den

Weſtfäliſchen Frieden ihre rechtliche Beſtätigung gefunden und

war dann nach der Auflöſung des alten Reiches vollendet

worden, indem nach dem völligen Aufhören der Centralgewalt

die Einzelſtaaten zu völliger Souveränität gelangten, die na

mentlich in den Napoleoniſchen Staatenbildungen jeden Zu

ſammenhang mit dem Geſammtvaterlande verloren hatte. Der

Dualismus vollends, der zwiſchen den beiden mächtigſten Einzel

ſtaaten, Preußen und Oeſterreich, ſchon im alten Reich zu

Kunſtgeſchichtliche Veröffentlichungen.

Von Cornelius Gurlitt.

In den Arbeitsſälen des Dresdener Hauptſtaatsarchivs

ſind alle Wände umgeben von mächtigen Folianten. Monate

lang habe ich dort gearbeitet, doch nie habe ich Jemand dieſe

in die Hand nehmen ſehen. Schließlich war ich doch neu

gierig zu erfahren, was in ihnen geſchrieben ſtehe. Und da

erklärte man mir denn, daß es Actenauszüge ſeien, welche im

vorigen Jahrhundert zu wiſſenſchaftlichen Zwecken gemacht

wurden. Sie waren dann ſyſtematiſch geordnet worden und

ſtanden nun unberührt da, ein moderndes Denkmal eines

wahren Rieſenfleißes. Denn die Fragen, um deren Beant

wortung willen die Auszüge geſammelt wurden, intereſſiren uns

nicht mehr – die Geſichtspunkte haben ſich geändert, die Arbeit

iſt werthlos geworden.

Vor uns liegt das Ergebniß eines Rieſenfleißes: Profeſſor

Marc Roſenberg in Karlsruhe hat 10,000 Goldſchmiede

marken geſammelt und 2000 von dieſen, jene, deren Urſprung

er ganz oder theilweiſe nachweiſen konnte, in ſeinem 582 Seiten

ſtarken Buch „Der Goldſchmiede Markzeichen“ (Frank

furt a. M., Heinrich Keller) in Facſimile herausgegeben und

erklärt. Die Ausſtellungen alter Goldſchmiedeerzeugniſſe in

Karlsruhe 1881, Amſterdam und Zürich 1883, Peſt 1884,

Nürnberg und Petersburg 1885, Augsburg 1886, Wien 1887

und 1889 und Brüſſel 1888 haben ihm reichen Stoff geliefert,

aber auch in planmäßig betriebenen Reiſen wurde der ungeheure

Reichthum an Marken zuſammengetragen, um dann mit großem

Geſchick geſichtet zu werden. Zunächſt wurden die „Beſchau

marken“ der einzelnen Städte nach Lokal und Zeit feſtgeſtellt,

jene kleinen, in Edelmetallarbeiten eingeſchlagenen Zeichen,

verderblicher Höhe angewachſen war, beſtand nach deſſen Auf

löſung in unverminderter, auch formell nicht mehr gehinderter

Schärfe fort. Das waren harte Thatſachen, aber es waren

Thatſachen, die das Zuſtandekommen eines ſtraff organiſirten

deutſchen Geſammtſtaates – von einem Einheitſtaate völlig

zu geſchweigen – auch dann ſchwer ausführbar, wenn nicht

unmöglich gemacht hätten, wenn die diplomatiſchen Vertreter

der Einzelſtaaten von beſſerem Willen beſeelt geweſen wären,

wie es der Fall war. (Schluß folgt.)

durch welche die Prüfungsämter den richtigen Feingehalt der

Waaren feſtſtellen. Augsburg hat allein gegen 90 ſolcher

Beſchauzeichen im 16., 17. und 18. Jahrhundert nach (oder

neben?) einander geführt. Dann wurden die einzelnen Meiſter

marken angeführt, d. h. wird nachgewieſen, welchem Gold

ſchmied andere, neben der Beſchau eingeſchlagene Marken an

gehören. Denn dieſe geben die Werkſtätte an, aus der das

betreffende Stück hervorging.

Mit großer Selbſtbefriedigung habe ich geſehen, daß ein

Theil meiner eigenen Unterſuchungen über ſächſiſche Gold

ſchmiede von Roſenberg zuſtimmend aufgenommen und weiter

verwendet wurden. Ich ſpreche hiervon um zu zeigen, daß

ich der Sache nicht als Laie und nicht als Gekränkter gegen

überſtehe. Vielmehr anerkenne vollſtändig den großen Fort

ſchritt, welchen die ſpezialiſtiſche Wiſſenſchaft Roſenberg zu

danken hat. Wir werden in Zukunft z. B. wiſſen, wenn uns

ein Becher vorkommt, der dem Stile nach der Mitte des 17.

Jahrhunderts angehört und der neben der Augsburger Beſchau

das Zeichen A. H. trägt, daß dieſer „vielleicht“ dem Andreas

Hamburger, geſtorben 1647, angehört; bei anderen Stücken

werden wir ſogar mit Sicherheit den Namen finden. Die

8000 Zeichen, die uns Roſenberg einſtweilen noch vorenthält,

weil er keinerlei Erklärung für ſie zu finden vermochte, be

weiſen aber, daß die Hoffnung nicht eben ſehr groß iſt, daß

uns ein „vielleicht von Hamburger“ ſtammender Becher wieder

in die Hand kommt. Die Kriege, die Neuerungsſucht haben

viel, unendlich viel zerſtört, die Wiſſenſchaft der Goldſchmiede

Markzeichen hat durch den Schmelztiegel die ſchwerſte Schädi

gung erfahren.

Die Arbeit iſt daher für Roſenberg eine außerordentlich

ſchwere geweſen. Niemals iſt es den vergangenen Jahrhunder

ten eingefallen, ſolche Markenverzeichniſſe anzulegen. Auch

über die jetzigen Marken führt nur das Amt für Muſter

ſchutz – freilich nicht aus kunſtwiſſenſchaftlichem Intereſſe –

ſolche Liſten. Die Meiſter alſo, welche jene bewunderten Pokale

und Schalen trieben und gravirten, fragten nicht nach der

Wiſſenſchaft und nicht nach dem Ruhm, ihren Nanc. auf

kommende Zeiten zu vererben. Wir aber, die wir anſ das

moderne Handwerk und ſeine Führer mit einem vornehmen

Lächeln herabſehenden Männer der Kunſtwiſſenſchaft, die wir
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nur ſehr vereinzelt einem wenn auch noch ſo geſchickten Gold

ſchmied – wenigſtens ſo lange er nicht Commerzienrath iſt

und ſelbſt zu arbeiten aufgehört hat – zu unſerem Umgang

wählen würden, wir haben ein brennendes Bedürfniß, die Per

ſonen und Namen vergangener Zeit mit unſäglicher Mühe

wieder herzuſtellen. Ja eigentlich nur die Namen, denn einem

ſo ſtreng wiſſenſchaftlichen Buche, wie dem Roſenbergſchen,

fehlt natürlich jeder Verſuch, ja die Abſicht, aus der einfachen

Thatſache, daß jene 10, 15Ä von einem Gold

ſchmied geſchaffen ſeien – ein Bild von deſſen Weſen, Denken,

Wirken zu geben. Unſere Wiſſenſchaft geht auf Thatſachen

aus, freut ſich, wenn ſie Stoff herbeiſchleppen kann. Denn

wenn erſt ein Dutzend ſolcher Arbeiten, wie die Roſenberg'ſche,

über die Goldſchmiederei geſchrieben ſind – dann erſt, ſo hofft

man, wird ſich aus ihnen eine abſchließende Geſchichte dieſer

Kunſt zuſammenſtellen laſſen.

Mir will ſcheinen, als wenn dies Buch nie geſchrieben

werden wird. Ich fürchte, es könnte uns mit all' unſeren

ſpezialiſtiſchen Werken bald ſo gehen, wie den alten Beamten

des ſächſiſchenÄ Ich ſchließe meine eigenen

Arbeiten dieſer Art ganz ausdrücklich mit in dieſe Befürchtung

ein. Einſt wird man unſere Unterſuchungen in eine Reihe

zuſammenſtellen, ganz oben auf dem Regal und wird nie

wieder hinein ſehen. Dann wird es heißen: Die An

ſchauungen vom Ziel der Wiſſenſchaft haben ſich geändert.

Es iſt uns jetzt gleich, ob jenen Becher Hinz oder Kunz

ſchuf. Wir wiſſen, wie gering, der Einfluß eines Goldſchmieds

auf die Entwickelung des Geiſteslebens war und daß es un

möglich iſt, das Culturleben aller Zeiten in allen ſeinen

Theilen literariſch feſtzulegen. Durch die Maſſe des Er

forſchten kommen wir nicht zur Klarheit in der Wiſſenſchaft,

ſondern zur Unklarheit. Denn viele Einzelwahrheiten geben

kein Geſammterkenntniß und viel Detail gibt kein Bild. Wir

verſtehen, ſo wird man vielleicht ſchon nach Jahrzehnten ſagen,

jetzt die alten Goldſchmiede beſſer als die Leute am Schluß

des 19. Jahrhunderts: Wir freuen uns ihrer Werke, deſſen,

was ſie uns zu zeigen bemüht waren und deuteln nicht an

dem herum, was ſie uns nicht zu verrathen beabſichtigten. Es

war dieſe Detailforſcherei eine Krankheit der Zeit, Jeder hat

ihr mehr oder minder ſeine Steuer gezahlt, Manche ſind ganz

in ihr untergegangen. Vieles Intereſſante iſt zu Tage ge

fördert worden, aber auch viel redlicher Fleiß und endloſes

Bemühen zu nichtigen Dingen verzettelt worden. Die Wahr

heit, die Wiſſenſchaft, die Kunſt galten eben damals ſich ſelbſt

als Zweck, für Dinge, die mit dem realen Leben nichts zu

thun hätten. Und ſoll man ſich wundern, daß bei ſolcher

Auffaſſung das Selbſtzweckliche, alſo ſonſt Zweckloſe am höch

ſten geſchätzt wurde?

Die Anſchauung des Antiquitätenhändlers und Sammlers

iſt heute für die Kunſtwiſſenſchaft maßgebend geworden. Woher

die Dinge ſind, wer ſie ſchuf, welchen Schönheitswerth ſie auf

dem Markte der Kritik und des Kunſthandels haben – das

ſind die Fragen, deren Beantwortung jetzt Kunſtkenner aus

macht. Die individuelle Stellung zum einzelnen Kunſtwerk

gilt nichts, ob dies dem Beſchauer gefällt oder nicht, ob es

zu ihm redet oder ihn kalt läßt, ob es ihn ſchönheitlich be

reichert, das ſind Fragen, die erſt in zweiten oder dritten

Rang geſtellt werden. Ihre Antwort iſt ja unwiſſenſchaftliche

Aeſthetiſirerei. Die moderne Wiſſenſchaft lacht über Leute, die

ſich begeiſtern. Sie iſt kalt und hält ſich daher für gemeſſen.

Sie ſpottet über die Alten, die nicht bloß mit demÄ
ſondern auch mit Herz und Vernunft an die Werke herantraten.

Aber ſie ſoll nicht zu laut ſpotten. Mir will ſcheinen, als

beſinnen die Jungen ſich der beſſeren Tage ihrer Großväter,

bei denen das Kunſtwerk nicht in erſter Linie ein Object für

hiſtoriſche Kritik, ſondern ein zum ernſten Geiſtesaustauſch

befähigtes und befähigendes Subject war, das man mit Eifer

nach dem Herzton ſeines Schöpfers zu befragen beſtrebt war.

Ein zweites Buch, welches vor mir liegt, zeigt den Zwie

ſpalt in der Bruſt zwiſchen einem unbefangenen, die Kunſt

nicht kritiſirenden, ſondern genießenden Mann, der die Wiſſen

ſchaft des veredelten Genuſſes in hohem Grade gepflegt hat –

und einem kritiſirenden, Bilderautoren beſtimmenden und über

vermeintlich falſche Beſtimmungen ſich ärgernden Gelehrten:

Ivan Lermo lieff, bekanntlich ein Pſeudonym für den ita

lieniſchen Senator Giovanni Morelli, gab in zweiter Auf

lage ſeine „Kunſtkritiſchen Studien über italieniſche

Malerei“ heraus und zwar jene über die Galerien zu Mün

chen und Dresden (Leipzig, F. A. Brockhaus). Ich erinnere

mich deutlich des großen Aufſehens, welches vor zehn Jahren

das Erſcheinen des Buches machte, namentlich der entſchiedenen

Behauptung Morelli's, daß die berühmte büßende Magdalena

in Dresden nicht von Correggio, ſondern von dem ſchon der

„Verfallzeit“ angehörigen Niederländer Adriaen van der Werff

ſei. Darüber iſt viel gehadert worden, ſelbſt die ſächſiſchen

Kammern beſchäftigten ſich mit der Frage. Kleiner war das

Aufſehen, als Morelli eine Copie des Saſſoferrato nach Titian's

„Schlafender Venus“ für einen Giorgione erklärte und zwar

für ein „herrliches, vor Schönheit ſtrahlendes“ Hauptwerk,

ja für „das herrlichſte aller Venusbilder der Welt“. Es ging

wie ſo oft in der Welt: daß Jemand einen Werth zerſtört,

regt die Welt auf, daß er einen neuen Werth ſchafft, indem er

Ädene in unſeren Augen erhebt, ſcheint ihr minder

wichtig.

Das ſind freilich Funde, die über das Spezialiſtenthum

hinausgehen. Es iſt ein wunderbares Ding, daß Tauſende,

„Laien“ wie „Kenner“, an einem Bilde vorübergehen, ohne

ſeine Schönheit zu empfinden, daß es erſt eines Anſtoßes be

darf, um plötzlich alle Augen zu öffnen. Denn jetzt ſieht

Jeder die Schönheit des Werkes. Es handelt ſich alſo bei

Morelli nicht ſo ſehr um die Wiſſenſchaftlichkeit ſeiner Be

hauptung als auf die ſeltene Gabe, ein Pfadfinder der Schön

heit zu Er bereichert die Welt thatſächlich und auf die

Dauer um ernſthafte Güter, indem er ſie ihren Beſitzſtand

erſt nützen lehrt. Das iſt die künſtleriſche Seite der Wiſſen

ſchaft, die leider ſo ſeltene! Und um einer Reihe friſcher

Blicke in das tiefſte Weſen der Kunſt willen kann man die

ſpezialiſtiſchen Klopffechtereien ſich gern gefallen laſſen, von

denen er nicht laſſen will, namentlich weil in dieſen eine Perſön

lichkeit, ein etwas widerborſtiger, aber intereſſanter Menſch

ſich offenbart. Und darum iſt ſein Buch auch mehr werth,

wie die trockenen, aber genauen Bücher manches gefeierten

Kenners: In ihnen tritt ein Menſch Menſchenwerken, nicht ein

Gelehrter Fachobjecten gegenüber!

Ein drittes Buch iſt mir noch lieber: Es zeigt, daß ein -

mal wieder Jemand einen Stoff zu beherrſchen weiß, daß ihm

die Spezialforſchung nur Unterlage für eine Geſammtauffaſſung

iſt. Ich meine die ſchon 1888 erſchienene, aber bisher meiner

Anſicht nach nicht genügend gewürdigte „Weltgeſchichte der

Kunſt bis zur Erbauung der Sophienkirche“ von

Ludwig von Sybel (Marburg, N. G. Elwert). Hier hat

ein Mann von Geſchmack einmal das ganze Einzelwiſſen wieder

zuſammengeworfen und dem Kaleidoſkop einen herzhaften Stoß

gegeben, ſo daß ein neues Bild entſtand. Es ſucht in der

antiken Kunſt den großen Strom der geiſtigen Entwickelung,

der über Länder- und Völkergrenzen hinaus die ganze bildung

ſuchende Welt umfaßt und gibt ſie in klaren, im Großen groß

und im Kleinen getreu gezeichneten Linien wieder. Man kann

darüber ſtreiten, ob dieſe Anordnung thatſächlich beſſer ſei,

als die in nationalen Gebieten. Aber man muß anerkennen,

daß durch die neue Beleuchtung aufklärende Lichter in bisher

dämmernde Gebiete getragen wurden und daß die Form äußer

lich, die Erkenntniß der Theile aus der Geſammtheit heraus

aber das Ziel der Kunſtwiſſenſchaft ſein ſoll. Und dieſe gibt

nicht die Einzelbetrachtung, ſondern der Geſammtüberblick von

wechſelnden Standpunkten aus – gerade das, was die Spe

zialiſten gewöhnlich für das Unfruchtbare halten, weil es nicht

„Thatſachen“ zu Tage fördert.
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Das Beethoven-Muſeum in Bonn.

Von Joſef Schrattenholz.

Seit einigen Tagen iſt die ſchmucke Univerſitätsſtadt Bonn

um eine bedeutſame locale und nationale Sehenswürdigkeit

reicher. Ich meine das in dem Geburtshauſe von Ludwig van

Beethoven, unſeres größten, nationalen Tondichters, eröffnete

Beethovenmuſeum des jungen Bonner Vereins „Beethoven

haus“.

kanntlich geraume Zeit und nicht geringe Mühe beanſprucht.

Lange Jahre galt das in der Rheingaſe Nr. 7 befindliche Haus

als Geburtsſtätte des Meiſters.

änderte Ausſehen deſſelben. Die ganze Front erſcheint in

gänzlich neuem, einem anderen, früheren Jahrhundert entſtam

menden Kleide. Die Fenſter der beiden Etagen ſind mit kleinen,

rünen und weißen, in Blei gefaßten Scheiben und grünen

Ä verſehen. Ueber der breiten, mit altmodiſchen

Eiſenbeſchlägen verſehenen Eingangsthüre, an deren Seite ein

maſſiver, eiſerner Klingelzug hängt, ſtehen jetzt in goldenen

Lettern die einfachen Worte: „Beethovens Geburtshaus.“

Nur die ſchlichte, marmorne Gedenktafel, welche man 1871 bei

Die Auffindung des echten Geburtshauſes hat be Gelegenheit der großen muſikaliſchen Säcularfeier des Ton

dichters unter den Fenſtern der erſten Etage anbrachte, er

Ich habe in meinen muſika

liſchen Schwärmjahren in dieſem Hauſe ſelbſt mehrere Monate

mein Zelt aufgeſchlagen gehabt und andächtigſte Erinnerungs

und Betrachtungsſtunden darin verlebt – phantaſiereiche, er

bauliche hiſtoriſche Selbſttäuſchungen, die wenigſtens das Gute

beſaßen, Privateigenthum geblieben zu ſein und keinen öffent

lichen Schaden geſtiftet zu haben. Beethoven's Geburtshaus

liegt in der Bonner Bonngaſſe.

Vor kaum zwei Jahren noch begrüßte den pietätvollen

Wanderer in dieſer engen Straße auf der Front des geweihten

Gebäudes das ominöſe Wirthshausſchild: „Reſtauration Blech“

und an der Eingangsthüre prangten knallfarbige Zettel, welche

dem tingeltangeÄ Publikum die verlockendſten „Kunſt“

genüſſe in Ausſicht ſtellten. Die muſikaliſchen Vertreter der

Dafé-chantants und niederen Tanzlocale hatten dieſes ehrwür

dige Haus ſiegreich erobert. Dicht neben dem Hintergebäude

erhob ſich auf dem engbegrenzten Boden des früheren Haus

gartens ein primitiver Fachwerkbau, der als Tanzſaal diente,

und nur zu oft wurden die Gedanken und Empfindungen des

frommenÄ der aus weiter Ferne andachtsvoll

zur unſcheinbaren Geburtsſtätte des großen Meiſters herbei

gewallt kam, durch das ohrenzerfleiſchende Gequieke abgelebter

Tanzfideln und ſchnaps- und bierduftender Trompeten zur Fratze

erniedrigt. Ich habe ſchon vor vielen Jahren auf das Un

würdige und Entehrende eines ſolchen Zuſtandes öffentlich auf

merkſam gemacht, fand aber damals wenig Hörer, jedenfalls

keine ſolche, die im Stande geweſen wären, Abhülfe zu ſchaffen.

Derartige Acte der Pietät erfordern zu ihrer Ausführung ein

Zuſammenwirken verſchiedener günſtiger Kräfte und Umſtände.

Sie fordern die nöthige Zeit, die nöthigen, richtigen Leute und

von dieſen Leuten den nöthigen Enthuſiasmus und das nöthige

Geld. Volle 120 Jahre mußten ſeit der Geburt des hohen

und ſich zur Abtragung einer faſt vergeſſenen localen und

nationalen Ehrenſchuld endlich vereinten. Das Geburtshaus

Beethoven's iſt heute dauernd einer würdigen Zweckbeſtimmung

übergeben und durch verſtändnißreiche, pietätvolle Hände in

ſeiner urſprünglichen, alten Geſtalt zu neuem Leben erſtanden.

Wie bei der Errichtung des Bonner Standbildes des Groß

meiſters, deren erſte Anregung wir dem verewigten früheren

Univerſitätsmuſikdirector Breidenſtein, einem beſcheidenen, wenig

über die Grenzmarken ſeiner localen Wirkſamkeit gedrungenen

Mann zu verdanken haben, ſo war es auch diesmal ein ſchlichter,

einfacher Bonner Muſiker, welcher den erſten Anſtoß zu jener

That gab und deſſen unermüdlicher Eifer und Opfermuth die

Mitarbeiter des ſchönen Werkes anſpornte und fortriß. Er

heißt Wilhelm Kuppe. Unter all' den illuſtren Namen der

Muſik- und Geſellſchaftswelt, welche gegenwärtig in den Mit

glieder- und Ehrenmitgliederliſten des Vereins „Beethovenhaus“

prangen, verdient dieſer Name an erſter Stelle genannt zu

werden, denn er nennt uns ſowohl den eigentlichen Gründer

des Vereins, wie auch den Urheber der Idee des im verfloſ

ſenen Maimonat in Bonn mit ſo bedeutendem künſtleriſchen

und pecuniären Erfolge zum Beſten der Vereinszwecke ſtatt

gefundenen Beethoven-Feſtes, deſſen Programme – eine völlig

neue und originale Idee! – - bekanntlich nur aus Kammer

muſikwerken des Meiſters zuſammengeſetzt waren.

Wer heute vom Marktplatz der rheiniſchen alma mater in

die Bonngaſſe biegt und nach wenigen Schritten vor dem Hauſe

Nr. 20 ſteht, wird nicht wenig erſtaunt ſein über das ver

innert noch an des Gebäudes früheren verwahrloſten Zuſtand

und ſeine profane Wirthshausperiode. In dem geräumigen

Ä führt eine breitſtufig gebogene Treppe nach den oberen

tockwerken. Das hübſch geſchmiedete Eiſenwerk, das ihr als

Geländer dient, hat man zum größten Theil in den Kellern

des Hauſes aufgefunden.

Die demnächſt in den oberen Etagen ausgeſtellten Schätze

des Muſeums ſind theilweiſe noch im Hinterhauſe untergebracht,

der eigentlichen Wohnſtätte der Beethoven'ſchen Familie. Dieſe

iſt uns nun in portraitähnlicher, mit wahrhaft minutiöſer Ge

nauigkeit reconſtruirter alter Form und Geſtalt wieder zu

gänglich gemacht. Die kleinen Fenſter ſind mit alten kurzen

Gardinchen und hölzernen Blumenkaſten verziert, die dem Hofe

zugekehrten Außenwände von Weinreben umrankt. Der höl

zerne Tanzſaal der ſelig entſchlafenen Reſtauration Blech iſt

verſchwunden und an ſeiner Stelle ein kleines, freundliches

Gärtchen mit ein paar niſtkaſtentragenden Bäumen, gut ge

pflegten Raſen- und Blumenbeeten entſtanden. Ein großes,

grün angeſtrichenes Regenfaß an der Hofſeite des Vorderhauſes

und ein alter Krahnen über dem Dachfenſter des Hinterhauſes

erhöhen noch die Illuſion des Alterthümlichen, Stilechten, die

das Gebäude nun wachruft. -

Sechs kleine, niedrige Räume ſind es, welche dieſe Hof

wohnung beſitzt. Die Decken derſelben waren von moderniſi

renden Händen im Laufe der Zeit mit weißgetünchten Brettern

vernagelt worden. Erſt nach Entfernung dieſer improviſirten

Bekleidung kamen die alten, ornamentirten Deckenbalken, wie

wir ſie jetzt ſehen und wie ſie zu Beethoven's Zeiten beſtanden

haben, wieder zum Vorſchein. Sämmtliche ſechs Zimmerchen

ſtehen in weißem Kalkanſtrich. Eine rohgefügte Holztreppe

mit 79 Centimeter breiten Holzſtufen führt aus einer Etage

in die andere. Die Behauſung macht einen ähnlichen ärm

e e lichen Eindruck, wie etwa diejenige eines heutigen kleinen Hand

Meiſters verſtreichen, bevor dieſe Kräfte in Wirkſamkeit traten werkers oder Subalternbeamten, deren Familienleben ſich ja

ebenfalls meiſt in Hinterhäuſern abſpielt. Geradezu bewältigend

iſt aber die Empfindung, die uns beim Hinaufſteigen vor der

elenden Dachkammer, dem Geburtszimmer des großen Ton

dichters, überkommt. Wie die Hirten im Stalle von Bethle

hem, ſo ſteht der Muſiker vor dieſer ärmlichen Kammer. Der

Raum iſt 1 Meter 94 Centimeter hoch, 3 Meter 13 Centi

meter breit und 4 Meter 37 Centimeter lang. Die Decke,

deren ſechs maſſive Balken das Gelaß noch niedriger erſcheinen

laſſen, als es in Wirklichkeit iſt, kann von einem einigermaßen

groß gewachſenen Manne bequem mit dem Scheitel berührt

werden. Der Fußboden beſteht aus rohen, unebenen, alten

Borden, für feines Schuhwerk kaum betretbar. Die nach dem

Hofe zu liegende ſchiefe Längswand enthält ein 37 Centimeter

hohes und 64 Centimeter breites Fenſterchen, deſſen zwei Mi

niaturflügel acht winzige, bleigefaßte Scheiben umrahmen. Die

klobige Holzthür mit dem vorſündfluthigen Thürſchloß erinnert

an die Stallverſchlüſſe alter, wohlhabender Bauernhöfe; die

kahle, weißgetünchte Wand verſtärkt nur den Eindruck des

Oeden, Aermlichen, Unwohnlichen.

Und in dieſer kleinen, elenden Manſarde iſt der erſte

Schrei jenes gewaltigen Tonheros erklungen, der erſte Laut

jenes genialiſchen Prophetenmundes, deſſen Lippe das uner

meßliche Reich der Muſik bis in ſeine geheimſten Tiefen uns

aufſchloß und deſſen zauberiſche Tonſprache, einem unverwes

lichen Naturwunder gleich, die empfängliche Seele ſtärken, er

freuen und erheben wird, ſo lange menſchliche Weſen, menſch

lich fühlend, dieſes Erdenrund durchwandern. In dieſem
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Dachſtübchen umſaßen die Wiege des großen Genius der

Mangel, die Sorge und Noth, die traurigen Schickſalsgrazien!

Wahrlich, die erhabenen Lehrer und Führer des Menſchen

geſchlechts, die Poeten und Künſtler, ſcheinen ſchon an der

Mutterbruſt den Erdenlohn ihres promethäiſchen Wirkens vor

aus koſten zu müſſen. Aber wenn je unſerer Großen einer

dieſe Thatſachen durch ſein Wirken und ſeine Werke vergeſſen

macht, ſo iſt es der Erdenſohn, der in dieſem Raume das Licht

der Welt begrüßte. Den Hut herunter vor dieſer heiligen

# und ziehet eure Schuhe aus, denn hier iſt heiliges
(NNO! – –

Der Verein „Beethovenhaus“ hat in ſeinem veröffentlichten

Programm die lobenswerthe Abſicht ausgeſprochen, in dem

Muſeum Alles zu vereinen, was Beethoven geſchaffen. Alſo

zunächſt ſämmtliche verſchiedene Ausgaben ſeiner Werke ſowie

die über ihn und ſeine Compoſitionen entſtandene Literatur,

ferner Handſchriften, Briefe, Portraits, Büſten, Gegenſtände

ſeines perſönlichen Gebrauchs, kurz Alles, was die ſinnliche

und ſeeliſche Berührung mit dem Großmeiſter vermittelt. Es

ſoll ſo ein Muſeum geſchaffen werden, das nicht nur eine

Befriedigung pietätvoller Geſinnungen ſondern auch die Er

füllung ſtreng wiſſenſchaftlicher, kunſthiſtoriſcher Zwecke ver

wirklicht und deſſen Leiter durch gelegentliche literariſche Publi

kationen das Andenken Beethoven's wach erhalten und vertiefen,

ein Inſtitut alſo, wie es in ähnlicher Ausdehnung und Voll

kommenheit noch nirgendswo exiſtirt.

Bedeutendes iſt zur Erreichung dieſes Zieles ſchon ge

ſchehen. Der Verein hat zunächſt das Geburtshaus als Ver

einseigenthum erworben. Er hat den vom Inſtrumentenmacher

Graf in Wien mit Rückſicht auf des Meiſters traurige Gehörs

ſchwäche vierchörig erbauten Flügel Beethoven's angekauft, hat

Dank der Munificenz Sr. Majeſtät des Kaiſers die von

Mälzel gefertigten Hörinſtrumente des Tondichters überwieſen

erhalten, die bisher auf der Berliner Königlichen Bibliothek

aufbewahrt wurden; dem liberalen Entgegenkommen des Herrn

Cultusminiſters von Goßler verdankt er das werthvolle Streich

quartett des Meiſters, zwei Violinen von Amati und Joſef

Guarnerius, eine Viola von Ruger detto il Per und ein

Violoncell von Andreas Guarnerius, ſowie das Friedrich

Wilhelm III. dedicirte Exemplar der Prachtausgabe der Can

tate: „Der glorreiche Augenblick“. Er beſitztÄ die Ge

ſammtausgabe der Werke und eine ganz einzige Sammlung

von Portraits und Büſten Beethoven's, im Ganzen wohl über

200 verſchiedene Exemplare, die zum Theil noch gar nicht aus

geſtellt ſind, ſowie eine große Reihe werthvoller Manuſkripte,

Briefe, Urkunden, Broſchüren, Medaillen u. a. Erinnerungs

zeichen. Es iſt, wie geſagt, ſchon Bedeutendes geſchehen und

erreicht. Die Sammlung gewährt ſchon heute auf manchen

Gebieten, wie z. B. auf dem der Portraitkunde Beethoven's

und ſeiner Zeitgenoſſen, den Eindruck des Vollkommenen, Er

ſchöpfenden. Das Bedeutendſte und Größte aber iſt noch zu

vollbringen. In erſter Linie die Anſchaffung ſämmtlicher

Drucke der Beethoven'ſchen Werke und der bis heute erſchie

nenen Beethoven-Literatur. Schon dieſes Gebiet erfordert zu

ſeiner erſchöpfenden Bebauung ſowohl bedeutende Mittel, wie

auch eine erfahrene, rüſtige, ausſchließlich für die Sache thätige

Arbeitskraft. Daſſelbe gilt für die Erwerbung der vorhandenen

käuflichen Compoſitionsmanuſkripte des Meiſters, die bekannt

lich in alle Himmelsgegenden zerſtreut ſind und theilweiſe von

Äg" Händen egoiſtiſcher Sammler verſchloſſen gehalten

YVEYDEN.

Die Geldmittel des Vereins floſſen zunächſt aus frei

willigen Beiträgen der Stifter deſſelben. Das Bonner Beethoven

feſt vom Mai d. J. brachte einen Ueberſchuß von 18,000 Mk,

ein zum Beſten der Vereinszwecke in New-A)ork ſtattgefundenes

Concert 4000 Mk.; die durch den kunſtſinnigen Grafen Hoch

berg im Berliner Opernhauſe gegebene Separataufführung des

Fidelio ſowie verſchiedene andere Veranſtaltungen und Spenden

trugen ebenfalls eine hübſche Summe ein. Bankier Ernſt

Mendelsſohn in Berlin ſpendete allein 3000 Mk. Aufführungen

des unſterblichen „Fidelio“ zum Vortheile des Muſeums ſind

heute in verſchiedenen Kunſtſtädten ſchon feſt zugeſagt, ebenſo

ein Concert im Londoner Crystal Palace. Alle dieſe bereits

geſpendeten und noch zu ſpendenden Gaben reichen aber für

die Realiſirung der geſteckten Ziele bei Weitem nicht aus.

Dieſe kann nur erlangt werden durch Erwerbung einer mög

lichſt großen Zahl von Vereinsmitgliedern.

Die Mitgliedſchaft wird laut den Statuten erworben durch

einmalige Zahlung eines Beitrages von 50 Mark, wofür dem

Zahler außer der Mitgliedſchaft Antheil an dem untheilbaren

Vereinsvermögen, Sitz und Stimme in den Generalverſamm

lungen und verſchiedene andere Rechte eingeräumt werden. Die

Stifter haben ein Stammkapital von 10,000 Mark voll ein

gezahlt und werden 3000 Antheilſcheine ausgeben, nach deren

Verausgabung die erſte ordentliche Generalverſammlung des

Vereins einberufen werden ſoll. Von dieſen 3000 Antheil

ſcheinen iſt noch bedeutender Vorrath vorhanden. Es bedarf

wohl nur des Hinweiſes auf dieſe Thatſache, um die mit

Glücksgütern geſegneten Verehrer des erhabenen Meiſters, deren

unſere hypermuſikaliſche Erde doch wohl 3000 beherbergen wird,

zum Zugreifen zu bewegen.

Robert Schumann läßt in ſeinem poetiſchen Aufſatze über

das Bonner Beethoven-Monumentproject der vierziger Jahre

den ſchwärmeriſchen Euſebius den Vorſchlag machen, dem Meiſter

zur Ehre eine Akademie zu errichten – „eine Akademie der

deutſchen Muſik geheißen, in der vor Allem ſein Wort gelehrt

werde, das Wort, nach dem die Muſik nicht von Jedem zu

treiben ſei, wie ein gemein Handwerk, ſondern von Prieſtern,

wie ein Wunderreich, den Auserwählteſten erſchloſſen werde –

eine Schule der Dichter, noch mehr eine Schule der Muſik in

der griechiſchen Bedeutung.“ – –

Wohlan, dieſes Beethoven-Muſeum kann auch eine Aka

demie werden: eineÄ der Beethoven-Forſchung, ein

neuer Akademos'ſcher Luſthain für jeden Bewunderer und Ver

ehrer des Unſterblichen. Es gilt dem Andenken von Deutſch

lands erhabenſtem Künſtler, einem Künſtler, der, um mit Robert

Schumann zu ſprechen, „ſeine Nation Großſinn und Vater

landsſtolz auf jedem Blatte ſeiner Werke lehrt“. Die Ver

wirklichung der Ziele des neuen Beethoven-Vereins iſt eine

nationale Sache in des Wortes weitgehendſter Bedeutung.

Jeder, der dem Vereine beitritt, vollzieht damit einen künſt

leriſchen, wie eminent patriotiſchen Act und trägt friſche Bau

ſteine zu einem Geiſtestempel herbei, deſſen Säulen hinaus

ragen können in fernſte Zeiten und deſſen bildender, edelnder

Einfluß noch gar nicht zu überſehen iſt.

Das Fundament des Gebäudes iſt gelegt. Möge der

würdige Ausbau nicht zu lange verzögert werden!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Gedanken eines Hageſtolzen.

Von Hans Laup.

(Schluß.)

Es iſt merkwürdig, und ich ſtelle meine Erfahrung hiermit allen

Anhängern magnetiſcher Rapporte zur Verfügung: ſeit Jahr und Tag

hatte ich mich mit meiner erfolgloſen grünen Schwärmerei nicht mehr be

faßt. Und als ich ſie neulich zur Dämmerſtunde aus dem Rauch meiner

Cigarre aufſteigen ließ, pochte ſie an meine Thüre. Es war nichts Ge

ſpenſterhaftes dabei, behüte! wir armen Jünger Aesculap's ſcheinen von

weißumfloſſenen, durchſichtigen Geſtalten, die der Schlag der Mitternachts

ſtunde oder der erſte Hahnenſchrei verſcheucht, auf das Aengſtlichſte ge

mieden zu werden. Draußen erſchallte nur ein greller Pfiff, wie ſie

Onkel Sam's hechtgraue Boten der Liebe auszuſtoßen pflegen, und der

unnütze Junge, der im Vorraum lungert, um die Kranken einzulaſſen,

und der ſich ihnen gegenüberÄ in die Bruſt zu werfen pflegt, als

mein Aſſiſtent oder ich, brachte mir einen Brief herein. Auch ließ er ſich,

da er vermuthlich in günſtiger Stimmung war, herbei, das Gas anzu

zünden; da er hierfür nicht beſonders bezahlt wird, beherrſchen ihn pein

liche Gewiſſenszweifel, ob es ihm zukommt. -

Meine alte Liebe hatte ſich plötzlich meiner erinnert. Daß es ge

ſchah, weil ſie meines Beiſtandes bedurfte, kann ich ihr nicht weiter ver

übeln. Ein verſchmähter Liebhaber wäre ein ſehr unnützes Rüſtzeug,

wenn man ihn nicht in einen ergebenen Freund umzuwandeln wüßte.

Wahrhaftig, ſie hätte es nicht nöthig gehabt, ſo zaghaft meine Hülfe an
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zurufen. Für jede Fremde thäte ich mit Freuden, was ſie von mir für

ihre Aelteſte erbittet, die einmal mein Pathchen hätte werden ſollen, es

aber nicht geworden iſt. Ob ich ihr im fremden Land mit Fürwort und

Rath zur Seite ſtehen will? Gewiß will ich's, und wenn Franziska

Mayerhofer, (Franziska heißt ſie mir zu Ehren) nicht binnen Kurzem

eine geſuchte Clavierlehrerin und Concertgröße iſt, meine Schuld ſoll es

nicht ſein. Ich habe eine Ahnung, als ob die Blonde und die Braune,

die bezaubernde Wittwe, ſowie die von 35 Jahren, die Roſenknospen nicht

zu vergeſſen, demnächſt von einer wahren Leidenſchaft befallen ſein werden,

halbvergeſſene Muſikkenntniſſe aufzufriſchen, oder neue zu erwerben. Sie

können dem Doctor mit den vortrefflichen Eigenſchaften nicht leicht eine

Bitte abſchlagen; und wenn ich auch einigermaßen nach Jeſuitenmaxime

vorgehe, für meinen Schützling nehme ich dies auf mich. O, die Kleine

verdient es, von mir patroniſirt zu werden! Sie hat, wie mir ihre

Mutter ſchreibt, das Conſervatorium zu Wien mit glänzendem Erfolg

abſolvirt, beim Austritt das Diplom und die ſilberne Medaille, welche

die Geſellſchaft der Muſikfreunde den beſten Zöglingen ertheilt, erhalten,

und ich kann ſie mit beſtem Gewiſſen meinen Freunden empfehlen.

Arme Frau! es muß ihr nicht leicht geworden ſein, ſich gerade an

mich zu wenden; aber ſie kann beruhigt ſein, ich werde New York kein

Atom von Franziska's Erfolgen, Kenntniſſen und Talenten erlaſſen und,

was ich für mich nie gethan, für ſie mit aufgeblaſenen Wangen in die

bewußte große Trompete ſtoßen, die mehr Berühmtheiten geſchaffen hat,

als ſich ein einfältiger Sinn träumen ließe. Natürlich wird ſie mir dank

bar ſein, Anhänglichkeit für mich fühlen, wie etwa für einen alten Onkel

oder einen Newfoundländer, der ſie aus dem Waſſer gezogen hat, und

dabei wird in mein langſam zuſammenſchrumpfendes Herz etwas warme

Frühlingsluft einſtrömen. O, ich vergeſſe meiner nicht ganz!

Die Kleine hat das Herz auf dem rechten Fleck! Allerdings konnte

ſie von einer ſolchen Mutter nichts anderes als einen vortrefflichen Cha

rakter erben. – Ich wüßte gern, ob ſie ihr auch in ihrem Aeußeren

gleicht; nicht, daß ich ihr meinen Rath und Beiſtand entzöge, wenn ſie

das Ebenbild ihres Vaters wäre, der auch ein Ehrenmann iſt, für den

ich aber noch immer keine zärtliche Anhänglichkeit hege, aber ich glaube,

ich könnte ſie zu meiner Erbin einſetzen, wenn ſie mir mit demſelben

Geſicht entgegenträte, das ich vor 21 Jahren an dem Gitter des boshaften

Afrikaners erblickte. Sie hat viele Geſchwiſter, große und kleine, Buben

und Mädchen, das Haus iſt eng, das Einnahmebudget wenig elaſtiſch,

und ſo ſah ſie ſich früh nach einem eigenen Erwerb um. Eine ihrer

Mitſchülerinnen aus dem Conſervatorium ſchrieb ihr, daß ſie ſich in

Amerika mit Leetionen und Concerten ein kleines Vermögen erwerbe,

und meine Franzi – ich, der beinahe thr Pathe geworden wäre, habe

wohl ein Recht ſie ſo zu nennen – entſchließt ſich, trotzdem ſie ein halbes

Kind ſein muß, kurzweg zur Reiſe über den Ocean, um es ihren Eltern

zu erleichtern.

Brave Kleine! Ich wollte, ich könnte ihr ein recht behagliches Neſt

vorbereiten, denn ſie wird Heimweh fühlen, wenn ſie fern von Mutter

und Vater in einer kalten Miethswohnuna ihr Aſyl finden ſoll. Meine

alte Liebe bittet mich, Franziska beim Wohnungsſuchen mit Rath zur

Seite zu ſtehen. Und meine liebenswürdige Hauswirthin liegt mir ſeit

Wochen in den Ohren, ſie könnte bei den ſchlechten Zeiten nicht beſtehen,

wenn ſie keine „Boarders“ aufnehmen dürfe. Ich habe mich dagegen

geſträubt, mir von fremden Miethsleuten das Haus ruiniren zu laſſen,

aber mit meinem Schützling iſt es natürlich etwas anderes. Zwar kann

man weder die Küche, noch die Geſellſchaft meiner Hausfrau als die

größten Annehmlichkeiten des Daſeins bezeichnen, aber Franzi wird ſich

hier unter meinem väterlichen Schutz befinden, von den Gefahren, die einem

alleinſtehenden Mädchen in der Großſtadt drohen, bewahrt bleiben und

ohne Sorgen abwarten, bis ſich ihr eine geſicherte Exiſtenz bietet.

Ich habe mich in meine Vormunds- und Beratherrolle vollſtändig

verliebt. Vor kurzer Friſt erſchien mir noch die beginnende Ehrwürdigkeit

meines Scheitels, das nahe Hageſtolzenthum wie ein drohendes Geſpenſt,

nun aber mögen ſie kommen, die vierziger Jahre! Ich werde meine

Jugend an meinem Tiſche ſitzen haben, rothwangig, zu Lachen und

Scherzen aufgelegt und einen freundlich theilnehmenden Blick im Auge

(hoffentlich hat ſie die Augen ihrer Mutter; die hatten mir es damals

beſonders angethan). Ich werde ein erwachſenes Töchterchen an meinem

Arme führen und nun ſeinetwillen noch einmal Intereſſe an Opern und

Concerten gewinnen: ich werde mit Herzklopfen die Anſchlagszettel muſtern,

ob ihr Name auch groß genug gedruckt iſt, und ich werde begierig die

Zeitungen zuerſt an einer Stelle überfliegen, um welche ich mich bisher

nicht im Geringſten gekümmert, ob in den Muſikberichten Franziska Mayer

hofer, „dieſer neue helle Stern am New-Y)orker Kunſtfirmament“, mit ge

bührender Begeiſterung beurtheilt wird. Und ich werde mit Gottes Hülfe

ein eben ſolcher Schrecken all' meiner Bekannten werden wie Freund

Bergner, der mich neulich auf dem Weg zu einer Operation auf Tod und

Leben am Rockknopf faßte, und ſo oft ich mich loszureißen ſuchte, mir

drohend zurief, „das müſſen Sie noch hören“. Und dann kam die Auf

zählung eines jeden Büſchels Blumen, das man ſeiner Primadonna

Tochter auf ihrem Triumphzug von Fiſhkill nach Pumpkinstown zuge

worfen und die Verleſung aller auf ſie bezüglichen Artikel in den er

leuchteten Journalen dieſer Eulturitäten; – bald wäre mein Kranker

mittlerweile vor Schmerzen und Ungeduld verſchieden.

Einige Monate ſpäter. – Alſo derartig geſtaltet ſich meine

päterliche Beſchützerrolle! Nun, meine erſte Liebe hat mich einmal in das

Fach des alten, geſetzten Vormunds gepreßt, ein zweites Mal gelingt es

ihr nicht!

Als ich meinen Schützling vom Dampfer abholte, ſuchte ich mit den

Augen unter dem Knieholz der Menſchheit. Trotz des Kalenders konnte

ich mich noch immer nicht recht mit der Idee befreunden, daß ſeit meiner
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goldenen Jugend ſo lange Zeit verſtrichen iſt, um ein menſchliches Weſen

zu ſeiner vollen Höhe emporſchießen zu laſſen. – Aber da trat ſie auf

mich zu – ſie erkannte mich nach der Photographie, die ich ihrer Mutter

geſchickt – und wiewohl ich zu den längſten Männern New-)orks gehöre,

reichte ihre Stirn bis zu meinem Mund. Ich hätte den väterlichen Kuß

auf dieſelbe drücken können, aber daraus wurde nichts; fremde Augen

hefteten ſich fragend auf mich, von ſchöngeſchweiften rothen Lippen kamen

ein paar vorſtellende Worte, und eine ſchlanke Hand mit langen Clavier

fingern war Alles, was ich bei dieſer erſten Begegnung von meinem

Pflegetöchterlein zu faſſen bekam. Eine fürchterliche Enttäuſchung! Das

war kein hilfloſes, ſich ängſtlich anſchmiegendes Kind, ſondern eine ſichere,

energiſche junge Dame, die aber Gottlob wenigſtens nichts Emanzipirtes

in ihrem Weſen hatte; das ſchüchterne Kücken, das ich unter meine ſchützen

den Fitche zu nehmen beſchloſſen, ſah mit ruhig prüfenden Augen in die

Welt und fing mir zu erklären an, ſie könne nicht annehmen, was ich

für ſie geplant. Kein Wunder, daß ich heftig wurde, ich bin den Wider

ſpruch nicht mehr recht gewöhnt, meine Kranken äußern keinen und die

gütigen Schätzerinnen meiner vortrefflichen Eigenſchaften verſchieben das

Geltendmachen ihres eigenen Willens bis nach meiner Erklärung. Aller

dings hätte ich nicht ſo verſchwenderiſch mit „kleinſtädtiſchem Zopf und

„ſpießbürgerlichen Ideen“ umgehen müſſen, denn obſchon Fräulein Fran

ziska ihre Weigerung, ein Aſyl bei meiner Hauswirthin anzunehmen,

nicht wiederholte, faßte ſie eine gewiſſe Scheu vor dem Grobian von altem

Doetor, die ſie, wie es ſcheint, noch heute nicht überwunden hat. Mit

meinem Aſſiſtenten neckt ſie ſich herum; wie habe ich nur bei meiner

Menſchenkenntniß dieſen Luftballon für einen ſtrebſamen, vertrauens

würdigen Menſchen halten können! – mir aber ſitzt ſie meiſtens ernſt

haft gegenüber; ihm erzählt ſie ihre tollen Kinderſtreiche – was für ein

prächtiger Wildfang muß ſie geweſen ſein, ehe ſie in die fürchterliche

Clavierdrillanſtalt kam! – mir von den Erfahrungen mit ihren Schüle

rinnen und deren Mamas. Wenn er in's Zimmer kommt, überfliegt ein

ſchalkhaftes Lachen ihr feines, edles Geſicht und wenn ich auf ſie zutrete,

verſchwindet es und die gelaſſene, ſelbſtändige Dame ſpricht aus ihren

Zügen zu mir. Natürlich, ich bin der väterliche Beſchützer, der langweilige

Vormund, und der Luftballon iſt ein amüſanter junger Menſch! Ich

verwünſche die Stunde, in welcher ich meinem ehemaligen Lehrer Steiner

zuſagte, ſeinem Sohn den Weg zu einer Praxis in New-York zu ebnen.

Ich bin nicht eiferſüchtig. Lächerlich! ein angehender Vierziger eiferſüchtig,

weil ein junger Mann ſeiner Schutzbefohlenen Aufmerkſamkeiten erweiſt;

aber ich habe kein rechtes Zutrauen zu dem Burſchen. - »

Und wenn ich mir vorſtelle, wie es nachher öde um mich ſein wird,

wie ich wieder rettungslos der Langeweile in Geſellſchaft und Vereinſamung

zu Hauſe verfallen werde, dann überfällt mich Egoiſten ein katzenjämmer

liches Gefühl. Mein Haus hat, ſeit es den neuen Gaſt beherbergt, ein

Ausſehen, als wäre es durch irgend einen kräftigen Genius von der Nord

ſpitze Alaskas und der Nachbarſchaft von Eisbären und Polarfüchſen nach

den Bermudas unter Palmen und Bananen verſetzt worden. Statt mich

in meinem Zimmer in Bücher zu vergraben oder mich mit hundert gleich

gültigen Menſchen zuſammen einladen zu laſſen, verbringe ich meine

freien Stunden im Familienzimmer der Hauswirthin. Sie ſelbſt und

ihre Kinder, die ſich wie die Kletten an Franzi hängen, ſind allerdings

eine bittere Beigabe, aber mein Schützling ſchenkt den Thee ein und er

zählt von zu Hauſe; ich kenne nun alle ihre Geſchwiſter auf das Ge

naueſte; oder ſie bringt mich zum Sprechen, und wenn ich von den Ent

behrungen meiner erſten Jahre in New Y)ork berichte, dann iſt mir's, als

ſähe ich in die Augen ihrer Mutter während des Elephantenjammers.

Ich habe bemerkt, daß ſich ein Schatten über ihr Geſicht zieht, wenn ch

meiner bitteren ſarkaſtiſchen Laune die Zügel ſchießen laſſe, und wahr

haftig, ich ſtreife die widerhaarigſten Borſten meines Temperaments ge

wöhnlich vor ihrer Thüre ab. Was thut man nicht für ſein Töchterlein,

auch wenn es nur ein angenommenes iſt!

Habe ich ſchon in die bewußte Trompete geſtoßen? Die Wahrheit

zu geſtehen, nein. Und ich habe mich auch um ihre Clavierſtunden nicht

ſonderlich bemüht. Armes Kind, wenn ich es ihr erſparen könnte! ſie

tragen. Alle ſo bittere, ſo reſignirte Linien in ihren Geſichtern, die armen

Opferlämmer verzogener Rangen und launenhafter Mamas. Und die

Künſtlerinnen? – die Umſchmeichelten, Verwöhnten unter ihnen ſind un

ausſtehlich, und die Schiffbrüchigen – nein Franzi, ſo lange ich kann,

will ich Dir weis machen, daß die Concertſaiſon vorüber iſt und uuf dem

ganzen Feſtland von Amerika keine Taſte vor dem Publikum angeſchlagen

wird. Und wenn der fromme Betrug nicht mehr fortgeſetzt werden kann,

nun dann, ſo ſchwer es mir auch wird, dann will ich dem fatalen Jungen,

der ſeit Wochen um mich herumſtreicht und ſich nicht getraut, mit mir zu

ſprechen, Gehör ſchenken. –

Ich habe es ihm angeſehen, daß er allen Ballaſt ausgeworfen hatte,

als er zu mir in's Zimmer flog. Es hat mir einen Stich ins Herz

gegeben, ich dachte, er wäre mit ihr im Reinen und lade mich zur Ver

lobung ein. Während er noch immer zwiſchen dem Reſpect vor mir und

der Begierde ſich auszuſprechen ſchwankte, erinnerte ich ihn an den doppel

ten Schenkelbruch, den wir zuſammen eingerichtet und den er nun allein

zu behandeln hatte, das gab den Ausſchlag, er müſſe zuvor mit mir

ſprechen, rieſ er, mir klaren Wein einſchenken! Er hat es gethan und

nicht ſür ſich allein.

Solch eine edle vornehme Erſcheinung habe ich mir immer zu meiner

Lebensgefährtin erträumt, und weil ich ſie, bevor ich Franzi ſah, nicht

gefunden, bin ich einſam geblieben. Und doch gibt es vielleicht nicht

viele Menſchen, die ſolche Sehnſucht wie ich nach ihrem eigenen Herd,

nach einem gleichgeſinnten Weibe beſitzen. Keine der gefallſüchtigen Tände

leten junger Mädchen haftet an Franzi, ein eigennütziger Geoante bei

ſchmutzt ſie, iphigenienhaft hätte Profeſſor Strunz ſie genannt. Was weiß
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der junge Burſche von ihrem Werth! ſie iſt ſchön und lebhaft, das verlockt

ihn und ich, für den ſie geſchaffen wäre, der ſie auf den Händen tragen

würde - ich war zu jung für die Mutter und bin zu alt für's Töchter

ein. Noch einmal einen Korb; nein Doctor, dazu biſt Du doch zu ge

ſcheut. Wenn er ſie gewinnt, dann will ich wenigſtens am Herd des

Glücklichen meine Suppe kochen; ich will bei ihnen wohnen und Heiner

ſoll meine Praxis erben. Das wäre im Reinen! Jetzt heißt es noch die

Maske des ſegnenden Vormunds aufgeſetzt, denn, nicht wahr, alter Doctor,

lächerlich wollen wir uns doch mit unſeren Frühlingsgefühlen im Herbſt

nicht machen? Es wird mir ſchwer werden, aber ich habe viel im Leben

durchgeſetzt, ich werde auch dieſes können, ohne das fremde Augen ſehen,

wie tief der Hieb diesmal ging. Ob es auch Franzi verborgen bleibt?

ich zweifle, ſie hat vermuthlich errathen, was für einen ſonderbar ſelbſt

ſüchtigen Vormund ſie in mir beſitzt.

Trübſelig mit zuſammengefalteten Schwingen kommt der Luftballon

aus den oberen Regionen herab. Jedem Auge iſt der rieſige Korb, der

von ihm hinunterhängt, wahrnehmbar. „Franzi für ſo geſcheut hätte ich

dich nicht gehalten!“ ich hätte es in meiner Freude bald laut gerufen,

denn ich vermag – ein Beweis meiner ſchwarzen Gemüthsart – nicht

einmal Mitleid mit dem Burſchen zu fühlen; wer heißt ihn die Hand

nach ſolch einem edeln Preis ausſtrecken! Ohne mich anzuſehen, greiſt

er nach ſeinem Hut und wandert geſenkten Kopfes dem doppelten Schenkel

bruch zu. Ein Glück, daß er dort nichts verderben kann, ſonſt Gnade

Gott dem armen Patienten! Ich aber fliege nun leichtfüßig wie ein

Jüngling ins obere Stockwerk. Franzi iſt allein und ſie hat geweint.

Bei meinem Eintritt – ich glaube, ich habe ſogar das Anklopfen ver

geſſen – wird ſie feuerroth. Was ich ihr ſagen wollte, ich weiß es nicht;

ich rufe nur ihren Namen Franziska und breite meine Arme aus und

ſie fliegt, wie ein Vogel in ſein Neſt, an meine Bruſt. Und dann, als

ich ſie ängſtlich frage, „war es der väterliche Freund, bei dem Du Zu

flucht ſuchteſt?“, ſchüttelt ſie lachend und weinend den Kopf und drückt

ſich feſter an mich. Und wenn es einen glücklicheren und verliebteren

Menſchen auf der Welt gibt als mich, den Doctor der Heilkunde Franz

Är ſo ſoll er ſich melden. Aber ich glaube nicht an ſeine

xiſtenz!

Aus der Hauptſtadt.

Der Reclamewagen.

Durch die Straßen der Hauptſtadt rollt ſeit einigen Wochen ein

neues Gefährt, ein vierräderiges Ungethüm, deſſen Flanken mit rieſigen

Anſchlagzetteln in grellem Buntdruck verkleidet ſind. Da kann der Vorüber

wandelnde leſen, daß im Feenpalaſt die vierzehn kleinſten Menſchen der

Welt, in Kaufmann's Variété die grandioſen Original-Kettenbrecher auf

treten, daß im American-Theater der Schwank „Koch kommt“, im Oſtend

Theater „Hedda-Gabler“ aufgeführt wird, daß der Circus Schumann noch

immer unter Waſſer ſteht und in den Reichshallen das nicht mit dem

Abbé Prévoſt verwandte Fräulein Manon Lescault des trockenen Tons

und der langen Kleider gründlich ſatt iſt 2c. Von 5 Uhr Nachmittags

an wird dieſe ganze löſchpapierne Herrlichkeit in transparenter Beleuchtung

gezeigt und zu philoſophiſcher Lebensanſchauung neigende Paſſanten pflegen

dann beſonders gern tiefſinnige Betrachtungen über die Verrohung und

den groben Unfug des Reclameweſens anzuſtellen.

Indeſſen iſt der Reclamewagen eine in ihrer plumpen Naivetät recht

harmloſe Erſcheinungsform; warum ſollen Geſchäftsinhaber, gleichviel ob

ſie nun mit alten Kleidern oder mit jungen Chanſonettenſängerinnen

handeln, ihr commerzielles Heil nicht mit einer quadratiſch wandelnden

Litfaßſäule verſuchen? Jeder Deutſche hat das Recht, ſeine Waare anzu

preiſen, wofern er dabei nicht contra bonos mores verſtößt. Und wenn

eine von den nie alle Werdenden bisweilen ernſthaft genommene Zeitung

in ſpaltenlangen Marktſchreierinſeraten ſich ſelbſt ihre Gediegenheit, ihre

Zuverläſſigkeit und ihr angebliches Anſehen atteſtirt, wenn eine andere,

der erſten im Geiſte verwandt, die Giebel der freiſtehenden Häuſer mit

hellblauer Tünche bemalt, um des Schleuderpreiſes und der für das deutſche

Volk beſchämend hohen Auflageziffer ſich unverfroren zu berühmen, dann

muß man den Herren Akrobatenkunſtausbeutern immerhin einige Be

ſcheidenheit und ein merkwürdiges Anſtandsgefühl zuerkennen. Nein:

der Reclamewagen wird zu Unrecht geläſtert; wir ſollten ihn vielmehr

willkommen heißen, denn er iſt das ſtrahlende Symbol des allzu öffent

lichen Lebens in der Reichshauptſtadt; er bringt die Reclamewirthſchaft

in ein Syſtem und deshalb ſollte ſeinem Erfinder ein beſcheidenes Plätzchen

mindeſtens geſichert werden, neben den großen Menſchheitwohlthätern der

neueſten Zeit, neben Johann Hoff, dem Mann des Malzextractes, neben

Oswald Nier, dem Ungegypſten, neben Maria Benno von Donat, dem

Entdecker des Huſten-Heil, neben Adolph Ernſt, dem Zappelpropheten des

grinſenden Banauſenthums.

Von der landesüblichen Reclame iſt Neues nicht mehr zu ſagen;

ſie reicht nicht über das Niveau der Anſchlagſäule hinaus und auſ die

dem Rezenſionsexemplar beigedruckte, für den größeren Theil der kleineren

und für den kleineren Theil der größeren Preſſe beſtimmte Verlegernotiz,

in der dem Autor anſtatt eines Honorars kritiſch klingende Honneurs ge

währt werden, geben heute ſelbſt rechtſchaffen thörichte Leute ebenſo wenig

wie auf die Meldung eines Theaterdirectors von ausverkauften Häuſern

und Kaſſenſtürmen. Mit dem Kammerdiener des Grafen Almaviva möchte

man da immer fragen: Qui trompc-t-on doncici? So gröbliche Reclame

zieht nicht mehr, ſie ſchädigt nur den Betroffenen und bringt ihn in üblen

Verdacht; erſt kürzlich hat man Adelina Patti allen Ernſtes für die ge

ſchmackloſen Bulletins verantwortlich gemacht, die der Gaſthofbeſitzer und

ähnlich ſubalterne Geiſter den Blättern zugehen ließen. Als ob die noch

heute größte lebende Geſangskünſtlerin ſolcher Mittelchen bedürfte! Die

verhöhnten Waſchzettel ſind in den Souterrains des ſchönen Hotel Bellevue

verfertigt worden, wahrſcheinlich unter ſachverſtändiger Beihülfe eines der

ſehr ehrenwerthen Literaten, die ſeit einiger Zeit vom Kaiſerhofe nach

dieſer weſtlicheren Zufluchtsſtätte der Médiſance und des Eearté überge

ſiedelt ſind. Freilich kann der Helfer nur ein ſchüchterner Anfänger ge

weſen ſein, der die auf dem letzten Ballfeſt der Berliner Preſſe ſo eigen

artig verherrlichte ſchwarze Kunſt – die Kunſt, für Geſchenke durch Reclame

zu quittiren – noch lange nicht regelgerecht zu handhaben verſteht; er

hält ſich noch bei den Hoteliers, bei Bier-, Wein- und Beleuchtungsproben

auf; nicht eher aber wird er die letzte Weihe haben und vorſtandswahlreif

ſein für literariſche Verbrüderungen, als bis er gelernt hat, am hellen

Mittag eine Ueberſetzung zu ſtehlen oder ſich von einem Theaterleiter durch

Zutheilung dramatiſcher oder dramaturgiſcher Hausarbeit ernähren zu

laſſen, ohne dadurch an ſeiner Integrität Schaden zu nehmen. Viele ſind

berufen, aber Wenige ſind auserwählet.

Kehren wir dem Geſindezimmer, wo nur die ſtümpernden Lehrlinge

der Reclame hauſen, ſtolz den Rücken. Die bisher höchſte Leiſtung war

# auf theatraliſchem Gebiete die Vertheilung von Souvenirs und die

ühnenthätigkeit eines Scharfrichters, auf verlegeriſchem der rothe Um

ſchlag und die Beigabe eines facſimilirten Autorenportraits, das den

Schnelldichter eines Liebesrauſchromans ſchnödeſter Sorte darſtellte. Steigen

wir einen Treppenabſatz höher hinauf, dann begegnen wir bereits der

feineren Reclamekunſt und Kunſtreclame: der Mann, der die ſeither epi

demiſch gewordene Journalenquête erſann, iſt ſicherlich ein Herr von vielen

Graden und ihn überragt beinahe noch der ruhmreiche Entdecker des mit

Benutzung der neueſten techniſchen Errungenſchaften inſcenirten Künſtler

jubiläums. Vor dieſen Großen Reverenz! Sie verſtehen es, ihrem Namen

für Wochen und Monate ein Heimſtättenrecht zu wahren in den Tages

blättern, und das iſt in unſerer Zeit der Senſationen und der chroniſchen

Reformpolitik immerhin ſchon eine beachtenswerthe Talentprobe.

Aber die Menſchheit ſchreitet raſtlos fort und ſchon ſchmücken den

ſymboliſchen Reclamewagen zwei neue Anſchläge: der hohe Beſuch und

das Polizeiverbot – das ſind die neueſten Daſeinsbethätigungen der

Reclame fin de siècle.

„Die geſtrige Vorſtellung im **-Theater beehrten der Erbprinz von

Reuß-Gera-Lobenſtein nebſt der Frau Erbprinzeſſin, ferner der Herr

Herzog von Gerolſtein nebſt dero erlauchten Töchtern Agathe und Aennchen

mit ihrem Beſuch. Die hohen Herrſchaften ſprachen ſich über Spiel und

Ausſtattung mit wärmſter Anerkennung aus und PrinzeßÄ ehrte

den in die Hofloge berufenen Director Roßtäuſcher durch Ueberreichung

einer koſtbaren Buſennadel. Den an der Aufführung Betheiligten wunde

von der hohen Anerkennung durch Aushang Mittheilung gemacht.“ ..

Dergleichen kann man jetzt beinahe alle Tage unter „Kunſt, Wiſſen

ſchaft, Literatur“ leſen; oft ſind es anſtatt der hohen auch höchſte oder

gar allerhöchſte Herrſchaften, denen natürlich dieſer modiſche Unfug ſelbſt

am fatalſten ſein wird. Für die Theaterangehörigen mag es ja von

äußerſtem Intereſſe ſein zu erfahren, ob ihre Leiſtungen dem höfiſchen

Anſpruch genügen konnten; für das Publikum, oder gar für die Kunſt

iſt dieſe Frage von ganz außerordentlicher Belangloſigkeit. Ein Stück

kann ſpottſchlecht ſein und bleiben, ein Schauſpieler kann der erbärmlichſte

cabotin genannt werden müſſen, auch wenn beide von fürſtlichen Händen

lebhaft beklatſcht, von fürſtlichen Lippen begeiſtert belobt werden. In

Sachen Kunſt ſind Fürſten recht häufig ſterbliche, allzuſterbliche Menſchen.

Aus Talleyrand's Memoiren hat man erfahren, daß Napoleon dem Fauſt

dichter das Studium der Voltaire'ſchen Tragödien als ein erzieheriſches

Hauptmoment empfahl; Ludwig der Erſte von Bayern hielt ſich ſelbſt,

Ludwig der Zweite hielt Karl Heigel für einen großen Dichter und der

ſerbiſche Milan – auch ein gekröntes Haupt –pflegte im Etabliſſement

von Ronacher in Wien ſich weit wohler zu befinden als im Theater nächſt

der Burg. Das ſchließt eine ſeine Urtheilsfähigkeit bei anderen Mitgliedern

regierender Häuſer ganz gewiß nicht aus; in allen literariſchen und künſt

leriſchen Dingen ſchreiten die Hohen und Höchſten eben mit der profanen

Menge in Reih und Glied; hier werden die Stimmen nur nach ihrem

inneren Werth, nicht nach der Rangklaſſe ihrer Beſitzer, gewogen. Die Nach

richten über fürſtliche Theaterbeſuche gehören in den ſogenannten Hofbericht,

und wo ein echter Dichter ſpricht, da hat ſelbſt ein Kaiſer ſein Ausnahme

recht verloren. Gerade die überzeugten Vertreter der monarchiſtiſchen Ueber.

lieferung dürften nicht dulden, daß man das Herrſcherhaus zu geldgierigen

Reclamezwecken ausbeutet; die Ehrfurcht – ich nenne es noch lieber den

guten Geſchmack – ſollte ſolches würdeloſes Gebahren verbieten. Es mag

ja auch ein „künſtleriſches“ Publikum geben, daß nur bei Hoflieferanten

ſeine Eindrücke einzukaufen liebt: will man ihm durchaus entgegenkommen,

dann mag man neben die Dichterköpfe am Fries der Theatergebäude

meinetwegen die beiden wilden Keulenmänner des Hoflieferantenwappens

ſetzen. Das iſt billig und langweilt uns nicht mit jedem neuen Tage

auf's Neue; wenn die Gläubigen wollen, ſo haben ſie dann eine höfiſch

geaichte Kunſt.

Wirkſamer, weil neuer, iſt das Polizeiverbot; der hohe Beſuch fängt

bereits an, ſeine Zugkraft einzubüßen, aber die Confiscation, das polizei

liche Verbot: heute ſind ſie Ziele, auf's innigſte zu wünſchen: - - - -

Als vor mehr als zwei Jahren die angeſehenſte deutſche Monatsſchrift

– im Fall Geffcken – confiseirt wurde, da betheuerte der entſetzte Heraus

geber in einem faſt kläglichen Briefe ſeine pſychiſche Unſchuld und noch

Einiges mehr; er betrachtete die Confiscation offenbar als ein Unglück.
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Die Achſendrehung, die ſeitdem ſich vollzogen hat, läßt auch darin ſich

erkennen, daß jetzt Zeitſchriften exiſtiren, von denen man überhaupt nur

Ä F ſie die Polizei verſchwinden ließ. Das iſt ein allgemeiner
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Freilich: mit der politiſchen Polizei iſt nicht gut Kirſchen eſſen, die

ibt ſelbſt Herrn von Wildenbruch nicht frei. So glimpflich wie Victorien

Ä würde ein deutſcher Schriftſteller nicht davon kommen. Bekanntlich

hat der franzöſiſche Miniſterpräſident Herr von Freycinet, der – um welcher

literariſchen Verdienſte Willen, bleibe dahingeſtellt – in der Akademie

Augier's Erbe geworden iſt, der Comédie-Française die Aufführung von

„Thermidor“ unterſagt, weil in dieſem anekdotiſchen Revolutionsdrama

eine dem „Vieux cordelier“ des Camille Desmoulins entnommene Tirade

egen die Männer der Schreckensherrſchaft vorkommt und weil der leiden

ſchaftliche Herr Clémenceau geſagt hat, die große Revolution ſei ein Block,

von dem man nicht das geringſte Theilchen abſplittern dürfe. Da könne

man nicht ſagen: Dies gefällt mir, Jenes mißfällt mir. „Le tout est à

prendre ou à laisser. Et si on le laisse, l'Etat a le devoir de sévir.“

Und ſiehe da: der Staat wüthete; 1890 hielten franzöſiſche Miniſter an

dem enthüllten Standbilde des Camille Desmoulins dithyrambiſche Feſt

reden; 1891 verboten franzöſiſche Miniſter, in Wahrung berechtigter

Intereſſen des Bürger Robespierre, die Aufführung von Thermidor. Man

braucht aber nicht zu befürchten, die Komödie könne tragiſch enden; das

Verbot wird – nach Vornahme unerheblicher Aenderungen – zurück

ezogen oder Thermidor wird an der Porte St. Martin geſpielt werden.

# jedem Fall hat Sardou für ein anſcheinend mittelmäßiges Stück eine

ungeheure europäiſche Reclame zu verzeichnen. Der Glückliche mag dem

Anfall Clemenceau's dankbar ſein; wären die Radikalen von heute nicht

viel empfindlicher noch als Sadi Carnot, der Enkel des Schreckensgenerals

in partibus infidelium, dem als Nächſtbetheiligten dieſer Thermidor kein

Monat winterlichen Mißvergnügens ſchien, wer weiß, ob das Drama von

Sardou jemals die Rheingrenze überſchritten hätte. Heute ſtudirt man's

bereits in St.Ä in Berlin und Wien ein; Dank, lieber Freycinet

und Clémenceau! Dank, lieber Clémenceau und Freycinet!

Das läßt ſich bei uns zu Lande kaum nachmachen. Dafür aber

blüht jetzt das Verbot aus ſittenpolizeilichen Rückſichten. Wenn es mit

einem literariſchen Unternehmen, wenn es mit dem Ruhmerwerb gar nicht

werden will: geſchwind ein Bischen geunzüchtelt und Blatt und Autor

ſind in aller Munde; ſie werden als muthige Wahrheitshelden verherr

licht oder als unverbeſſerliche Pornographen verläſtert, immer aber werden

ſie beſprochen und weiter erwünſchten ſie ſich ja nichts. Wie oft habe ich

in den letzten Monaten ein großes Aufhebens machen ſehen von Büchern,

deren läppiſche Armſeligkeit ohne die paar aufgeklebten Schmutzfinkereien

völlig unbeachtet geblieben wäre! Und die als hartherzig verſchrieene

Polizei war faſt ausnahmslos gutmüthig genug, für den Märtyrerruhm

und für die Reclameunkoſten freundwilligſt zu ſorgen. Dann kommt die

erſte Notiz: das und das Buch – oder die und die Zeitſchrift – iſt

polizeilich confiscirt worden. # Ding muß mir mein Buchhändler

ſofort beſorgen, brummt der Leſer beim Morgenkaffee, laut, wenn er

Junggeſelle, leiſe, wenn er vereheglücklicht iſt.) Nr. 2: Der Verfaſſer –

oder der Herausgeber – des bekanntlich polizeilich unterdrückten Buches

ſo und ſo – eventuell Titel der Zeitſchrift – hat den Beſchwerdeweg be

treten. Und ſo fort mit mehr oder weniger Grazie in infinitum, d. h.

bis zur Freigebung oder bis zur gerichtlichen Beſtätigung; in letzterem

Falle werden dann die Protokolle der Verhandlung in Broſchürenform

veröffentlicht. Handelt es ſich um ein der Bühne entzogenes Drama,

dann darf man mit einiger Beſtimmtheit darauf rechnen, ihm ſofort in

einer Zeitſchrift zu begegnen, „mit den polizeilich inkriminirten Stellen!!“

(Siehe rothen Umſchlag.) Herr von Richthofen ſollte aus dieſem unfehl

baren Verlauf der Dinge einige Vorſicht erlernen: er mehrt die Uebel,

die er beſeitigen will.

Auf die Prinzipienfrage gehe ich hier abſichtlich nicht ein; meiner

Ueberzeugung nach darf ein in literariſchen Formen ſich bewegendes Werk,

gleichviel, ob der Verfaſſer ehrliche oder unehrliche Abſichten verfolgt, nicht

von Poliziſten, auch nicht von Juriſten, ſondern einzig und allein von

literariſchen Richtern beurtheilt und, wo es erforderlich iſt, verurtheilt

werden. Vor ſchlechten Büchern hat die Kritik zu warnen, die blanke

Gemeinheit muß ſie todtſchweigen: das iſt ein probates Mittel, mit dem

die mechaniſchen Künſte eines beliebigen Polizeipräſidenten nicht con

eurriren können. Wenn aber hier neulich Einer der Verbotenen, ein be

gabter, jetzt leider gänzlich verirrter Mann, zu ſeiner Vertheidigung geſagt

hat, das épater le bourgeois ſei nun einmal ein Lieblingsleitmotiv der

Muſen, ſo möchte ich mit dem Geſtändniß nicht zurückhalten, daß ich von

ſolchen feilen und beifallsgeilen Muſen nichts wiſſen mag. Nicht den

Philiſter zu verblüffen kann das Ziel ernſter Künſtler ſein, ſondern: den

Urtheilsfähigen zu überzeugen. Das épater le bourgeois aber nehme ich

dankbar an als paſſendſte Inſchrift für den Reclamewagen, nicht für den

ſichtbaren, der ungefährlich iſt, vielmehr für jenen, deſſen aufdringliches

Lärmen und Schellen feiner empfindenden Menſchen bald die ganze herr

liche Modernität verleiden kann. Apostata.

Aus den Kunſtſalons.

Freilichtmalerei aller Orten! Profeſſor Vogel in Berlin hat ſich

nun ganz zu der neuen Schule bekannt. Warf man ihm früher ſchon

„grauen Ton“ vor, weil er von der zwar geiſtig vornehmen, aber anti

quariſchen Richtung ſeines Lehrers Gebhardt abwich, ſo hat er ſich doch

nicht irre machen laſſen. Er malt die Dinge wie er ſie ſieht, nicht beſſer.

Er iſt nach den Niederlanden gegangen, der Heimath des waſſergeſchwän

Ä bläulich nebelnden Sonnenduftes und hat dort mit klarem, un

eſtochenem Auge in die Welt zu ſchauen gelernt. Als Maler von hohem

techniſchen Können hat er ſchnell und ſicher ſeinen Weg zu machen ver

ſtanden und iſt mit raſchem Schritt in die Reihe der modernſten Künſtler

getreten. Sein prächtiges Interieur – einen Zeitung leſenden Holländer

in einem zwar nüchternen, aber von der Sonne durchwärmten Zimmer,

ſein großes Figurenbild „Wieder daheim“, beide bei Gurlitt ausgeſtellt,

zeigen, daß er der Welt und ſich ſelbſt nichts weiß machen, ſondern ſein

Schauen ihr offenbaren will.

„Neues, Modernes, ihr Herrn,

Soll von der Kunſt man nicht fodern,

Denn was heute modern,

Morgen vielleicht wird es modern!“

So ſang vor etwa 30 Jahren der Architekt und Kunſthiſtoriker

A. Wiegmann und ſo ſprach man ihm vielfach nach. Die Zeiten haben ſich

eben geändert und es iſt gut, ſolche alte Schlagworte einmal hervor zu

holen und an ihnen die Fortſchritte unſerer Kunſt zu erweiſen. Denn

erſt ſeit wir nicht mehr fürchten modern zu ſein, ſeitdem ſind wir den

Modergeruch los und haben wir erſt eine Kunſt; während die Welt ſeit

dem Beginn der Renaiſſance, alſo ſeit vier Jahrhunderten, fremdes Schaffen

meiſterte: der Bruch mit der humaniſtiſchen Bildung – das iſt das

Zeichen, unter dem auch Vogel über die Tradition ſeiner Schule ſiegte.

Gebhardt hat ſich in der religiöſen Malerei von dem unleidlich gewordenen

Nachempfinden der italieniſchen Hochrenaiſſance befreit, und ſich zum Em

pfinden des 15. Jahrhunderts, alſo einer noch völlig aus ſich ſelbſt heraus

ſchaffenden Weiſe, geflüchtet. Vogel und ſeine zahlreichen Genoſſen ſuchen

das Vorbild draußen in der Natur, in keiner Kunſt vor ihnen, ſie ſind

in Ä Auffaſſung nach beſter Kraft modern. Die Renaiſſance geht

zu Ende!

Hans Herrman hatte es ſchon leichter, ſo zu ſein wie er iſt, weil

er vom erſten Tage der neuen Richtung ſich zuwendete, ſich nicht erſt

zur einfacheren Natur umzubilden brauchte. Seinen Bildern iſt denn

auch klar und ſicher der Stempel der Unmittelbarkeit des Anſchauens auf

geprägt. Ich höre klagen, daß er doch wohl befangen in dem von ihm

beſonders gepflegten Farbenton ſei, weil er Venedig und Holland in ſo

ähnlicher Ä darſtelle. Da möchte ich einmal an einem Sonnentage

die Herren Kritiker vor ein Stück Meer ſtellen – d. h. ein ſolches ohne

Gondel oder Schuyte, ohne St. Maria della salute oder die Windmühlen

von Amſterdam, alſo ohne topographiſche Hülfsmittel – ob ſie wohl zu

unterſcheiden wüßten, jener Blick gehe in's Adriatiſche Meer oder in die

Nordſee hinaus. Auf älteren Bildern iſt es freilich nicht ſchwer die Unter

ſchiede zu machen, da ſchon längſt Venedig ſowohl wie Holland ſeinen

Typus hat, wie es gemalt werden muß. In der Natur gibt es zwar

ſehr verſchiedenartige Stimmungen für beide Länder, aber an zahlloſen

Tagen wird nur ein ſehr fein geſchultes Auge die Wirkungen des Lichtes

auf der Meeresfläche und in der feuchten Atmoſphäre zu unterſcheiden

wiſſen. Es iſt ja kein Zufall, daß Pieter de Hooghe und Canaletto, die

beiden Hauptmeiſter der klaren, kalten, nicht in Braun und Gelb künſt

lich geſteigerten Sonnenfarbe wurden, daß in Tiepolo einer der erſten

Freilichtmaler in großem Stil entſtand. Ehe die Antikenmalerei eines

van der Werff und Maratti mit einem neuem Klaſſicitätsſtreben herein

brach, war man in Amſterdam und Venedig – und hier faſt allein –

auf dem Wege, ſich aus der Renaiſſancefarbe und aus dem Kirchenton

der ſcheinbar immer noch hinter bunten Scheiben und Butzenfenſtern ge

malten Bilder zu befreien. Daran aber war die Gemeinſamkeit der Natur

ſchuld. Der „Silberton“ iſt nicht zufällig in Venedig und Amſterdam

gefunden worden, er iſt eben thatſächlich dort mehr als anderswo in der

Welt zu Hauſe.

Zu den zu neuem Wege Umgelenkten gehört auch der Breslauer

Morgenſtern, der eine Anzahl ſehr fein empfundener Bilder bei Gurlitt

zur Schau brachte, während die volle Kraft der Urſprünglichkeit dem Nor

weger Gunnar Berg zuſteht, der einen ganzen Cyklus von Bildern

und Studien aus den Lofoten dort vorführt, Arbeiten von einer Kraft

der Stimmung, die nicht von außen durch den Künſtler in das Bild ge

tragen, ſondern von innen aus dieſem hervorquillt. Es iſt ſonnig und

kalt dort oben, kalt bis auf die Knochen, ſelbſt wenn das Meer noch

ſo blau funkelt, die Luſt iſt von eiſiger Durchſichtigkeit, der Schnee von

glitzernder Weiße. Das iſt die Grundſtimmung aller jener Bilder, welche

das kleine Leben im Hafen von Svolvaer ſchildern, dort oben, jenſeits

des nördlichen Polarkreiſes.

Berg iſt vielleicht nicht ſo fein wie Sinding, der uns unlängſt eine

ähnliche Bilderreihe vorſtellte, aber er hat noch mehr ungebrochene Kraft

und rechten unverbildeten Künſtlerſinn. Schon einmal hat Skandinavien

Deutſchland, ſo wie es jetzt thut, nach der Richtung des Geſunden, Ein

fachen hin beeinflußt Das war, als Dahl in den dreißiger Jahren ſeine

norwegiſchen Landſchaften den ſentimentalen Compoſitionen der Schirmer

ſchule entgegenſtellte. Damals malte Andreas Achenbach norwegiſche

Bilder, ohne je in Norwegen geweſen zu ſein, bloß um aus der Kompo

ſitionsmalerei herauszukommen. Everdingen hatte im 18. Jahrhundert

die Wege dorthin gewieſen. Die Akademie von Kopenhagen bildete einen

Mittelpunkt dieſer friſcheren Naturbeobachtung. Die Uebertragung dieſer

nach Düſſeldorf läßt ſich geſchichtlich ſehr gut nachweiſen. Es kam eine

Zeit der Schlichtheit und Redlichkeit der Naturbeobachtung, die namentlich

in zeichneriſcher Beziehung eine große Höhe erlangte, im Farbenton aber

ſich von der Atelierbeleuchtung nicht ganz frei machen konnte. Auch die

Münchener Schule, namentlich Schleich, ſteht unter dem Einfluß der nor

diſchen Kunſt, die Morgenſtern, der Vater des obengenannten Malers,

von Kopenhagen nach München trug.

Der Gegenpol der Kunſt war Antwerpen geweſen, wo die Schön
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malerei auf den Thron gehoben wurde. Von dort ging die Schule der

Coloriſten in die Welt, die noch vor zehn Jahren Deutſchland beherrſchte.

Aber in Antwerpen ſelbſt iſt es jetzt aus mit dieſer Schaffensart – ganz

aus! Wie ſchon Saphir ſagte, er werde beim Weltuntergange nach Dres

den reiſen, weil dort die Kataſtrophe ſicher zuletzt einträfe, ſo hat ſich

denn auch die Kunſt der Biefve und Gallait, die nun überall zu Ende

iſt, unter der „Führung“ von Pauwels nach Dresden verzogen, als

würdige Genoſſin der „poetiſch-idealen“ Kunſtauffaſſung Schillings. Dort

# ſie ſich als intereſſante Specialität ſicher noch einige Jahrzehnte

erhalten.

Antwerpen wird uns Deutſchen nach dem, was uns jetzt bei Schulte

vom dortigen Künſtlerverein „Als ik kan“ vorgeführt wird, Herrn Pauwels

nicht wieder abſpenſtig machen. Man hat dort eingeſehen, daß es auch

noch außerhalb der coloriſtiſchen Recepte eine Kunſt gibt und ſucht redlich

ſelbſt nach der Schönheit draußen in Feld und Flur und drinnen in

Stuben, Gärten und Höfen. Sehr beachtenswerthe Kräfte haben ſich zu

ſammengefunden, an ihrer Spitze H. Luyten, neben ihm W. Albracht,

F. Prooſt und andere, welche ihre Naturſtudien vorführen – Arbeiten,

die mir eine willkommene Schule des Sehens boten. Ich freue mich auf

den kommenden Sommer, um das Neuerfahrene nachzuprüfen, das

complimentäre Roth auf grell erleuchteten Wieſen, die Intenſivität des

Lichtes zu beobachten und die erworbenen Einblicke in die Schönheit der

Natur in mir zu befeſtigen. Denn nicht um zu urtheilen ſollte man

vor die Bilder treten, ſondern um zu lernen. Vom echten Künſtler aber

erwarte ich, daß er ein Pfadfinder, ein Führer in das Naturſchöne ſei,

dem ſeine Wege gefolgt zu ſein unſere Aufnahmefähigkeit erweitert: Ich

will von ihm vor Allem ſehen lernen! Und die Antwerpener ſind Leute,

von denen man etwas profitiren kann.

Neben mir hörte ich ſo oft das Wort: Dies oder jenes ihrer

Bilder gefällt mir nicht! Was heißt das? Es entſpricht nicht meiner

Art, die Natur zu betrachten. Aber es entſpricht doch ſicher der des

Künſtlers. Niemand iſt verpflichtet, dieſe als die ſeinige anzunehmen.

Aber wer ſie nachzuempfinden vermag, hat den Vortheil davon. Wer

aber das Fremde ablehnt, wird auf die Fortbildung aus ſich ſelbſt heraus

angewieſen bleiben. Und die iſt nur die Sache Weniger! Er bleibt alſo

ſtehen, wo er iſt. Und das iſt ja ſo Vielen der Inbegriff einer über

zeugungstreuen Kunſtbetrachtung!

Dramatiſche Aufführungen.

f. - - - * - Nr. 7.

„Die Früchte der Bildung.“ Luſtſpiel in vier Aufzügen von Lew

Nicolajewitſch Tolſtoi. Ueberſetzt und bearbeitet von Raphael

Löwenfeld. (Reſidenz-Theater.) – „Miß Helyett.“ Vaudeville in

drei Acten von Maxime Boucheron. Deutſch von Richard Genée.

Muſik von E. Audran. (Wallner-Theater.)

So oft und ſo viel öfter, als es ihm lieb iſt, hat der Kritiker nach

Recht und Pflicht mit Theaterdirectoren zu ſchmälen, daß ihm die An

erkennung ihrer guten Werke zu beſonders angenehmer Pflicht wird.

Solcher guten Werke hat die vergangene Woche zwei uns gebracht. Herr

Dr. Oscar Blumenthal hat, ohne irgend welche Entſchädigung dafür zu

beanſpruchen, der vortrefflichen „Freien Volksbühne“ des Herrn Bruno

Wille eine Mittagsaufführung der „Ehre“ gewährt und es ſoll ein gar

reizendes Schauſpiel geweſen ſein, das die enthuſiaſtiſchen „kleinen Leute“

in den prunkenden Räumen des von der Plutokratie bevorzugten „Leſſing

Theater“ boten. Sie klatſchten, ſie riefen Herrn Sudermann ein Hoch über

das andere, ſie bewunderten abwechſelnd den blauen Peluche der Sitze und

den ſtruppig weißen Henrik Ibſen in der Loge und in den Zwiſchenacten

zogen ſie ihre „Stullen“ heraus und begeiſterten ſich kauend für Stück und

Spiel. Ibſen freute ſich offenbar an dieſer naiven Empfänglichkeit, und

daß Gotthold Ephraim ſein Haus nicht entweiht fand, glaube ich verbürgen

zu dürfen. Herrn Blumenthal aber gebührt herzhafter Dank, nicht nur

vom Verein, vielmehr von allen Menſchenfreunden, die in einer guten,

Theateraufführung ein mächtiges Bildungsvehikel erblicken. Daß es ein

aus der Literatur hervorgegangener Director iſt, der mit dieſer Art von

praktiſcher Sozialpolitik den Anfang machte, iſt doppelt erfreulich. Herr

Barnay, der ein Volkstheater verhieß, gibt ſeine Nachmittagsvorſtellungen

zum Beſten ſeiner Kaſſe; er hat den Kronenorden und Herr Blumenthal

hat das Bewußtſein einer guten That. Hoffentlich bleibt der nun unblutige

Oscar ſich ſo getreu, wie es Papa Kean-Barnay ſicherlich thun wird.

Leider konnte ich dem Volksſchauſpiele im Leſſinghauſe nicht beiwohnen,

denn zur nämlichen Stunde vollzog ſich im „Reſidenz-Theater“ das zweite

gute Werk. Dort erfreute uns der Director Lautenburg durch eine Gabe,

die unſere Freie Bühne trotz vorherigem Verſprechen ſich ſträflicher Weiſe

entgehen ließ, mit Tolſtoi's Luſtſpiel „Die Früchte der Bildung“. Auch

hier war der Zweck ein wohlthätiger, auch hier war der Erfolg ein ganz

echter, ein für die unentwegt ſtiebenden Leiter der freien Bühne be

ſchämender. Freilich: Tolſtoi iſt weit, weiter noch als der weiße Zar; um

ihn kann man nicht herumſcherwenzeln, in ſeiner Loge kann man ſich nicht

der andächtig gaffenden Menge zeigen und darum bleiben die naturaliſtiſchen

Staarmätze bei Ibſen und bei Hauptmann. Einem ſatiriſchen Luſtſpiel

dichter ſeien dieſe urkomiſchen Wahrheitsmännlein angelegentlichſt empfohlen;

von Scherer und Spielhagen mag er ihre Kriechbahn verfolgen bis zu den

„Schatten“ und geb' er # auch dort nicht frei! . . .

Aber nicht vom deutſchen Zukunftsluſtſpiel, von der ruſſiſchen Komödie

iſt heute zu berichten. Zwei große Luſtſpieldichter hat Rußland bisher

gehabt: Gribojedow und Gogol. Beide ſtarben jung: vierunddreißigjährig

wurde Gribojedow, der Geſchäftsträger beim perſiſchen Schah war, von

Wegelagerern in Teheran ermordet und Puſchkin begegnete, auf dem Wege

zum Kaukaſus, der auf einem von Ochſen gezogenen Karren aufgebahrten

Leiche des Dichters; Gogol erlag am 21. Februar 1852 dreiundvierzig

jährig einem typhöſen Fieber. Beide haben nur je ein bedeutendes Luſt

ſpiel hinterlaſſen, eines, aber einen Löwen: Gogol gab der Welt den un

ſterblichen, auf unſeren Bühnen aber, ſeltſam genug, nicht lebenden

„Reviſor“; Gribojedow ſchuf 1824 das von Vogué als ein Meiſterwerk

geprieſene Versluſtſpiel: „Das Unglück, zu viel Geiſt zu haben.“ In

dieſem Drama wird die Schlußſcene des dritten Actes am meiſten ge

rühmt: Tſchatzky, ein ruſſiſcher Geiſtesverwandter von Molière's Alceſte,

dounert auf einem Balle gegen die Nachäffung der franzöſiſchen Moden

und preiſt die gute alte Zeit, „wo die Sitte und die Tugend liebreich

gingen Hand in Hand“. Anfangs hört man ſeiner geiſtreichen Predigt

aufmerkſam zu; aber das Orcheſter ſpielt ſo lockende Walzer, die Geigen

ſchmeicheln ſo ſüß, und ehe er deſſen ſich verſieht, ſteht der Prediger ver

laſſen in der Ballwüſte. Die Jugend dreht ſich in fröhlichem Tanz und

alle grämliche Weisheit jauchzt der flotte Walzer hinweg.

Von dieſem Unglück der Ueberklugen, deſſen Drucklegung die zariſche

Cenſur damals verbot, und von Gogols kleinem „Dienſtbotenzimmer“ ſtammt

Tolſtoi's erſtes Luſtſpiel ab; die künſtleriſche Schätzung wird den „Früchten

der Bildung“ eine Stelle zwiſchen Gogol und dem modernen Komödien

verfaſſer Oſtrowski anzuweiſen haben. Es iſt das ſatiriſche Charakter

luſtſpiel, das unſerem Vaterlande ſo ſchmerzlich fehlt, aber es hat einen

dritten Act, der freilich ſtarke komiſche Wirkungen bringt, den literariſchen

Charakter der Satire jedoch empfindlich herabdrückt, und eine im Titel ſich

ausdrückende Tendenz, die nicht ohne Widerſpruch hingenommen werden

darf. Die Technik und die Anlage ſind echt ruſſiſch, inſofern ſie auch in

den älteren Meiſterwerken zu finden ſind; die Tendenz iſt ganz ſpezifiſch

„tolſtoiſch“; es iſt die Tendenz der „Anna Karenina“, der „Macht der

Finſterniß“, der „Kreuzerſonate“.

Die Culturfeindſchaft des ehrwürdigen Grafen darf heute wohl als

bekannt vorausgeſetzt werden. Lew Nicolajewitſch glaubt in der „ſchuftigen

Wiſſenſchaft“, in der Bildung, im Luxusleben der Städter die Erbübel

der Menſchheit erkannt zu haben, und mit ſeiner Primitivitätslehre ſucht

er ſein Leben in Einklang zu ſetzen. Er ſteht um ſechs Uhr früh auf und

ſucht ſpäteſtens um die ſiebente Abendſtunde ſein Lager, ein hartes Sopha,

auf; er macht ſich ſeine Kleider, ſein Schuhzeug ſelbſt; er beſchäftigt ſich

mit Pflügen oder Schneeſchaufeln, wie es die Jahreszeit eben bringt, und

nur in nachmittäglicher Feierſtunde iſt er – glücklicher Weiſe! – noch

„Schriftſteller“, noch der große Menſchheitdichter. Bei dieſem ganz auf

richtig gemeinten Lebenswandel läuft freilich auch etwas Selbſttäuſchung

– böſe Menſchen würden es vielleicht auch Charlatanerie nennen – mit

unter: als orthodoxer Vegetarianer verſchmäht Tolſtoi jedes Fäſerchen

Fleiſch, aber ſein delicates Gemüſe iſt in – Bouillon gekocht und die

Andächtigen der Kreuzerſonate werden mit Erſtaunen vernehmen, daß 1888

dem damals genau Sechzigjährigen ein munteres Kindlein geboren ward.

Naturalm furca expellas. . . .

Etwas von dieſer ganz leiſen Unehrlichkeit, einer Unehrlichkeit, der

ohne Zweifel der Dolus fehlt, iſt auch in dem Luſtſpiel erkennbar. Tolſtoi

ſchildert mit feinſter Kunſt eine Geſellſchaft von reichen Müßiggängern

und geckigen Halbgelehrten Sportnarren und Putznärrinnen, Tellerſchlecker

und Clavierpaukerinnen, Spiritiſten und Witzhaſcher, correcte Streber und

hypernervöſe Salonweiber. Mit ihnen contraſtirt er die geſunde Ver

nunft der Bauern und ihre arbeitſame Mäßigkeit und auf das Titelblatt

der ſo gewonnenen Satire ſchreibt er: Die Früchte der Bildung. Tolſtoi hätte

Recht, wenn Bildung gleichbedeutend wäre mit frivoler Narrethei undWiſſen

ſchaft mit ſpiritiſtiſchem Dilettantismus, wenn ſein ſchwatzmäuliger Pro

feſſor, wie er doch ſoll, die philoſophiſche und naturwiſſenſchaftliche Spe

culation, ſein ſelbſtzufrieden indifferenter Arzt die Medicin vertreten dürfte.

Darüber iſt kein Wort zu verlieren: Für Tolſtoi's jetzt von allen Mode

gecken beiderlei Geſchlechtes höchſt bewunderte Theorien beweiſt das Stück

weniger faſt als nichts.

Zum Glück aber bleibt genug übrig: eine ſatiriſche Sittenſchilderung.

die breit lachend und ohne tiefer reichende Bitterkeit ſoziale Abgründe Ä.
deckt, und eine ſtrotzende Kraft der Charakteriſtik, die nicht häufig ihres

Gleichen hat in der Weltliteratur. Es iſt bedauerlich, daß der Dichter bei

der ſpiritiſtiſchen Burleske ſo lange ſich aufhielt, deren ausgelaſſene Komik

uns nicht viel zu ſagen hat, ohne dieſes Intermezzo dürfte man das ganz

und gar nicht greiſenhafte Werk zu jenen zählen, die – wie der Reviſor

– niemals altern, niemals veralten. Der ſpiriſtiſche und mediumiſtiſche

Geſellſchaftsunfug iſt eigentlich heute ſchon für uns ein Bonmot von

vorgeſtern. - - -

An die für das Zarenreich drängendſte ſoziale Frage knüpft Tolſtoi

an. Ungleich wichtiger als Nihilismus und Panſlawismus iſt für das

Neunzigmillionenreich die Landfrage; der ruſſiſche Bauer iſt vom zweiten

Alexander der Leibeigenſchaft entpflichtet worden, aber ihm fehlt der Boden,

die Scholle, die er beackern, von deren Ertrag er mit den Seinen ſich

nähren möchte. Alle Kenner des Zarenreiches, Leroy-Beaulieu an der

Spitze, ſtimmen darin überein, daß dieſe Landfrage die einzige Gefahr

einer zukünftigen Sozialrevolution im Keim mit ſich trägt; der Nihilis

mus reicht nicht bis ins Volk der breitſtirnigen Gottesleute, der Pan

ſlawismus iſt ihm ſelbſtverſtändlich; nur eine Erhebung der beſitzloſen

Muſhiks hat der weiße Zar ernſtlich zu fürchten. Hier ſetzt Tolſtoi ein:

Bauern aus dem Gouvernement Kursk kommen nach Moskau, um vom

Herrn Land auf Abzahlung zu kaufen; der Herr zögert vor der Geringfügig

keit der Anzahlung, aber ein liſtiges Stubenmädchen weiß ihm durch ſpiri

tiſtiſches Brimborium die entſcheidende Unterſchrift abzulocken und mit

dem zugleich gewonnenen Liebſten zieht die Schlaue heim, ins Kursker

Dorf, heim zur geſunden Unſchuld der Natur. Das iſt Alles. Aber

man muß es ſehen oder mindeſtens leſen, wie viele Humor der große
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Dichter ſeinem Thema abgelockt hat; 26 Perſonen ſtellt das Stück auf die

Bühne und – mit einer ſpäter zu betrachtenden Ausnahme – iſt jede

eine runde, zugleich typiſch und individuell vor uns lebende Menſchen

geſtalt. Am prächtigſten ſind die Bauern mit ihrer bedächtigen Weisheit;

wie dieſe Prachtkerle herumgeſtoßen, wie ſie auf Mikroben unterſucht und

von einem jungen Laffen landwirthſchaftlich belehrt werden, das iſt zum

Entzücken gar. Ihnen zunächſt kommen die glänzenden Typen aus der

Dienſtbotenſtube: der politiſirende Kammerdiener, der milde Deſpot des

Domeſtikenzimmers, die dralle Köchin, der geckige, unzufriedene Kutſcher,

der verſoffene Küchenchef, den man auf die Straße geſetzt hat, obwohl er

früher für den Zaren ſelbſt kochen durfte. Dieſe Welt bildet den Ueber

gang von bäueriſcher Natur zu ſtädtiſcher Cultur; das Geſinde wird von

der Herrſchaft verachtet und obendrein verdorben: es iſt Zeuge ihrer un

erſättlichen Gourmandiſe und ihrer ſchamloſen Luxuswirthſchaft und die

ſchwächeren, nicht genügend robuſten Elemente gehen daran zu Grunde,

während ſie angeblich auf ein höheres Niveau emporgehoben werden.

Das iſt der Humor davon.

Garſtig hebt ſich von dieſer friſch angeſchauten Menſchheit eine ur

alte Theaterfigur ab: Tanja, das liſtige, in allen Künſten erfahrene, in

jeder Noth hilfsbereite Stubenmädel. Wir kennen ſie längſt, ob ſie auch

jetzt „in Augenblicken freudiger Erregung quietſcht“: einſt hieß ſie Dorine

und war bei Herrn Orgon bedienſtet; dann verniedlichte ſie ſich zur koketten

soubrette de Marivaux und noch etwas ſpäter war ſie Figaro's immer

getreue Suſanne. Dieſe hauptſächlich „handelnde Perſon“ – auch Gri

bojedow hat ihr einen Platz eingeräumt – iſt den Ruſſen recta von

Molière überkommen, mit vielen anderen beſſeren Dingen freilich, mit der

Charakterkomik, die nicht durch Requiſiten, nicht durch Situationen, nicht

durch Witzeleien wirkt, und mit dem tiefen Lebensernſt, der unter dem

heiteren Spiele verborgen iſt. Es ſcheint ganz unbemerkt geblieben zu

ſein, daß die ruſſiſche Komödie ganz direct von Molière abſtammt, und

die klugen Leute, die bei Tolſtoi die „Handlung“ vermißten, haben nicht

bedacht, daß ſelbſt im „Tartufe“ – von den Femmes savantes oder gar

den Précicuses ridicules gänzlich zu ſchweigen – die äußere Handlung ganz

nebenſächlich iſt. Dieſe unſelige Luſt an der ſpannenden Intrigue hat

erſt Scribe und ſein begabterer Erbe Sardou dem Publikum ſuggerirt;

für die großen Komöden, denen hierin Tolſtoi ſich würdig anſchließt, hat

die Handlung nur den einen Zweck, den vorgeführten Menſchen Raum

und Gelegenheit zu charakteriſtiſcher Entfaltung zu gewähren. Nicht die

Intrigue an ſich ſoll uns ergötzen, ſo wenig wie Witzchen und billige

Situationsſpäße: auch werden nicht – rrr! – Charaktere umgebogen;

hier gilt das Rezept des Horaz und die Weisheit des Grimmelshauſen:

„Es hat mir ſo wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu ſagen.“

Und auch das Wort trifft, das ein geſcheidter Mann vom Dichter des

„Miſanthrope“ geſagt hat, für alle großen Komiker und ganz beſonders

für die melancholiſch-bitteren Ruſſen zu: unter ihren Scherzen dräuen

Abgründe – il y a des gouffres dessous.

Ein näheres Eingehen kann ich mir erſparen, da das Stück – bei

R. Wilhelmi in Berlin – erſchienen, dem Publikum alſo zugänglich iſt.

Es bleibt mir die Pflicht, vor einer nicht autoriſirten und plumpen Ueber

ſetzung zu warnen, die ein anderer Verlag leider verbreitet, und der Ueber

tragung des Herrn Löwenfeld ein herzliches Lob zu ſpenden. Die Arbeit

war ſehr ſchwer, und gerade, weil ſie ſo glücklich bewältigt wurde, iſt

das Aufkommen einer unberechtigten Concurrenz zu beklagen; wann wird

man endlich einſehen, daß auch dem geiſtigen Eigenthum Schutz und

Achtung gebührt? Heute beſtiehlt man noch luſtig ſpaniſche und nordiſche

Dramatiker, ſchweizeriſche Novelliſten, und der Graf Tolſtoi muß ganz be

ſonders ſchwer für ſeine chriſtlich-communiſtiſche Lehre büßen. Weniger geſchickt

als der Ueberſetzer war der Bearbeiter Löwenfeld; er hat allzuviele charakteri

ſtiſche Schönheiten ausgereutet und um den Kutſcher nicht nur, auch um den

Lakaien Grigori hat er faſt völlig uns gebracht. Dieſen betreßten Wüſt

ling vermißte ich ſchon darum ungern, weil er eine ganz überraſchende

Aehnlichkeit – auch in der ſkrupelloſen Streberphiloſophie -- mit ſeinem

„Kollegen“ aus Strindberg's „Fräulein Julie“ aufweiſt. Die Aufführung

machte der glänzenden Regiebegabung des Herrn Lautenburg alle Ehre;

da faſt alle Rollen gut vertreten waren, möchte ich keine Namen nennen.

Nur Frau Schüle verdient für ihre reſolute Retterthat am Stubenmädchen

eine beſondere Erwähnung; ihr Quietſchen muß man bis nach Tula ge

hört haben. Die Rollen der Bauern waren ungenügend beſetzt; das müſſen

würdige Kraftgeſtalten ſein, deren ruhiger Anſtand die bunte Fratzen

haftigkeit der „Geſellſchaft“ erſt ins rechte Licht ſetzt. Auch der Küchen

junge iſt kein Tölpel, ſondern ein friſcher, munterer Burſch. Als Tota

lität aber war es eine Leiſtung, die dem „Reſidenz-Theater“ neue An

erkennung zur alten erwerben muß; hier gilt der gute Grundſatz: Raſt

ich, ſo roſt ich. Wer ſo gute Schauſpieler hat und ein ſo ausgezeichneter

Regiſſeur iſt wie Herr Lautenburg, der darf ſich nicht nur beim ſeligen

Toupinel aufs weiche Lotterbette legen.

Dem ruſſiſchen Luſtſpiel, dem wir hoffentlich nicht zum letzten Male

begegnet ſind, ſollte ein einactiges Schauſpiel voraufgehen: es heißt „die

Kreutzerſonate“, iſt, wie man hört, die erſte Arbeit eines deutſchen Schrift

ſtellers, und wurde in letzter Stunde von einem Verbot der hohen Polizei

ereilt. Darum braucht es noch nicht gut zu ſein: nach dem aber, was

ich vom Inhalte erlauſcht habe, ſcheint es mindeſtens nicht ganz uninter

eſſant: Ein ruſſiſcher Staatsrath wird in Folge eines Attentats auf den Zaren

beim Niederſinken der bräutlichen Nacht dienſtlich abberufen; mit einem

Freunde bleibt die junge Frau allein, ſie leſen die Kreutzerſonate und das

Reſultat iſt ein jedenfalls etwas zeitiger und, wie behauptet wird, recht

deutlich dargeſtellter Ehebruch, den der heimkehrende Staatsrath und -Gatte

mit Verachtung ſtraft. Ein Urtheil über Stück und Cenſur muß natür

lich vertagt werden, bis man weiß, ob es ſich um eine literariſche Arbeit

oder um eine Senſationsmacherei handelt. Als das Verbot verkündet

wurde, war eine gut gekleidete Dame hinter mir roh genug, der Tolſtoi

ſchen Kreutzerſonate ein gleiches Schickſal zu wünſchen. Und das räkelt

ſich auf Orcheſterſeſſeln! Darüber möchte man faſt ein Anhänger der

Tolſtoi-Seete werden.

Von der ruſſiſch-franzöſiſchen Allianzſoubrette ließe ſich mit einiger

Geſchicklichkeit ein ganz anſtändiger Uebergang finden zum neueſten Vaude

ville; nur Raummangel und die drohende Ausſicht auf die nächſten

Wildenbruch- und Ibſentage heiſchen gebieteriſch den geraden Weg. Bündig

ſei alſo conſtatirt, aber nicht ohne die gebührende Freudigkeit im Ton,

daß endlich – es war Zeit! – dem vielgeprüften „Wallner-Theater“

ein ehrlicher Erfolg beſchieden iſt. Zwar „Miß Helyett“ iſt kein viel

beſſeres Vaudeville als andere auch, die ſpurlos verſchwanden, und über

die luſtige Erfindung eines gascogniſchen Stierkämpfers, der nie die Hörner

eines Stieres ſah und von der Vorſicht beſſerem Theil ein reiches Erbe

mit ſich führt, kommt der neue Herr Maxime Boucheron nicht hinaus;

ſogar mit der Heilsarmee wußte er nichts anzufangen und ſein Dialog

iſt breitſpurig, ohne dafür unter geiſtreicher Ueberfracht zu leiden. Aber

er kam mit guten Hülfstruppen: mit der ganz allerliebſten Muſik Audran's,

des Componiſten des „Großmogul“ und der „Mascotte“, und mit einer

leibhaftigen Mascotte obendrein, der neugewonnenen Soubrette Joſephine

Glöckner. Mit dieſem blutjungen Mädchen tollten mindeſtens zwei

Grazien auf die Bühne und ihre keuſche Pikanterie erſtritt ſich beinahe

gegen das Stück einen ganz perſönlichen Triumph. Wenn nicht alle Zeichen

trügen, iſt uns hier eine verfeinerte Erneſtine Wagner erſtanden, eine

Natur nach ſo viel Komödie, ein reizendes Mädchen nach ſo vielen groben

Frauenzimmern; und da die Soubrette das Stück lange überleben wird,

ſei dem Director des „Wallner-Theaters“ hier gleich die „Cigale“ von

Meilhac und Halévy empfohlen. Dieſe Rolle der Céline Chaumont wird

dem jungen Fräulein Glöckner ebenſo gut ſitzen wie das graue Tem

perenzlerkleidchen.

Das mit luſtigſter Spielfreudigkeit dargeſtellte Jubiläumsſtück der

Bouffes-Parisiens – dort iſt wohl Milli Meyer Miß Helyett – hat

auch eine, allerdings mit dezenteſter Schlauheit verſteckte Handlung. Ein

junger Maler rettet die ſchlaue Miß aus hochgebirglicher Lebensgefahr.

Aber wie der Maler die Miß findet und warum er dann durchaus, er

und kein Anderer, nach den Satzungen der Heilsarmee, ihr Gatte werden

muß, darüber ſchweigt des Berichterſtatters Höflichkeit. Denn: „Wer

unzüchtige Schriften, Abbildungen oder Darſtellungen verkauft, vertheilt

oder ſonſt verbreitet, oder an Orten, welche dem Publikum zugänglich

ſind, ausſtellt oder anſchlägt, wird mit Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder

mit Geſängniß bis zu ſechs Monaten beſtraft.“

§ 184 des Strafgeſetzbuches, Abſatz 1. Ja, man bildet ſich jetzt als

deutſcher Schriftſteller!

Nachſchrift. Auf der Hofbühne iſt am Montag das ſeit Monaten

feſtlich eingeläutete Schauſpiel „Der neue Herr“ von Ernſt von

Wildenbruch erſchienen. Da die vierſtündige Aufführung erſt knapp

vor Mitternacht ihr langerſehntes Ende fand, begnüge ich mich für heute

mit der Meldung, daß von einem künſtleriſchen Erfolge auch nicht einen

Augenblick die Rede ſein kann. Eine unabſehbare Reihe von nur zum

kleinſten Theil lebenden Bildern aus der brandenburgiſchen Geſchichte, die

in unausſtehlichen, auf die Nerven fallenden gereimten Knüttelverſen breit

ſpurig vorgetragen wird; ein dichtes Büſchel zuſammengeſuchter Motive,

für die Schiller („Die Piccolomini“) und – Wildenbruch („Die Quitzow's“)

bemüht wurden; in langen Steppen ab und zu eine theatraliſch ſchlag

kräftige und effectvoll geſteigerte Situation: patriotiſch mag es ſein, aber

dichteriſch iſt es nicht. Die ſchwache, von den hitzigen Patrioten mit nicht

eben ſtürmiſchem Beifall, vom künſtleriſch anſpruchsvolleren Publikum

mit zurückhaltender Oppoſition aufgenommene Arbeit zeigt uns, wie ein

allmächtiger, aber alt gewordener Miniſter von einem „neuen Herrn“

entamtet und verächtlich bei Seite geſchoben wird. Der neue Herr iſt der

junge Kurfürſt Friedrich Wilhelm, der alte Staatsmann iſt Graf Adam

Schwarzenberg. Der Dichter legt Werth auf die Feſtſtellung, daß ſein

„Drama“ vor den großen Ereigniſſen vom März 1890 abgeſchloſſen war.

Trotzdem wird man darüber ſtreiten dürfen, ob es tactvoll war, in ſo

aufdringlicher Weiſe für actuelle Vorgänge Tendenz zu machen. Oder

vielmehr: man wird darüber öffentlich nicht ſtreiten dürfen, denn die

Vorſtellung fand, wie der Zettel vermerkte, „Auf Allerhöchſten Be

ſehl“ ſtatt. Welcher Paragraph des Strafgeſetzbuches würde hier zur

Anwendung kommen? Ich will einen Gelehrten fragen. MI. H.

Notizen.

Geſammelte Werke. Von Hoffmann von Fallersleben.

(Berlin, F. Fontane.) – Von dieſer ſchönen Ausgabe liegt jetzt der erſte

Band vor. Derſelbe enthält die lyriſchen Gedichte und bringt vielÄ
drucktes. Da man damit umgeht, dem Sänger von „Deutſchland über

Alles“ auf dem wieder deutſch gewordenen Helgoland – das Gedicht ent

ſtand bekanntlich dort – ein Denkmal zu errichten, darf dieſe Geſammt.

Ausgabe auf ein freudiges Willkommen rechnen.
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Die neue Sperrgeldervorlage.

Von Ludwig Morden.

Da es nicht gelungen war, den Widerſtand der katho

liſchen Geiſtlichkeit gegen die Maigeſetze durch Geld- und Ge

fängnißſtrafen zu brechen, ſo verſuchte man auf andere Weiſe

ſie zum Gehorſam zu zwingen. Durch Geſetz vom 22. April

1875 wurde beſtimmt, daß die Leiſtungen aus Staatsmitteln

für die# Bisthümer und Geiſtlichen ſo lange

eingeſtellt werden ſollten, bis der im Amt befindliche Biſchof

der Staatsregierung gegenüber durch ſchriftliche Erklärung ſich

verpflichtete, dieÄ des Staates zu befolgen. Nach § 9

dieſes Geſetzes war über die Verwendung der während der

Einſtellung der Leiſtungen aufgeſammelten Beträge geſetzliche

Beſtimmung vorbehalten.

Allein auch dieſes Mittel hatte nicht den geringſten Er

folg, indem die Biſchöfe ſich weigerten, die von ihnen gefor

derte Unterwerfungserklärung unter die Maigeſetze abzugeben.

Die in Folge deſſen verhängte Sperre der ſtaatlichen Leiſtungen

iſt dann ſeit 1880 auf Grund der Novellen zur Maigeſetz

gebung in den einzelnen Diözeſen allmählich wieder aufgehoben

worden und zwar dergeſtalt, daß am 1. Januar 1886 in

keiner Diözeſe mehr die Staatsleiſtungen eingeſtellt waren.

Bis zu dieſem Zeitpunkt hatte ſich ein Sperrfonds von

16,013,731 Mark angeſammelt.

Im vorigen Jahre nun brachte die Regierung einen Geſetz

entwurf ein, nach welchem eine jährliche Rente von 3'/, Proc.

des aufgeſammelten Geldes in Höhe von 560,480,18 Mark

ZU GÄ der katholiſchen Kirche und zwar in jeder Diözeſe

nach Maßgabe der eingekommenen Theile des Geſammtbetrages

verwendet werden ſollte. Die Verwendung innerhalb der ein

zelnen Diözeſen ſollte zwiſchen dem Cultusminiſter und dem

betreffenden Biſchof vereinbart werden.

Trotz des großen Entgegenkommens, welches die Regierung

mit dieſer Vorlage bewies, ſtieß dieſelbe unerwartet auf den

heftigſten Widerſtand beim Centrum. Dieſes verlangte in

erſter Linie Entſchädigung der durch die Sperre Geſchädigten

und ferner Herausgabe des Kapitals an die Biſchöfe. Ja,

man ging ſogar ſo weit, gegen die Regierung den Vorwurf

zu erheben, ſie habe ſich durch die Vorlegung dieſes Entwurfs

einer Verletzung des ſiebenten Gebots ſchuldig gemacht.

Demgegenüber führte der Miniſter von Goßler unter dem

Beifall der übrigen Parteien aus, die Regierung ſei mit dieſer

Vorlage bis an diejenige Grenze, welche überhaupt möglich

ſei, gegangen. Ueberdies ſtehe ihr auch eine ausdrückliche Er

klärung des Heiligen Stuhls zur Seite, daß der Grundgedanke

des Entwurfs vom kirchlichen Standpunkt aus tolerirbar ſei.

Jedenfalls aber habe die Annahme der Vorlage für die Re

gierung nur dann einen Werth, wenn ſie mit Zuſtimmung des

Centrums erfolge, da ſonſt der Zweck derſelben, Frieden und

Beruhigung in dieſer Frage bei der katholiſchen Bevölkerung

zu erreichen, vereitelt würde.

Ein von den Abgeordneten Hobrecht, v. Zedlitz und Graf

Limburg-Stirum geſtellter Antrag kam den Anſprüchen des

Centrums noch weiter entgegen. Danach ſollte dem Biſchof

vom Cultusminiſter ein Dispoſitionsfonds eingeräumt werden

können, um damit einzelne noch jetzt unter der Sperre Leidende

ſchadlos zu halten. Sodann aber ſollte durch dieſen Antrag

der Befürchtung entgegengetreten werden, daß, wenn eine Ver

einbarung zwiſchen dem Miniſter und dem Biſchof nicht zu

Stande käme, die betreffenden Rententheile dem Staat wieder

zufließen würden. Zu dem Zweck ſollte aus denjenigen Be

trägen, über deren Verwendung eine Vereinbarung nicht erfolgt

wäre, für jede Diözeſe ein Emeritenfonds gebildet werden.

Da aber auch in dieſer Form der Geſetzentwurf nicht

den Beifall des Centrums fand, ſo ſtimmten ſchließlich in

dritter Leſung auch die übrigen Parteien dagegen.

Als bei der erſten Leſung der Vorlage der Abgeordnete

v. Zedlitz erklärte, es könne von einer Rückgabe des Kapitals

niemals die Rede ſein, wurden ihm aus dem Centrum die

Worte „Abwarten, abwarten“ zugerufen. Unerwartet ſchnell

iſt dieſe Prophezeihung in Erfüllung gegangen, indem ja

bekanntlich ſchon jetzt nach Verlauf eines halben Jahres

die Regierung einen neuen Geſetzentwurf eingebracht hat,

der das angeſammelte Kapital nach Verhältniß der in den

einzelnen Diözeſen aufgekommenen Beträge an die Biſchöfe

überweiſt. In erſter Linie ſoll das Kapital von dieſen zur

Entſchädigung der für begründet erachteten Anſprüche von In

ſtituten und Perſonen verwendet werden. Zu dieſem Behuf

ſoll in jeder Diözeſe eine Commiſſion niedergeſetzt werden,

welche aus drei Geiſtlichen und zwei zum Richteramt befähigten,

aber nicht im unmittelbaren Staatsdienſt befindlichen Laien

beſtehe und über die erhobenen Forderungen endgültig unter

Ausſchluß des Rechtsweges entſcheiden ſoll. Der hiernach

verbleibende Reſt ſoll von den Biſchöfen für kirchliche Zwecke

der Diözeſen, ſowie zur Unterſtützung der Gemeinden bei Er

richtung oder Wiederherſtellung kirchlicher Gebäude verwendet

werden. Ueber die Verwendung der herausgezahlten Summen

ſollen die Biſchöfe dem Cultusminiſter Anzeige machen.

Dies in Kürze die Geſchichte und der Inhalt der neuen

Sperrgeldervorlage, zu welcher wir im Folgenden Stellung

zu nehmen verſuchen wollen.

Es kann zunächſt keinem Zweifel unterliegen, daß Nie
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mand exiſtirt, der ein Recht auf den angeſammelten Sperr

fonds geltend machen könnte, d. h. daß es Empfangsberechtigte

im rechtlichen Sinne nicht gibt. Mag man das Geſetz vom

22. April 1875 für billig oder unbillig, für gerecht oder un

gerecht, für moraliſch oder unmoraliſch halten, unzweifelhaft

beſteht es, da es in dem geſetzlich geordneten Wege zu Stande

gekommen iſt, zu Recht.Ä iſt aber über die Verwen

dung der angeſammelten Beträge geſetzliche Beſtimmung vor

behalten. Welcher Art nun dieſe Verwendung ſein ſollte, dar

über ſagt das Geſetz ſelbſt abſichtlich gar nichts. Die Motive

zu demſelben bemerken in dieſer Richtung ausdrücklich:

„Während in den Fällen des Geſetzes vom 11. Mai 1873

nur eine executiviſche Maßnahme zur Erzwingung einer vom

Geſetz geforderten Handlung in Frage ſteht, handelt es ſich

jetzt darum, zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen, daß

die Pflicht des Staates zur Gewährung von Mitteln an die

katholiſche Kirche einer kirchlichen Gemeinſchaft gegenüber ruhen

muß, welche die Grundlagen, auf welchen ihre eigene rechtliche

Exiſtenz im Staate beruhe, grundſätzlich negirt. Auch würde

es den Erfolg der beabſichtigten Maßregel weſentlich beein

trächtigen, wenn von vornherein feſtgeſtellt würde, daß alle

vorbehaltenen Beträge früher oder ſpäter den empfangsberech

tigten Stellen nachzuzahlen ſeien. Endlich mußte es im In

tereſſe des Staates ſelbſt im hohen Maße bedenklich erſcheinen,

bedeutende Summen anzuſammeln, die ſpäter ohne alle Kautelen

für den Staat den Leitern der römiſch-katholiſchen Kirche zur

Verfügung zu ſtellen ſein würden. Andererſeits erſcheint es

nicht rathſam, ſchon jetzt die definitive Feſtſetzung über die

künftige Verwendung der nicht zur Auszahlung gelangenden

Zuſchüſſe zu treffen, da für die Entſchließung hierüber die

jenigen Verhältniſſe maßgebend ſein müſſen, unter welchen die

Wiederaufnahme der Leiſtungen erfolgen wird.“

Es haben daher an ſich die geſetzgebenden Factoren zweifel

los vollkommen freie Hand, wie ſie die angeſammelten Sperr

gelder verwenden wollen. Würde z. B. der Vorſchlag gemacht,

dieſelben zum Ausbau unſeres Eiſenbahnnetzes zu verwenden,

ſo würde formell dagegen nichts zu erinnern ſein. Denn ein

Vermerk, daß die Sperrgelder in irgend einer Weiſe ſchließlich

wieder der katholiſchen Kirche zu Gute kommen müßten, ſteht

eben im Geſetz vom 22. April 1875 nirgends.

Dagegen muß allerdings unſeres Erachtens ohne Weiteres

anerkannt werden, daß ſich eine ſolche Verwendung vom Stand

punkte der Billigkeit ſehr wohl empfiehlt. Das Geſetz vom

22. April 1875 iſt ja – das läßt ſich nicht leugnen – ein

Kampfgeſetz im recht eigentlichen Sinne des Wortes geweſen.

Man kann ſich die harten Beſtimmungen deſſelben, von welchen

neben den Schuldigen auch ganz Unſchuldige betroffen wurden,

nur erklären, wenn man ſich denÄ Widerſtand der

katholiſchen Geiſtlichkeit gegen die Maigeſetze ins Gedächtniß

ruft. Jetzt aber, wo wir endlich in ein friedlicheres Verhält

niß zur katholiſchen Kirche gekommen ſind, liegt es in Aller

Intereſſe, dies Merkmal des einſtigen Kampfes aus dem Wege

zu räumen. Und dies wird ja denn auch von allen Seiten

anerkannt; nur darüber herrſcht noch Streit, inwieweit die

Sperrgelder der katholiſchen Kirche zu Gute kommen ſollen.

Wir meinen nun, es darf bei Abſteckung der Grenzen, welche

hier den Anſprüchen der katholiſchen Geiſtlichkeit gegenüber ge

zogen werden müſſen, der Geſichtspunkt nicht außer Acht ge

Ä werden, daß jeder Machtzuwachs, den die katholiſche

Kirche erfährt, eine Schwächung des evangeliſchen bedeutet.

Dies hat denn auch die Regierung ſehr wohl gefühlt und

hat verſucht, den neuenÄ ſchmackhafter zu machen, in

dem ſie die Regelung der Entſchädigung der Stolgebühren für

die evangeliſchen Geiſtlichen in Ausſicht geſtellt hat. Dieſe

Frage hat aber an ſich mit der vorliegenden nicht das Ge

ringſte zu thun.

Geſetz

beſonderen ſtaatlichen Beamten, den Standesbeamten, übertrug,

wurde im § 54 dieſes Geſetzes feſtgeſtellt, es ſollte ein beſon

deres Geſetz die Vorbedingungen, die Quelle und das Maß

der Entſchädigung derjenigen Geiſtlichen und Kirchendiener

feſtſetzen, welche nachweislich in Folge des gegenwärtigen Ge

Als im Verlaufe des Culturkampfes das

vom 9. März 1874 die Führung der Standesregiſter

ſetzes einen Ausfall in ihren Einnahmen erlitten. Dement

ſprechend iſt dann im Reichsgeſetze vom 6. Februar 1875,

welches die Beurkundung des Än für das ganze

Reich geregelt hat, eine Beſtimmung aufgenommen worden, wo

nach diejenigen landesgeſetzlichen Vorſchriften unberührt bleiben,

welche Geiſtlichen und Kirchendienern aus Anlaß der Einführung

der bürgerlichen Standesregiſter und der bürgerlichen Form der

Eheſchließung einen Anſpruch auf Entſchädigung gewähren.

ier handelt es ſich alſo um die Ausführung eines ausdrück

lich im Geſetz gegebenen Verſprechens, während, wie wir ge

ſehen, bezüglich der Sperrgelder eine rechtlich begründete For

den auf Entſchädigung nicht exiſtirt.

ir meinen deshalb, daß bei der Prüfung der neuen

Sperrgeldervorlage die Frage der Entſchädigung für die Stol

gebühren vollkommen auszuſcheiden iſt, und daß dieſelbe nur

von dem Geſichtspunkte aus zu betrachten iſt, ob ſie in der

That die Verwendung der aufgeſammelten Beträge in richtiger

Weiſe feſtſetzt.

Man hat den neuen Entwurf vielfach deshalb getadelt,

weil er ſich nicht, wie der frühere, damit begnügt, den Biſchöfen

eine Rente zu gewähren, ſondern das ganze Kapital an ſie

herauszahlen will. Unſeres Erachtens iſt hierin aber der Haupt

unterſchied zwiſchen der neuen und der alten Vorlage nicht zu

finden. Ob die katholiſche Kirche eine Rente oder das Kapital

erhält, das bedeutet im Grunde nicht ſo weſentlich verſchiedenes,

Ä daß der Staat bei Verwendung der Gelder ein

entſcheidendes Wort mitzureden hat. Die weſentlichen Ab

weichungen des neuen Entwurfes von dem früheren ſcheinen

uns vielmehr in folgenden zwei Punkten zu liegen.

Einmal ſtatuirt die neue Vorlage eine Entſchädigung der

jenigen Perſonen und Inſtitute, welche durch die Einbehaltung

der ſtaatlichenÄ geſchädigt worden ſind, während im

früheren Entwurf die Berechtigung ſolcher Anſprüche nicht an

erkannt war. Damals hatte das Centrum im Abgeordneten

haus einen diesbezüglichen Antrag geſtellt. Auf die Autorität

des Miniſters von Goßler hin, welcher eine ſolche Entſchädigung

für unausführbar erklärte, wurde derſelbe aber abgelehnt. Der

Miniſter führte nämlich aus, daß die Unterſuchung einer hol

ländiſchen Erbſchaft dagegen das reine Kinderſpiel ſei. Wer

eigentlich durch die Sperre einen Schaden erlitten habe, das

ſei überaus ſchwer zu beſtimmen. Denn da viele, deren Ge

halt innebehalten worden ſei, von Gemeinden, Inſtituten und

Privaten unterſtützt worden ſeien, ſo könne der Empfangsbe

rechtigte nicht ohne Weiteres als geſchädigt angeſehen werden.

Hierzu komme aber noch, daß ein großer Theil der Empfangs

berechtigten bereits verſtorben ſei, deren Rechtsnachfolger zu

eruiren gewiß nicht leicht ſein würde.

Der zweite weſentliche Unterſchied von der früheren Vor

lage liegt in der Art der Verwendung des Sperrgeldes. Nach

dem vorjährigen Entwurf ſollte eine Vereinbarung hierüber

zwiſchen dem Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten und den

betreffenden Biſchöfen ſtattfinden. Die neue Vorlage dagegen

beſtimmt, daß der nach der Entſchädigung verbleibende Reſt

von den Biſchöfen für kirchliche Zwecke der Diözeſe ſowie zur

Unterſtützung von Gemeinden bei Errichtung oder Wiederher

ſtellung kirchlicher Gebäude verwendet werden ſolle. Eine Ver

einbarung zwiſchen den Biſchöfen und dem Miniſter über die

Art der Verwendung iſt nicht vorgeſchrieben; die erſteren haben

dem letzteren nur hierüber Mittheilung zu machen.

Was nun den erſten Punkt, die Entſchädigung, betrifft,

ſo liegt hierin unſeres Erachtens eine erhebliche Verbeſſerung

gegenüber dem vorigen Entwurf. Will man aus Billigkeits

rückſichten von einer Verwendung der Sperrgelder zu allge

meinen Staatszwecken abſehen, ſo muß man ſie doch in erſter

Linie den durch die Sperre Geſchädigten zu Gute kommen laſſen.

Wenn der Miniſter von Goßler dies bei der früheren Be

rathung für unmöglich erklärte, ſo ſteht die jetzige Vorlage

offenbar mit ſeinen damaligen Erklärungen im Widerſpruch.

Indem er jetzt einer vomÄ niederzuſetzenden Commiſſion

die Aufgabe ſtellt, dieÄ lnſprüche zu befriedigen, muß

er doch eine Regelung der Enſchädigungsfrage unbedingt für

durchführbar halten. Wenigſtens hätte anderenfalls dieſe Be
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ſtimmung des Entwurfs keinen Sinn, da den Biſchöfen etwas

Unmögliches doch ſicherlich nicht zugemuthet werden kann.

Stehen wir aber der Entſchädigung an ſich ſympathiſch

egenüber, ſo müſſen wir andererſeits gegen die Zuſammen

Ä der Commiſſion, welche nach dem Entwurf über die

erhobenen Forderungen entſcheiden ſoll, den ## Wider

ſpruch erheben. Dieſelbe ſoll in jeder Diözeſe vom Biſchof

einberufen und aus drei Geiſtlichen und zwei zum Richteramt

befähigten, aber nicht im unmittelbaren Staatsdienſt befind

lichen Laien beſtehen. Bei ſolcher Zuſammenſetzung der Com

miſſion iſt eine Garantie für unparteiiſche Erledigung der

Entſchädigungsfrage in keiner Weiſe gegeben, da ſie ſich in

vollſtändiger Abhängigkeit vom Biſchof befindet. Dieſer aber

hat unzweifelhaft das größte Intereſſe, möglichſt viel von den

Sperrgeldern für kirchliche Zwecke übrig zu behalten. Das

Odium, viele erhobene Anſprüche abgewieſen zu haben, braucht

der Biſchof ſicherlich nicht zu ſcheuen. Denn ſo viel ſollte

man doch aus dem Culturkampf gelernt haben, daß der Ge

horſam der deutſchen Katholiken gegen ihre Biſchöfe ein un

begrenzter iſt. Hält man eine Regelung der Entſchädigung

überhaupt für möglich, dann muß doch unbedingt eine ſtaat

liche Commiſſion daſſelbe können, was eine vom Biſchof ein

«Literatur und Kunſt.

Die Vererbungsfrage und Ibſen.

Von Prof. Dr. med. M. Wilckens-Wien.

Die Thatſache, daß die Vererbungslehre eine der wiſſen

ſchaftlichen Stützen des Naturalismus bildet, hat mich ver

anlaßt, mich mit dem naturaliſtiſchen Schriftthum zu beſchäf

tigen und es auf dem durch eigene Forſchung mir vertrauten

Gebiete der Vererbung einer naturwiſſenÄÄ Kritik zu

unterziehen.

Von den Romanen Zolas wollen wir nur den echt natu

raliſtiſchen „Germinal in Betracht ziehen. Zola ſchildert

darin ſeinen Helden. Stephan mit ererbtem Alkoholismus be

laſtet. Er ſelbſt iſt kein Säufer, wenigſtens erſcheint er im

Roman nicht als ſolcher. Im Gegentheil. Zola ſagt von

ihm: „Er haßte den Branntwein mit jenem Haß des letzten

Sproſſen einer Raſſe von Trunkenbolden, der noch bis in's

Mark von dem in Alkohol getränkten Blut ſeiner Vorfahren

geſetzte vermag. Wir möchten deshalb vorſchlagen, eine ſolche

ſtaatliche Commiſſion, welche vielleicht aus drei richterlichen

und zwei Verwaltungsbeamten zu beſtehen hätte, in jeder

Diözeſe mit der Entſcheidung zu betrauen. Von einem Odium,

das die Staatsregierung treffen könnte, kann bei dieſer Zu- zu machen.“

ſammenſetzung nicht die Rede ſein. In dem Geſetz würde

eine Präcluſivfriſt anzugeben ſein, binnen welcher die Anſprüche

geltend zu machen ſind. Ferner würde es ſich empfehlen, der

Commiſſion gewiſſe geſetzliche Directiven darüber zu geben,

wer eigentlich als der Geſchädigte anzuſehen iſt. So würde

wohl namentlich im Geſetz feſtzuſtellen ſein, daß, falls der an

ſich Empfangsberechtigte während der Sperre von Gemeinden,

Inſtituten oder Privaten unterſtützt worden iſt, dieſe in Höhe

der gewährten Unterſtützung an Ä Stelle treten. Ebenſo

müßte in dem Geſetz eine Vorſchrift darüber enthalten ſein,

in wie weit die Rechtsnachfolger des verſtorbenen Empfangs

berechtigten Entſchädigungsanſprüche erheben dürfen. Jeden

falls aber würde dieſe ſtaatliche Commiſſion, wie ja auch der

neue Entwurf bezüglich der vom Biſchof einzuſetzenden Com

miſſion vorſieht, endgültig unter Ausſchluß des Rechtswegs

über die angemeldeten Forderungen zu entſcheiden haben.

Wird aber in dieſer Weiſe das Kapital in erſter Linie

zur Entſchädigung benutzt, dann ſcheint es uns angezeigt, über

die Art der Verwendung der übrig bleibenden Beträge vor

läufig eine geſetzliche Beſtimmung noch nicht zu treffen. Es

läßt ſich jetzt noch abſolut nicht annähernd überſehen, wie viel

das Gel

leidet, ſo daß der geringſte Tropfen ihm zu Gift wird.“ Als

Stephan, abgeſchloſſen in der Höhle eines Kohlenbergwerks,

durch Nothwehr (im übrigens nüchternen Zuſtande) gezwungen

wird, ſeinen Nebenbuhler Chaval zu tödten, erklärt Zola:

„Die Trunkenheit ſeiner Eltern hatte genügt, ihn zum Mörder

Viel gefährlicher als die Romane Zolas ſind die natu

raliſtiſchen Lehren in den ſogenannten Zeitdramen Ibſens, die

gegenwärtig auf faſt allen deutſchen Bühnen dargeſtellt werden.

In dem Schauſpiel „Nora oder ein Puppenheim“ erfahren

wir, daß Nora, die Gattin des Advokaten und Bankdirectors

Helmer, hinter dem Rücken ihres Mannes bei einem verrufenen

Advokaten eine Anleihe von 1800 Thalern gemacht hat, um

ihrem ſchwerkranken Gatten eine Erholungsreiſe nach Italien

zu ermöglichen, von der er geneſen zurückkehrt. Hellner glaubt,

für dieſe Reiſe ſtamme vom Vater ſeiner Frau. Zu

vergewiſſern vermochte er ſich nicht, weil ſein Schwiegervater

gleich nach ſeiner Abreiſe ſtarb. Als dann ſpäter Helmer von

der heimlichen Anleihe ſeiner Frau, die ihm das Leben ge

rettet hatte, erfährt, donnert er ihr entgegen: „Ich hätte es

vorausſehen müſſen. Deines Vaters leichtſinnige Grundſätze,

Du haſt ſie alle geerbt.) Keine Religion, keine Moral, kein

Pflichtgefühl.“

von den angeſammelten 16 Millionen durch die für begründet

erachteten Entſchädigungsanſprüche abſorbirt wird. Wie der

Miniſter von #

bleibende Reſt nicht erheblich ſein. In dieſem Fall wäre nichts

dagegen einzuwenden, wenn derſelbe gemäß der neuen Vorlage

zu firchlichen Zwecken den Biſchöfen überwieſen würde. Sollte

dagegen nach Auszahlung der Entſchädigungen noch ein be

deutendes Kapital übrig bleiben, ſo würden wir doch Bedenken

tragen, es ohne jede Kautel den Biſchöfen auszuantworten.

oßler behauptet hat, würde der hiernach ver

pfarrers Rosmer eintreten.

Eine Ueberweiſung zu kirchlichen Zwecken iſt, da der Ausdruck

ſo weit gefaßt iſt, daß er ſchließlich alles Kirchliche umfaßt,

einer Ueberweiſung zu freier Verfügung der Biſchöfe iden

tiſch.

Einfluß der katholiſchen Biſchöfe einen ſolchen Machtzuwachs

erfahren, der mit Gefahren für die evangeliſche Kirche ver

bunden iſt. Nach unſerer Meinung müßte daher in dieſem

Fall auf die frühere Vorlage zurückgegangen werden, wonach

der Verwendungszweck innerhalb jeder Diözeſe zwiſchen dem

Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten und dem Biſchof ver

einbart werden ſollte.

Jedenfalls aber, wie geſagt, würde dieſer Punkt erſt nach

Erledigung der erhobenen Entſchädigungsforderungen geſetzlich

zu regeln ſein.

Hierdurch aber würde der ſchon ohnehin übergroße

In demſelben Schauſpiel tritt der Arzt Dr. Rank auf,

ein Freund des Helmer'ſchen Hauſes. Nora ſagt von ihm zu

einer Freundin: „Er hat die Rückenmarkſchwindſucht, der

Aermſte. Du mußt nämlich wiſſen, ſein Vater war ein ab

ſcheulicher Menſch, der ſich Geliebte und dergleichen hielt; und

deshalb, ſiehſt Du, iſt ſein Sohn von Kindheit an krank ge

weſen.“ Wir erfahren ferner, daß Spargeln, Gänſeleberpaſtete,

Trüffeln, Auſtern und Champagner die Rückenmarkſchwindſucht

verurſacht und dieſe zur Vererbung gelangt. . . .

In dem Schauſpiel „Rosmersholm“ läßt Ibſen ein junges

Mädchen, Rebekka Weſt, in die Familie des norwegiſchen Ober

Sie folgt einem Ruf der Frau

Rosmer, der ſie bekannt war, als Geſellſchafterin, aber ſie

kommt – wie ſie ſelbſt ſagt - „aus wildem, unbezähmbarem

Verlangen“ zu Pfarrer Rosmer. Um die Frau des Pfarrers

von ihm zu trennen, bringt ſie ihr den Verdacht bei, daß ihr

Mann von ſeinem Glauben abgefallen ſei und ſie, Rebekka,

heimlich liebe Frau Rosmer wird durch Kummer und Eifer

*) Ueber die Vererbung ſittlicher Anſchauungen äußert ſich der he

kannte Phyſiologe und Pſychologe W. Wundt in Leipzig wie folgt: „Wie

aus Anlagen des Nervenſyſtems moraliſche Anſchauungen entſtehen ſollen,

iſt und bleibt ein Myſterium. Selbſt diejenigen Phyſiologen und Pſycho

logen, die den phantaſtiſchen Hypotheſen huldigen, die Nervenzellen des

Gehirns ſeien permanente Träger von Vorſtellungen, haben ſich bisher

nicht entſchließen können, dieſe Hypotheſe dahin zu erweitern, daß ſie einen

Uebergang der Zellen ſammt den Vorſtellungen, von denen ſie beſetzt ſind,

von den Voreltern auf die Nachkommen annehmen. Noch mißlicher aber

ſteht es mit den empiriſchen Beweiſen für die pſychologiſche Vererbungs

lehre.“
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ſucht ſinnesverwirrt und tödtet ſich durch einen Sturz in den

Mühlbach. Nach dem Tode von Frau Rosmer bringt Rebekka

den bisher frommen Oberpfarrer von ſeinem Glauben wirklich

ab und begeiſtert ihn für freie Liebe. Sie iſt die natürliche

Tochter des Dr. Weſt, alſo ein Kind der freien Liebe; ſie hat

ihre Anſchauungen darüber natürlich von ihrem Vater geerbt.

Als das Stück beginnt (die geſchilderten Handlungen fallen

vor den Anfang deſſelben) lebt Rebekka mit Rosmer in häus

licher Gemeinſchaft, aber in einem rein freundſchaftlichen Ver

hältniß. Sie wird durch den Verkehr mit ihm veredelt, aber

ſie lehnt es ab, ſeine zweite Frau zu werden. Sie geſteht

ihm, daß ſie ihn bei ſeiner Frau verdächtigt und dieſe dadurch

zum Selbſtmord gebracht habe. Obwohl Rebekka ihr „garſtiges

ſinnestrunkenes Verlangen“ in wirkliche Liebe umgewandelt

hat, lehnt ſie den Heirathsantrag Rosmer's ab, mit der myſti

ſchen Erklärung: „Die Lebensanſchauung der Rosmers adelt.

Aber – aber – aber – ſie tödtet das Glück!“ Schließlich

ſtürzen ſich Rosmer und Rebekka vereint in denſelben Mühl

bach, in dem Frau Rosmer ihren Tod fand.

In Ibſen's Familiendrama „Geſpenſter“ lernen wir die

Hauptmanns- und Kammerherrnwittwe Helene Alving kennen.

Wir erfahren von ihr, daß ihr Mann auch in der Ehe lieder

lich war und durch ein Liebesverhältniß mit ihrer Hausmagd

einem Kinde, Regine, das Leben gab. Sein einziger ehelicher

Sohn, Oswald, wurde im Alter von ſieben Jahren von ſeiner

Mutter fortgeſchickt, um nicht durch das Beiſpiel ſeines Vaters

verdorben zu werden. Der Hauptmann Alving ſtarb in Folge

ſeiner Ausſchweifungen an einer unheilbaren Krankheit. Lange

nach ſeinem Tode kehrt Oswald als berühmter Maler zurück

zu ſeiner Mutter, um ſich in deren Heim von einer gewiſſen

kommt, und welche Kraft ſie innerhalb des Eies zum FurMüdigkeit zu erholen. Er ſieht hier Regine, die bei ſeiner

Mutter lebt, von der er aber nicht weiß, daß ſie ſeine Halb

ſchweſter iſt. Er beginnt ſie zu lieben und ſeine Mutter wird

Zeugin eines heimlichen Liebesgeflüſters Beider, in demſelben

Zimmer, aus dem ſie früher das Liebesgeflüſter ihres Mannes

mit Reginens Mutter vernommen hatte. Das ſind „Geſpenſter“,

die ihr erſcheinen. Oswald hat die „übergroße Lebensfreudig

keit“ ſeines Vaters geerbt und aus ſeiner Müdigkeit entwickelt

ſich paralytiſcher Blödſinn, die ererbte Folge der durch Aus

ſchweifung erworbenen Krankheit ſeines Vaters. Regine, die

körperlich geſund bleibt, verläßt Frau Alving's Haus, nach

dem ſie und Oswald ihre Herkunft erfahren haben. Sie hat

von ihrem Vater nur deſſen „übergroße Lebensfreudigkeit“ ge

erbt; ſie will als armes Mädchen ihre Jugend ausnützen und

hofft mit vornehmen Leuten noch einmal Champagner trinken

zu können. Frau Alving entläßt ſie mit dem Ausruf: „Re

gine, Du wirſt zu Grunde gehen!“ Oswald aber gedenkt

ihrer lobend mit den Worten: „Sie war ſo wunderbar leicht- T- -

beſonderen, d. h. die über ihre Arteigenſchaften hinausgehendenſinnig.“ Schließlich verlangt Oswald von ſeiner Mutter, daß

ſie ihn durch Morphium tödte. In ſeinem wachſenden Läh

mungszuſtand ſtammelt er nur die Worte: „Die Sonne. –

Die Sonne.“ Damit endigt das „Familiendrama“.

Ein berühmter Schweizer Irrenarzt, Profeſſor Auguſt

der geheimnißvollen Anziehungskraft ihres ſeefahrenden Ver

lobten iſt Ellidas unwiderſtehliches Heimweh nach dem Meere.

Wie ſteht es nun mit der angeblich naturwiſſenſchaftlichen

Grundlage des Naturalismus, mit dem Naturgeſetz der Ver

erbung?

wiſſen: das thieriſche Ei beſteht aus einem von dem

Eihäutchen umgebenen Klümpchen Eiweiß, das ein winziges

Keimbläschen umſchließt. Im Reifungszuſtande des Eies wird

ein Theil des Keimbläschens ausgeſchieden; der Reſt bildet

den Eikern, den Träger der zur Vererbung kommenden mütter

lichen Eigenſchaften. Um das weibliche Ei zu befruchten,

muß der Kern einer männlichen Samenzelle durch das Eihäut

chen in die Eiweißmaſſe des Eies eindringen. Er bildet des

Eies Samenkern, den Träger der zur Vererbung kommenden

väterlichen Eigenſchaften. Eikern und Samenkern nähern ſich

einander innerhalb des Eies und vereinigen ſich zum Furchungs

kern, von dem aus eine Zweitheilung (Furchung) der Eiweiß

maſſe des Eies beginnt. Durch fortgeſetzte Zweitheilung zer

fällt dieſe Eiweißmaſſe endlich in zahlloſe kleine Bläschen oder

Zellen, aus denen ſich die Gewebe und Organe des Thier

körpers entwickeln. Der Furchungskern, der nur mit ſtark

vergrößernden Mikroſkopen inmitten des Eies wahrzunehmen

iſt, ſtellt alſo die Vereinigung der väterlichen und mütterlichen

Eigenſchaften dar, die aber nur ſelten zur gleichmäßigen Ver

erbung kommen. Vielmehr erbt der Nachkomme entweder mehr

die väterlichen Eigenſchaften oder mehr die mütterlichen, die

beide vereint im Furchungskern gleichſam eingeſchachtelt ſind.

Wie aber die Einſchachtelung, gewiſſermaßen der Auszug der

väterlichen Eigenſchaften im winzig kleinen Samenkern, der

mütterlichen Eigenſchaften im gleich kleinen Eikern zu Stande

chungskern vereinigt, das begreifen wir nicht. Dies iſt das

Geheimniß der Vererbung.

„So viele Hände auch immer geſchäftig geweſen ſind,“

erklärt der Phyſiologe Profeſſor Dr. V. Henſen in Kiel, „die

Siegel zu löſen, welche die Theorie der Vererbung unſerer

Einſicht verſchließen, der Erfolg ihrer Arbeit war ein geringer,

und mit einem gewiſſen Recht ſieht man nachgerade mit nur

wenig Hoffnungen neuen Arbeiten in dieſer Richtung entgegen.“

Ich will nun einige Erfahrungen mittheilen, die ich durch

faſt 29 Jahre geſammelt habe, theils als ausübender Thier

züchter, theils als wiſſenſchaftlicher Forſcher auf dem Gebiete

der Vererbung von Hausthieren. Unſere Hausthiere eignen

ſich viel beſſer zur Erforſchung von Vererbungsvorgängen als

der Menſch, weil die Geſchlechtsfolgen der Hausthiere zeitlich

kürzer verlaufen und deren Paarung den wirthſchaftlichen

Zwecken des Thierzüchters angepaßt werden kann.

Einige männliche und weibliche Hausthiere vererben ihre

Eigenſchaften, gute und ſchlechte, mit großer Treue, andere

nicht. In einigen Fällen vererbt mehr der Vater, in anderen

mehr die Mutter. Dabei iſt es Regel, daß der Vater ſeine

Eigenſchaften häufiger auf ſeine Töchter, die Mutter häufiger

Forel in Zürich, behauptet von dieſem Lähmungszuſtande

Oswalds: „Er iſt ſo falſch geſchildert, daß jeder Wärter einer

Irrenanſtalt und jede Frau eines Irrenhausbeamten – von

den Irrenärzten ſelbſt nicht zu ſprechen – ſofort ſagt: „Was,

das ſoll ein Paralytiker ſein? Einen ſolchen Geiſteskranken

habe ich überhaupt nie geſehen.“

In der „Frau vom Meere“ ſchildert Ibſen die Gattin

eines Arztes, die ſich vor ihrer Ehe in myſtiſch-phantaſtiſcher

Weiſe mit einem Seefahrer verlobt hatte, der ſeitdem verſchollen

iſt. In ihrer Ehe verfällt Frau Ellida (die auf einen Schiffs

namen getauft iſt) in Erinnerung an jene Verlobung in eine

Art Liebeswahnſinn (ſie ſelbſt nennt es „Tollheit“). Nach

zehnjähriger Ehe taucht plötzlich ihr früherer Verlobter wieder

auf; er veranlaßt ſie durch das moderne Mittel der „Sug

geſtion“, ihm zu folgen. Sie iſt im Begriff es zu thun und

ihren Gatten zu verlaſſen. Da entſchließt ſich dieſer ſie frei

zu geben. Das macht ſie plötzlich geſund. In der Freiheit

der Wahl zwiſchen ihrem früheren Verlobten und ihrem gegen

wärtigen Gatten entſcheidet ſie ſich für letzteren. Die Urſache

auf ihre Söhne vererbt. Dieſe Regel trifft auch zu beim

Menſchen. Paaren wir männliche und weibliche Hausthiere,

deren uns bekannte Eigenſchaften wir fortzupflanzen wünſchen,

ſo können wir niemals mit Beſtimmtheit vorausſagen, ob und

in welchem Grade dieſe Eigenſchaften vererbt werden. Je ähn

licher ſich Vater und Mutter in ihren perſönlichen Eigenſchaften

ſind, deſto wahrſcheinlicher iſt es, daß ihre Kinder ihnen ähn

lich und eine große Summe ihrer perſönlichen Eigenſchaften

erben werden. Aber es kommen zahlreiche Fälle vor, in denen

bei Kindern Eigenſchaften auftreten, welche deren Eltern nicht

beſaßen. Viel ungewiſſer iſt die Vererbung, wenn Vater und

Mutter ſich unähnlich ſind, bezw. ſehr verſchiedene Eigenſchaften

beſitzen. Dann iſt es immer fraglich, ob mehr der Vater, ob

mehr die Mutter vererbt, oder ob eine der vorelterlichen Eigen

ſchaften (über Vater und Mutter hinweg) zur Vererbung ge

lanat.

9 Eine große Rolle bei der Vererbung ſpielt die Anpaſſung

der zu paarenden Thiere an ihre Umgebung, d. h. die Ge

wöhnung an Klima und Lebensweiſe des Aufenthaltsortes. Je
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größer dieſe Anpaſſung iſt, je länger die Zeit der Gewöhnung

gedauert hat, deſto ſicherer iſt in der Regel die Vererbung,

entweder des einen oder beider Eltern. Sehr wichtig bei der

Paarung von Hausthieren iſt die immer noch ſtreitige Frage

der Vererbung von Eigenſchaften, die Vater und Mutter in

ihrem Leben erworben haben.

ſtiſchen und naturaliſtiſchen Schriftſteller faſt ausſchließlich in

Wir wiſſen von einigen er

worbenen Eigenſchaften, daß ſie ſich nicht vererben. So wer

den z. B. die an Pferden, Schafen und Hunden abgeſtutzten

Schwänze, Hornverluſte bei Kühen nicht vererbt. Aber es gibt

im Leben der Hausthiere erworbene Eigenſchaften, die unter

gewiſſen Bedingungen vererbt werden, ſo z. B. die Schnellig

keitsleiſtung bei Pferden, die Milchergiebigkeit bei Kühen, die

Frühreife und hervorragende Maſtfähigkeit bei verſchieden

uns deſſen gegenwärtig erfreuen, war, das muß jede unbe

fangene Geſchichtsſchreibung unbedingt zugeben, nicht zu den

artigen Maſtthieren, die Jagdleiſtung bei Hunden c.

Die Bedingungen, unter denen ſolche erworbene Eigen

ſchaften vererbt werden, ſind: die Herſtellung der gleichen

Lebens- und Gebrauchsweiſe, unter denen die Eltern jene Eigen

ſchaften erworben haben. Das iſt aber keine Vererbung ſchlecht

weg, ſondern eine ſogenannte Vererbung der Anlage. Dieſes

Wort bezeichnet jedoch einen durchaus dunklen Vorgang:

Wir ſagen: irgend eine erworbene Eigenſchaft der Eltern

wird „in der Anlage“ vererbt, wenn das Kind, unter gewiſſen

günſtigen Bedingungen in ſeiner Umgebung, jene Eigenſchaft

der Eltern zur Geltung bringt. Dies gilt ſowohl für wirth

ſchaftlich werthvolle Eigenſchaften, wie für Fehler und Krank

heiten. Man ſagt z. B.: die Tuberkuloſe wird bei Thieren

und Menſchen „in der Anlage“ vererbt, oder – um in der

ärztlichen Phraſe zu ſprechen –: „Thiere und Menſchen erben

die Dispoſition zur Tuberkuloſe“. Die Aerzte ſtellen ſich dann

vor: eine gewiſſe Schwäche der Gewebe, eine geringere Wider

ſtandsfähigkeit gewiſſer Organe des Thierkörpers gegen die

Angriffe von Tuberkelbacillen. Dieſe ſelbſt werden gewiß nicht

durch Vererbung übertragen, denn wir wiſſen, daß die thieri

ſchen Zellen, in welche Tuberkelbacillen eindringen, lebens

unfähig werden. Das gilt auch für die weibliche Eizelle und

die männliche Samenzelle. Sie würden zur Befruchtung un

tauglich werden, wenn ſie im Körper der Eltern Tuberkel

bacillen aufgenommen hätten.

Die „in der Anlage“ vererbten Eigenſchaften der Eltern

kommen alſo in den Nachkommen nur dann zur Geltung,

wenn dieſe einer gleichartigen Lebens- und Gebrauchsweiſe

unterworfen ſind wie die der Eltern war. Unter „Gebrauchs

weiſe“ verſtehen wir bei Hausthieren: die Art ihrer Benutzung,

zu der ſie durch Uebung ihrer Körperorgane erzogen werden

müſſen. Die Erziehung macht aus dem Fohlen ein Rennpferd,

aus dem Kalb eine Milchkuh oder ein Maſtrind. Die Er

ziehung aber macht auch aus einem Kinde einen Menſchen.

Bei der Erziehung unſerer Hausthiere iſt es der Geiſt

und die Hand des Thierzüchters, welche die ererbten „Anlagen“

zu den ſeinen wirthſchaftlichen Zwecken entſprechenden Formen

und Leiſtungen entwickeln. In der Erziehung des menſchlichen

Kindes ſpielt das Beiſpiel der Eltern die größte Rolle. Nicht

die Vererbung ſchafft leichtſinnige und laſterhafte Menſchen,

ſondern die Erziehung; hauptſächlich durch das ſchlechte Bei

ſpiel der Eltern und Lehrer.

Die Macht der Vererbung ſoll keineswegs unterſchätzt

werden. Ein volles und kräftiges Samenkorn bringt, unter

gleichen Bedingungen des Wachsthums, beſſere Frucht als ein

weniger volles und ſchwaches. Unter günſtigen Bedingungen

kann aber ein ſchwaches Samenkorn beſſere Frucht bringen

als ein ſtärkeres, dem nicht die nöthige Pflege zu Theil wurde.

Die wenigen ſicheren Thatſachen, die auf dem Gebiet der

Vererbung bekannt ſind, bilden nur Stückwerk, mehr oder

weniger beſtrittene Regeln, denen zahlreiche Ausnahmen gegen

überſtehen. Aber nicht ein einziges unzweifelhaftes Vererbungs

geſetz hat die Naturforſchung bisher feſtzuſtellen vermocht.

Was der wiſſenſchaftliche Forſcher nicht in ein Naturgeſetz

zu faſſen vermag, das macht die Phantaſie des naturaliſtiſchen

Dichters zur Grundlage einer neuen Weltanſchauung, in der

die Freiheit des menſchlichen Willens unterdrückt iſt durch die

Macht der Vererbung!

geſellſchaftlichen Kreiſen, in denen nur die thieriſche Natur des

Menſchen zur Geltung kommt und nur deſſen ſchlechte Eigen

ſchaften vererbt werden. Und Schriften ſolchen Inhalts wer

den dem Volke als „moderne Bildung“ geboten!

Bur Geſchichte der deutſchen Verfaſſungsfrage.

Von Georg Winter.

(Schluß.)

An einen Bundesſtaat mit einheitlicher Spitze, wie wir

ken, bevor nicht der unglückliche Dualismus zwiſchen Preu

ßen und Oeſterreich beſeitigt war. Daß dies nur durch

einen Krieg zu erreichen war, war eine harte geſchichtliche

Nothwendigkeit, aber es war eine Nothwendigkeit, ſo wenig

ſie auch von den Zeitgenoſſen als ſolche erkannt wurde. Erſt

wenn Eine wirklich herrſchende Macht in Deutſchland be

gründet war, konnte auch der Verzicht der mittleren und

kleineren Staaten auf die in der Napoleoniſchen Zeit errungene

völlige Souveränität erwartet werden, ohne welche ein wirk

licher Bundesſtaat nicht gedacht werden kann. Gerade darin

lag das Tragiſche der Entwickelung jener Tage, daß über das

Weſen dieſes zu gründenden Bundesſtaates auch diejenigen

völlig im Unklaren waren, welche die Begründung einer Ver

faſſung für das Geſammtvaterland aufrichtig wünſchten. Dieſe

Unklarheit tritt uns nicht bloß in den Verhandlungen der

Diplomaten des Wiener Congreſſes, ſondern auch in den wohl

gemeinten Rathſchlägen, welche ſonſt in die Oeffentlichkeit

drangen und namentlich in dem Görres'ſchen Rheiniſchen

Mercur einen Sammelpunkt fanden, entgegen. Sie alle mühen

ſich vergeblich ab, eine Vermittelung zwiſchen dem zu grün

Merkwürdiger Weiſe bewegt ſich die Phantaſie der reali

denden Geſammtſtaate und dem nun einmal thatſächlich vor

handenen Dualismus zwiſchen Preußen und Oeſterreich zu

finden. Den Diplomaten freilich mangelte es in ihrer Mehrzahl

auch an dem guten Willen, der zur Begründung einer neuen

ſtaatlichen Form erforderlich war, aber auch allen Anderen,

die ſo ſehnſüchtig die nationale Wiedergeburt herbeizuführen

ſtrebten, fehlte es, nicht zwar an dem praktiſchen Wollen, wohl

aber an der theoretiſchen Einſicht, die dem praktiſchen Handeln

nothwendig vorausgehen mußte. Sie gingen von dem ſtarren

Souveränitätsbegriff der alten Rechtsſchule aus, der eine Ein

ſchränkung nicht duldete; daher ſtrebten ſie damals wie in den

folgenden Jahrzehnten entweder nach einem wirklichen Einheit

ſtaate mit Beſeitigung der Einzelſtaaten, die doch eben un

möglich war, oder ſie fanden keinen anderen Ausweg als

einen Bund ſouveräner Staaten, oder endlich, und das galt

damals noch von der Mehrzahl, ſie hatten überhaupt kein be

ſtimmtes concretes Ziel, ſondern träumten, dachten oder ſchrieben

nur ganz allgemein von der Nothwendigkeit einer Verbindung

der Einzelſtaaten zu einer „Nation“. Der Begriff eines Staates

über Staaten, eines Bundesſtaates, war noch nicht zu völliger

Klarheit durchgebildet, obwohl doch das alte Reich in ſeiner

Verfallzeit das Beiſpiel eines ſolchen, allerdings in ſehr ver

rotteten Formen, dargeboten hatte. Eben für dieſe alte Form

aber hatten die Staatsrechtslehrer der alten Zeit keinen ſie

völlig deckenden juriſtiſchen Begriff finden können; ſie paßte

nicht in das Schema der verſchiedenen Formen der Monarchie,

Ariſtokratie und Demokratie und war daher von dem größten

Staatsrechtslehrer des 17. Jahrhunderts, von Samuel Pufen

dorf, für eine anormale Bildung, für ein „Monſtrum“ erklärt

worden. Ehe der Bundesſtaat in lebensfähiger Form be

gründet werden konnte, mußte ſein Begriff erſt mit voller

Klarheit gefunden ſein; denn überall in der Geſchichte der

Völker gehen die Ideen ihrer Verwirklichung vorher. Der

nationale Staat wurde im letzten Grunde auf dem Wiener

Congreſſe nicht gegründet, in erſter Linie weil ihm unüber

windliche Schwierigkeiten aus der vergangenen Entwickelung

entgegenſtanden, dann aber auch, weil ſeine Idee noch nicht
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zum Gemeingut Aller geworden, ja eigentlich in voller Klar

heit noch nicht aufgefunden war. Dieſe letztere Aufgabe zu

löſen, blieb den folgenden Jahrzehnten vorbehalten,

Trotzdem und alledem war die unmuthige Entrüſtung,

mit welcher das Werk der Diplomaten allenthalben im deut

ſchen Volk, namentlich in Preußen, aufgenommen wurde, nicht

unberechtigt. Der Bundesſtaat mit einheitlicher Spitze war

allerdings noch unerreichbar; was aber erreicht werden konnte,

das war eine wenigſtens zum nothwendigſten Schutz gegen das
Ausland und zurÄ eines nationalen und freiheitlichen

Lebens im Innern ausreichende Verfaſſung in der Form eines

lebensfähigen und organiſirten Staatenbundes. Auch ein ſolcher

konnte ein gewiſſes Maß von Stetigkeit und Feſtigkeit erhalten,

wenn man mit verſtändiger Rückſicht auf die beſtehenden Ver

hältniſſe den vorwaltenden Mächten eine führende Stellung

einräumte, wenn man den Dualismus zwiſchen Preußen und

Oeſterreich zu einem friedlichen umzugeſtalten, ihnen gemein

ſam die Leitung des Bundes, nicht bloß formell, ſondern auch

materiell, zu übertragen verſuchte. Das war der Gedanke, der

namentlich die preußiſchen Staatsmänner Hardenberg und Hum

boldt, vor Allem den letzten, beſeelte. Darin, daß die Mittel

und Kleinſtaaten ſelbſt das geringe Maß von Entſagung nicht

beſaßen, welches dazu erforderlich war, um ſich den beiden

deutſchen Großmächten unterzuordnen, darin, daß Metternich

dem preußiſchen Rivalen eine volle Gleichſtellung im Bunde

nicht einräumen, vielmehr durch Nachgiebigkeit gegen die Kleinen

Preußen mattſetzen wollte, liegt das Verhängniß und die Schuld

der Wiener Verhandlungen, die in ihren Einzelheiten ein außer

ordentlich anſchauliches Bild der hemmenden Kräfte gewähren,

Ä ſich der Löſung der nationalen Frage damals entgegen

tellteU.

Wir haben von dieſen Vorgängen, von älteren Dar

ſtellungen und Actenveröffentlichungen abgeſehen, eine grund

legende und auf eindringenden Studien beruhende Geſammt

darſtellung in dem vierten Bande der Häußerſchen „Deutſchen

Geſchichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Begrün

dung des Deutſchen Bundes“ (4. Aufl.; Verlag von Weidmann

in Berlin) erhalten; hier ſind alle bis dahin durch den Druck be

kannt gewordenen und auch eine Reihe von ungedruckten Quellen

in ſorgfältiger und höchſt ſcharfſinniger Weiſe verwerthet. Dieſer

Darſtellung iſt dann neuerdings eine zweite im erſten Band

von Heinrich von Treitſchkes „Deutſcher Geſchichte“*) zur

Seite und in vielen Stücken entgegengetreten, die mit allen

Arbeiten dieſes hervorragenden Mannes den Glanz und Schwung

eines rhetoriſchen Pathos und einer patriotiſchen Begeiſterung

theilt, die in ihrer ganzen Wucht und zündenden Beredtſamkeit

faſt ohne Gleichen daſteht, dabei aber freilich von jenen Schatten

ſeiten und Mängeln, die einer ſo ſtark ſubjectiv gefärbten hiſto

riſchen Darſtellung eigen zu ſein pflegen, keineswegs frei iſt.

Die Beſtimmtheit und Schroffheit der Urtheile, die oft durch

ein ſcheinbar gelegentlich hingeworfenes Schlagwort, ein flüchtig

zugefügtes Attribut gefällt werden, entſpricht keineswegs immer

dem Bild, welches ein unbefangenes Studium der Quellen er

gibt. Die warme und tiefe Empfindung, die geſchloſſene Welt

anſchauung, die uns in ſeiner Darſtellung entgegentritt, bildet

dochÄ nicht ſelten ein ſchweres Hinderniß für die ruhig

und kühl abwägende Arbeit der Kritik. So hoch Treitſchke's

Werk an Schönheit der Sprache und feſſelnder, begeiſternder

Kunſt der Darſtellung das ſchlicht geſchriebene Werk Häußer's

überragt, ſo ſehr bleibt es doch an Unbefangenheit des Ur

theils, an erſchöpfender und völlig zutreffender Verwerthung

der Quellen hinter demſelben zurück. In den größten Vor

zügen des Treitſchke'ſchen Werkes liegt zugleich auch ſeine größte

Schwäche, ja geradezu eine nicht zu unterſchätzende Gefahr für

die Geſchichtforſchung überhaupt. Nicht als ob Treitſchke es

an einem eingehenden Studium der originalen Quellen hätte

fehlen laſſen. Vielmehr iſt ihm zwar bei ſeinen archivaliſchen

Studien, wie wir noch berühren werden, hier und da ſelbſt

eine für die Erkenntniß des Ganges der Entwickelung wichtige

Quelle entgangen, wie das bei einem ſo umfaſſenden Werke

*) Leipzig, S. Hirzel.

kaum zu vermeiden iſt, aber im Großen und Ganzen wird

jeder Kundige trotz der großen Gewandtheit, mit der Treitſchke

das Handwerkzeug der Forſchung neben der Fülle und Schön

heit der Darſtellung zurücktreten läßt, auf jeder Seite ſeines

Werkes mühelos erkennen, wie umfangreiche Quellenſtudien

demſelben zu Grunde liegen. Aber die Art, wie er ſie ver

werthet, entſpricht nicht immer den Grundſätzen hiſtoriſcher

Kritik und Gerechtigkeit. Seine politiſche Weltanſchauung wirkt

ſtets nicht bloß auf ſeine hiſtoriſche Darſtellung, ſondern auch

auf die Quellenforſchung zurück. Er liebt es, in erſter Linie

diejenigen Quellen zu benutzen, welche für ſeine im Weſent

lichen von vornherein feſtſtehende Auffaſſung ſprechen, aus

ihnen zahlreiche Stellen zu citiren, dagegen andere Quellen,

welche zu einer anderen Auffaſſung führen würden, meiſt wohl

unbewußt zu ignoriren, ja er lieſt von dieſer ſeiner Anſchau

ung aus oft Dinge in die Quellen hinein, welche gar nicht in

denſelben enthalten ſind. Die Empfindung überwältigt bei

ihm wider Willen nicht ſelten die ruhig abwägende Kritik.

Dadurch wird er, eben weil ſeine Urtheile ſtets in ſchroffer,

mit ethiſchem Pathos erfüllter Form vorgetragen werden, oft

ungerecht in der Beurtheilung der Ereigniſſe und der Perſonen,

welche deren Träger geweſen ſind. Es fällt ihm ſchwer, ſich

in den Standpunkt des Gegners hineinzudenken und den

ſelben aus ſeinen eigenen Motiven heraus zu beurtheilen. In

allen dieſen Dingen bildet er den ſchroffſten Gegenſatz zu dem

großen Altmeiſter Ranke, deſſen höchſtes Streben ſtets das

nach möglichſt vollſtändiger Objectivität geweſen iſt, der es

ſtets verſtanden hat, in der Schilderung des Kampfes ent

gegengeſetzter Weltkräfte beiden Parteien nach ihren Beweg

gründen gerecht zu werden. Dieſe Schattenſeiten neben den

glänzenden Licht der Darſtellung wird jeder fachmänniſche

Leſer, auch wenn er ein noch ſo großer Verehrer Treitſchke's

iſt, ohne alle Frage herausfinden, ſobald er durch eigene Stu

dien gezwungen iſt, ein Werk dieſes Hiſtorikers in ſeinen Einzel

heiten mit Heranziehung des Quellenmaterials nachzuprüfen.

In ganz beſonders umfaſſender Weiſe hatte eine ſolche Nach

prüfung der verſtorbene Jenenſer Profeſſor Wilhelm Adolf

Schmidt unternommen, nicht etwa bloß zum Zweck einer Kritik

der Treitſchke'ſchen Darſtellung, ſondern in der Abſicht, ſelbſt

auf Grund umfaſſender Studien eine Geſchichte der deutſchen

Verfaſſungsfrage während der Befreiungskriege und des Wiener

Congreſſes zu ſchreiben. Schmidt hatte dem Studium der all

mählichen Entwickelung dieſer nationalen Frage ſchon früher

energiſch ſeine Aufmerkſamkeit zugewandt. Die Bücher „Preußens

deutſche Politik“ und „Geſchichte der preußiſch-deutſchen Unions

beſtrebungen ſeit der Zeit Friedrichs des Großen“ waren die

Früchte dieſer Studien geweſen. An der Herausgabe des neuen

Werkes über die Verfaſſungsfrage von 1812–15, mit deſſen

Vorarbeiten er die letzten 12 Jahrzehnte ſeines Lebens unaus

geſetzt beſchäftigt war, iſt er durch ſeinen am 10. April 1887

erfolgten Tod verhindert worden. Er hatte die umfaſſendſten

archivaliſchen Studien zu dieſem Zweck unternommen und war

dadurch zu Reſultaten gekommen, die nicht etwa in minder

wichtigen Einzelfragen, ſondern in mehreren entſcheidenden

Hauptpunkten, z. B. über die Stellung des Freiherrn vom Stein

zur deutſchen Verfaſſungsfrage und über die ſächſiſch-polniſche

Verwickelung auf dem Wiener Congreſſe, der Treitſchkeſchen

Darſtellung diametral entgegengeſetzt waren. Außerdem hatte

er – und auch das hat nicht unerheblich zu ſeiner abweichen

den Auffaſſung beigetragen – eine ganze Reihe von Quellen,

namentlich aus dem Berliner Geheimen Staatsarchiv, zu

ſammengebracht, die Treitſchke entgangen waren, obwohl ſie

für die einzelnen Phaſen der Entwickelung der deutſchen Ver

faſſungsfrage von grundlegender Bedeutung waren. Bis zu

einer ſyſtematiſchen Verarbeitung und überſichtlichen Darſtellung

des ſo geſammelten Materials und der kritiſchen Erörterungen,

die er im Anſchluß an daſſelbe gegen die Treitſchke'ſche Dar

ſtellung niedergeſchrieben hatte, war er allerdings nicht gelangt,

aber auch in der Form, in welcher dieſe Vorarbeiten ſich in

ſeinem Nachlaſſe vorfanden, waren ſie doch von hohem Werth,

namentlich in kritiſch-methodiſcher Richtung, indem eine große

Reihe dieſer Studien geradezu als Muſter einer methodiſchen
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Behandlung von Quellen zur Geſchichte der Neuzeit betrachtet

werden kann. Mit ruhig abwägender Kritik und allen Hilfs

tiſche Aktenſtücke in Bezug auf ihre hiſtoriſche Geneſis und

ihren Quellenwerth mit größter Genauigkeit und Präciſion

unterſucht worden. Die hiſtoriſche Wiſſenſchaft und nicht nur

ſie allein, ſondern auch das weitere gebildete Publikum, welches

gerade dieſen eminent wichtigen Fragen der jüngſten hiſtoriſchen

Vergangenheit ein beſonders hohes Intereſſe entgegenbringt,

wird es daher ohne Zweifel mit großer Freude begrüßen, daß

dieſe Studien von dem Züricher Profeſſor Alfred Stern aus

den nachgelaſſenen Papieren des verſtorbenen Gelehrten heraus

gegeben worden ſind.) Denn je mehr durch die glänzende

Darſtellung Treitſchkes deſſen Auffaſſung der Dinge in weiten

Kreiſen die herrſchende geworden iſt – und zwar in vielen

entſcheidenden Hauptpunkten mit Recht –, um ſo mehr muß

man die Verpflichtung der hiſtoriſchen Gerechtigkeit anerkennen,

ſie in denjenigen Fragen, in denen ſie eines unzweifelhaften

Irrthumes überführt wird, abzuändern und auf ihr richtiges

Maß zurückzuführen. Dieſe Aufgabe einer Prüfung zweier

einander ſchroff entgegengeſetzten Anſichten iſt hier aber um ſo

lohnender und intereſſanter, als der Gegenſatz nicht etwa aus

einem Gegenſatz der Weltanſchauung entſpringt, da vielmehr

beide Autoren in dieſer Hinſicht auf ziemlich gleichem Boden

ſtehen, ſondern vielmehr aus der Verſchiedenartigkeit in der

Methode der behandelten Quellen, die gerade dann am deut

lichſten hervorſpringt, wenn beide dieſelbe Quelle benutzen.

Wollen wir den Gegenſatz zwiſchen den beiden Werken

in der Hauptſache bezeichnen, ſo iſt er ein zugleich formaler

undÄ von denen der eine den anderen bedingt. Formal

uellenmaterial, welches Schmidt benutzt und verwerthet,

reichhaltiger, es bietet eine Reihe von Mittelgliedern, die Treitſchke

fehlten und die Abweichung zwiſchen Beiden zum Theil be

gründen; außerdem aber tritt dieſer formale Gegenſatz nament

iſt das

lich in der methodiſchen Behandlung des Quellenmaterials

hervor. Der daraus entſpringende

ſich beſonders bei zwei mit einander nahe verwandten Fragen:

1. in der ſogenannten ſächſiſch-polniſchen Sache, d. h. in der

# der Verhandlungen über die Frage, ob Preußen

durch die Einverleibung des ganzen Königreichs Sachſen für

ſeine früheren territorialen VerluſteÄ werden oder

in vollem Gegenſatze zu Treitſchke wieder in die Bahnen ein,

die Häuſſer in ſeinem großen Werke beſchritten hatte. 2. in

der Frage, welche Haltung der Freiherr vom Stein in der

deutſchen Verfaſſungsfrage beobachtet hat. Auch hier iſt der

Gegenſatz der denkbar ſchroffſte, und zwar beruht er hier nicht

nur in der Beurtheilung, ſondern vor Allem in der Feſt

ſtellung der Thatſachen; d. h. die Sache liegt nicht ſo, daß

Treitſchke und Schmidt die Anſchauungen des großen Frei

herrn in derſelben Weiſe wiedergeben und nur in der Werth

beurtheilung derſelben abweichen, wie dies im Weſentlichen bei

der ſächſiſch-polniſchen Frage der Fall iſt; vielmehr iſt hier

der entſcheidende Punkt der, daß Schmidt der Treitſchke'ſchen

Darſtellung den Vorwurf macht, daß ſie Stein thatſächlich

ganz andere Anſichten zuſchreibe, als er thatſächlich gehabt

hat. Es liegt auf der Hand, daß demnach dieſer Gegenſatz

nicht bloß ſachlich bei dem allgemeinen Intereſſe, welches die

Nation an dem Freiherrn vom Stein nimmt, von größerer

Bedeutung iſt, ſondern auch methodiſch, indem gerade hier

vornehmlich der oben bezeichnete Fall vorliegen würde, daß

Treitſchke in ſeine Quellen Dinge hineingeleſen hat, die gar

nicht darin ſtehen. Die Prüfung dieſes Gegenſatzes der An

ſchauung aber muß, um es gleich vorweg zu ſagen, jeden

Unbefangenen zu dem Reſultat führen, daß der von Schmidt

erhobene Vorwurf, mag er auch hier und da zu weit gehen,

*) Wilh. Adolf Schmidt, Geſchichte der deutſchen Verfaſſungsfrage

während der Befreiungskriege und des Wiener Congreſſes. 1812 bis 1815.

Aus deſſen Nachlaß herausg. von Alfred Stern. Stuttgart, Göſchen.

Quellen von dieſen ein ganz anderes Bil

achliche Gegenſatz zeigt

doch in weſentlichen Dingen das Richtige trifft, daß Treitſchke

dem Freiherrn vom Stein in der That Anſichten in den Mund

mitteln der an den mittelalterlichen Quellen von der neueren

exacten Schule ausgebildeten Methode ſind hier rein diploma

legt, die er in dieſer Weiſe und in dieſem Zuſammen -

hang nie geäußert hat, daß ſeine Auszüge aus beſtimmten

entwerfen als das,

welches thatſächlich in ihnen enthalten iſt. Dieſem Nachweis

iſt ein großer Theil des Schmidt'ſchen Werkes, welches nahe

an 500 Seiten umfaßt, gewidmet, und es iſt daher unmög

lich, die ſtets gedrängte und ſtreng ſachliche Beweisführung

auch nur in den Hauptpunkten wiederzugeben. Wir müſſen

uns mit einigen Beiſpielen begnügen.

Die großartigen Verdienſte Steins um die innere Reform

geſetzgebung in Preußen und um die Erweckung des deutſchen

Geiſtes zur Abwehr der franzöſiſchen Schreckensherrſchaft, die

Treitſchke in glänzenden und in der Hauptſache zutreffenden

Farben geſchildert hat, iſt Schmidt natürlich weit entfernt in

Abrede ſtellen oder auch nur verringern zu wollen. Wenn aber

Treitſchke, auf Grund der hieraus gewonnenen richtigen An

ſchauung von der Alles überragenden Größe dieſes Mannes

Stein auch in der Frage der deutſchen Verfaſſung Anſichten

zuſchreibt, die denen aller anderen Zeitgenoſſen weit voraus

geeilt ſeien und ſich ſogar bis zu dem Gedanken eines deutſchen

Einheitſtaates und eines deutſchen Parlamentes faſt im modernen

Sinne des Wortes erhoben hätten, ſo tritt dem Schmidt auf

Grund derſelben Quellen, die Treitſchke zur Stütze ſeiner An

ſicht verwerthet, mit aller Entſchiedenheit entgegen. Und eben

hierbei weiſt er ihm nach, daß ſeine, zum Theil als wörtliche

Citate gegebenen Auszüge aus den Quellen oft ein Bild ent

werfen, welches dem wirklich in den Quellen enthaltenen völlig

entgegengeſetzt iſt. Als ein wahres Muſter einer methodiſchen

Beweisführung in dieſer Hinſicht möchten wir die Unterſuchung

über die für die ganze folgende Entwickelung höchſt bedeutende

Denkſchrift Steins vom 18. September 1812 bezeichnen. (S. 11

bis 29 des Schmidt'ſchen Werkes.) Der entſcheidende Nachweis

wird in der denkbar einfachſten und zugleich objectivſten Weiſe

geführt. Schmidt druckt erſt die Stein'ſche Denkſchrift und

dann die Stelle der Treitſchke'ſchen Darſtellung ab, in welcher

der Inhalt dieſer Denkſchrift nicht wörtlich, ſondern um

ſchreibend wiedergegeben wird. Dabei tritt dann das Bedenk

liche der Art und Weiſe, wie Treitſchke hier und da den In

halt einer Quellenſtelle, umſchreibend und zugleich beurtheilend

wiedergibt, klar und deutlich hervor. Der Eindruck, den man

nur einen Theil des ſächſiſchen Gebietes, außerdem aber einige

Theile Polens, erhalten ſolle. In dieſer Hinſicht lenkt Schmidt

nach dem Treitſchkeſchen Auszuge von der betreffenden Stelle

empfängt, iſt der, daß Stein in derſelben nicht mehr und nicht

weniger als den deutſchen Einheitſtaat empfohlen habe. Der

Inhalt der Denkſchrift wird als das Idealſte und Verwegenſte

bezeichnet, was je zuvor über deutſche Politik gedacht worden

ſei: Stein habe in derſelben früher und ſchärfer als irgend

ein Staatsmann die Einheit Deutſchlands, ohne Phraſen und

Vorbehalte, als das höchſte Ziel deutſcher Staatskunſt aufge

ſtellt; jede Rückſicht auf die Dynaſtieen ſei ihm unwürdig er

ſchienen, er habe ſelbſt das Höchſte für erreichbar gehalten:

eine große Monarchie von der Weichſel bis zur Maas.

Nun ergibt ſich ja ohne Zweifel aus der Faſſung des

Auszugs, daß Treitſchke hier nicht beabſichtigt, unmittelbar die

Worte Stein's wiederzugeben. Vielmehr tritt überall hervor,

daß eben Treitſchke ſein Urtheil über dieſe Denkſchrift gibt.

Aber nach der Faſſung dieſes Urtheils kann doch Niemand

daran zweifeln, daß die Denkſchrift ſelbſt, um ein ſolches

Urtheil zu rechtfertigen, den deutſchen Einheitſtaat „ ohne

Phraſen und Vorbehalte“ wirklich empfohlen, daß darin eine

feindſelige Geſinnung gegen die Dynaſtieen der Einzelſtaaten,

wenn nicht gar die Abſicht, dieſelben möglichſt ganz zu be

ſeitigen, deutlich erkennbar hervortrete. Sieht man nun aber

die Denkſchrift ſelber an, ſo iſt gerade das Gegentheil richtig.

Nicht einen Einheitſtaat, wie ihn früher und ſchärfer nie ein

Staatsmann gedacht hatte, ſtellte Stein hier als ſein Ideal

hin, ſondern die Herſtellung der alten Verfaſſung des deutſchen

Reiches, wie ſie im 10. bis 13. Jahrhundert thatſächlich be

ſtanden hatte. Das aber kann man doch kaum als das „Idealſte

und Verwegenſte“ bezeichnen, „was je zuvor über deutſche

Politik gedacht worden“, zumal da Stein unmittelbar darauf
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hinzufügt, daß dieſe ihm als Ideal vorſchwebende Wieder

herſtellung (nicht Neuſchöpfung) eines Einheitſtaates that

ſächlich wegen des Dualismus zwiſchen Preußen und Oeſter

reich unmöglich ſei, daß daher augenblicklich eine Theilung

zwiſchen dieſen beiden Staaten vorzuziehen ſei, da eine Wieder

aufrichtung der Verfaſſung, wie ſie vom Weſtfäliſchen Frieden

bis zur Auflöſung des alten Reiches beſtanden habe, wegen

ihrer verhängnißvollen Schwäche nicht wünſchenswerther

ſcheine: alſo principaliter und als Ideal die Wiederherſtellung

der älteren deutſchen Verfaſſung des 10. bis 13. Jahrhunderts,

eventualiter Theilung des leitenden Einfluſſes zwiſchen Preußen

und Oeſterreich, das iſt es, was Stein, nicht ſchärfer als

irgend ein anderer Staatsmann, ſondern in Uebereinſtimmung

mit vielen derſelben, von vornherein fordert, nur daß er ſpäter

in ſeinen Anforderungen noch ſehr weit unter dieſes anfäng

iche Maß herabgeht. Mit voller Klarheit weiſt ſo Schmidt,

Die Denkſchrift mit dem Treitſchkeſchen Auszuge bis ins Ein

zelne vergleichend, nach, daß Treitſchke derſelben eine viel zu

weit gehende Deutung gibt, daß Stein nie den Einheitſtaat

für erreichbar erklärt, nie denſelben als ſein Ideal aufgeſtellt,

niemals daran gedacht hat, wie man nach jenem Auszuge

glauben ſollte, alle Dynaſtieen in Deutſchland bis auf eine

einzige zu vernichten. Vielmehr ſollten auch in der von ihm

erſehnten Monarchie die territorialen erblichen Fürſten, wenn

auch in verringerter Anzahl, eine große Rolle ſpielen, zwar

nicht als So veräne, wohl aber als einflußreiche, mächtige

ſtammten. Dadurch iſt er namentlich oft zu einer ganz ſchiefen

und ungerechten Beurtheilung des Antheils, den Humboldt an

derdÄ Verfaſſungsfrage genommen hat, verleitet worden.

Auch hierfür möge ein Beiſpiel ſtatt vieler genügen.

Stein hatte am 10. März 1814 in Chaumont eine Denk

ſchrift über die deutſche Verfaſſung niedergeſchrieben, in welcher

er ſeinen auch früher nur als Ideal aufgeſtellten Gedanken

einer Wiederherſtellung des alten Kaiſerthums des 10. bis

13. Jahrhunderts ebenſo völlig aufgab, wie die Theilung des

leitenden Einfluſſes zwiſchen Preußen und Oeſterreich und

nunmehr, mit Humboldt übereinſtimmend, ein vierköpfiges Direk

torium von Preußen, Oeſterreich, Baiern und Hannover vor

ſchlug. Darnach waren denn, theils als Gegenprojecte, theils

als Ergänzungen der Stein'ſchen Denkſchrift, verſchiedene

Memoires vom Grafen Münſter und Humboldt ausgearbeitet

worden, die Treitſchke nicht kennt und die Schmidt jetzt erſt

Vaſallen des Kaiſers. Wie iſt nun aber - und das iſt wohl

methodiſch die intereſſanteſte Frage – Treitſchke zu jenem irre

führenden Auszuge aus der Septemberdenfſchrift Stein's ge

fomimen?

Es hieße doch der unleugbaren Bedeutung Treitſchke's als

Hiſtoriker wenig gerecht werden, wollte man annehmen, daß

ſein umſchreibender Auszug einfach ſeiner Phantaſie entſtamme.

Vielmehr iſt derſelbe doch aus einem umfaſſenden Studium

der Quellen erwachſen, er ſpiegelt nur den allgemeinen Ein

druck wieder, den Treitſchke nicht bloß aus der September

denkſchrift, ſondern überhaupt aus ſchriftlichen Auſzeichnungen

Stein's gewonnen hat. In gelegentlichen brieflichen Aeuße

rungen iſt der leicht erregbare Freiherr durch ſeinen Unmuth

über die klägliche Haltung der dentſchen Kleinſtaaten allerdings

zuweilen zu ſcharfen Aeußerungen über die deutſchen Dynaſtieen

hingeriſſen worden, hat er in der That in überwallendem Zorn

der öffentlichen Kunde aus Quellen, die auch Treitſchke zu

Gebote ſtanden, zugänglich macht. Im Juli 1814 beriethen

dann Stein und Hardenberg in Frankfurt a. M. aufs Neue

über die deutſche Verfaſſungsfrage, und zwar wurde den Ver

handlungen von Hardenberg ein Entwurf zu Grunde gelegt,

der im Weſentlichen nicht auf der Stein'ſchen Denkſchrift von

Chaumont, ſondern auf einem Humboldt'ſchen Mémoire pré

paratoire beruht. Bei Treitſchke aber, der jene Zwiſchenglieder

nicht kennt, erſcheint die Sache ſo, als ob der Frankfurter

Entwurf unmittelbar aus dem von Chaumont hervorgegangen

wäre. Nachdem er den letzteren ſeinem Hauptinhalt nach

ſkizzirt hat, fährt er (Treitſchke I, 679) fort: „Im nächſten

Sommer ward dieſer Entwurf (nämlich der Steinſche von

Chaumont) von Neuem umgeſtaltet und im Juli, bei einer Zu

ſammenkunft in Frankfurt, mit dem Staatskanzler und dem

Grafen von Solms-Laubach eingehend berathen“. Der Frank

furter Entwurf wird alſo kurzweg als eine Umarbeitung des

von Stein in Chaumont niedergeſchriebenen bezeichnet, während

er thatſächlich von Hardenberg auf Grund einer Humboldt'

ſchen Denkſchrift vorgelegt wurde.

Auf Grund ſolcher verſchuldeter und unverſchuldeter Irr

thümer iſt dann Treitſchke in einer ganzen Reihe von Einzel

fragen nicht nur, ſondern in der entſcheidenden Werthbeur

Aeußerungen gethan, wie die, welche Treitſchke als aus jener

Septemberdeufſchrift ſtammend eitirt. Eine Anzahl von ſol

chen Stellen, die der Septemberdenkſchrift gar nicht angehören,

hat Treitſchfe in den Auszug aus derſelben hineingeſchoben.

Sie hatten ihm den allgemeinen Eindruck ergeben, welchen jener

umſchreibende Auszug wiederſpiegelt. Aber etwas ganz Anderes

iſt es doch, ob ein Staatsmann in der Auſwallung des Augen

blicks in einem vertrauten Briefe eine gelegentliche Aeußerung

hinwirft, oder ob er eine ſyſtematiſche Denkſchrift für einen

Souverän niederſchreibt, die eventuell von ſehr eindringender

praktiſcher Bedeutung werden ſoll. Stellen aus ſo verſchieden

artigen Quellen zu einer zuſammenhängenden Darſtellung ver

werthen, das heißt doch eben thatſächlich den Quellen Gewalt

arthuu, ſelbſt wenn jede einzelne Stelle wirklich übereinſtim

men mit der Quelle wiedergegeben und nicht noch durch hin

zugefügte ſuiiective Urtheile abgeändert erſcheint. Die Art,

wie dieſe Entſchung der Treitſchke'ſchen Darſtellung im Ein

zelnen von Schmidt nachgewieſen wird, wie jeder einzelnen

Aeußerung auf ihren Urſprung hin nachgegangen wird, iſt,

wie geſagt, ein wahres Muſter kritiſcher Analyſe.

Neben dieſen Mängeln in der methodiſchen Behandlung

der Quellen treten dann im weiteren Verlaufe der Darſtellung,

in der Schmidt wiederholt Gelegenheit nimmt, die Ausführungen

Treitſchkes in ähnlicher Weiſe zu widerlegen, noch mannig

fache andere Irrthümer hervor, die daduch veranlaßt ſind,

daß Treitſchke entſcheidende Mittelglieder der Verhandlungen

nicht kannte und daher oft Stein Gedanken und Pläne zu

ſchrieb, die zwar in einem ſpäteren Stadium der Verhand

lungen von ihm vertreten wurden, thafſächlich aber urſprüng

lich nicht von ihm, ſondern von anderen Staatsmännern

theilung des Antheils, welchen Stein und die preußiſchen

Staatsmänner an dem deutſchen Verfaſſungswerk genommen

haben, zu nicht ſelten völlig verfehlten Reſultaten gekommen.

Während er behauptet, daß Stein, dem immer der Einheit

ſtaat im letzten Grunde als Ideal vorgeſchwebt habe, die

treibende Kraft geweſen ſei, während die preußiſchen Staats

männer im Gegenſatz zu ihm wegen ihres vergeblichen Strebens,

den doch nun einmal thatſächlich vorhandenen deutſchen Dualis

mus mit den Anforderungen eines lebensfähigen Baues in

Einklang zu bringen, oft hart getadelt, ja trotz ihres auch von

Treitſchke eingeräumten guten Willens und eifrigen Strebens

ſcharf verſpottet werden, ſieht Schmidt gerade in Humboldt

denjenigen, welcher das Meiſte in der deutſchen Verfaſſungs

frage geleiſtet, freilich aber damit keinen durchſchlagenden Er

folg erreicht hat. Weit entfernt, dem deutſchen Einheitſtaate

als Ideal nachzuſtreben, hat Stein, wie Schmidt aus dem

von Treitſchke benutzten und einer Fülle von ihm zuerſt ver

öffentlichten ungedruckten Materials nachweiſt, zwar auf eine

Verringerung der deutſchen Kleinſtaaten, namentlich auf eine

Beſeitigung derjenigen, die am engſten und längſten mit Napo

leon verbunden waren, gedrungen, im Uebrigen aber den harten

gegebenen Thatſachen ebenſo, vielleicht noch mehr Rechnung

getragen, als die anderen, vornehmlich als die von Treitſchke

ſo oft herb getadelten preußiſchen Staatsmänner. Ja, er hat

im letzten Stadium der Verhandlungen gerade durch die deut

ſchen Kleinſtaaten einen Druck auf die „deutſche Pentarchie“

der 5 Königreiche ausüben wollen, der viel dazu beigetragen

hat, auch das Wenige, was noch erreicht werden konnte, zu

hemmen und abzuſchwächen; natürlich unabſichtlich; denn daß

Stein mehr als irgend ein anderer auf eine kräftige Geſtal

tung der deutſchen Verfaſſung hingearbeitet hat, gibt natürlich

Schmidt ebenſo bereitwillig zu wie Treitſchke, Ueberhaupt

wird man nicht ſagen können, daß die hiſtoriſche Bedeutung



Nr. 8. Die Gegenwart, 121

Stein's, im Großen genommen, durch die Darſtellung und die

neu veröffentlichten Quellen des Schmidt'ſchen Werkes erheblich

abgeſchwächt wird. Denn daß er nicht, wie Treitſchke be

hauptet, den deutſchen Einheitſtaat anſtrebte, vielmehr eine

Form zu finden ſuchte, in der die nun einmal beſtehenden

Einzelſtaaten, der thatſächlich vorhandene Dualismus zwiſchen

Preußen und Oeſterreich mit einer ſtrafferen Organiſation ver

einigt werden ſollte, kann ihn nach dem, was wir in der Ein

leitung geſagt haben, gewiß nicht zum Vorwurf gemacht werden,

war vielmehr vom Standpunkte ſeiner Zeit, als dem einzig

berechtigten, gemeſſen, durchaus zweckentſprechend. Der deutſche

Einheitſtaat konnte thatſächlich in dem damaligen Stadium

der Entwickelung nicht gegründet werden, und es iſt ein Un

recht, von den Staatsmännern jener Zeit zu verlangen, was

ſie nicht leiſten konnten. Daß das thatſächlich Geleiſtete noch

weit hinter dem Erreichbaren zurückblieb, iſt wahrlich nicht die

Schuld Stein's geweſen, auch wenn er nicht, wie Treitſchke

mit Unrecht behauptet, nach dem Einheitſtaat geſtrebt hat.

In jedem Fall aber iſt das Schmidt'ſche Werk eine in

hohem Maße wichtige und willkommene Bereicherung unſerer

Kunde über die Verhandlungen jener Zeit und ihres jämmer

lichen Reſultates. Hier zuerſt treten uns die einzelnen Sta

dien derſelben in greifbarer Deutlichkeit entgegen, und wir

nehmen mit Verwunderung wahr, daß uns eine ganze Reihe

wichtiger Zwiſchenglieder, die zur Beurtheilung der ganzen

Entwickelung von grundlegender Bedeutung ſind, bisher un

bekannt waren. In dieſer Hinſicht verweiſen wir namentlich

auf die Unterſuchungen über die verſchiedenen preußiſchen und

öſterreichiſchen Entwürfe, die der endgiltigen Bundesacte vor

angingen und deren Entſtehung vielfach in einem nicht un

erheblich anderen Lichte zeigen, als die Treitſchke'ſche Dar

ſtellung. Methodiſch aber iſt das Werk vor Allem dadurch

von grundlegender Bedeutung, daß es unwiderleglich darge

than hat, daß das Treitſchke'ſche Werk, trotz ſeiner glänzenden

Vorzüge doch im Einzelnen, ja oft auch in entſcheidenden

Grundfragen, einer umfaſſenden Reviſion dringend bedarf.

Rückert und ſein Jonathan.

Von Julius Duboc.

Mitten in das wirre Getriebe und Getöſe jungdeutſcher

und jüngſtdeutſcher Poetenglorie iſt in der jüngſten Zeit wieder

holt mit weihevoller Gewalt die Erinnerung an Friedrich

Rückert erklungen. Mehrfacher Anlaß war gegeben, dieſes

ſprachgewaltigſten aller modernen Dichter, den wir mit um ſo

größerem Stolz den unſerigen nennen, als er gleichzeitig der

echteſte Lyriker deutſchen Gepräges iſt, zu gedenken. Zwei

Jahre ſind erſt ſeit ſeinem hundertjährigen Geburtstag ver

ſtrichen und in pietätvoller Erinnerung dieſes Tages hat die

ehemals „reichsbürgerliche Ackerſtadt“ Schweinfurt ein Denk

mal ihres großen Sohnes in ihren Mauern erſtehen ſehen.

Außerdem wurden es am letzten Tag des Januar 1891 25 Jahre,

ſeit der Sänger der „Geharniſchten Sonette“, des „Liebes

frühlings“ und der „Weisheit des Brahmanen“ in den Schoß

der Erde gebettet wurde. Und ſeine Hinterlaſſenſchaft, d. h.

die Hinterlaſſenſchaft ſeines Geſammtwirkens, iſt eine ſo große

und inhaltvolle, daß das verfloſſene Vierteljahrhundert kaum

hingereicht hat, um ſeinem beſten Univerſalerben, dem deut

ſchen Volk, den Werth derſelben voll zu erſchließen. Ein er

neuter Hinweis auf die unerſchöpfliche Schatzkammer ſeiner

Geiſtesarbeit erſcheint immer wieder geboten.

Bei dieſem Hinweis mag es ſich aber auch geziemen, des

Mannes und Namens nicht ganz zu vergeſſen, den Rückert

ſelbſt als ſeinen „Jonathan“ geehrt und als den liebſten Freund

bezeichnet hat, deſſen theures Andenken ihn bis in die letzten

Tage ſeines Lebens nie verlaſſen hat. Die eindrucksvolle Klage,

die er David in dem Drama „Saul und David“ anſtimmen läßt:

Mein Jonathan gefallen!

Die Ceder fiel vom Libanon, ein Stern von Himmelshallen.

Du dachteſt meiner noch und ſtarbſt, ich denke dein und lebe!

Ich lebe, daß ich denke dein und deinen Ruhm erhebe.

Gebt mir das Saitenſpiel! ich will's zu Trauertönen ſtimmen,

Darauf der Name Jonathan's die Zeit hinab ſoll ſchwimmen.

bezieht ſich auf eben dieſen Freund, deſſen Werth er dadurch

in poetiſcher Verklärung hoch erhoben und einem dauernden

Gedächtniß geweiht hat.

Es iſt das Verdienſt einer kleinen, beachtenswerthen

Schrift), den eigenthümlichen Charakter und Werth, den das

Verhältniß von Rückert zu Joſef Kopp beſeſſen und an vierzig

Jahre für den Dichter behauptet hat, in hellere Beleuchtung

gerückt zu haben. Manche mangelhaften Angaben ſind durch

den Verfaſſer vervollſtändigt, vor allen Dingen aber die un

ſcheinbare, zurückſtehende und doch ſo menſchlich hochſtehende

und intereſſante Perſönlichkeit Kopp's ſchärfer und gründlicher

wie bisher charakteriſirt worden. -

Kopp's Beziehung zu Rückert fällt in des Letzteren Er

langer Periode (1826–1841). Ein halbes Jahr, nachdem

Rückert dort ſeine akademiſche Lehrthätigkeit eröffnet hatte, trat

Kopp, vom Münchener Lyceum an die Erlanger Univerſität

berufen, daſelbſt ſeine Profeſſur als Philoſoph und Philolog

an. Kopp war keine Celebrität und neben Schelling, der da

mals ebenfalls in Erlangen amtirte und an deſſen Seite Kopp

in der erſten Zeit auf einſamen Spaziergängen häufig geſehen

wurde, würde Niemand des unſcheinbaren Begleiters ſonderlich

geachtet haben. In der Gelehrtenrepublik hatte er bisher nur

wenig von ſich reden gemacht. Nur die ihm Näherſtehenden

und Schüler aus ſeiner Münchener Gymnaſiallehrerzeit wußten

den außerordentlichen Umfang ſeines Wiſſens und die Ver

tiefung ſeines hingebenden Forſcherfleißes zu rühmen, gleich

zeitig aber auch die ſelbſtvergeſſene Hingebung ſeines beſcheide

nen und anſpruchsloſen Weſens im perſönlichen Verkehr. Und

von dieſem innerſten Kern ſeines Weſens, wie er in unver

änderter Treue ſeinen Freunden die beſten Gaben ſeines Geiſtes,

unbekümmert um eigene Geltung, zuwandte, hat noch nach

ſeinem Tod der ausgezeichnete Döderlein in der Gedächtniß

rede auf den Verſtorbenen mit den Worten Zeugniß abgelegt:

„Die Wiſſenſchaft und die Gelehrſamkeit war ihm nicht das

Höchſte auf Erden, aber Eitelkeit und Ruhmſucht das Kleinſte.

Kein Menſch war je freier von dieſen Schwächen als er. Das

Wiſſen, welches Andere aufbläht, hatte ihn zur Demuth ge

# oder, was noch mehr iſt, in ſeiner natürlichen Demuth

erhalten.“

In der That ſcheint dieſe letztere Bezeichnung die zutreffen

dere zu ſein. Kopp war 1788 (im gleichen Jahr wie Rückert)

von armen Bauersleuten im altbayeriſchen Wald geboren und

in ſtockkatholiſcher Umgebung aufgewachſen. Seine erſte päda

gogiſche Lehrzeit, die er in Straubing unter Mönchen verlebte,

wird als eine ſo barbariſch harte geſchildert, daß ſie ſich nur

etwa mit dem vergleichen laſſe, was Albertinus 1616 in Mün

chen von dem damaligen Erziehungsweſen drucken ließ: „Es

ſeind etliche Pedantiſche wütrich dermaſſen zornig, geſtreng und

ungeheur, daß ſie die arme Knäblein viel unbarmherziglicher

gaißlen und hauen denn die Hencker und zwar dermaſſen, daß

ſie in vil Tagen kaum gehen, ligen noch ſitzen können: daraus

folgt nun, daß vil herrliche ſchöne junge Blumen und ingenia

in der Blühe ihrer zarten Jugent ermatten, ihre zarte Gemüter

vor lauter Sorg und Furcht verwelcken.“

Kopp hat dieſe Marterprobe überſtanden, ohne dadurch

geknickt zu werden. Es iſt aber wohl möglich, daß der Rauh

froſt, der auf ſeine Jugend fiel, ihn frühzeitig der Munterkeit

entfremdet, den zarten Knaben in ſich zurückgeſcheucht und die

ihn auszeichnende Neigung noch verſtärkt hat, im engſten

Seelenverkehr zeitlebens diejenige Liebe zu ſuchen, von der ihm

in der Kindheit ſo wenig geboten worden war. „In der Ver

traulichkeit das Herz auszuſchütten,“ lautete ſein eigenes Be

kenntniß, „ruht mir der ſchönſte Gewinn des Lebens und ins

beſondere der Ehe. Zu der Reinheit und Lauterkeit zu ge

langen, die uns an den unmündigen Kindern anmuthet, iſt

als Kampfpreis und Frucht dieſes Lebens ausgeſetzt, ſie bringt

den Himmel zur Erde herab, deſſenÄ ſie iſt.

Freundes Einwirkung und Umgebung, herzinnige Bekanntſchaft

und Seelenaustauſch führen zu ihr.“

* F. Rückert in Erlangen und Joſeph Kopp. Nach Familien

papieren dargeſtellt von F. Reuter. Hamburg, Seippel.
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Kopp gerieth bald zu Rückert in nähere Beziehung, deſſen

Erlanger Leben dadurch eine heilvollere Wendung nahm als

I

es zuerſt den Anſchein hatte. Die erſten zwei Jahre ſeines

Aufenthalts an der Univerſität hat Rückert ſelbſt zu den ſchwer

ſten ſeines Lebens gerechnet.

Ein Fiſch von ſeiner Fluth getrennt,

Der ſchwimmen ſoll im Sande,

Und ſich im neuen Element

Bewegen ohne Schande.

So ſah ich zwiſchen Stepp und Sumpf

Zwei Sommer hin mir wandern,

Den einen ſchwül, verwirrungsdumpf

Und krankheitsmatt den andern.

Der Zwang des Docententhums, der ſeiner Natur ſo

wenig zuſagte und dem er doch, nachdem er einmal die Ver

pflichtung übernommen, mit Eifer zu genügen ſuchte, erdrückte

ihn, ein Bruſtleiden ſuchte ihn heim und, was ihn am ſchwer

ſten bedrückte, die Muſe verließ ihn. An Geſelligkeit und An

regung fehlte es eigentlich nicht. Die Univerſität war gerade

damals nicht arm an Perſönlichkeiten, wie dem Theologen

Engelhardt, dem Naturforſcher Schubert, Schelling, dem witzi

gen, lebhaften Mathematiker Pfaff, dem vortrefflichen Döder

lein u. A., mit denen ein intimerer Verkehr ſich wohl lohnte.

Aber da es dem Dichter an der richtigen Stimmung fehlte,

ſo brachte derſelbe ihm doch keinen vollen Ertrag und er ſtand

mehr oder weniger einſam im Kreiſe ſeiner Collegen. So iſt

es zu verſtehen, daß der geiſtvolle Schubert, mit dem neben

Pfaff RückertºrjÄ am meiſten verkehrte, da er am

meiſten Berührungspunkte mit ihm hatte, ihn als ein ſeinem

Weſen nach allſeitig vom Meer umſchloſſenes Eiland ſchildert.

Wenn in mittheilender Stimmung, habe er kräftig angeregt,

der Auswahl, er las die Korrektur, er nahm lebendigen An

theil an derÄ der Weisheit des Brahmanen, kurz,

er war überall mit Herz und Sinn der eingeweihte Vertraute,

dem nichtsÄ und fremd blieb, was in Rückert's innerer

und äußerer Welt vorging.

Bald ſah man Kopp, den Rückert's Frau als „den lieb

ſten, treueſten Freund“ ihres Mannes bezeichnet, unzertrenn

lich an Rückerts Seite auf deſſen Spaziergängen – ein auf

fallendes Paar ſchon äußerlich, Kopp klein, gedrungen, beweg

lich, mit weichen Zügen, Rückert eine Reckenerſcheinung, den

der Schwede Atterbom einmal mit dem Spielmann Volker aus

den Nibelungen verglichen hatte, ernſt, tiefblickend, mit lang

herabfallendem dunklen Haupthaar. An reichem Stoff der Be

zuweilen ſeien tief bewegende Naturtöne aus ihm hervorge

brochen. Daß Rückert ſelbſt das Fremdartige ſeiner Eigenart

in dieſem Kreiſe von Männern, die gleichwohl ihren Werth

hatten und ihm Mancherlei entgegenbrachten, fühlte, bezeugt
der Vers:

Wo nun des Lebens Marktſchiff fährt

Kommt aus der Tief ein Klingen,

Das achten ſie nicht des Hörens werth,

Sie fahren nach anderen Dingen.

Wenn es nun Kopp mehr wie den Uebrigen gegeben war,

feſten Fuß auf dieſem vom Meer umſchloſſenen Eiland der

Rückertſchen Natur zu faſſen, ſo war die nächſte Urſache davon

ſicher ſeine Gabe mit ſchöner Herzenswärme perſönlich antheil

nehmend die ihm Näherſtehenden zu umfaſſen. Schon das

bezeichnet den Mann, daß er an des Dichters Sprachſtudien

nicht bloß ſo weit Antheil nahm, als es ſeinen eigenen Zwecken

diente, wie dies beim Arabiſchen der Fall war, welches er zum

Studium ſeiner Ariſtoteles-Commentatoren wieder vornahm,

ſondern daß er darüber hinaus, lediglich Rückert zur Geſell

ſchaft, perſiſch lernte. Hier geſellte ſich ſofort zu dem ſach

lichen Intereſſe eine intime perſönliche Beziehung. Aber Kopp

übertrug dieſelbe auch auf alle übrigen Provinzen in des Dich

ters großem Bereich und griff überall fördernd, ergänzend und

belebend ein. Schelling hat ihn einmal „einen der judi

cieuſeſten Menſchen, die er kenne“ genannt. Phantaſie,

Kenntniſſe und viele Einſichten treffe man bei Vielen an, judi

cium aber ſei immer ſelten geweſen. Und gerade dieſes Talent

beſitze Kopp wie Wenige. Dieſes Talent nun ſtellte er voll

und ganz in den Dienſt ſeines neuen Freundes, der hinge

nommen von ſeiner inneren Welt, im Drang und der Auf

regung des Schaffens, oft etwas mehr davon gebrauchen konnte

als er gerade vorräthig hatte. M. Meyr und Andere heben

rühmend hervor, daßÄ den ruhigen Willen und klare Ge

danken beſeſſen habe, die von Rückert verfahrenen Dinge wieder

zu ordnen.

Dies bewährte ſich ſelbſt im Kleinen, wenn man die mate

rielle Seite der Dinge zum Kleinen rechnen will, als ſehr

wichtig. Rückert's in alle Winkel, d. h. in alle Muſenalma

nache 2c. zerſtreute Gedichte zu ſammeln, war eine Aufgabe,

an der ſich der Dichter immer vergeblich abmühte. Sie wäre

ohne Kopps Eingreifen möglicher Weiſe ungelöſt geblieben.

Er brachte ſie zum Abſchluß, er half, mit ſeinem Urtheil bei

rührung konnte es den Verbündeten, um ſo weniger fehlen,

als ſie nicht allein auf dem Gebiet der gelehrten Sprachfor

ſchung in großer gemeinſamer Arbeit ſich begegneten, ſondern

auch ihre philoſophiſche Richtung, ſich wechſelſeitig ergänzend,

zuſammentraf. Kopp war ein Schüler und zwar ein ſehr hin

egebener, warm verehrender Schüler des in ſeinen letzten

ebenstagen ſehr vereinſamten F. H. Jacobi, Rückert anderer

ſeits kann nach Kopps treffendem Ausſpruch als Repräſentant

der Schellingſchen Naturphiloſophie in der Lyrik angeſehen

werden. „Die nichts ausſchließende, allumfaſſende und Alles

verbindende Anſchauungsweiſe der Natur und ihrer tieferen

Bezüge verdankt er unſtreitig der durch Schelling eingeleiteten

und wiederum erweckten Betrachtung von Natur und Geiſt in

ihrem Verband und Wechſelſpiel,“ ſagt er mit Recht. Hier

begegneten ſich verwandte Anſchauungen und Eindrücke, die zu

fortwährendem Wechſelaustauſch herausforderten, wobei Kopp

in der Lage war, die intimere Bekanntſchaft mit Jacobi zu

vermitteln. Was übrigens Rückerts Stellung zu Schelling

anlangt, ſo iſt daran zu erinnern, daß der Dichter trotz ſeiner

nahen Beziehung zu der Schellingſchen Naturphiloſophie mit

der ſpäteren Periode der Schelling'ſchen Philoſophie ſehr wenig

ſympathiſirte. „Schelling,“ ſchreibt er ſpäter einmal aus Berlin

an ſeinen Sohn, „iſt endlich durch die Mythologie (nach ihm

der geſtörte Prozeß der Geburt des ewigen Sohnes) zum

Chriſtenthum durchgekommen, mit dem er als der jüngſte Gno

ſtiker großartig unſinnig hantirt.“

Wechſelſeitiges Geben und Nehmen aus einem vollen Born

des Geiſtes- und Herzenlebens bezeichnet das Verhältniß zwi

ſchen Kopp und Rückert. Wer mehr gegeben, wer mehr ge

nommen, iſt dem gegenüber eigentlich eine müſſige Frage. Man

könnte vielleicht glauben, daß Rückert als der Reichere mehr

gegeben als empfangen habe, aber auch das würde nur mit

Einſchränkung zutreffend ſein. Rückert verdankt Kopp ohne

Zweifel viel und nicht das Geringſte, vielleicht ſogar das

Höchſte, weil es auf die Geſammtwirkung geht, was er ihm

verdankt, iſt, daß er ſich durch die Bemühung mit dem Freund

zum dichteriſchen Schaffen angeregt fühlte, „Kopp war ſo

organiſirt,“ ſagt die oben eitirte Schrift, „daß durch die Be

rührung mit ſeinem Seelenleben Rückert's Saiten tönten“ und

der Verfaſſer fügt mit Recht hinzu: „Den Dichtungen Schiller's

verleiht die Spiegelung in den Seelen Körner's, Humboldt's,

Goethe's ſtets neue Farben und Reize; Leſſing hat irgendwie

Euripides und Sokrates zuſammengeſtellt. Eingehendes und

gründliches Intereſſe für den fränkiſchen Dichter wird künftig

hin nicht beanſpruchen können, wer den bayeriſchen Freund

außer Acht läßt.“

Kopp ſtarb 1842, aber der Dichter, der ihn 23 Jahre

überlebte, hat ſein nie vergeſſen. Und als kurz vor ſeinem

Ende eine Tochter Kopp's ihm aus Bremen Südfrüchte ſandte,

die den müden Greis an Italien und gleichzeitig an den lieb

ſten Gefährten ſeiner Erlanger Tage erinnerten, gedachte er

noch einmal ſeines Jonathan in einem an die Geberin ge

richteten rührenden Gedicht, in dem es zum Schluß heißt:

Ihr Aepfel von den Hesperiden,

Mir iſt beſchieden

Von euch ein andrer Liebesgruß

Des liebſten Freundes früh erkornen,

Zu früh verlormen,

Um den ich heut' noch klagen muß.
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Jeuilleton.

Mara.

Von F. de Roberto.

Autoriſirte Ueberſetzung von Franz Söhns.

„Mutter, um Gotteswillen! Sag ihm, daß ich ſchuldlos bin –

daß, wenn ich gewollt hätte, ich heute nicht Hungers ſterben würde, ich

und dieſe unſchuldigen Würmchen – ſein eigenes Blut –“ Wüthend

zauſte die Kleine, die ſie im Arme hielt, ihr das Haar und der Knabe,

den Kopf in ein altes Taſchentuch gehüllt und mit vor Kälte aufgeſprun

genen Lippen ſchrie, an ihrem geflickten und farbloſen Rocke zerrend, nach

rod. „Würde ich ſo weit gekommen ſein, wenn es wahr wäre? Aber

er kann es nicht glauben, wenn er mich nicht ſieht. Ich weiß wohl, wer

mich gegen ihn verhetzt – ſeine eigene Mutter! Was habe ich ihr ge

than? Warum fallen ſie Alle über mich her? Ach, hättet Ihr mich doch

in den tiefſten Brunnen geworfen, als ich geboren ward.“ Heiße Thränen

begannen ihre abgehärmten Wangen Ä durchfurchen.

Frau Tina, die ihre Tochter ſo klagen ſah, erhob ſich und warf ſich

das Tuch um:

„Komm, geh' mit mir. Wir wollen zum Rechtsanwalt, zum Kapitän

gehen. „Sie ſollen den Tanz mit uns wagen: Er, die alte Hexe – alle

ſammt.“

„Nein, nein!“ entgegnete Mara muthlos. „Was können wir durch

Drohungen gewinnen? Die Vernunft iſt es, die er hören muß: dieſe

unſchuldigen Kinder ſollen für mich reden. Allein, hinten im Hoſpital,

wie kann er es nur über ſich gewinnen, ſeine Kinder nicht ſehen zu wollen?

Ich ertrage es nicht, ihn in Todesgefahr zu wiſſen. Ich liebe ihn noch

immer – nie habe ich ihn vergeſſen.“

„Komm!“ drängte Frau Tina. „Laß uns zum Hoſpital gehen, er

muß Dich ſehen, mag er wollen oder nicht.“

„Mama, Brod!“ wimmerte der Knabe, immer noch an ihrem Rocke

hängend. Frau Tina nahm ihn bei der Hand:

„Komm, Neli, mit der Großmama! . . . Nun werden wir Brod

kaufen und auch Aepfel: nicht wahr, die magſt Du? Mach ſchnell, Mara,

wir gehen! . . . .“ Mara begann in der feuchten und dunklen Stube nach

ihrem Tuch zu ſuchen, dann nach dem Schlüſſel, ſie wußte vor Verwir

rung kaum, wo ihr der Kopf ſtand . . . Dann machte ſie das Zeichen des

Kuſſes vor dem Bild der „Schmerzensreichen“.

„O, mein Gott! Mir ſchwindelt es . . . Ach, da iſt ja der Schlüſſel . . .

Still, Ninuccia; ſtill, mein Liebling! : . . Wir wollen zum Papa gehen . . .

Willſt Du mit?“ . . . Frau Tina half ihr das Tuch umlegen und öffnete

dann die Thür. Als Mara auf der Schwelle erſchien, hörten alle die

Gevatterinnen, die draußen in der Sonne, im Hofe ſaßen, zu ſchnattern

auf und wandten ſich nach ihr um. Es waren harte, mißtrauiſche Augen,

die ſich da anklagend auf # richteten, ſie verfolgten, verjagten – ſie und

ihre vergrämten Kinder. Während ihre Mutter die Thür hinter ſich zu

ſchloß, grüßte Mara die Nachbarinnen und zwang ſich ein Lächeln ab,

um den Zorn all derer zu entwaffnen, denen ſie nie ein Leid gethan;

aber die Nachbarinnen ließen ſie gehen, ohne ihr auch nur zu danken.

Höchſtens murmelten ſie etwas, was man nicht verſtand. Nur die durch

triebene Grazia konnte es ſich nicht verſagen, zu rufen:

„Schließt ja ordentlich zu, Frau Tina! . . . Man könnte Eurer

Tochter die Juwelen ſtehlen wollen!“. . . Alle lachten. Frau Tina hatte

ein böſes Wort auf der Zunge, aber Mara ergriff flehend ihren Arm:

„Laß ſie! Weiter!“ Als aber dann Mutter, Tochter und Kinder in dem

langen Gange verſchwunden waren, machte Jede dem gepreßten Herzen

Luft über das Geſchweiß, welches ihr Quartier ſchändete:

„Nein, ſolche Frechheit! Zu verlangen, daß der Mann ſie wieder

ſehen ſoll, nach dem Leben, welches ſie hinter ſich hat!“ meinte Frau

Sampietreſe ſpinnend. – „Während der arme Peter als Soldat ſein Blut

verſpritzte, hat ſie mit Dem und Jenem ſchön gethan und ein vergnügtes

Leben geführt.“– „Und nun ſingt ſie Klagelieder, ſpielt die Fromme, um

Gimpel zu rühren.“ „Als ob man nicht wüßte,“ fiel die Sampietreſe,

eifriger als alle Anderen, ein, „daß der Citronenhändler Vito es mit ihr

Ä Er hatte ſie ſammt der übrigen Schaar zur Orangenernte in

Monſerrato angenommen; was ihm nur an der Hopfenſtange, dem hageren

und fahlen Geſicht gefallen hatte? Schon um das ewige Gewinſel der

halbverhungerten Kinder nicht zu hören, hätte jeder Andere ein Kreuz ge

ſchlagen und ſie wie die Peſt gemieden. Und jetzt, da ihr Mann heim

gekehrt war und vom Krankenbett im Hoſpital aus den verdienten Prozeß

gegen ſie anſtrengte, ſpielte ſie die Bekümmerte und Unſchuldige, zerrte ſie

ihre Kinder vom Richter zum Rechtsanwalt und ſetzte ſich in den Kopf,

ihn wiederzuſehen!!“ – „Sie fängt es ſchlau an! Nur dreiſt an's Werk!

Halbtodt, wie er iſt . . .“

„Wer? Der Soldat?“ ſiel Meiſter Nunzio ein, der ſoeben mit

einem Korb voll alter Schuhe unter dem Armte eintrat. „Er beſſert ſich:

der Krankenwärter hat es mir geſagt.“

„Sehr ſchön. Wenn er herauskommt, werden ſie ſeine Frau dafür

bekommen! . . .“

Der Schuhflicker ſchüttelte den Kopf: „Habt Ihr es denn immer

mit dem armen Geſchöpf?“. Allein da die Mittagsſtunde ſchlug, ſetzte er

das Feuer in Brand und ſchickte ſich an, ſeine Suppe zu kochen. Auch

die Gevatterinnen machten ſich im Hauſe zu thun. Nur Frau Sam

pietreſe, die ihre Wäſche um den Brunnen herum auf den Leinen hängen

Nachdruck verboten.

hatte, blieb zurück, nahm die trockenen Stücke herab, glättete ſie auſ den

Knieen und legte ſie dann geordnet eins nach dem anderen in einen Korb.

Mit einem Mal hörte man ſie rufen: „Das ſeidene Taſchentuch! . . . Wo

iſt das ſeidene Taſchentuch?“ Die Nachbarinnen traten in die Thür und

fragten, was geſchehen ſei. Frau Sampietreſe hob Stück für Stück ihrer

Wäſche in die Höhe und ſchrie dann von Neuem: „Es iſt nicht mehr

da! . . . Ich bin doch nicht blind! . . . Das weiße Taſchentuch – hier hatte

ich es hingehängt, hier hinter das Betttuch, mit meinen eigenen Händen! . . .

Es iſt nicht mehr da . . . es iſt verſchwunden!“

„Sucht nur ordentlich,“ meinte Meiſter Nunzio, ſeine Suppe um

rührend, „ſeht im Hauſe nach . . .“

„Im Hauſe? Was ſoll ich da ſuchen? Da iſt es nicht! Man hat

es mir genommen! Findet Ihr es doch, wenn Ihr ſo gut ſein wollt!“

Da fiel das Auge der Kreiſchenden auf die verſchloſſene Thür von Mara's

ärmlichem Häuschen, ſie ſtreckte die Arme aus und ſchrie: „Die hat es

geſtohlen! . . . Ich will nicht geſund hier ſtehen, wenn ſie es nicht ge

weſen iſt!“

„Darum hat ihre Mutter auch die Thür verſchloſſen!“ beſtätigte

Grazia. „Sie hält ihr den Sack!“

„Ich ſage Euch, ſie iſt es! Wer ſoll es ſonſt ſein? Aber, wenn

ſie es nicht zurückgibt, beim Herrgott, ich will es ihr aus der Naſe ziehen!“

Immer noch kreiſchend ging ſie ins Haus und alle Nachbarinnen gaben

ihr Recht. Nur Meiſter Nunzio, der ſoeben den letzten Biſſen Ä
Mahlzeit verſchluckte, wiederholte, daß man doch zuvörderſt erſt ordentlich

ſuchen müſſe. Dann wuſch er ſeinen Kochtopf ab, ordnete ſein Hand

werksgeräth, that ſeine Leiſten und Schuhe in den Korb, nahm ihn unter

den Arm und ging davon. Unter dem Gange begegnete er Mara, die

mit ihren taumelnden Kindern und mit verzweifeltem Geſicht zurückkehrte.

bleib Äs habt Ihr ausgerichtet?“ fragte er ſie, einen Augenblick ſtehen

ClbeID.

„Ach, Meiſter Nunzio, laßt mich! Nichts! Er will mich nicht ſehen,

er hört auf keine Vorſtellungen. ... Der Oberſt hat mit ihm geſprochen;

Alles iſt vergeblich geweſen. . . . Ich hoffe nichts mehr!“ Es war, als ob

ſie umſinken wollte.

„Nun, nun!“ rief er mit pathetiſcher Geſte, „verliert deshalb nicht

gleich allen Muth. Nur gegen den Tod gibt es kein Kraut.“

„Was ſoll ich anfangen? Wovon ſoll ich leben? Mein Mann will

nichts mehr von mir hören, der Hunger frißt uns auf, die Menſchen ver

Ä mich. . . . Ach, einen Stein um den Hals und in das tiefſte

aſſer!“ſſ Meiſter Nunzio blieb ſtehen und ſah ihr nach, während ſie durch

den Hof ging und, den Schlüſſel aus der Taſche nehmend, die Thür ihres

Häuschens öffnete. Bei dem Geräuſch kam Frau Sampietreſe heraus,

wie eine Furie ging ſie auf ſie los, faßte ſie bei der Schulter, bohrte ihr

die Augen ins Geſicht, als ob ſie die Aermſte durchſtechen wollte, und ſchrie:

„Alſo auch eine Spitzbübin?“ Mara ſah ſie erſchrocken an, ſie verſtand

ſie nicht. Die Sampietreſe aber ſchüttelte ſie an der Schulter und zeigte

ihr die Fauſt. „Das Taſchentuch? . . . Das ſeidene Taſchentuch? . . . Es

hat Dir gefallen, nicht wahr? . . . Der Citronenhändler hat Dir kein

ſolches gekauft?

„Welches Taſchentuch? . . . Ich weiß von nichts . . . Bei der heiligen

Jungfrau, ich weiß von keinem Taſchentuch . . .“

„Laß die Jungfrau. Du ſchändeſt ſie, wenn Du ſie nennſt! Das

Taſchentuch zurück, das hier, hier hinter dem Betttuch – verſtehſt Du? –

auſgehängt war!“ -

„Ich weiß von nichts . . . ich habe es nicht, und wenn ich auf der

Stelle todt ſein ſollte! Fragt Alle, ob ich heute morgen in den Hof ge

kommen bin . . .“ Mit flehendem Blick rief ſie das Zeugniß der Nach

barinnen an; aber dieſe, denen die Scene Vergnügen machte, ſagten

kein Wort.

„Alſo nicht? Du willſt es nicht herausgeben? . . . Warte, jetzt gehe

ich zur Polizei . . .“ Sie that ein Paar Schritte, dann blieb ſie ſtehen,

wandte ſich um uud ſpie ihr ins Geſicht: „Diebin!“

Meiſter Nunzio hatte ſeinen Korb hingeſtellt und war umgekehrt,

um die Furie zu beruhigen; aber Frau Sampietreſe nahm es auch mit

ihm auf; ſie rief Gott und alle Heiligen zu Zeugen und wollte ſchnur

ſtracks zur Polizei. Die anderen Frauen waren um ſie herumgetreten

und bewogen ſie, in's Haus zurückzukehren. Sie gaben ihr Recht, meinten

aber daß ſie ſich darum nicht die Galle in's Blut ſchießen laſſen ſolle.

„Ein Taſchentuch, das mehr werth iſt als ſie! Kaum ein Jahr habe ich

es gekauft!“

Meiſter Nunzio warf einen Blick in Maras düſtere Stube; er ſah,

wie ſie die Kinder zu Bett legte, wie ſie ſie küßte und mit ihrem Tuch

zudeckte. Dann kam ſie heraus, bleicher als je, aber wortlos. Sie ging

zum Brunnen und ſchickte ſich an, Waſſer heraufzuwinden. Da ſchüttelte

er den Kopf, ſteckte ſeinen Korb wieder unter den Arm und nahm ſeinen

Weg wieder auf. Da plötzlich – ein Raſſeln des Flaſchenzuges und man

vernahm einen dumpfen Fall. „Jeſus und Maria! . . .“ Niemand war

mehr am Brunnen zu ſehen und das Seil war hinuntergeglitten. „Zu

Hülfe! Zu Hülfe!“ Meiſter Nunzio ſchrie wie ein Beſeſſener, lief hinzu,

ſchlug die Hände über dem Kopf zuſammen; die Frauen kamen heraus,

erſchraken und ſchrien endlich auch mit, ohne zu wiſſen, weshalb. „Zu

Hülfe? . . . Was gibt es? . . . Es hat ſich Jemand ins Waſſer geſtürzt?

Wer? . . . Mara?. . . Heilige Jungfrau! .:: Ruft Hülfe . . . Ihr habt

ſie getödtet! . . . Das Seil iſt geriſſen . . . Hülfe!“ Von der Straße her

liefen Leute hinzu, eine Menge Neugieriger ſammelte ſich an, man drängte

ſich unter Stößen, Ellenbogen an Ellenbogen, zum Brunnen. „Da liegt
die unglüdliche“ ſchrie Meiſter Nunzio. „Es iſt wenig Waſſer darin . . .

dort!“

„Seile! . . . Ein Brett!“
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Man wußte nicht, wie man das Rettungswerk anfangen ſollte;

Jeder ſagte das Seine, die Verwirrung wuchs. Endlich kamen Karabinier

mit einem Poliziſten, und zwei Männer wurden auf einem großen, an

einem Tau befeſtigten Balken in den Brunnen hinabgelaſſen.

„Bindet ſie feſt!“ befahl der Poliziſt, und ſeine Stimme gab ein

ſchauerliches Echo in der tiefen Höhlung.

„Stricke! . . . Haken!“ ſchrieen die Männer von unten herauf.

In dieſem Augenblick erſchien Frau Tina, faſſungslos wie eine

Wahnſinnige. „Mara! Mein Kind!“ Die Wächter wollten ſie nicht

paſſiren laſſen, aber ſie ſtieß ſie zurück. „Mein Kind! Mein Kind! . . .

Schändlicher Mörder! Er iſt es, der ſie mir gemordet!“

„Still! Ruhig!“ fuhr der Poliziſt ſie an, und die Karabinier zogen

jetzt das Seil empor, langſam, triefend von Schweiß. „Langſam! . . .

Es trifft an den Hals . . . Aufgepaßt!“

Frau Tina, die in Todesangſt unverwandten Auges dem Vorgang

folgte, verbarg plötzlich das Geſicht mit den Händen und ſtieß einen herz

zerreißenden Schrei aus. Meiſter Nunzio ſtützte ſie und als er die Kinder,

auf die Niemand geachtet hatte, in den Hof kommen ſah, gab er den be

täubten Frauen mit der Hand ein Zeichen: „Die Kinder! . . . Schafft die

Kinder fort!“ Da kam ein Haufen von tropfenden Kleidern herauf, be

ſchmutzte Haare verbargen das blutüberſtrömte Geſicht. Aber die Ver

letzungen des Kopfes waren das Mindeſte – das Bein war zerſchmettert,

und der Arzt von Santa Marta meinte, daß man es abſchneiden müſſe,

wenn ſie mit dem Leben davon kommen ſollte. Indeſſen war dazu die

Einwilligung der Angehörigen nöthig.

„Des Herrn Wille geſchehe! ... Lieber das Bein, als das Leben . . .“

Und im Vorzimmer des Hoſpitals, neben dem Operationsſaal,

harrte Frau Tina, begleitet von Mara's Kindern, von Meiſter Nunzio

und von Frau Sampietreſe, die ihr Taſchentuch hinter dem Hühnerver

ſchlag wiedergefunden hatte und nun gekommen war, Erkundigungen

über die Unglückliche einzuziehen. „Chloroformiren ſie ſie denn wenig

ſtens?“ fragte ſie mit dumpfer Stimme.

„Das möchte ich ſehen!“ entgegnete Meiſter Nunzio.

„Sie chloroformiren Alle und dann fühlen ſie keinen Schmerz mehr.“

Vom Saale her vernahm man die Worte des Arztes, der den Studenten

auf der Galerie den Fall doeirte, und nach einer Stunde erfolgte von

dort her ein allgemeiner Aufbruch.

„Es iſt vorbei,“ ſagte Meiſter Nunzio. Die Thür öffnete ſich,

Diener kamen und trugen eine Bahre herein, die mit grauer Leinwand

bedeckt war. Sie lag darauf – todtenbleich. „Mara! Haſt Du gelitten?“

Sie ſchlug die Augen ein wenig auf.

„Nein, Mama . . . ich habe nichts gefühlt.“ Sie lächelte Allen zu. –

Als es aber gegen Abend ſchlechter mit ihr wurde und Frau Tina

ihre Thränen rrbarg, um ſie nicht noch mehr niederzuſchlagen, ſagte ſie

mit ſchwacher Stimme: „Mama, weine nicht . . . Ich weiß, ich muß ſterben;

es iſt am beſten ſo . . . Schicke lieber zu Peter, ſage ihm, ich möchte ihn

noch einmal ſehen, wenigſtens im Sterben.“

„Dieſen Mörder? Denkſt Du noch immer an ihn?“

„Im Sterben!“

Das Militärlazareth war gegenüber dem Hoſpital von Santa Marta

und in ein paar Sprüngen war Frau Tina drüben. Sie kehrte mit ge

ballter Fauſt und mit düſterem Geſicht zurück.

„Er will nicht? . . . Dann rufe den Pater Kaplan.“

Der Pater kam – Mara beichtete.

„Mein Mann will mich nicht ſehen, auch jetzt nicht . . . weil ſie ihm

ſo Vieles über mich geſagt haben . . . daß ich es, während er Soldat war,

mit Anderen gehalten . . . Es iſt nicht wahr, beim allmächtigen Gott nicht! . . .

Ein Mal nur, ein einziges Mal, mit dem Citronenhändler, um meine

Kinder vor dem Hungertod zu retten . . . Sagen Sie ihm das, Hoch

würden, und ſagen Sie ihm, daß ich ihn noch einmal ſehen möchte, ehe

ich ſterbe . . . Er kann ſich von der Stelle bewegen, ich nicht . . . Es ſind

zwei Schritte, es wird ihn nicht ſchmerzen. . . .“

Auch der Kaplan begab ſich zu ihm, auch er kehrte allein zurück.

Peter Toſto ſagte ſtets Nein.

„Nun, dann geſchehe Dein Wille, mein Gott! . . . Mutter, Dir be

fehle ich meine Kinder. . . .“

Und gegen Morgen ſtarb ſie.

Aus der Hauptſtadt.

Hedda Gabler und ihre Kritiker.

Nach der erſten Aufführung des Schauſpieles „Hedda Gabler“,“) ſo

wußten uns Zeitungen zu melden, verſammelten ſich um den Dichter

etliche Dutzend den berüchtigten Ibſenlärmmachern genehmer Leute, darunter

wohl auch vereinzelte Schriftſteller, zu einer jener Feſtlichkeiten, bei denen

der Gefeierte nur die paſſive Rolle des Gottes ſpielt, von deſſen himm

liſchem und irdiſchem Ruhm die ſchlauen Prieſter ſich mehr oder minder

redlich nähren. Es wurden, wie es ſcheint, ſchöne Reden von theilweiſe

wenigſtens ſchönen Männern gehalten und man ſagte es dem Einſamkeits

poeten gerade ins Geſicht: nun habe er geſiegt, nun dürfe er, in Berlin

wenigſtens, auf ein ganzes andächtiges Volk herabblicken. Unmittelbar

vorher war Ibſens neueſtem Drama im Leſſing-Theater ein Begräbniß

erſter Klaſſe zu Theil geworden, das ſich am zweiten Abend dann in

*) Deutſch von Emma Klingenfeld. Berlin, S. Fiſcher.

weſentlich prunkloſeren Formen vollzogen hat. Es ſcheint alſo, daß zu

dem Gaſtmahl der Jünger die Wahrheit nicht geladen war, die rückſichts

loſe, für die Ibſen kämpft; mindeſtens hat wohl nicht Brand mit ſeiner

Loſung: „Alles oder Nichts“ dort den Ton angegeben, ſondern der große

Krumme aus dem Peer Gynt.

Die Ibſenſtücke, die manchem ſo geſpenſtiſch erſcheinen, ſind im buch

ſtäblichen Sinne revenants: ſie kehren immer wieder. Beim erſten Er

ſcheinen werden ſie von Freund und Feind vergöttert und verläſtert, bald

heftiger, bald ſanfter, niemals aber wohl ohne den ausdrücklichen Vermerk:

Ein Theaterſtück iſt das nicht. Nora konnte nur durch einen heute un

möglich zu begreifenden „verſöhnlichen“ Schluß gerettet werden, der Volks

feind wurde nach allen Regeln blutiger Kunſt verriſſen und die Geſpenſter

galten als ein jeder Bühnendarſtellung widerſtrebender philoſophiſcher

Dialog. Nun ſind ſie, ſoweit nicht Cenſurrückſichten es verhindern, alle

wieder da und auch für Rosmersholm iſt der Tag der Auferſtehung nicht

mehr fern. Zola wurde nach ſeinen dramatiſchen Fehlſchlägen über Nacht

zum großen Romancier befördert und von Ibſen wird immer die vorletzte

Arbeit gerühmt. Heute iſt die Frau vom Meere an der Reihe, die neben

Hedda Gabler doch recht altersſchwächlich ausſieht. In zwei Jahren,

wenn wieder eine poetiſche Geburtsanzeige aus München kommt, wird

man Hedda preiſen und wieder aufführen, hoffentlich beſſer aber, als es

diesmal geſchah.

An der jetzigen Aufführung möchte ich ganz ſtill vorüberſchleichen.

An kleinen Provinztheatern hatte man früher den Brauch, zur Faſtnacht

ein Stück mit verkehrter Rollenbeſetzung zu geben und auf dieſe luſtige

Sitte ſcheint – wiederum zur Faſtnacht – der Regiſſeur des Leſſing

Theaters zurückgegriffen zu haben. Zwar ſpielten nicht. Männer die

Frauen-, nicht Frauen die Männerrollen; wohl aber war ein Hünenweib

für die Vertreterin phraſenhafter Schwäche, ein pedantiſcher Nachmittags

prediger für einen wüſt excentriſchen Bummler, ein merkwürdig talentloſes

Modepüppchen für eine verſchüchterte, doch reiche Frauennatur aufgeboten und

ein mittelmäßiger Epiſodiſt mit der belebenden Rolle des geiſtreich witzeln

den Viveurs betraut worden. Nicht eine einzige Rolle war in den rich

tigen Händen, am wenigſten die des Regiſſeurs, und ſo konnte von ein

dringlicher dramatiſcher Wirkung, zumal bei dem rathlos verſchleppten

Tempo und der geheimnißvoll raunenden Tonart, nicht die Rede ſein.

Am erſten Abend bereitete man dem anweſenden Dichter eine nur zum

Schluß durch beſcheidenen Widerſpruch geſtörte Huldigung, am zweiten

Abend lag das Publikum in dreiſtündigem, leichtem Schlummer, der nur

ſelten durch ſchwache Lebenszeichen unterbrochen wurde. Wenn das Kuß

luſtſpiel von Döezy nur annähernd ſo luſtig dargeſtellt wurde, dann trifft

an dem damals ausbrechenden Theaterſkandal die Hörerſchaft nur der

weitaus geringere Theil der Schuld.

Für die verunglückte Aufführung der Hedda Gabler gibt es nur

einen Troſt: das Stück iſt – wenigſtens iſt das meine perſönliche Anſicht –

von den Beurtheilern gerade ſo mißverſtanden worden wie von den Schau

ſpielern und von ihrem Anführer. Viel geſünder ſcheint das literatur

femdere Publikum der Bayernhauptſtadt geurtheilt zu haben: in München,

ſo jammerten die durch „neue Teufeleien“ irre geführten Jünger des

Meiſters, hat man Hedda Gabler ausgelacht! Sie hätten jubeln dürfen,

denn wie über den Hjalmar, der in der Bodenkammer auf die Wildenten

jagd geht, ſoll man auch über ſein weibliches Gegenbild lachen, das, wie

an Vaters Säbel die Großherzogin von Gerolſtein, an den väterlichen

Piſtolen kindiſch ſtolze Freude hat. Es kann gar nicht genug gelacht

werden in dieſem Stück, nicht genug über dieſe traurige „Heldin“, an der

alles, auch der Selbſtmord, Poſe iſt und Phraſe; denn „Hedda Gabler“

iſt ein ſatiriſches Drama, oder richtiger noch: eine Tragikomödie. Was

zu beweiſen iſt.

Zwei Leitmotive ziehen ſich, immer neu variirt und inſtrumentirt,

durch das vieractige Schauſpiel: von den Piſtolen und von der Mutter

ſchaft wird in jedem Aet geſprochen. Das hätte, da Ibſen ſelbſt ſeine

Gegner ein vorbedachtes Immerbewußtſein nicht abſprechen können, den

Kritikern den Weg weiſen müſſen in das klarſte, von moralphiloſophiſchem

Ballaſt ſreieſte Drama des Norwegers. Hedda Gabler kann und will

nicht Mutter ſein; ſie iſt unfruchtbar, will nichts von Pflichten hören und

hält auf ihre ſchlanke Taille; auch fürchtet ſie, ihr ohnehin dünnes Haar

zu verlieren und als Mutter eines quarrenden Zukunfts-Fachmenſchen

entſtellt und lächerlich zu werden. Das Ausgelachtwerden ſchreckt ſie

ſelbſt – wieder ein kaum mißzuverſtehender Zug! – nämlich nicht weniger

als die bethörten Ibſenfanatiker. Darum geräth ſie in helle Ohnmachts

wuth, ſobald von der nahenden Mutterſchaft, die obendrein noch mit

ſchmerzhaften Wehen droht, nur geſprochen wird. Sie iſt unfruchtbar

auch im Geiſt: über angelernte Phraſen kommt die Generalstochter nicht

hinaus, einen eigenen Gedanken kann ſie nicht nähren, nichts kann ſie,

nichts vollbringen und ſehnt ſich doch mit aller unklaren Begeiſterung der

Kraftloſen nach großen Thaten, nach Thaten, die ein ſchönes Geſicht tragen

und recht viel Lärm machen. Sie kann im Großen nichts vollbringen und

fängt es nun im Kleinen an: wie ungezogene Kinder ſpielt ſie mit Schieß

gewehr und Feuerbränden; der kriegeriſche Papa ließ ihr nichts als ſeine

Piſtolen und aus denen knallt ſie nun Löcher in die Schöpfung. Das

macht doh wenigſtens Lärm und iſt - ſogar auf dieſes Spielzeug ver

fiel ſie nicht ſelbſt! – überdies einer ſtadtbekannten Cocotte nachgeahmt,

die ſich durch ihre geladenen Piſtolen etwas wie einen pikanten Bruta

litätsruhm erworben hat.

In allen Salons und in mancher Bürgerſtube findet man heute

Frauen, die einſt mindeſtens ſchmucke Lieutenantsgattinnen zu werden

hofften und nun, oft freiwillig, kinderlos, unbefriedigt und gelangweilt

einherlungern nach ſchönen, aufregenden Thaten, die ſie zu thun doch

weder Muth noch Kraft haben. Sie möchten auſ großem Fuße leben

wie Hedda Gabler und martern den Mann mit Nadelſtichen zu Tode,
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wenn das Einkommen nicht reichen will; ſie mediſiren und lügen wie

Hedda Gabler, die ſich ſogar in die Hoffnung, lügt, um ihren Jörgen ge

fügig zu machen; es plagt ſie wie Hedda Gabler eine unſtillbare Neu

gier nach dem weiten Reiche männlicher Ausſchweifung: ſie möchten un

geſehen dabei ſein, wo gezötelt, noch lieber gezotet wird; ſie ziſcheln wie

Hedda Gabler mit berüchtigten Lebemännern gern von deren Abenteuern;

ſie gäben viel darum, könnten ſie für eine Cocotte gehalten werden, eine

Cocottenerfahrung machen; aber es ſchreckt ſie, wie Hedda Gabler die un

ausrottbare Furcht vor dem Skandal. Auffallen – ja, vortrefflich; eine

intereſſante, eine problematiſche Natur für die Geſellſchaft ſein – noch

beſſer; aber in eine unſaubere Affaire verwickelt, beſpöttelt, aus den Salons

hinausboycottirt werden – nur das nicht! Lieber ſterben! Dieſe Per

verſität im Denken, verbunden mit willensſchwacher Hyſterie und ge

zügelt durch geſellſchaftsreſpectvolle Erziehungsreſultate, trifft man bei

modernen, und was faſt daſſelbe ſagt, bei kränkelnden Frauen unendlich

häufiger an, als die Schulweisheit der „Klapperſtorch-Pſychologie“ ſich

träumt. Den Beweis liefern in der neueſten Literatur: Tolſtoi (Anna

Karenina, Die Kreutzerſonate), Bourget (Un coeur de femme), Strind

berg (Gläubiger, Fräulein Julie), Maupaſſant (Notre coeur). Dieſe

weltverſchiedenen, meiſt einander auch literariſch völlig unbekannten Männer

haben ſich ihren modernſten Frauentypus gewiß nicht aus den Fingern

geſaugt; er kommt herauf, und die ihn heute noch leugnen, werden ihn

bald mit Schrecken neben ſich auftauchen ſehen. Je mehr der Mann ſich

entbrutaliſirt, je feiner und ſchwächlicher er wird und je weiter wir uns

von jenem Zuſtande entfernen, den John Stuart Mill die Hörigkeit der

Frau genannt hat, deſto raſcher vermännlichen ſich unſere Weiber, und

da ſie in ihrer Natur eine ärgerliche Schranke finden, ſchlägt ihr Thaten

durſt leicht in kleinlich quälende Zerſtörungsſucht um. „Das Weib muß

nach der Herrſchaft über den Mann ſtreben, weil ſie fühlt, daß die Natur

ſie beſtimmt hat, ihm unterwürfig zu ſein und weil ſie nun in jedem

einzelnen Falle prüfen muß, ob das Individuum, dem ſie ſich vis-à-vis

befindet, das ihm ſeinem Geſchlechte noch zuſtehende Recht auszuüben

vermag. Sie ſtrebt alſo nach einem Ziel, das ſie unglücklich macht, wenn

ſie's erreicht – und das ſie unbefriedigt läßt, wenn ſie's nicht erreicht.“

Das ſchrieb der feinhörige Friedrich Hebbel in ſeine Tagebücher; er hat

den Hedda-Typus vorausgeahnt.

Ueber ein Jahrhundert hat man an einem ſogenannten Hamlet

Räthſel herumſpintiſirt und kommentirt und der ganz ſinnloſe Ausruf

Freiligrath's: „Deutſchland iſt Hamlet!“ konnte gläubig bewundernde

Aufnahme finden. Heute ſuchen wir vergebens nach den Spuren des

vielbeſprochenen Räthſels und kein Hamlet-Eſſay vermag uns mehr zu

intereſſiren, ſo klar und einfach und ſelbſtverſtändlich erſcheint uns der

Dänenprinz, den das verfeinerte Bewußtſein des modernen Cultur

menſchen nicht zur brutalen That gelangen läßt. Der Renaiſſancemenſch

hätte auf ſo viele Verdachtsgründe hin feſt zugeſtoßen; der durch Bewußt

ſein feig gemachte moderne Menſch – degenerirt nennt ihn Lombroſo,

progenerirt Charles Richet – kann ſich nur am ſicheren Geländer mora

liſch zweifelfreien Rechtes mühſelig zur That vorwärts taſten. Ihm iſt

Hamlet kein Räthſel und unbegreiflich ſind ihm nur die groben und

überfeinen Mißverſtändniſſe eines ganzen Jahrhunderts. Wenn das am

blühenden Fleiſche Shakeſpeare'ſcher Kunſt geſchehen konnte, darf man ſich

verwundern, wenn die aus ungleich weniger üppigem Reichthum geborene

Hedda Gabler zu den Waltüren, zu den Dämonen und Vampyren und,

was weiß ich noch wohin, verwieſen wurde? Sowas lebt nicht, ſagte

der Bauer, als er im zoologiſchen Garten das erſte Känguruh ſah.

Aber ſowas lebt eben doch, und zwar durchaus nicht nur hinter Eiſen

gittern, ſondern in Freiheit und unter Verantwortung; nicht als patholo

giſcher Ausnahmefall, ſondern als ganz typiſche Arterſcheinung.

Oder muß man wirklich die „wiſſenſchaftlichen Erfahrungen eines

Frauenarztes“ beſitzen, um ein kleines Schulmädchen zu kennen, das, in

ihrer Eitelkeit durch den reicheren Haarſchmuck einer hübſchen Kameradin ge

kränkt, dieſer den krauſen Wuſt, halb ſcherzend, halb ernſthaft, abzuſengen

droht? In meiner Klaſſe ſaß ein Junge, der von den drei erſten Bänken um

ſeine zierlichen Hände nnd Nägel beneidet und ſyſtematiſch gequält wurde;

Tiſch und Bank beſtrich man ihm mit Tinte, und wenn er ſeine Mappe

einfachte, konnte er ſicher ſein, ſich unter allgemeinem Gelächter an einem

Holzſplitter zu ritzen, der vorher ſorgfältig gelockert war. Wer ſolche

namentlich um die Pubertätszeit blühenden Scherze nicht kennt, für den

fallen am Ende auch ſchon die kindiſch perverſen Feuerſpieltriebe in's ge

heimniſvolle pſychiatriſche Reich.

Alle dieſe Kinderkrankheiten hat Hedda Gabler, die wohl mutterlos

aufwuchs, durchgemacht; in der Schule haßte ſie insbeſondere den kleinen

ſüßen Schwachkopf Thea Ryſing mit dem lichtblonden Lockenhaar; die

war ihr ganz unausſtehlich. Später ſucht Hedda durch auffällige Reit

kleider, durch rieſige Federhüte und billiges Amazonenthum die allgemeine

Aufmerkſamkeit auf ihre geliebte Perſon zu lenken, und als man ſie im

Ballſaal nicht mehr wie früher beachtet, als jüngere Reize ſie verdunkeln,

da ſchaut ſich die Achtundzwanzigjährige ſchlau nach einer ſtandesgemäßen

Verſorgung um. Der Mann ſoll ihr nun Mittel zum Zwecke üppigen

Geſellſchaftslebens ſein: durch ihn will ſie berühmt, oder mindeſtens doch

beachtet werden. – Bis hierher iſt nicht die Spur einer „erblichen Be

laſtung“ oder beſonderen Abnormität zu entdecken; ſolche ihr Leben lang

unbeſchäftigte, reizbare, unfrohe und unbefriedigt gefallſüchtige höhere

Töchter, die, ſchlauer und kühler als die Hetären, durch ihre Schönheits

reſte ſich eine Verſorg“ng für alle Zeiten zu erliſten wiſſen, haben wir

Alle zu Dutzenden geſehen.

Drei Männer flattern um der neuen Arachne Spinnennetz. Der

Gerichtsrath Brack, ein behaglicher Lebenskünſtler und mediſanter Durch

ſchnittsbonvivant, möchte mit Hedda wohl anbandeln, aber vor drückenden

Ehefeſſeln hegt er ſcheuen Reſpect; Hedda mag den faux jeune recht wohl

leiden, in die Galanterie abea wagt ſie ſich nicht hinein und ſo entſpinnt

ſich zwiſchen den Beiden ein platoniſches Tuſchelverhältniß, aus dem das

Fräulein nur die phyſiſche Unſchuld rettet. Sonſt kommen nur noch zwei

Privatdocenten in Frage: Eilert Lövborg und Jörgen Tesman. Eilert

iſt ein verbummelt excentriſches Talent und als ſchwarzer Mann der

Kleinſtadt ein Bischen Heddas Wüſtheitsideal; ſie ſieht ihn mit Weinlaub

im Haar bacchiſch erhitzten Phrynen zutrinken – alle neugierigen Mäd

chen machen ſich ähnliche Bilder von der in Wahrheit ſo unſäglich ſchalen

Alltäglichkeit männlicher Ausſchweifung – und ſie iſt ſelig gekitzelt, wenn

er von ſeinen Nachtfahrten erzählt. Nur darf beileibe nicht „Wirklichkeit

in das Verhältniß kommen“, denn einen verbummelten Culturhiſtoriker,

den ſelbſt ſeine Verwandten aufgeben, heirathet man nicht. Als Eilert

daher in heißer Stunde von Worten zu Thaten übergehen will, jagt ihn

die herbe, die lüſterne, doch vorſichtig keuſche Maid mit ihrem Renommir

piſtol auf und davon. Er geht und lernt beſſere Sitte bei Thea Ryſing,

die inzwiſchen von einem groben Alten heimgeführt worden iſt. Frau

Thea Elvſtedt iſt ein verſchüchtertes, anſpruchsloſes, billig zu haltendes

Mutterweibchen, dem die eigenen Kinder fehlen; recht geſchaffen, ſich auf

zuopfern, aber ohne die Möglichkeit, lohnende Opfer zu bringen. Der

kommt Eilert Lövborg gerade recht; mit dem ordinären Verſorger, mit

den Stiefkindern iſt ſie fertig und der böſe Bube mit der ſchlimmen Ver

gangenheit wird ihr nun Sohn und Pflegling. Allmählich und unmerk

lich, nach guter Pädagogen Aut, gewöhnt ſie ihm ſeine Laſter ab, das Trinken

und das Wüſten; ſie weckt ſeinen Schaffensſtolz und ſchmeichelt ihn ſacht

an die Arbeit, bei der ihre feminine Anſchmiegſamkeit gute Dienſte leiſtet.

Ihr dictirt er, wodurch er ſich allgemeine Anerkennung erwerben will,

ſein Werk über Culturgeſchichte, und die Fortſetzung, auf die allein es ihm

ankommt und die vom Culturgang der Zukunft handelt. Eilert wird da

oben ein ſtiller, faſt ein zufriedener Menſch, der ſich in die kleine Welt

ſchicken lernt, und erſt als ſeine geglückte Speculation auf den Maſſen

erfolg ihn zurückführt in die Heimath, als die geängſtete Thea Mann und

aus im Stiche läßt, um dem bemutterten Kameraden zu folgen, erſt da

ſieht der ein, daß er ſein Liebſtes verloren hat: ſeinen trotzigen Muth,

das Leben auf eigene Fauſt zu leben und ohne Leuterückſicht.

Er findet Hedda als Tesman's Frau. Der gute, brave, von Tanten

verhätſchelte Jörgen, den die allzu verwandte Natur Thea's zunächſt ab

ſtoßen mußte, hat ſich in Hedda's Netzen verfangen. Warum nicht den

nehmen, da doch ein Beſſerer nicht da iſt? Er iſt correct und ſolid, ein

tüchtiger Fachmenſch mit guten Zukunftsausſichten, lenkſam und gefügig,

keine geradezu lächerliche Figur und er fühlt ſich durch die Herablaſſung

der armen Feudaladelsſproſſin höchlichſt geehrt. Vielleicht läßt ſich aus

ihm etwas machen, ein Politiker oder Miniſter gar; jedenfalls verſpricht

er der Braut ein geſelliges, abwechſelungsreiches Luxusleben mit neuen

Möbeln, Livreediener und Reitpferd. Denn die Profeſſur kann ihm ja

nicht entgehen, ihm, der ſogar auf der Hochzeitsreiſe alle Archive nach

Documenten über die Brabanter Hausinduſtrie im Mittelalter durchſtöbert,

der in den Flitterwochen den Doctorhut erſteht. Inzwiſchen freilich iſt

das Geld knapp und Hedda, die ſich in dieſer tüchtig arbeitſamen Philiſter

haftigkeit mit ihrem impotenten Schönheitsſehnen nicht zurecht finden, auf

den hausmütterlichen Kinderſtubenton der Tanten ſich nicht ſtimmen mag,

muß ſich faſt jeden Herzenswunſch verſagen: kein neues Klavier, kein

Reitpferd, kein Livreediener; was ſie hat, das mag ſie nicht, und was ſie

möchte, das hat ſie nicht. Um ſich zu entſchädigen, knüpft ſie das alte,

mit nie erfüllten Hoffnungen kokettirende Tuſchelverhältniß zum Gerichts

rath wieder an, tribulirt den ſtrebſamen Gatten und vergilt der munteren

Tante Julle ihre Gutheit durch malitiöſe Spitzfindigkeiten. Den Ueber

ſchuß ihrer thatenloſen Wuth verknallt ſie aus General Gabler's Piſtolen.

In dieſer Verfaſſung finden ſich die fünf handelnden Menſchen

wieder zuſammen, von denen nicht Einer einen verzwickten pſychiatriſchen

Fall darſtellt. Jörgen, Thea, Brack – und erſt recht die kinderfreundliche

Tante – ſind vielmehr erfreulich unibſeniſch einfache Menſchenkinder,

denen der Dichter nicht ein einziges ſeiner ſonſt ſo gefürchteten Kuckucks

eier ins Hirn gelegt hat. Mit lauter Durchſchnittsmenſchen ſreilich kann

kein Dichter poetiſch haushalten: Karl Moor und die Jungfrau, Clavigo

und Fauſt ſind auch nicht normal und Cordelia erſcheint mir viel verzwickt

ibſeniſcher als Hedda Gabler, die ſchlechtweg eine unfruchtbare, unbefriedigte,

lebensunfähige Cavalierstochter, und als Eilert, der ein geiſtig hochent

wickelter, aber willensſchwacher und leicht über die Stränge ſchlagender

Uncorrecter iſt.

Was geſchieht nun? Durchaus nichts Wunderbares. Hedda iſt

neidiſch auf Thea, die beſtimmenden Einfluß auf einen bedeutenden

Menſchen übt, während ſie ſelbſt in all dem Drolligen und Netten zu

erſticken fürchtet, das ſich im Hauſe TesmanbÄ breit macht. Sie

kratzt, da ſie ihm zeigt, wie er bemuttert wird, Eilert's Selbſtgefühl wach,

ſo daß er aufs Neue ſich in ſchlimme Frauenzimmerhändel einläßt und

auf einer Nachtbummelfahrt ſein koſtbares Manuſkript verliert, das er,

es dem Freunde zu zeigen, eingeſteckt hatte. Hedda beſitzt nun – der

ahnungsloſe Ehemann hat ihr's gebracht – den Schatz, das Bindeglied

Ä Thea und Lövborg, das Geiſteskind des platoniſchen Paares.

Nicht mit Weinlaub im Haar, nicht heiß und feurig, wie ſie erhofft: in

kaßenjämmerlicher Verzagtheit iſt der Bummler zurückgekehrt; er weiſt die

verblüffte Kameradin fort, jammert recht in moraliſcher Verkaterung über

ſein verfehltes Leben und möchte „ein Ende machen“. Hedda ſpitzt die

neugierigen Ohren: ihr kokettes Spiel, bei dem ſie die kleine, unraffinirte

Perſon ausſtechen wollte, iſt ihr vereitelt und mit Eilert iſt nicht mehr

viel Staat zu machen. Aber er will ſich ja nun tödten! Wenn es auf

ihr Geheiß geſchähe. Sie gibt ihm ein Piſtol und – hier müßte hell ge

lacht werden! – bittet ihn, es doch ja „in Schönheit“ zu thun. Dann

verbrennt ſie das Manuſkript, ſtolz wie ein verderbtes Kind, das durch

einen thöricht entfachten Gardinenbrand die Feuerwehr alarmirt hat.
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„Jetzt verbrenne ich Dein Kind, Thea – Du mit dem Kraushaar! Dein

und Eilert Lövborgs Kind!“

Etliche Kritiker haben es nun tadelnd vermerkt, daß Freund Lövborg

von der lächerlichen Prämiſſe einer durchbummelten Nacht zu einer tra

giſchen That geführt wird. Darauf iſt erſtens zu erwidern, daß ſolche

Complicationen, in denen das Lächerliche wahrhaft tödtet, nicht gerade

ſelten ſind; noch in der letzten Woche hat ſich ein auch den Leſern dieſer

Wochenſchrift bekannter junger Schriftſteller, Heinrich Kana, erſchoſſen,

hauptſächlich, weil man ihn bei einer Vorleſung mit grauſamer Rückſichts

loſigkeit ausgelacht hatte. Aber das trifft nur für den Fall Hedda als

Parallele zu, denn – und das iſt zweitens zu erwidern – Eilert Löv

borg endet weder tragiſch noch gar in Schönheit. Zwar nimmt er – der

moraliſche Kater hat für den Humor der Situation keinen Sinn – ſtock

ernſthaft und dankend das Piſtol an, aber er geht ſpornſtreichs in ein

luſtiges Haus, wo er in einer unaufgeklärten Rauferei ein zufälliges

Ende findet.

Nun ſteht die Sache für Hedda ſchlimm; ſie hat mit dem Feuer

geſpielt, aber nur ſich ſelbſt Brandwunden zugefügt. Eilert iſt nicht auf

ihr Geheiß geſtorben; ſein Manuſcript wird aus Zettelchen von Thea

und Jörgen wiederhergeſtellt werden, die Hedda bei ihrer Arbeit „ganz

und gar nicht“, brauchen können; ihre Macht über Jörgen iſt auf den

ſüßen Schwachkopf Thea übergegangen und zu ſchlimmerletzt droht noch

der gefürchtete Skandal. Ihre Waffe iſt bei dem Todten gefunden worden,

und wenn die Frau nicht dem greulichen Gerichtsrath ſich willfährig zeigt,

muß ſie neben einem bekannten Frauenzimmer polizeiliches Zeugniß ab

legen. In jedem Falle iſt es mit ihrer unabhängigen, alles dominirenden

Großmachtſtellung gründlich vorbei; künftig wird man entweder ſagen:

Hedda Gabler – ach, das iſt die mit dem alten Gecken Brack! oder:

Ach, das iſt die, von der Eilert Lövborg zur rothen Diana ging! Da

rafft ſie, eine letzte Gewiſſensregung mag auch mitſprechen, ihren Willens

reſt zuſammen: lieber „mit Eclat“ ſterben, als verſpottet weiterleben.

Nach einem wilden Walzer, der ihr Muth machen ſoll, ſchießt ſie ſich

durch die Schläfe. In Schönheit, in großprahleriſcher Poſe, ruht ſie auf

dem Sopha. Das phraſenhaft ſelbſtgefällige Ende krönt ein Leben, das

ganz in Eigenſucht und Neid und ſchwächlicher Thatenluſt aufging. 1834

erſtach ſich Charlotte Stieglitz, um dem mit echt weiblich dienender Mütter

lichkeit geliebten Manne durch einen bleibenden tragiſchen Eindruck aus

ſeiner bequemen Unfruchtbarkeit aufzuſchrecken; in Champagnerlaune und

doch ſchon degoutirt vom unbefriedigenden Lebensmahle, erſchießt ſich

Hedda Gabler, um den Hinterbleibenden als eine Heldin zu gelten.

Könnte ſie die Kritiken leſen, in denen ſie der Brunhilde und der Pen

theſilea verglichen wird, ſie hätte ihren Lohn dahin.

Nichts iſt verändert am Schluß des Dramas, nur gibt es ein über

flüſſiges Weib weniger und in ſeinen Sturz hat dieſes Ueberbleibſel des

alten Kriegeradels einen Vertreter des neuen Nerven- und Großgehirn

adels mitgezogen. Die geiſtig beſchränkte Geſundheit bleibt am Leben,

die ewig unzufriedene Nörglerin geht zu Grunde: ſo hat es der Dichter

gewollt, der hier, zum erſten Mal von dem jüngeren Schweden Auguſt

Strindberg entſcheidend beeinflußt, in ſatiriſcher Beleuchtung den Typus

zeigen wollte, von dem – in der intereſſanten Vorrede zu „Fräulein

Julie“ – jener geſagt hat: „Das Halbweib iſt ein Typus, welcher ſich

hervordrängt, ſich jetzt für Macht, Anſehen, Auszeichnungen, Diplome,

ſowie früher für Geld verkauft und die Entartung andeutet. Es iſt keine

gute Art, denn ſie iſt nicht lebensfähig, pflanzt ſich aber leider mit all'

ihrem Elend noch ein Glied fort, und entartete Männer ſcheinen unbe

wußt unter ihnen die Auswahl zu treffen, ſo daß ſie ſich vermehren und

Weſen unbeſtimmten Geſchlechts hervorbringen, denen das Leben eine

Qual iſt, die aberÄ Weiſe zu Grunde gehen, entweder in Dis

harmonie mit der Wirklichkeit oder . . . in Folge der getäuſchten Hoffnung,

den Mann erlangen zu können. Der Typus iſt tragiſch, da er das Schau

ſpiel eines verzweifelten Kampfes gegen die Natur darbietet, tragiſch als

ein romantiſches Erbe, das nun vom Naturalismus zerſtreut wird, der

nur das Glück will; und zum Glück gehören ſtarke und lebensfähige Arten.“

Hedda Gabler könnte die Tochter ſein, die dem Fräulein Julie verſagt blieb.

Durch unbegreiflich muthloſe und verkehrte Regieſtriche, denen der

Dichter, wie immer gefällig, ſeinen Segen gab, und durch die vorher

charakteriſirte Darſtellung iſt das Drama, im Aufbau und in der pracht

voll knappen Technik ein ſelten erreichtes Meiſterwerk, gemordet worden,

Wenn dieſes Blatt erſcheint, wird es vom Repertoire des „Leſſing-Thea

ters“ bald verſchwunden ſein. Aber, mir iſt darum nicht bange, es kommt

wieder, denn es iſt nicht nur ein wahrhaft modernes Drama, das ent:

ſcheidenden Weſenszügen der Zeit den Spiegel vorhält und lebendige Men

ſchen in tadellos ſtreng logiſcher Entwickelung zeigt, es iſt auch – mehr

als faſt alle ethiſch und ſozialkritiſch bedeutenderen Ibſenwerke – ein un

mittelbar wirkendes Theaterſtück. Hoffentlich findet die wiederkehrende

Hedda Gabler auch unbefangene, von dogmatiſchen Schrullen freie Be

urtheiler, die ſie nach ihren Thaten, nicht nach ihren faſt immer lügen

haften Worten richten und die nicht wähnen, weil Ibſen bisher der größte

Frauenverherrlicher war, müſſe er's nun auch bleiben ſein Leben lang.

Seine Umkehr zum revers de la médaille: das eben ſind die „neuen

Teufeleien“, die er ſchmunzelnd in Ausſicht ſtellte.

Wer ein Drama kritiſirt, darf nicht verlangen, daß die handelnden

Perſonen nach des Beurtheilérs kühler Vernunft ihr Thun regeln; han

delnder Menſchen Thun iſt nur aus ihrem Charakter, aus Temperament

und Affect heraus zu begreiſen und zu beurtheilen. Hedda Gabler kann

nicht handeln, wie geſunde undÄ Menſchen handeln würden,

ſie muß ihrer natürlichen Anlage folgen und von den für ſie maßgeben

den Verhältniſſen ſich beſtimmen laſſen. „Alle Dampfkeſſel explodiren,

wenin der Manometer Hundert zeigt; aber Hundert iſt nicht für alle

Dampfkeſſel daſſelbe.“ M. II.

Opern und Concerte.

„Hiarne.“

Große Oper in vier Acten mit einem Vorſpiel von Hans v. Bronſart

und Fr. Bodenſtedt. Muſik von Ingeborg v. Bronſart.

(Königliches Opernhaus.)

Man hatte bisher gegen die Intendanz der Königlichen Theater

öfters den Vorwurf erhoben, daß ſie ſo wenig neue Opern und dieſe

nur dann vorführe, wenn ſie ſchon über alle anderen größeren Bühnen

egangen waren. Nun, diesmal iſt die Intendanz von ſolchem Vorwurf

# Sie hat eine neue Oper zuerſt aufgeführt und zwar eine, von der

man ohne große Gefahr, eine thatſächliche Widerlegung zu erfahren, be

haupten kann, ſie werde von anderen Bühnen nicht gegeben werden,

Frau von Bronſart, die Gattin des Großherzoglich Weimariſchen

Hofintendanten, war in früheren Zeiten als treffliche Muſikerin und

Pianiſtin (Schülerin Liſzts) in muſikaliſchen Kreiſen bekannt und ge

ſchätzt. Nach ihrer Verheirathung verlegte ſie ſich auf die Compoſition.

Vor einigen Jahren wurde an der Königlichen Oper das Goethe'ſche Sing

ſpiel „Jery und Bäteli“, von ihr componirt, aufgeführt; das harmloſe

Ding ward nicht unfreundlich aufgenommen, verſchwand aber bald. Nun

aber iſt ſie mit einer „großen“ Oper hervorgetreten, die, ſelbſt bei ziemlich

bedeutender Kürzung, 32 Stunden gedauert hat; da müſſen denn die

Forderungen an eine „große“ Oper geltend gemacht werden – und vor

dieſen kann ſie nicht beſtehen.

Allerdings iſt ſchon der Text ein mißlungener, keine einzige Figur
bietet charakteriſtiſche Merkmale, und die Verſe – ich werde §Ä zurück

kommen – ſind manchmal von einer proſaiſchen Nüchternheit, die es un

begreiflich erſcheinen läßt, daß ein ſo genialer Sprachkünſtler wie Boden

ſtedt ſie geſchrieben habe.

Hiärne iſt ein Skalde, der im Vorſpiel den Thron des verſtorbenen

Dänenkönigs Frotho durch ſeinen Geſang, durch ſeine Verherrlichung des

Todten gewinnt, gegen zwei andere Skalden, die ſich ebenfalls beworben

haben (auf ausdrückliches Verlangen des Oberprieſters und Sprechers

der Landesverſammlung) und nun dem glücklichen Gewinner Rache

ſchwören mit folgenden Worten:

„Erfahren ſoll er's balde

Und ſoll es fühlen ſchwer,

Iſt er ein beſſ'rer Skalde,

Sind wir doch ſtärker als er.“

(Welch ein poetiſcher Racheſchwur!) Hiarne wirbt um Hilda, die Tochter

des Schwedenkönigs Erich; er ſtellt ſich an deſſen Hof als Skalde vor,

der von ſeinem König mit der Werbung beauftragt iſt. Aber Hilda hat

ihn ſchon im Traum vorher geſehen, erkennt ihn; zwar iſt ſie noch nicht

ganz ſicher; als Hiarne ſie in der Morgendämmerung vor ihrer Wohnung

überraſcht, meint ſie:

„Wie würde Hiarne zürnen, wenn er ſähe,

Wie ich allein in früher Morgenſtunde

Mit Dir hier weile, und was würde er ſagen“ e.

Aber Hiarne beſchwichtigt ſie:

„Du thateſt nichts, was er nicht wiſſen darf

Und jedes Wort der Selbſtbeſchuldigung

Erhöht nur Deinen Werth in ſeinen Augen.“

Dann ſagt er ihr, er ſei Hiarne, die Beiden umarmen ſich entzückt und

ſingen ein langes Liebesduett. Inzwiſchen haben die beiden obbezeichneten

Skalden einen Anhang geworben, um Hiarne zu ſtürzen. Zuerſt aber

wollen ſie eine „Wölwa“ (Wahrſagerin) befragen. In Meeresſturm und

Donnergebraus, der ſaſt den ganzen Act hindurch kein Ende nimmt, rufen

ſie dieſe Wölwa, die dann zuerſt in gewöhnlichen Verſen, dann aber in

Stabreimen „Ueber windkalte Wogen Wehe verkündend, bei blutrother

Blitze blendendem Scheine“ e. den Sturz Hiarne's verkündet. „Der

Rächer“, den „der RuneRſpruch ruſet“, erſcheint auch alsbald: Ein Schiff

ſcheitert am Felſen, ein Mann rettet ſich, es iſt Friedleu, des verſtorbenen

Dänenkönigs verſchollener, todt geglaubter Sohn, der nun kommt, um

ſein Erbe zu verlangen und Hiarne zu tödten. „Mit heil'gem Eidſchwur

hab' ich gelobt, das Auge nicht zu ſchließen, bis ihn mein Schwert

durchbohrt.“ Die beiden Stalden huldigen ihm, rufen ihren Anhang und

mit großem Rachechor ſtürmen ſie Alle fort. Dieſer Friedleu, jedenfalls

einer der ſchrecklichſten Wütheriche, die jemals auf einem Vorſtadttheater

oder einer Sommerbühnenſchmiere getobt haben, überfällt Hiarne und

Hilda bei der Trauung. Hiarne wehrt ſich tapfer; „er erſchlägt Harald

und Wingulf“, die beiden Skalden; dann „erſchlägt er viele der andrän

genden Feinde“ – ich citire den Text wörtlich – bis er endlich keine

Rettung ſieht und vom Felſen ins Meer ſpringt. Friedleu will nun die

Hilda gleich heirathen, als ſie widerſpricht und auch der Oberprieſter die

Trauung verweigert, erſticht er dieſen und befiehlt den Frauen, Jene in

„die Hochzeitskammer“ zu führen. Der Chor ſingt:

„Du glänzteſt wie ein Sonnenſtrahl

Als Du zur Hochzeit gingſt,

Nun Wittwe ſchon, eh' den Gemahl

Du als Gemahl umſingſt.“

Hilda, allein gelaſſen, ſingt (gar ſchön!):

„Ich kann nicht ſaſſen

Was mir geſchehn,

So ganz verlaſſen

Allein zu ſtehn,
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In Nacht verſunken

Mein Glück und Stern.

Mein Gatte ertrunken,

Mein Vater fern.“

Dann nimmt ſie Gift, und als Hiarne erſcheint (er iſt nicht ertrunken,

ſondern an's Land geſchwommen) und ſie entführen will, ſtirbt ſie in

ſeinen Armen. Nun ſchleicht ſich Hiarne in Friedleu's Schlafgemach*),

weckt und zwingt ihn zum Kampf und ſchlägt ihm das Schwert aus der

Hand; dieſer entblößt ſeine Bruſt und auf dieſer entdeckt Hiarne mit Ent

ſetzen ein Flammenmahl, ein Zeichen, daß Friedleu „kein Betrüger“, ſon

dern wirklich der Königsſohn iſt, mit dem er nicht kämpfen will, von

deſſen Hand er nunmehr den Todesſtoß empfängt. Aber Friedleu genießt

ſeinen Triumph nicht, denn Thor auf ſeinem Wolkenwagen erſcheint,

winkt, ohne ein Wort zu ſagen, mit dem Hammer, das Königsſchloß

ſtürzt über dem Wütherich zuſammen. Dann kommt die Schlußſcene:

die Walhalla mit ihren Inſaſſen; „Hilda als Walkyre“, die Hiarne zum

Götterſitz emporhebt.

Betrachtungen über dieſen Text ſind überflüſſig, ich will alſo nun

mehr von der Muſik ſprechen. Mit gutem Gewiſſen kann ich verſichern:

mein Urtheil iſt auf den Grundſatz geſtützt, daß man einer Dame gegen

über nicht dieſelben Anforderungen ſtellen ſoll, wie bei einem Compo

niſten; andererſeits kann man doch eine Oper von vier Acten und einem

Vorſpiel nicht mit ſo harmloſem Auge betrachten, wie ein ein- oder

zweiactiges Singſpiel. Wenn ich alſo einen Mittelweg wähle, ſo

führt er mich zu dem Urtheil, daß Frau von Bronſart in den lyriſchen

Momenten der Oper, im erſten Geſang der Hilda, im Frauenchor, im

Zweigeſang Hilda's und Hiarne's und in einigen kleinen Zwiſchenſpielen

ein ſehr angenehmes Talent für derartige Melodienbildung gezeigt hat;

daß ihr aber zu dramatiſcher Muſik faſt Alles fehlt, rhythmiſche Erfindung,

charakteriſtiſche Declamation und Behandlung des Orcheſters; in dieſem

nimmt das Schnedderedeng (S - O –) der Trompeten und ſonſtigen

Bläſer kein Ende und die ohnehin ſonderbaren Fechtereien auf der Bühne

finden im Orcheſter toſenden Widerhall. Will Frau von Bronſart ſich

im freundlich Lyriſchen verſuchen, ſo wird ihr höchſt wahrſcheinlich Gutes ge

lingen, Anderes aber beſtimmt nicht. Die Aufführung, an der ſich Frau

Sucher, Herr Rothmühl in den Hauptpartien, dann Frau Staudigl

(Wölwa), die Herren Mödlinger (Oberprieſter) und Bulß (Friedleu)

Letheiligten, war keine gerade ſehr hervorragende. Man merkte es den

Künſtlern und dem Orcheſter an, daß ſie von ihrer Aufgabe nicht ſehr

entzückt waren. Sie wurden aber nach jedem Act gerufen. Von der

Galerie aus erſchollen auch Rufe nach Frau von Bronſart, ſie erſchien

dankend am Rande der Intendantenloge. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Der große Erfolg, den einzelne ausländiſche Romandichter, wie

Ä Daudet, Tolſtoi, Doſtojewski beim deutſchen Leſepublikum errungen,

at dem unternehmenden Joſeph Kürſchner den Gedanken einer nur

von Ueberſetzungen lebenden Halbmonatſchrift eingº die nun unter

dem Titel: Aus fremden Zungen (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt)

in zwei ſtattlichen Lieferungen vor uns liegt. Sie enthalten die Anfänge

des neuen Zolaſchen Romans „Das Geld“, „Syrlin“ von Ouida, Tolſtois

„Wandelt im Licht“ und einige Novelletten. Die anonymen Uebertragungen

ſind fließend und originalgetreu. Was namentlich bei Zola den letzteren

Punkt betrifft, ſo iſt das ein entſchiedener Fortſchritt, denn ſogar die

Peſter Ausgaben enthalten willkürliche Kürzungen und Milderungen.

Daß Kürſchner hier gegen alle Gewohnheit der Familienblätter zwei Stellen

paſſiren ließ, wie Karolinens Fall und Saccard's judenfeindliche Reden,

rechnen wir ihm hoch an, denn derlei pflegen unſere überängſtlichen Zeit

ſchriftenverleger grundſätzlich zu ſtreichen oder zu kürzen. Offenbar wendet

ſich das Unternehmen an kein gewöhnliches Leihbibliothekenpublikum, ſon

dern an ernſthafte, zumal männliche Leſer. Wir ſind auf den Erfolg

geſpannt, denn es iſt eine alte und immer neue Erfahrung, daß bei uns

leider faſt nur die Damen Romane leſen.

Die hieroglyphiſchen Schriftzeichen der Aegypter. Von

Georg Ebers. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – Der berühmte Aegyp

tologe gibt hier einen kurzen Abriß der Geſchichte der Hieroglyphen-Ent

zifferung durch Champollion und ſeine Nachfolger, ſowie eine allgemein

feſſelnde Skizze der Grundelemente, aus denen ſich das ägyptiſche Schrift

ſyſtem zuſammenſetzt. Die Druckerei Breitkopf & Härtel iſt eine der

wenigen Firmen, die über einen vollſtändigen Satz verfügt. Sie hat in

muſtergültiger Weiſe die ſchwierigſten Drucke nicht nur für deutſche, ſon

dern auch für franzöſiſche, ruſſiſche, ſchwediſche und andere Gelehrte her

geſtellt und auch dieſe intereſſante kleine Schrift mit prachtvollem bunten

Typendruck verſehen.

Die Fremde. Roman von A. von Klinkowſtröm. (Stutt

gart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – A. von Klinkowſtröm verfügt über

eine weit ausgebildete Fertigkeit, in der Darſtellung und einen leichten,

flüſſigen Stil. Dieſe Eigenſchaften zeigt auch der vorliegende Roman, der

im Uebrigen nicht ohne Mängel iſt. Die Situationen verſündigen ſich

nicht ſelten Ä die Wahrſcheinlichkeit, und die auftretenden Perſonen

ſind nicht Menſchen von Fleiſch und Blut, ſondern ſchattenhafte Roman

" Nach dem urſprünglichen Textbuch ging dieſer Seene noch ein

halber Act voraus, der bei der Aufführung wegblieb.

figuren. Hans von Eiſenrott, der leichtlebige Sohn eines Landedelmannes,

hat ein reiches, bürgerliches Mädchen, die Tochter eines Deutſchen und

einer Spanierin geheirathet und ſeinen Wohnſitz in Berlin genommen.

Von dem Gatten vernachläſſigt, findet Alice Troſt in der Liebe zu Wesberg,

einem ſeiner Freunde. Dieſer liebt ſie zwar gleichfalls, er duzt ſie ſogar

im Augenblicke des Affects, aber er iſt zu ehrenhaft um in ein unlauteres

Verhältniß mit der Gemahlin des Freundes einzugehen oder in die

Trennung der Ehegatten zu willigen. Da ſtirbt Eiſenrott an einer

Wunde, die er im Duell empfangen hat, ein Nebenbuhler Wesbergs

kommt gleichfalls auf gewaltſame Weiſe ums Leben – und ſo ſteht einer

Verbindung der Beiden ſcheinbar nichts mehr im Wege. Aber der Ver

faſſer hat es anders gewollt. Wesberg iſt es inzwiſchen klar geworden,

daß er nicht Alice, ſondern die Schweſter des ſeligen Eiſenrott, und Alice,

daß ſie nicht Wesberg, ſondern die Kunſt liebt. So ſchließt er mit der

Schweſter und jene mit der Kunſt einen Bund, und die Reichshauptſtadt

iſt um ein glückliches Paar und eine große Opernſängerin eriet
(1.

Tino Moralt. Kampf und Ende eines Künſtlers. Von Wal

ther Siegfried. Zwei Theile in einem Band. (Jena, Hermann Coſte

noble.) – Mit ſeinem erſten Buch hat Walther Siegfried ſich als ein

ernſter Künſtler von unzweifelhafter Begabung erwieſen. Er wollte ein

Abbild geben „von den großen, wie von den kleinſten, intimen Kämpfen,

welche die Kunſt in das Leben eines Menſchen unſerer actuellſten Epoche

bringt“; und man darf ſagen, daß ihm die Verwirklichung im Weſent

lichen gelungen iſt. Sein Tino Moralt iſt ein Künſtler, wie er nicht im

Buch zu ſtehen pflegt und ſein Ringen um die Kunſt ergreift uns mäch

tiger noch als das Leid, das ihm Frau Minne zufügt. Die Aehnlichkeit

mit Heyſe's „Im Paradieſe“ wird durch die Münchener Localfarbe ver

ſtärkt; daß eines jungen Anfängers Werk neben der etwas knochenſchwachen,

aber unendlich reizvollen Schöpfung des reifen Meiſters überhaupt ge

nannt werden darf, beweiſt ſchon, daß Siegfried nicht der erſte Beſte iſt,

Auf die Entwickelung dieſes ernſt und ehrlich ſtrebenden Talents darf

man geſpannt ſein.

Luſtige Geſchichten. Von Hans Arnold (Stuttgart, Bonz

& Co.) Fünf kleine Kindererzählungen d. h. Erzählungen von Kinder

ſtreichen, die ſicherlich kein Erwachſener, der ein Herz für die Kleinen

bewahrt hat, ohne inniges Behagen leſen wird; für Kinder, wenigſtens

jüngere, möchten die änmuthig erzählten Geſchichten kaum empfohlen

werden können: denn alle Reflexion über Kindlichkeit und deren Reiz für

die Großen iſt ebenſo ohne Reiz wie ohne Nutzen für die Kinder. Wie

geſagt, Erwachſenen ſeien dieſe anſpruchloſen kleinen Geſchichten zum

Leſen empfohlen; ſie werden ſich dadurch einige Stunden in die ſchönen

Tage der Kindheit zurückverſetzt fühlen.

Novellen. Von W. Garſchin. Aus dem Ruſſiſchen von Wal

Beleno. (Dresden, E. Pierſon.) – Ein Talent allererſten Ranges ſpricht

aus dieſen auch in ihrem Humor ergreifenden Geſchichten und Märchen.

„Eine Fabel“ und „Attalea Princeps“ ſind politiſche Märchen voll ſati

riſcher Wucht und pſychologiſcher Tiefe. Noch höher ſteht das Nachtſtück

von der Verlorenen und am höchſten „Die Künſtler“, worin die alte

leichte und die ſchwere realiſtiſche Kunſt, die in's Volk herabſteigt, charak

teriſirt wird. Wenn ſich der Ueberſetzer etwas darauf zu Gute thut, den

jungverſtorbenen Ruſſen bei dem deutſchen Publikum eingeführt zu haben,

ſo irrt er ſich. Wie Strindberg, Faxina, Tolſtoi, Doſtojewski, ſo iſt

auch Garſchin zuerſt in der „Gegenwart“ vor ein deutſches Publikum ge

treten. Unter anderen Werken Garſchin's brachten wir ſchon 1886 die

obige er „Die Künſtler“ in einer autoriſirten Uebertragung von

A. Scholz.

Gedichte. Von L. Rafael. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) – Es

iſt erfreulich, daß dieſe formſchönen und empfindungsechten Lieder ſolchen

Anklang finden, daß ſie in kurzer Zeit in zweiter Auflage erſcheinen.

Felix Dahn, der ihnen ein poetiſches Geleitwort mit auf den Weg gab,

hat ihnen nicht zu viel des Lobes geſpendet. Die Dichterin hat Talent.

Wie ſinnig und ſchön iſt nicht der Schluß:

Und immer noch das alte Lied?

Und immer noch dies wilde Ringen?

Kannſt du von deiner Liebe nicht

Das Lied zu Ende jemals bringen?

Ach, wenn dies Lied zu Ende geht,

Mag man auch mich zu Grabe tragen,

Mein letzter Herzſchlag wird dazu

Voll Schmerz die letzten Tacte ſchlagen.

Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung aus den

Quellen. Von Karl Goedeke, fortgeführt von Edmund Goetze.

Dresden, L. Ehlermann.) – Von dem unvergleichlichen Quellenwerk,

das nach Goedeke's Tod unter der Mitwirkung von Juſti, Max Koch,

Muncker, Redlich, Sauer u. A. erſcheint, iſt ein neues Heft herausge

kommen, das den vierten Band (vom ſiebenjährigen bis zum Weltkrieg)

um ein gutes Stück weiter bringt: Leſſing, Mendelsſohn, Nicolai, Schröder,

die Weimarer Böttiger, Seckendorff, Bertuch, Einſiedel, Reichard, dann

Hippel, Jung Stilling, Herder, die Stürmer und Dränger, die Muſen

almanache und (etwas verſpätet) der Göttinger Dichterbund. Sehr dan

kenswerth ſind die Verweiſe auf noch unveröffentlichte Nachlaſſe, z. B. bei

Lenz. Bei Bertuch hätte ein ſolcher auf das reiche Bertuch-Froriep'ſche

Archiv ebenſo wenig fehlen dürfen, als beim Allerwelts-Böttiger auf die

zum großen Theil noch unbenutzte Hinterlaſſenſchaft dieſes Vielſchreibens

und geſchäftigen Briefwechslers in der Dresdener Bibliothek.
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Zur Wohnungsfrage.

Nachdem ſchon in den fünfziger und ſechziger Jahren,

vor Allem aber im ſiebenten Jahrzehnt unſeres Jahrhunderts

die Frage des Wohnens namentlich betreffs der großen Städte

vielfach discutirt worden war und auch eine nicht unbedeutende

Literatur gezeitigt hatte, ohne jedoch weſentliche praktiſche Re

ſultate oder Verſuche hervorgebracht zu haben, war es das

Verdienſt des Vereins für Sozialpolitik, im Jahre 1886 durch

ſeine Verhandlungen auf dem ſozialpolitiſchen Kongreß zu

Frankfurt am Main die allgemeine Aufmerkſamkeit erneut auf

dieſenÄ der ſozialen Frage hinzulenken, nachdem er

durch praktiſche Volkswirthe erſten Ranges eine vielſeitige

Enquete über die Wohnungsverhältniſſe in zahlreichen großen

Städten Deutſchlands veranlaßt hatte. Die Ergebniſſe dieſer

Unterſuchungen ſind in Band 30 und 31 der Schriften des

Vereins für Sozialpolitik veröffentlicht worden.

Die nächſte Folge dieſes Vorgehens war nun die, daß,

wieÄ die weiteſten Kreiſe aufs Neue ſich für die Frage

zu intereſſiren begannen, und zwar vor Allem aus dem Grunde

der Erkenntniß, welch großen Werth eine gute Wohnung, ein

wirkliches „Daheim“ für das Wohlbefinden des Einzelnen und

damit der Allgemeinheit habe und wie ein gutes Theil der

ſozialen Frage eben in dieſem Punkte wurzele. Denn die ſo

viel beſprochene Wohnungsnoth trifft in der Hauptſache die

ärmeren und ärmſten Schichten unſerer Bevölkerung, in wel

chen ſich zugleich die fundamentalſten Herde für die umſtürz

leriſchen Beſtrebungen finden. Vor allen Dingen für den

Daheim eines derjenigen Momente, welche überhaupt im Leben

des Individuums die weſentlichſte Rolle ſpielten, und erſt der

neueſten Entwickelung war es aufgeſpart, an dieſem Grund

zuge zu rütteln. Vor Allem geſchah dies weiter aber auch da

durch, daß durch die in den Fabriken immer weiter um ſich

greifende Frauenarbeit dem Hauſe des deutſchen Arbeiters die

Hausfrau genommen und damit der Familieninnigkeit in leider

nur zu vielen Fällen und in nachhaltigem Maße der Boden

unter den Füßen fortgezogen wurde, eine Erſcheinung, die

wohl als die nachtheiligſte Folge der induſtriellen Entwickelung

bezeichnet werden muß. Es iſt nicht zuviel geſagt, daß die

Wohnungsfrage und die Frage der weiblichen Arbeit nicht

nur einander ebenbürtig ſind, ſondern auch durchaus mit ein

ander zuſammenhängen, und es wird eine Löſung der beiden

nur gemeinſchaftlich möglich ſein. Sobald die Frau aus dem

Hauſe entfernt iſt und den Tag über von der Familie fort

bleiben muß, iſt das Grab für die Häuslichkeit und Ordnungs

liebe aller Familienmitglieder ſo gut wie vollſtändig fertig,

und es muß auf das Tiefſte beklagt werden, daß nicht nur,

wie die ſtatiſtiſchen Nachweiſe ergeben, die Frauenarbeit wegen

ihrer Billigkeit immer mehr und mehr Aufnahme findet, ſon

dern daß auch gerade die Beſitzer induſtrieller Etabliſſements

bei der jüngſten Gewerbeordnungsnovelle in ihren Antworten

betreffs der Frauenarbeit überwiegend Antworten gegeben

haben, welche eigentlich weder dem Standpunkt der modernen

Cultur und Humanität entſprechen, noch auch der vermutheten

allgemeinen volkswirthſchaftlichen Erkenntniß dieſer Kreiſe.

Dazu kommt weiter, daß das Vermiethen von Wohnungen

heute durchaus anders betrieben wird, als wie es noch vor

wenigen Jahrzehnten der Fall war. Es iſt heute ein Geſchäft

geworden, welches, wie alle Geſchäfte, eine möglichſt hohe

Rente tragen ſoll und, um dieſen Zweck zu erreichen, mit

allen nur irgend erlaubten Mitteln betrieben wird. Auf dieſe

Weiſe kommt es, daß die Miethen auch für diejenigen Räume,

welche an Arbeiter vermiethet werden, immer höher und höher

geſchraubt werden, und zwar mit einer zwiefachen Folge: es

wird erſtens ein zu großer Theil des Arbeitereinkommens von

der Miethe abſorbirt und es wird ferner die Familie des

Arbeiters gezwungen, in immer kleineren und deshalb immer

hin noch etwas billigeren Räumen ſich einzuſchränken.

Was den letzteren Punkt angeht, ſo iſt es klar, daß der

ſelbe nach den verſchiedenſten Richtungen hin von den tief be

dauerlichſten, aber nothwendigen Folgen begleitet ſein muß.

Mit Recht heißt es in Heft 92 der „Volkswirthſchaftlichen

Zeitfragen“ Seite 12: „Dieſer dürftigſte Unterkunftsort kann

ſich nicht zu einem Daheim ausgeſtaltet. Alle jene moraliſchen

germaniſchen Volkscharakter war bislang die Wohnung, das und ſeeliſchen Vortheile, welche das trauliche, wenn auch noch

ſo beſcheidene Zimmer gewährt, gehen den ſo zuſammen

gepferchten Elementen verloren. Sind in demſelben Zimmer

dann noch Perſonen verſchiedenen Geſchlechts vereint, ſo muß

auch die Empfindung für Sittlichkeit ſich abſchwächen. Zwei

der Fundamente unſerer heutigen Cultur ſind damit erſchüttert.

Das einzelne Individuum beſitzt nichts, auch nicht den klein

ſten Raum mit ſeiner Ausſtattung, in dem es ſich mit Stolz

als ſein eigener Herr fühlt, in dem es ſich ganz unabhängig

und ſelbſtändig der anderen Welt gegenüberſtellen kann. Wer

unter ſolchen Umſtänden lebt, wird ſich aber auch ein ausge

bildetes Eigenthumsgefühl nicht zu erwerben im Stande ſein.

Der Begriff des Privateigenthums, das Verſtändniß für den

Werth perſönlichen Beſitzes geht hier naturgemäß nur allzu

leicht verloren. Andererſeits iſt die heutige Familie unmög

lich, wenn die Beziehungen der Geſchlechter zu einander ſich

wieder dem Urzuſtande nähern; jene jüngere Generation aber,

die in einer Umgebung aufwächſt, wo weder die Familie,
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noch das Eigenthum in ſchärferer Umgrenzung vorhanden iſt,

ſie wird nothwendiger Weiſe dem heutigen Staate und der

heutigen Cultur gleichgültig oder feindſelig gegenüberſtehen.“

Dieſe Worte regen mehr zum Nachdenken an, als bis

weilen ganze Seiten ähnlicher Ergüſſe. – Aber auch die

Miethspreiſe ſelbſt bilden namentlich für den Handarbeiter

und kleinen Beamtenſtand eine kaum noch erſchwingliche Aus

gabe. Zahlenmäßige Feſtſtellungen haben ergeben, Ä bis zu

einem vollen Drittel der geſammten Einnahmen von ſolchen

Familien allein auf die Miethe verwandt werden muß. Und

es iſt eine bekannte Erſcheinung, daß die Ausgabe für die

Wohnung im umgekehrten Verhältniß zu der Größe des Ein

kommens zu ſtehen pflegt. Um dieſe ganz unverhältnißmäßigen

Ausgaben wenigſtens in etwas zu verringern, greift der Mie

ther dann zur Aftervermiethung, namentlich in Geſtalt von

Schlafſtellen, Einliegern u. ſ. w., und von wie traurigen ſitt

lichen Folgen dieſe Maßregeln nur zu oft begleitet ſind, be

darf wohl keiner weiteren Darlegung. Um ſich einen Lohn zu

erzwingen, welcher den hohen Miethspreiſen entſpricht, dazu

iſt der Arbeiter dem kapitaliſtiſchen Unternehmer gegenüber

faſt regelmäßig zu ſchwach, wie die immerhin nur ſehr ge

ringen Lohnerhöhungen zeigen, welche bei Strikes herauszu

kommen pflegen. Und mit Recht ſagt von Bodelſchwingh in

ſeinem Correferat in Band 33 der „Schriften des Vereins für

Sozialpolitik“ auf Seite 66: „daß die Bevölkerung, die keinen

eigenen Herd und keine eigene Scholle beſitzt, in ihrem hoff

nungsloſen irdiſchen Daſein ein nur zu fruchtbares Ackerfeld

für gewiſſenloſe Agitatoren abgebe“, eine Thatſache, die nur

zu trefflich Ä iſt, uns die Augen über den wahren

Grund gewiſſer Vorkommniſſe zu öffnen, die ſonſt mit Vor

liebe auf die Verwilderung der Maſſen, die wachſende Irreli

gioſität u. ſ. w. geſchoben werden.

Es iſt nicht im Geringſten zweifelhaft, daß unſere Arbeiter

ungleich lieber ebenſo behaglich wohnen würden, wie die be

güterte Klaſſe und wie dies unwillkürlich der Wunſch jedes

Menſchen und vor allen Dingen des deutſchen Stammes iſt,

der an Sinn für Häuslichkeit wohl von keinem Volke über

troffen wird. Man bekommt ein wenigſtens annäherndes Bild

von der Lage der arbeitenden ſog. niederen Stände, wenn man

in Betracht zieht, daß in Berlin der durchſchnittliche Mieths

preis für ein Zimmer in einer Arbeiterwohnung auf rund

152 Mark, für zwei Zimmer auf rund 242 Mark zu beziffern

iſt, das geſammte Lohneinkommen aber höchſtens 7–900 Mark

ausmacht.*) In dem erwähnten # der Volkswirthſchaftlichen

Zeitfragen aber werden die betreffenden erſteren Summen noch

ungleich höher angegeben, was nach den Erfahrungen des Ver

faſſers richtig zu ſein ſcheint.

Dieſe für die Einkünfte eines Arbeiters abſolut zu hohen

Miethspreiſe ſind nun veranlaßt worden – einmal durch den

Mangel an derartigen Wohnungen überhaupt und ferner durch

die kaum glaubliche Häuſerſpeculation und Erhöhung der Grund

und Bodenpreiſe, wie ſie leider überall Begleiterſcheinungen der

Entwickelung aufblühender großer Städte ſind.

Wenn es zwar an ſich natürlich iſt, daß der Werth von

Verkehrsobjecten ſich in Bezug auf den Preis nach Angebot

und Nachfrage regelt, ſo wird aber doch dieſe nationalökono

miſche Entwickelung namentlich in Berlin inſofern auf durch

aus ungeſunde und künſtliche Weiſe beeinflußt, als das Kapital

ſich des Grund und Bodens in der ausgeſprochenen Abſicht

zu bemächtigen ſchon ſeit langem angefangen hat, denſelben als

reines Ausbeutungsobject zu betrachten. Die Bauunternehmer,

welche noch unbebaute Stücke des Bodens oder alte Häuſer

aufkaufen, um auf den betreffenden Territorien neue zur Ver

miethung beſtimmte Wohnungen zu errichten, wollen dann dieſe

Gebäude zu möglichſt hohem Preiſe wieder verkaufen und müſſen

naturgemäß zu dieſem Zwecke die denkbar höchſten Miethen

herauspreſſen, um dem Käufer eine möglichſt hohe Rentabilität

vorrechnen zu können. Der neue Erwerber aber will ſelbſt

nun zwei Wege vorgeſchlagen worden: einmal eineÄ

verſtändlich wiederum eine noch höhere Verzinſung ſeines an

elegten Kapitals erreichen, zieht zu dieſem Behufe die Mieths

Ä an und findet naturgemäß dann leicht auch ſeinerſeits

einen neuen Käufer, der daſſelbe Spiel wiederholt, und ſo geht

dieſe Ausſaugung der Miether faſt in das Unendliche fort.

Es iſt das große Verdienſt des Vereins für Bodenbeſitz

reform, die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe und namentlich ſtaat

licher und ſtädtiſcher Behörden auf dieſen Punkt hingelenkt zu

haben, und es können die Beſtrebungen des gedachten Bundes

zur Unterſtützung nicht genug empfohlen werden. Derſelbe

geht von dem Grundſatze aus, daß der Grund und Boden

entweder zu communaliſiren oder zu verſtaatlichen ſei und ſomit

die Grundrente, d. h. populär geſprochen die Nettoeinkünfte aus

dem Grund und Boden entweder überhaupt nicht unverhältniß

mäßig und künſtlich geſteigert werden, oder aber in ihrer To

talität zur Erleichterung anderer Laſten reſp. in die allgemeinen

Kaſſen zu fließen haben.*)

Dieſe Beſtrebungen erſcheinen um ſo gerechtfertigter, als

durch zahlloſe communale, auf Koſten der Geſammtheit her

gerichtete Maßnahmen bisweilen den betreffenden Grundſtücks

eigenthümern Geſchenke von Hunderttauſenden gemacht werden,

indem die Meliorationen dem Werthe des Grundſtücks von

dem Beſitzer zugeſchlagen und nun ſogar ihm noch von den

Miethern verzinſt werden ſollen.

Den ſo angedeuteten großen Mißſtänden abzuhelfen, ſind

geſetzgebung und ſodann eine thunlichſte Vermehrung der für

Arbeiter überhaupt geeigneten Unterkunftsräume. Mit der

erſteren ſoll erreicht werden, daß die übermäßige Zuſammen

pferchung von Menſchen, die in ſanitärer und ſittlicher Be

ziehung ſo hoch bedenklich iſt, vorgebeugt werde, und zwar

dadurch, daß man einen gewiſſen Minimalluftraum für jeden

Einwohner erfordert, ſchwankend zwiſchen 8–10 Kubikmeter

pro Perſon. Auch iſt nach dieſer Richtung hin angeregt worden,

Wohnungsinſpectorate zu ſchaffen, welche eine aus anderen

Gründen gefährliche Benutzung von Wohnungen ſollten ver

hindern können.

Es leuchtet aber ein, daß derartige Maßnahmen ohne die

erwähnte Vermehrung von Wohnungen nur wenig nützen

würden, und zwar deshalb, weil die aus den unzulänglichen

Wohnungen fortgewieſenen Miether entweder ein Unterkommen

überhaupt nicht finden oder aber gezwungen ſein würden, noch

höhere Preiſe für angemeſſenere Räume anzulegen. Die Frage

aber der Vermehrung der Wohnungen ſelbſt iſt eine außer

ordentlich ſchwierige, da es feſtſteht, daß eben derartige für

Arbeiter berechnete Räume ſich faſt durgehends nur außer

ordentlich gering verzinſen und auch außerdem in ihrer Ver

waltung naturgemäß große Schwierigkeiten verurſachen.

Man hat nun nach dieſer Richtung hin im ganzen vier

Wege vorgeſchlagen, nämlich: dieÄ von Arbeiter

wohnräumen, entweder durch den Staat oder die Gemeinden

oder Genoſſenſchaften, oder gemeinnützigen Actiengeſellſchaften.

Im gewiſſen Sinne iſt auch thatſächlich mehr oder minder

ſchon mit jeder Kategorie, ſei es im kleineren oder größeren

Ä ein Verſuch gemacht worden.

Was zunächſt den Staat angeht, ſo hat derſelbe, abgeſehen

von Dienſtwohnungen, auch bei mehreren induſtriellen, von

ihm betriebenen Unternehmungen Arbeiterwohnungen gebaut,

jedoch muß ſelbſtverſtändlich ſeine Thätigkeit für die nicht von

ihm beſchäftigten Arbeiter zweifellos außer Frage bleiben und

kann für die übrigen Verhältniſſe kein Analogon abgeben.

Anders ſchon es mit den Gemeinden. Zwar wird

man auch hier mit der directen Herſtellung von Arbeiter

wohnungen außerordentlich vorſichtig ſein müſſen, wenn man

nicht der Sozialdemokratie nur zu leicht Thor und Thür öffnen

*) Vgl. die intereſſanten Ausführungen von Aſchrott, Amtsrichter

zu Berlin, in ſeiner trefflichen Schrift: „Errichtung und Verwaltung

großer Arbeitermiethshäuſer in Berlin.“ Leipzig, Duncker & Humblot.

*) Die Seele des gedachten Vereins iſt der bekannte Großinduſtrielle

einrich Freeſe zu Berlin, Waſſergaſſe 18, Beſitzer der Berlin-Hamburger

alouſiefabrik, der auch ſ.Zt. bei den Berathungen des preußiſchen Staats

rathes über die Arbeiterverhältniſſe als Sachverſtändiger berufen wurde.

Der gedachte, um zahlreiche Fragen der praktiſchen Sozialpolitik hoch ver

diente Herr iſt bereit, Statutenzuſendung des Reformbundes 2c. zu ver

anlaſſen. Organ des Vereins iſt die Zeitung „Freiland“.
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will. Es wird ſich vielmehr die directe und unmittelbare

Mithilfe der Commune in der Regel nur bethätigen können

in der Herſtellung von Wohnungen für die Unterbeamten,

welche etwa den Arbeitern gleiche Einkünfte beziehen, um ſo

ther einwirken und ſo den Privatunternehmungen ein faſt zur

NachahmungÄ Vorbild geben. Gerade auf dieſem

Gebiet findet der Privatwohlthätigkeitsſinn einen ſehr frucht

eine beſtimmte Menge von Quartieren zu ſchaffen, deren Vor

handenſein auf die Preiſe der übrigen kleinen Wohnungen

drückt.

Darnach bleiben alſo nur übrig Genoſſenſchaften und ge

meinnützige Geſellſchaften. Die erſteren angehend, ſo befindet

ſich eine ſolche in Adlershof bei Berlin, welche als ein Muſter

für dieſen Typus aufgeſtellt werden kann; ſoweit überhaupt

durch das Inſtitut der Genoſſenſchaft derartige Zwecke erreicht

werden können, hat man ſie in der gedachten Vereinigung

wohl ſchon thatſächlich verwirklicht, und das Aufblühender

ſelben iſt der beſte Beweis dafür, daß unter gewiſſen Voraus

ſetzungen auf dieſem Wege viel geleiſtet werden kann. Aller

dings hat ſich dabei doch herausgeſtellt, daß das eigentliche

Weſen der Genoſſenſchaft, d. h. die Selbſthilfe und die eigene

Kraft der Genoſſenſchafter bei der heutigen Uebermacht des

Kapitals hat geopfert werden müſſen. Es wird in dem ge

dachten Heft der Volkswirthſchaftlichen Zeitfragen zwar bemerkt,

daß es „der Sachlage entſprechend geweſen wäre, wenn der

Berliner Baugenoſſenſchaft Kapitalien gleich im Beginn ihrer

Thätigkeit zur Verfügung geſtellt worden wären; zugleich aber

auch zugeſtanden, daß die großen Geldinſtitute und Bankiers

jede Betheiligung abgelehnt haben, da ihnen die in Frage

kommenden Kapitalien zu klein waren. Die Sparkaſſen und

Stiftungen hielten ſich gleichfalls im falſchen Mißtrauen zurück

und auch kleine Privatleute ließen ſich nicht finden.“ Die

Genoſſenſchaft kam denn auch wirklich einzig und allein nur

dadurch vorwärts, daß ihr von gemeinnützig geſonnenen Bür

gern – ſelbſtverſtändlich gegen Zinſen – bedeutende Eredite

zur Verfügung geſtellt wurden, welche eine Erreichung der

genoſſenſchaftlichen Zwecke bis zu dem Zeitpunkte ermöglichten,

wo die eigenen Mittel der inzwiſchen an Mitgliederzahl und

Kapital gewachſenen Vereinigung zur ſelbſtändigen Vergröße

rung hinreichten. Ob aber wirklich die Arbeiterclaſſe auf

dieſem Wege Hilfe aus ihrer Noth ſich ſelbſt ſchaffen kann,

muß doch als im höchſten Grade zweifelhaft erſcheinen, zumal

dieſelbe bei der modernen wirthſchaftlichen Entwickelung un

gemein leicht ihren Aufenthalt wechſelt, was mit dem Weſen

einer Wohnungsgenoſſenſchaft unvereinbar iſt. Für ſeßhaftere

kleinere gewerbtreibende Kreiſe aber dürfte ſich allerdings

dieſe Form vortrefflich eignen.

Als der einzige, zu wirklich einflußreichen Reſultaten

führende Weg muß demnach die gemeinnützige Geſellſchaft an

geſehen werden, und zwar wird ſich für dieſe regelmäßig die

Form der Actiengeſellſchaft eignen. Aber auch für ſie iſt

ſelbſtverſtändlich Vorausſetzung, daß es nicht ſowohl, wie dieſes

ſonſt bei Actiengeſellſchaften der Fall iſt, auf eine möglichſt

hohe Dividende abgeſehen iſt, ſondern daß vielmehr nur eine

ſichere Kapitalsanlage nebſt angemeſſener Verzinſung erſtrebt

wird. Dies iſt auch der Standpunkt, welchen der jetzige

Finanzminiſter Dr. Miquel, auf deſſen zielbewußtes und

geniales Betreiben hin die Frage überhaupt ihre jetzige leb

hafte Erörterung in Theorie und Praxis vorwiegend gefunden

hat, in ſeinem Referat in den Verhandlungen des Vereins

für Sozialpolitik“) vor Allem betonte. Der Referent führte

nach dieſer Richtung hin. Folgendes aus: „Gemeinnützige Ge

ſellſchaften können und ſollen die läſtige Verwaltung ſolcher

Miethshäuſer übernehmen und brauchen nicht in gleicher Weiſe

wie private ihre Kapitalien flüſſig zu halten. Sie können

ohne Nachtheil einen großen Theil deſſelben dauernd inveſtiren,

und doch noch neues Kapital aufnehmen, und mit demſelben

vermehrt durch Hypotheken auf den älteren Beſitz, zu neuen

Bauten ſchreiten. Weſentliche finanzielle Opfer brauchen ſie

nach allen Erfahrungen nicht zu bringen, ſondern faſt überall

erzielen ſie eine angemeſſenere Rente und können durch zweck

mäßige Hausordnung pünktliche Einziehung der Miethen in

kurzen Friſten ze, ſehr nützlich auf die Gewohnheiten der Mie

Band 33, Seite 11.

baren Boden, welcher bereits auch in verſchiedenen deutſchen

Städten, insbeſondere in Hamburg, mit großem Erfolg be

ſchritten iſt, und in anderen Ländern, wie in England, noch

größere Erfolge erzielt hat. Die Bildung ſolcher gemein

nützigen Geſellſchaften zu fördern, müſſen ſich in den deutſchen

Städten vor Allem auch die Gemeindeverwaltungen angelegen

ſein laſſen.“

Endlich mag aber auch noch der Frage gedacht werden,

inwieweit es möglich iſt, die großen Städte von Arbeiter

mengen zu entlaſten und letztere außerhalb oder an der Peri

pherie womöglich auf eine eigene Scholle zu ſetzen. Nach

dieſer Richtung hin iſt aber zu beachten, daß der Arbeiter

außerordentlich ungern aus der großen Stadt hinauszieht, wie

dies beiſpielsweiſe ebenfalls in Berlin täglich beobachtet

werden kann. Nicht aus den Vororten in die Stadt, ſondern

ungleich mehr aus der Stadt in die Vororte ziehen die Arbeiter

zur Vollbringung ihres Tagewerkes, und nur dadurch wird

dieſem Zuge der ſozialen Bewegung, welcher gewiß nicht warm

zu begrüßen iſt, geſteuert werden können, daß einmal die Ver

kehrswege nach den Vororten der großen Städte immer ver

vollkommneter werden und daß man außerdam eben durch

möglichſt billige Wohnungen in den Vororten den Arbeiter

nach draußen zu ziehen ſucht. Daß ſeitens der Gemeindebe

hörden im Gegenſatz zu der oben abgewieſenen directen Inter

vention nach dieſer Richtnng hin durch Steuerermäßigungen

und ſonſtige Erleichterungen in den communalen Laſten und

Beiträgen ſowohl die Baugenoſſenſchaften wie die gemeinnützigen

Baugeſellſchaften nach Kräften gefördert werden ſollten, bedarf

wohl keiner weiteren Darlegung. Hierbei ſei noch bemerkt,

daß in Berlin aller Wahrſcheinlichkeit nach demnächſt ſeitens

des deutſchen Vereins für Armenpflege und Wohlthätigkeit ein

Arbeitermitſtermiethshaus errichtet werden wird, welches Räume

für dreihundert Familien gewähren wird und deſſen Herſtel

lungskoſten ſich nach dem vom Amtsrichter Dr. Aſchrott und

Regierungsbaumeiſter Meſſell entworfenen Plane auf 1,250.000

Mark beläufen ſollen. Selbſtverſtändlich iſt eine Verzinſung

des Kapitals von 4 bis 5 Proceut dabei in Ausſicht ge

nommen; und ebenſo wird auch die BerlinerÄ
Baugeſellſchaft alsbald mit der Errichtung von Miethshäuſern

für 10 bis 12 Familien mit Wohnungen von je zwei Zimmern

in größerer Menge beginnen. Freilich iſt für alle dieſe Be

ſtrebungen eines Vorbedingung, nämlich, daß auch das Groß

kapital ſich an den betreffenden Unternehmungen betheiligt,

was es umſomehr kann, als ihm überall eine angemeſſene

Verzinſung bei derartigen Betheiligungen in ſicherer Ausſicht

ſteht. Das „richesse oblige“ gilt heutzutage wohl in noch

ungleich größerem Umfange, als wie das verwandte Sprich:

wort betreffs der noblesse und auch die gemeinnützig geſon

nenen Leſer der „Gegenwart“ auf ihre einſchlägigen Pflichten

Ä Neue hingewieſen zu haben, war der Zweck vorſtehender

Zeilen.

-Citeratur und Kunſt.

Carl Maria von Weber als Humoriſt.

Mit einem bisher ungedruckten Brief Weber's.

Von Adolph Kohut.

Der große Tonſchöpfer der Opern „Freiſchütz“, „Eury

anthe“ und „Oberon“, der herrliche, echt deutſche Mann, der

edle und liebenswürdige Menſch hatte von früheſter Kindheit

einen heiteren Geſellen zum ſtändigen Begleiter, der ihm in

allen Lagen ſeines Lebens Frohlaune bereitete und der ihn

auch dann nicht verließ, als der ſieche Körper nur mühſam

ſich hinſchleppte und die Schatten der Vernichtung ſchon über

ihn ſich ſenkten den Humor. Dieſe Göttergabe zeigte ſich
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ſowohl im Leben, in den Geſprächen und Briefen, als auch in

den Schriften Carl Maria von Weber's und ſomit dürfte

eine Betrachtung dieſer noch wenig gewürdigten Seite

Ä ºder chen Genius gewiß von allgemeinem Inter

E (º Elll.

Der Humor des Componiſten hatte keinen Beiſatz von

ätzender Lauge – er war im Großen und Ganzen harmlos

und nicht verletzend. Ihm ſaß eben der Schalk im Nacken

und er ergriff gern jede Gelegenheit, um ſeiner Fröhlichkeit

und ſeinem luſtigen Naturell die Zügel ſchießen zu laſſen.

Seine Scherze waren zuweilen von manch' köſtlichem attiſchen

Salz gewürzt. So ſagte er z. B. einſt einem Sänger, der in

ſeinem „Oberon“ beſchäftigt war und ſehr eigenmächtig, der

Auffaſſung des Componiſten entgegen, ſang: „Es thut mir leid,

daß Sie ſich ſo viel Mühe geben.“ – „O, ganz und gar

nicht,“ antwortete der ſich geſchmeichelt geglaubte Künſtler. –

„Ja,“ fügte aber Weber hinzu, „ich ſage aber ja; warum Sie

ſich nämlich die Mühe geben, ſo viele Noten zu ſingen, die

nicht im Buche ſtehen?“ . . . Einſt trugen einige Dilettanten

in einem Privateirfel, in welchem Weber zugegen war, eine

Hymne zum Preiſe des großen Schöpfers aller Dinge vor und

ſtrengten dabei ihre Lungen auf eine ganz ungewöhnlich kräf

tige Weiſe an. „Halt! halt!“ unterbrach ſie Weber. „Würden

Sie ſo laut ſingen, wenn unſer Herrgott gegenwärtig wäre?“

Sein ſtets kindlich-heiteres Weſen liebte den Scherz über

Alles; namentlich wenn er in trautem Freundeskreiſe oder im

engſten Familiencirfel ſich befand, war er zu allerlei tollen

Streichen aufgelegt. In ſeiner Geſellſchaft wurde viel ge

lacht, dafür ſorgte ſchon der joviale Mann. Er verſtand es,

Andere lachen zu machen, ließ ſich aber ebenſo willig ſelbſt

zum Lachen bringen; er war ein dankbares Publikum und

nahm zuweilen ſogar recht ſchlechte Witze hin. Eine reizende

Anekdote erzählt Carl von Holtei, der mit Carl Maria

von Weber intim befreundet war und mit ihm, namentlich

in Wien, manch luſtiges Abenteuer erlebte. Der Componiſt,

welcher Gefrorenes und ſchwarzen Rettig über die Maßen

liebte, ſagte einſt zu dem ſchleſiſchen Dichter: „Erſt kommt der

liebe Gott, dann müßte bei mir von Rechtswegen die Muſik

kommen, aber ich kann mir nicht helfen, erſt kommt der Rettig,

der geht vor; dann erſt kommt die Muſik, hernach Gefrorenes

und hernach alles Uebrige.“ – „Aber der Ruhm?“ fragte

ihn Holtei's Gattin. – „Nichts gegen den Rettig,“ meinte

der Tondichter mit einem Ernſt, daß man annehmen mußte,

es ſei ihm mit dieſer Verſicherung voller Ernſt. Darin vor

Allem beſtand die Gewalt, die jeder ſeiner Späße über den

Hörer übte, daß ſie nicht allein ohne Lächeln geſagt wurden,

ſondern daß ſie das Gepräge überzeugender Wahrheit an ſich

trugen. Und worin läge denn auch ſonſt das, was wir Humor

nennen, wenn nicht in dieſer Doppelmiſchung von bitterer Wahr

heit mit ſcherzhafter Wehmuth? War es nicht eben dieſer Humor,

der den Aermſten kurz vor ſeiner Londoner Reiſe ſagen ließ:

ich möchte in die Luft fahren, wenn Einer ſich noch ſo freund

ſchaftlich erkundigt, wie es mit meinem Befinden ſtehe? Als

ob er das nicht ſchon längſt wiſſen müßte, wofern er wirklich

Antheil an mir nähme, der Narr? Einem ſolchen antworte

ich auch regelmäßig: „Wie mir's geht? ſehr gut! Nur daß

ich die Halsſchwindſucht habe; aber das macht weiter nichts,

mein theuerſter Gönner!“

Die Häuslichkeit Webers in Dresden und Hoſterwitz –

ſeinem Sommeraufenthalt, in der Nähe der ſächſiſchen Haupt

ſtadt – war oſt der Schauplatz übermüthiger Heiterkeit und

Schabernaks, wobei ſeine Gattin, die einſt ſehr berühmte

Opernſoubrette Caroline Brandt, ihm treulich zur Seite

ſtand, da ihr geſelliges Talent ein hervorragendes war. Pro

feſſor Jähns, der leider nunmehr auch verſtorbene Biograph

Weber's, erzählt, daß der weltberühmte Componiſt es nicht

verſchmähte, in den heiteren Cirkeln in ſeinem Hauſe, damit

die jungen Leute tanzen konnten, Stunden lang am Clavier

zu ſitzen, in Schattenſpielen den Teufel zu agiren, worin er

eine ganz beſondere Meiſterſchaft beſaß, auf Maskeraden das

Tollſte vom Tollen zu verüben und Ä allerlei „holden

Unſinn“ zu treiben und zu belachen. Nichts glich der Wir

kung, welche das Weber'ſche Paar mit dem Vortrag komiſcher

Lieder, die er auf dem Piano oder der Guitarre begleitete,

hervorbrachte. Die gehaltvollſte Geſellſchaft wurde dann zum

Lachchor, und in den Augen der ernſteſten Künſtler und Ge

ſchäftsleute perlten die Thränen, welche die ſelige Zwergfell

erſchütterung erpreßte.

Aergerlich wurde der Meiſter nur, wenn ſchlechte Dichter

ihn mit der Zuſendung ihrer lyriſchen Todſünden behufs Com

poſition peinigten; er verlor zwar auch dann nicht ſeinen

Gleichmuth, aber er wies das Anſinnen manchmal ironiſch

zurück. Selbſt Holtei, der wahrlich manch' gutes Lied ge

dichtet, mußte dies erfahren, als er mit aller Gewalt von

Weber componirt werden wollte. „Wenn ich,“ meinte der

Schöpfer des „Freiſchütz“, „ein Lied beim erſten Ueberleſen

nicht in mir wiederklingen höre, ſo iſt's nichts für mich. Ihre

Gedichte haben mir ganz gut gefallen, doch in Muſik ſetz' ich

ſie nicht.“ Bei dieſem Anlaß machte Weber ſeinem gepreßten

Herzen Luft, indem er ſcherzhaft meinte: „Andere haben die

Gichter, ich habe die Dichter. Was ich mit Zuſendungen

gequält wurde, ſeitdem ich unter die berühmten Leute gegangen,

das iſt erbärmlich; es ſollte mich gar nicht verwundern, wenn

ſie mir nächſtens das – »Intelligenzblatt« oder den »Reichs

anzeiger« zur Compoſition einſchickten.“ - »

Am köſtlichſten documentirt ſich der Weber'ſche Humor in

ſeinen zahlreichen Briefen; ſo enthalten z. B. die von dem

Enkel Webers, dem Major Freiherrn von Weber, vor vier

Jahren herausgegebenen „Reiſebriefe Carl Maria von Webers

an ſeine Gattin Caroline“ ein wahre Fundgrube des aller

liebſten Humors, der um ſo anmuthiger erſcheint, als dieſe

Zuſchriften ſammt und ſonders aus jener Zeit herrühren, als

die Geſundheit des großen Mannes ſchon ganz und gar er

ſchüttert war. Er nennt darin ſeine Gattin bald „Muks“,

bald „Muffin“ und ähnliche Scherznamen mehr. Aus der

Fülle der reizenden Zuſchriften ſei nur die nachſtehende hier,

als Probe, auszugsweiſe wiedergegeben.

„London, den 20. März 1826.

O, Du garſtiger Mops! Du fauler Schreiber! Was helfen mir

alle Deine Talente als Finanzminiſter, wenn Du nicht ſchreibſt, iſt das

wohl recht? Acht Tage ſind nun verfloſſen, ohne einen Brief von Dir.

Ich ſollte zwar eigentlich noch nicht ſchelten, denn vielleicht kommen zwei

mit einander, aber ich fürchte, Du haſt das Erſparungsſyſtem eingeführt

und willſt nur alle Wochen einmal ſchreiven. Ach, lieber Gott, thue das

ja nicht, ich brauche wirklich zu allen meinen Freuden hier wirkliche Er

heiterung und Stärkung, und das kommt Alles nur von Haus. Ich kann

mir wohl denken, daß Du auch nicht viel Stoff zum Schreiben haben

wirſt, aber jede Küchenklatſcherei von Haus intereſſirt mich mehr, indem

ſie mich zu Euch verſetzt, als um mich herum wirklich wichtige Dinge.

So iſt der Menſch, und es iſt gut, daß er ſo iſt, denn es lehrt ihm ſeine

Anhänglichkeit an ſein Familienleben, was doch ſeine erſte und urſprüng

lichſte Beſtimmung iſt . . . Da iſt einer! Heiſa! So oft an das Haus

thor geklopft wurde, ſaß ich erwartungsvoll, denn jeder Stand hat hier

ſeine eigene Art, zu klopfen, daß man gleich weiß, wer es iſt. Endlich höre

ich zwei Schläge – der Briefträger – Geld zur Erde werfen – was man

immer thut, um zu prüfen, ob es echt iſt – und endlich Schritte auf

meiner Treppe – richtig, Musje Nr. 6 von der Mukkin. Da wird der

„Oberon“ gleich bei Seite geſchuppſt, der Brief einmal verſchlungen, ein

mal geleſen und nun gleich beantwortet . . . Bei Tiſch ein Uebermaß von

Silberzeug, das erſtaunen macht. Es wird Alles in Gängen ſervirt und

alle Schüſſeln ſind mit großen Silberglocken bedeckt, die großen Stein

butten, die oft über eine Ellebreit ſind, und die enormen Stücke Fleiſch

erfordern alſo Glocken von einer unmäßigen Größe, ſo daß der Reich

thum der Beſitzer ſich gehörig entfalten kann. Uebrigens iſt die Zahl der

Schüſſeln nicht ſehr groß und, es mag zufällig ſein, überall fand ich die -

ſelben Speiſen, mit denſelben Saucen, dieſelben Kuchen e. „Das

Liebſte dabei ſind mir die Spargel, die ganz vortrefflich ſind und ich

fleißig zu mir nehme. Gewiſſe oſtindiſche Gerichte aber, z. B. Hühner in

Madeira, mit Cayennepfeffer geſchmort, und Reis, verehre ich nur von

Weitem, da ich ſie einmal koſtete und ein gut Theil Ale nachgießen mußte,

um das Brennen zu vertreiben. Wunderlich genug macht mich ſelbſt ſo

etwas nicht heißer, dieſer Patron folgt ganz ſeiner eigenen Phantaſie.

Möge er mich haſſen und fliehen.“

Ich bin in der Lage, einen bisher ungedruckten Brief

Weber's an ſeinen Freund, den Kammermuſikus und Flöten

virtuos A. B. Fürſtenau, der den Meiſter auch auf ſeiner

letzten, Londoner, Reiſe begleitete, mittheilen zu können. Aus

dieſem mir freundlichſt zur Verfügung geſtellten Schreiben er

ſieht man zugleich, wie anregend und geiſtreich der große

Meiſter in ſeinen Briefen zu plaudern wußte. Es lautet:
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„An den k. ſ. Kammermuſiker Herrn Fürſtenau.

Schon lange, mein lieber Freund, hätte ich an Sie ſchreiben ſollen,

und an dem Wollen fehlte es wahrlich nicht und auch nicht an der Er

innerung an Sie, denn an jedem Orte hatte ich Urſache, mich der Vor

ſorge und Erleichterungen zu erfreuen, die mir durch Ihre Freundſchaft

wurden. Wie es mir im Ganzen ergangen, werden Sie durch Freund

Roth*) und Fräulein Biernaczka erfahren haben. Dr. Heinroth, Oeſter

lein und Bremer nehmen ſich ungemein gefällig. Nitmüller leidet an

den Augen und bringt kein Pianoforte fertig. Ich ſpielte auf Dr. Hein

roth's trefflichem.

In Hannover ging es mir ſehr ſchlimm: Alles war weg; wir

Beide*) krank, elendes Wetter. Herrn Weidner ſchickte ich Ihren Brief,

aber er hat ſich gar nicht ſehen laſſen; vielleicht war er verreiſt. Von da

ging's nach Bremen, wo ich einen Tag blieb, mein Concert anordnete

und den 23. Auguſt nach Oldenburg reiſte. Der Herzog war in Jever,

die Prinzeſſin hatte die Frieſel – das waren böſe Ausſichten.***) – Von

Ihrem Herrn Bruder erfuhr ich, daß Sie krank wären, welche trübe

Nachrichten! Doch Gott Lob! Alles ordnete ſich wieder! An Beaulieu,

Cordes und Beck habe ich ſehr liebe Menſchen kennen lernen und wir

haben was Ehrliches muſicirt. Am 26. war ich über eine Stunde beim

Erbprinzen und denſelben Abend kam der Herzog zurück.

Den 29. gab ich Concert, das für Oldenburg, als die Jahreszeit,

ſehr voll war. Das Orcheſter iſt aber in traurigem Zuſtande. Janſen

ſang mir; Fräulein Beaulieu war ſehr heiſer. Am 30. ſpielte ich bei

Hofe ganz allein, nachdem ich den 29. Morgens beinahe eine Stunde

beim Herzog geweſen war. Es iſt ein geiſtvoller, liebenswürdiger Hof

und der ganze Hof benahm ſich überaus artig und zuvorkommend.

Amtmann Jaspers iſt noch immer das alte, aber ſehr gefällige

Haus. Herr Buſſe iſt jetzt ſchon vom frühen Morgen an beſoffen und

ein ekelhafter Kerl. Th. Köhler's Bekanntſchaft habe ich allerdings auch

gemacht, aber Ihre Warnung nicht vergeſſen. Madame Kohl-Vales iſt

entlaſſen mit einem Reiſegeld von 200 Thalern. Sie haben ſich ſehr un

ruhig betragen.

Ihren lieben Bruder habe ich recht wohl ausſehend verlaſſen. Mit

Vergnügen hab' ich von Hauptmann von Stein ſehr viel Gutes von

ſeinem Fleiß und ſeinem Betragen gehört. Ich habe ihm auf ſeinen

Wunſch drei Friedrichsdor ausgezahlt. Mit großer Freude aber habe

ich geſehen, in welchem guten, Äen Andenken Sie hier und überall

ſtehen. Mit Achtung und Liebe gedenkt man Ihrer und Ihrer lieben

Familie, und iſt mir dies um ſo wohlthuender, als ich leider ſo

oft von Künſtlern ganz anders muß ſprechen.

Vorgeſtern hatte ich nur hier Concert bei vollem Hauſe, trotz des

entſetzlichen Regens ), das Orcheſter unter Orhenal's Leitung iſt recht

brav. Wie wohl wird es mir aber thun, einmal wieder unſere Capelle

zu hören! An meinem Concerttage hier war mir der Empfang Ihres

lieben Briefes vom 11. Auguſt, der über Göttingen und Hannover hier

her ſpaziert iſt, ein erfreuliches Geſchenk. Halten Sie ſich nur recht gut,

damit ich wegen Ihrer Geſundheit ruhig ſein kann. Die Neuigkeiten, die

Sie mir ſchreiben, unterhalten mich ſehr und bin ich einestheils froh,

nicht darein verwickelt zu ſein. Was ſoll ich zu der ſchönen Recenſion

ſagen? Die iſt von Fräulein von Winkel. Ueber ſolch unſinniges Zeug

muß man ſich nicht ärgern – dazu iſt die Sache zu ſchlecht.

Ganze Säcke von Grüßen bringe ich Ihnen mit. Meine Frau

grüßt mir Ihre liebe Mutter und Schweſter herzlichſt und ich bin mit

wahrer Freundſchaft (C. M. v 0 11 Weber.“

Bremen, den 4. September 1820.

Die geſammelten Schriften Webers, welche bald nach

ſeinem Tode von Theodor Hell in zwei Bänden herausgegeben

wurden, beweiſen, daß des Componiſten Humor auch in ſeinen

literariſchen Arbeiten ein köſtlicher iſt. Man leſe nur ſeine

allerliebſten Scherzgeſchichten, wie z. B. „Der Schlammbeizger“

und ein „Bürgerliches Familienmärchen“. Wie Weber über

manchen querköpfigen Muſiker dachte, verräth er in der letzte

ren Erzählung; dort leſen wir u. A.:

„Opern machen iſt keine Kunſt, aber entwerfen, entwerfen. Dieſer

Muſikant hatte auch ein Weiblein, das ihm den Kolofonium nachtrug

und überhaupt ſein pflegte, wenn er etwas wurmig im Kopfe war, wel

ches ſo der Muſikanten Art zuweilen. Edler Herre mein, ſprach das

Weiblein (dachte aber anders). ſage mir doch zur Güte, was Dir den

Butterzopf ſo verleidet und laß mich Theil nehmen an Deinem ſchmerz

haften Gedankenkrampfe. Darauſ er zornentbrannt ſchrie: nur nicht ge

fragt oder nach der Frage gefragt. Kannſt Du leſen – ſo lies. Und

das dicke Muſikantenweiblein nahm faſt behend ein kleines, ſchier leeres

Blättlein, mit zwei zierlichen Zeilchen verſehen, und las: »Was hätten

wohl die Tonkünſtler vorgenommen, wäre der Weltuntergang am 7. Dec.

gekommen? Sie lächelte dann darob und ſprach: Was fürchteſt Du dich,

Lieber? Was kann Dir geſchehen? Antworte, was Du willſt, wer kann

*) K. ſ. Kammermuſikus in Dresden, ein intimer Freund Weber's.

*) Seine Gattin begleitete ihn auf dieſen ſeinen Concertreiſen.

**) Auſ dem Wege dahin wurden die ſammt dem Poſtillon bei der

heftigen Hitze ſchlummernden Reiſenden mit dem Wagen bei hellem Tage

in den vollen Straßengraben gefahren und umgeworfen.

) Die Einnahme betrug 152 Thaler; es ſei noch hinzugefügt, daß

nach dem Concert zu Ehren des berühmten Componiſten und Virtuoſen

ein kleines Feſt im Rathskeller arrangirt und ihm dabei ein Ehrentrunk

aus dem bekannten, uralten Faß: „Die Roſe“ zugebracht wurde.

Dir beweiſen, daß Du Unrecht habeſt. Ueberdies iſt der Gedanke gar

nicht neu, ſondern aus dem Shakeſpeare und nichts weiter, als eine

Variation über das Thema: Sein oder Nichtſein, das iſt die Frage. Ja,

ja, das iſt die Frage: ſind Muſikanten nach dem Weltuntergang – was

werden ſie vornehmen? Gewiß Anderes nicht, als ſie vorher vorgenom

men und was Du dann thuſt, weiß ich. Worauf der Muſikant mit frem

der Stimme aus ſich herausſprach: „Was einmal in der großen Sphären

muſik dem allmächtigen Tonſetzer da oben angeklungen, wird nicht ver

hallen in Ewigkeit; die zitternde Saite hier wird drüben nicht mehr beben,

und frei vom irdiſchen Geräuſch, das ſie vom Saitenhalter der Erde noch

an ſich trug, wird ſie dort in ungeſtörten Tönen fortklingen in allen

Zeiten. Amen!“ Das Weiblein aber lachte heimlich und dachte, was iſt

ſo ein Muſikant für ein Kerl, Dur und Moll nur einen halben Ton aus

einander, und iſt das eine Antwort, frug ſie!“

Wie in Proſa, ſo zeigte ſich auch in Verſen ſein aller

liebſtes humoriſtiſches Talent. Ich hebe hier nur die graziöſe

Bearbeitung des italieniſchen Schifferliedes: „Non ar la smor

fiosa“ und die Traveſtie auf Roſſini hervor. Das originelle

erſtere Poèm lautet:

Jetzt ſei nit ſo ſprödig,

Liſettl mi Schatz,

I bin ja ſo büllig

Und nur en Schmaz.

Was Teufel, was machſt denn,

Du ſchauſt mi nit an –

Ahi, ahi, i g'ſchlagener Mann.

O Hitze, o Schmerze,

O Feuer, o Brand,

O tröſte mein Herze

Und reich mir dei Hand.

Nein, ſolchen Spektakel

Ertrag init mehr –

Ahi, ahi, i lieb dich zu ſehr.

Ein einziges Schmazerl

Von dir will i hab'n,

Drum gib mir dein Tazerl,

Sonſt kannſt mi begrab'n;

Jetzt ſei net ſo gremli,

Du ſiehſt, wie i wehr –

Ahi, ahi, gib's Göſcherl doch her.

Roſſini und ſeine Nachahmer hat Weber durch eine ſehr

gelungene Parodie der Schillerſchen Kapuzinerpredigt ver

ſpottet. Der Raum verbietet mir eine wörtliche Wiedergabe

derſelben. Sie erſchien zuerſt in der von Fr. Kind, dem Ver

faſſer des Textbuchs zum „Freiſchütz“, herausgegebenen Monats

ſchrift: „Die Muſe“, 1. Band, 3. Heft und erregte damals

große Senſation und großes Gelächter. Wie gepfeffert dieſe

Perſiflage iſt, mögen ſchon die nachſtehenden Stellen beweiſen:

Der Contrapunkt iſt worden zu einem Cunterbunt,

Die Lernenden ſind ausgelaſſen Lärmende,

Die Melodien ſind verwandelt in Maladien.

Und allen geſegneten elaſſ'ſchen Genuß

Verkehrt man uns in Knallfidibus . . .

Der Händel war doch wohl ein Kunſtmagnet,

Der Gluck ſchrieb doch wohl auch mit Effect,

Der Mozart hat auch, glaub' ich, Neues geheckt,

Und wo ſteht denn geſchrieben zu leſen,

Daß ſie ſo unwiſſende Kerle geweſen? . . .

Es dürfte nur Wenigen bekannt ſein, daß Weber auch

mehrere Epigramme geſchrieben, welche von ſchlagfertigem Witz

und ſcharfem Urtheil zeugen. In den meiſten trifft er den

Nagel auf den Kopf. Mögen einige der gelungenſten hier

ein Plätzchen finden:

Ueber den Componiſten A – e.

Ihr tadelt? nein, bewundert dieſen Mann,

Dem einſt kein Gott den Vorzug rauben kann,

Daß ſelbſt im Scheiden von dem Leben

Er nicht den Geit braucht aufzugeben.

Der Bravour gerin Tembila.

W

Von oben herab, von unten hinauf!

Mein Gott, welch' sº entſetzlicher Lauf!
W

Man muß es geſtehn, daß ihr Trillern gelingt,

Nur Schade, daß ſie vor Singen nicht ſingt.
2: k

An den berühmten Variationen-Schmidt G–k.

Kein Thema auf der Welt verſchonte Dein Genie,

Das ſimpelſte allein – Dich ſelbſt – - variirſt Du nie.

Der Meiſter der Töne war, wie man ſieht, auch ein

Meiſter des Humors, der zwiſchen Thränen lächelt.
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Der Poſitivismus.

Von Otto Meumann-Hofer.

Wie es Siege gibt, die den Sieger an den Rand des

Abgrunds führen, ſo gibt es auch Niederlagen, aus denen der

Äe mit gehobenem Bewußtſein ſeiner Kraft und mit

friſchem Muth zu neuen Kämpfen hervorgeht. Der klaſſiſche

Ausdruck für dieſes Gegenſtück der Pyrrhusſiege iſt noch nicht

gefunden.

Solch ein wackerer Geſelle, der allen Mißerfolgen zum

Trotz ſtets mit geſteigerter Siegeszuverſicht die Bewältigung

ein und derſelben unüberwindlichen Poſition verſucht, iſt der

menſchliche Verſtand. So vielfache, glänzende Erfolge er im

Einzelnen in der Unterwerfung der Natur davongetragen haben

mag, in der Hauptſache iſt er noch ſtets unterlegen.

Seitdem eine gewiſſe Stufe von Geſittung ihm die Muße

ließ, ſeine forſchende Kraft der ſpeculativen Naturbetrachtung

zuzuwenden, hat er nicht aufgehört, einen Weg zu ſuchen, der

ihn hinter die äußere Erſcheinung der Dinge führe und ihm

das Weſen und den Urquell derſelben enthülle:

„Daß ſie erkenne, was die Welt

Im Innerſten zuſammenhält“,

das erſchien der Menſchheit ſeit jeher als die wichtigſte Frage.

„Häupter in Hieroglyphenmützen,

Häupter in Turban und ſchwarzem Barett,

Perrückenhäupter und tauſend andere

Arme ſchwitzende Menſchenhäupter“

ſtellten und ſtellen unabläſſig die Frage Wozu? und Warum?

„Ein Narr wartet auf Antwort!“

ſagt der ſkeptiſche Dichter, aber er ſelbſt liefert eine Illuſtration

bedenklichſter Art dazu, daß dieſe „Narrheit“ dem menſch

lichen Geiſte eingeboren iſt. Das Cauſalitätsbedürfniß dieſes

unermüdlichen Fragers, ſein Hunger nach Gründen und Ant

worten iſt unermeßlich und unerſättlich. Die vollendetſte mecha

niſche Welterklärung hinterläßt einen unlösbaren Reſt; wenn

nicht eher, ſo muß ſie ohnmächtig und verzweifelnd vor dem

Räthſel, daß ihr der Uranſtoß der Bewegung gibt, Halt

machen; denn die Kontinuität einer unendlichen Reihe von

Urſachen und Wirkungen iſt unſerem Geiſt ein unvollziebarer

Begriff. Zwar iſt uns das verhängnißvolle Geſchenk zu#
geworden, die Unendlichkeit alles Seins und aller Wechſel

wirkungen zu erkennen; begibt ſich aber unſere Einſicht auf

den Weg nach dem fernen Wunderlande der ewigen Quellen

des Lebens, ſo ſteht ſie nach einigen Schritten an ihrem Ziel,

wo ihr die Welt buchſtäblich mit Brettern vernagelt iſt. An

dieſer Grenze endet das Erkennen; was darüber hinaus liegt,

das eigentliche Land unſerer Sehnſucht, iſt das unermeßliche

Reich, in welchem die ſchrankenloſe, uncontrolirbare Phantaſie

ihre Nebelwelt auferbaut, während der betrogene Verſtand, der

ſich arg an den beſagten Brettern zerſchunden hat, den Rück

weg antritt. Weit entfernt aber, durch das vergebliche Mühen

erſchöpft zu ſein, iſt der menſchliche Geiſt vielmehr gerade an

der Größe der Aufgabe erſtarkt und begibt ſich immer wieder

von Neuem auf die ausſichtsloſe Fahrt nach dem Morgenthor

der abſoluten Erkenntniß.

Das Buch aber, in welchem er ſeine Himmel- und Höllen

fahrten, ſeine Dunciaden und Don Quixotiaden aufzeichnet,

nennt man die Metaphyſik.

Die Metaphyſik iſt der Angelpunkt der ganzenÄ
von ihrem Anbeginn bis zu ihren letzten triebkräftigen Aus

läufern im deutſchen Idealismus geweſen. Zwar gab es eine

Zeit, wo ſie ihre Rolle ausgeſpielt zu haben und das Arſenal

der verroſteten Geiſteswaffen dahingeſchwundener Geſchlechter

Ä vermehren beſtimmt ſchien; das war damals, als die Kritik

es unſterblichen Weiſen vonÄ geſtützt auf den er

kenntnißtheoretiſchen Skepticismus der Engländer, die ganze

unendliche Welt mit all ihren Sonnen und Milchſtraßen in

eine Schöpfung unſeres Inneren verwandelte und zu dem

weſenhaften Abglanz einer unerkennbaren prädicatsloſen Wirk

lichkeit ſtempelte, mit welcher ſich der Verſtand vermittelſt eines

bloßen Wortes, das der „intelligiblen Welt“, ein für alle Mal

abgefunden hatte. Damit ſchien der Kreis der möglichen Er

kenntniß unverrückbar gezogen und innerhalb der Grenzen der

Erſcheinungswelt gebannt zu ſein, in welcher der menſchliche

Verſtand dieſelben Geſetze, nach denen er ſelbſt functionirte,

und unermeßliche fruchtbare Gebiete vorfand, die ihm die Ge

legenheit zu den ſchönſten Entdeckungen verhießen.

Doch ſchon Kant hatte ſich die Hinterthür der ſogenann

ten, „praktiſchen Vernunft“ offen gehalten, durch welche er

wieder, wenn auch in einer Weiſe, die mit ſeiner theoretiſchen

Kritik des Erkenntnißvermögens nicht in der geringſten Ver

bindung ſtand, den Begriff der letzten Urſächlichkeit einſchmug

gelte und ihn in der Form des über Raum und Zeit erhabenen

Schöpfers des Alls ganz einfach kategoriſch dogmatiſirte. Seinen

Schülern und Nachfolgern konnte die Aeußerlichkeit und be

griffliche Unverbindlichkeit dieſer etwas deſpotiſchen Metaphyſik

nicht entgehen, und ihre ganze philoſophiſche Bethätigung be

ſtand fortan darin, ſich wieder den Kopf an jener bekannten

Bretterwand einzuſtoßen, um einen Durchgang zu der „Welt

des Intelligiblen“ zu erzwingen, welche der klügere Meiſter

einfach auf ſich hatte beruhen laſſen. Jeder von ihnen glaubte

denn auch wirklich durch eine Spalte in das Reich der abſo

luten Weſenheit geguckt zu haben, und während die Aelteren

ihre Hallucination mit Bezeichnungen verſahen, die gleichfalls

aus einer fremden, unmenſchlichen Welt herzuſtammen ſchienen,

Fichte ſie als abſolutes Welt-Ich empfahl, Schelling ſie als

abſolutes Subject-Object unbegreiflich zu machen ſuchte, und

Hegel ſie als die abſolute Idee dem Publikum vorſtellte, ver

meinte Schopenhauer, der letzte ſchöpferiſche Philoſoph der

Deutſchen, das Weſen der Dinge, das Unfaßbare, im Willen,

und der ſchellingiſirende Epigone Ed. v. Hartmann im „Un

bewußten“ ganz ſicher beim Schopf gefaßt zu haben.

So war die Oberhoheit der Metaphyſik im Reich der

Philoſophie wiederum gefeſtet; der metaphyſiſche Grundbegriff

war der ſpringende Punkt eines jeden Syſtems, das Schibo

leth, an dem man es erkannte und nach dem man es benannte,

das Kriterium, das allein die Fähigkeit zu beſitzen ſchien, ein

Gedankengebäude zu einem philoſophiſchen zu ſtempeln.

Inzwiſchen aber hatte im Jahre 1826 ein kleiner, 28jäh

riger Privatlehrer der Mathematik in Paris, der ſich bisher

nur durch ein Paar Arbeiten in der philoſophiſchen Zeitſchrift

„Le Producteur“ in engerem Kreiſe bekannt gemacht hatte, eine

Reihe von Vorleſungen über ein neues Syſtem der Philoſophie

gehalten, deſſen hervorſtechende Eigenthümlichkeit gerade darin

beſtand, die Metaphyſik als ein unwiſſenſchaftliches Uebergangs

gebilde aus dem Kreiſe des philoſophiſchen Denkens gänzlich

auszumerzen. Das, was er an deren Stelle zu ſetzen ver

ſprach, nannte er den „Poſitivismus.“

Dieſer Mann hieß Auguſt Comte. Zu ſeinen Füßen

ſaßen Alexander von Humboldt, der Nachgeſtalter des Kosmos,

Carnot, der Mitbegründer der mechaniſchen Wärmetheorie,

de Blainville, der Phyſiologe, und Poncelet, der genialſte

Geometer der neueren Zeit.

Die Waffe, womit der neue Herkules die Hydra der Meta

phyſik zu erlegen gedachte, war ein logiſch-hiſtoriſches Entwicke

lungsgeſetz, welches die Grundlage ſeiner geſammten Speculation

bildete und als das unterſcheidende Merkzeichen des „Poſi

tivismus“ zu betrachten iſt.

Alle menſchliche Geiſtesthätigkeit, ſo lautet es, ſowie die

Entwickelung der Völker und Individuen macht der Reihe nach

drei Zuſtände durch. Der erſte Zuſtand iſt der theologiſche

oder fingirte; in ihm erwacht der Trieb der Erkenntniß; aber

in kindlicher Verkennung des menſchlichen Vermögens ver

ſchmäht er das Erreichbare und richtet ſich auf die innere

Natur der Dinge, auf die erſten Urſachen und letzten Ziele

der Phänomene, hinter welchen er, von einer kritiſchen Methode

entblößt, nur das Walten übernatürlicher, aber nach dem menſch

lichen Ebenbild geſtalteter Mächte erblicken kann.

Der zweite Zuſtand iſt der metaphyſiſche oder abſtracte.

Obſchon das Reſultat gereifterer Einſicht, iſt er doch nur eine

Modification des vorangegangenen, ein Miſchungsgebilde der

urſprünglichen, anthropomorphiſchen Auffaſſungsart mit den

kritiſchen Elementen des beſſer orientirten Verſtandes. An
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Stelle der Dämonen ſetzt er ſchattenhafte Triebkräfte, erdichtete

Weſenheiten, ſogenannte Entitäten, nicht ſehr verſchieden von

den „Müttern“ des Fauſt, die er als wirkende Mächte im Ur

grund der Dinge vorausſetzt.

Im dritten, dem endgültigen, dem poſitiven Zuſtand,

legt der menſchliche Geiſt die theologiſche Kindheitsauffaſſung

auch in ihrer verfeinerten Geſtalt ab. Er erkennt die Unmög

lichkeit, ein unbedingtes Wiſſen zu erreichen, und über die

beiden Endpunkte des Seins eine mehr als phantaſtiſche Be

ſtimmung zu treffen. Nur die Mitte betrachtet er als ſeine

Domäne; dieſe beherrſcht er aber auch ſouverän, indem er durch

vereinten Gebrauch des Verſtandes und der Beobachtung das

Verhältniß der Erſcheinungen, ihrer Zeitfolge und Aehnlichkeit

nach, d. h. ihre Geſetze, enthüllt.

Wie der theologiſche Zuſtand ſeine höchſte Vollkommenheit

erreichte, als er die vorſtehende Thätigkeit eines einzigen Weſens

an Stelle des wechſelnden Spiels zahlreicher Dämonen ſetzte,

ſo liegt der Abſchluß des metaphyſiſchen Syſtems in der Zu

ſammenfaſſung aller Entitäten in eine einzige, die Natur,

und die noch nicht erreichte Vollendung des poſitiven Syſtems

in der Zurückführung aller Erſcheinungen auf eine allgemeine

Thatſache, etwa die der Gravitation.

Das Lehrgebäude, welches Comte auf der Grundlage

dieſes Geſetzes errichtete, veröffentlichte er in dem „Cours de

Philosophie positive,“ welcher von 1830–1845 in ſechs ſtarken

Bänden erſchien. Der unmäßige Umfang dieſes Werkes hat

die weitere Verbreitung der Anſchauungen ſeines Urhebers,

zumal in Deutſchland, faſt vollſtändig vereitelt. Es war da

her ein dankenswerthes Unternehmen, als ein franzöſiſcher Ge

lehrter unter dem Pſeudonym Jules Rig 1880-–1881 einen

zweibändigen Auszug veröffentlichte, der alle philoſophiſchen

Züge des Originalwerks übernahm, aber das maſſenhafte

Detailmaterial über Bord warf. Eine deutſche Ueberſetzung

dieſes Auszugs lieferte I. H. von Kirchmann in ſeiner be

kannten „Philoſophiſchen Bibliothek.“ Bis dahin war Comte

in Deutſchland nur dem engſten Kreiſe der Fachleute, einem

größeren Publikum kaum dem Namen nach bekannt. Die

heute üblichen Compendien der Philoſophiegeſchichte, wie das

von Ueberweg, erwähnen den franzöſiſchen Denker nebenher,

einer ausführlichen Betrachtung würdigte ihn Eugen Dühring,

desgleichen Albert Lange in ſeiner Geſchichte des Materialis

mus. Seit Kirchmann's Publication hat ſich die Aufmerkſam

keit etwas lebhafter dem Denker zugewandt, der wie kein

zweiter verſuchte, die Philoſophie in modernem Geiſt zu ge

ſtalten, und welcher, da er der Jüngſte iſt, der eine wirklich

originale umfaſſende Syntheſe zu Stande gebracht, der Letzte

der Philoſophen genannt werden darf.

Als philoſophiſcher Syſtembildner hat Auguſt Comte in

Frankreich ſeit Descartes nicht ſeines Gleichen. Ein ungeheures

wiſſenſchaftliches Material dient ihm als Grundlage. Die

Wurzel ſeines Syſtems habe ich bereits angedeutet: es iſt das

Geſetz der drei Entwickelungsſtadien des menſchlichen Denkens.

Betrachten wir einige Folgerungen deſſelben.

Wenn es die Aufgabe der poſitiven Philoſophie iſt, den

Prozeß des ſchließlichen Uebergangs in den poſitiven Zuſtand

zu beſchleunigen, ſo iſt ihr Angelpunkt, von welchem aus das

ganze Syſtem beurtheilt werden muß, die Idee, was im Sinne

deſſelben als „poſitiv“ anzuſehen iſt. Dieſes ſind nun nach

Comte lediglich die Geſichtspunkte der ſtrengen Wiſſenſchaften

und der nach ihrer Methode behandelten Geſellſchaftstheorie

und Geſchichte. Sie allein ſollen eine wirkliche Erkenntniß,

ein theoretiſches Wiſſen über die Dinge und Menſchen ver

ſchaffen.

Zur Orientirung will ich ſchon im Voraus bemerken, daß

das Bündel von Disciplinen, welches nach der Comte'ſchen

Auffaſſung jene Fähigkeiten beſitzt, ſich aus den ſechs Wiſſen

ſchaften: Mathematik, Aſtronomie, Phyſik, Chemie, Biologie

und Soziologie zuſammenſetzt, und daß die Verknüpfung der

grundlegenden Ideen derſelben zu einem einheitlichen Syſtem

den hauptſächlichen Inhalt der „poſitiven Philoſophie“ aus

macht.

Darin liegt die Abweiſung aller Verſuche ausgeſprochen,

irgend welche Beſtimmungen über die Urſachen und Ziele,

ſowie über die innere Natur der Dinge zu treffen. Jene

Wiſſenſchaften kennen nur ſinnenfällige Phänomene und er

blicken ihre letzte Aufgabe in der Feſtſtellung von Formeln,

welche die gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Verknüpfung

derſelben ausdrücken.

Unverkennbar iſt die hierin zu Tage tretende Aehnlichkeit

mit der Kant'ſchen Erkenntnißkritik. Indeſſen iſt das „Phä

nomen“ für Comte mehr als ein Erzeugniß des menſchlichen

Geiſtes, es iſt ein objectiver Vorgang, während es ſich bei

Kant von dem Hintergrund eines unbeſtimmt gelaſſenen meta

phyſiſchen Gebildes als eine bloße Erſcheinung abhebt.

Hierin liegt die bedenklichſte ſpeculative Schwäche des Poſi

tivismus.

Comte iſt vorſichtig genug, ebenſowenig für alle Erkennt

nißzweige, wie für alle Völker und Individuen ein gleich

mäßiges Tempo in dem Durchlaufen der drei bekannten Stadien

zu behaupten. Während er einzelne Gebiete in vollſtändig

poſitivem Zuſtande erblickt, ſieht er auf anderen weiten Fel

dern mit tiefſtem Bedauern die theologiſche und metaphyſiſche

Methode noch ungeſtört ſchalten und walten. Dieſe bedürf

# Erkenntnißzweige ſind jene, welche ſich mit den hiſto

riſchen, ſozialen und politiſchen Vorgängen beſchäftigen und die

Comte unter dem Namen „Soziologie“ zu einer Einheit zu

ſammenfaßt.

Hieraus ergibt ſich ſowohl die ſpezielle wie die allgemeine

Aufgabe der „poſitiven Philoſophie.“ Die ſpezielle Aufgabe

beſteht darin, die Behandlung der ſozialen Vorgänge auf den

ſelben Grundlagen zu errichten und zu demſelben Grade der

theoretiſchen Vollendung emporzuheben, welche die Naturwiſſen

ſchaften auszeichnen, und ſomit den Kreis der Poſitivität zu

ſchließen; die allgemeine Aufgabe verlangt, um die Voraus

ſetzungen für das erwähnte Ziel zu ſchaffen, die eingehende

Behandlung und die Aufdeckung der organiſchen Beziehungen

aller „poſitiven“ Wiſſenszweige.

Comte iſt auf den Vorwurf gefaßt, daß die encyclopä

diſche Tendenz dieſer Feſtſetzung das Widerſpiel der philoſo

phiſchen Zuſammenfaſſung ſei und dem Prinzip der wiſſen

ſchaftlichen Arbeitstheilung widerſpreche. Er begegnet ihm

aber gerade mit der entgegengeſetzten Folgerung, daß ſeine

Philoſophie die Spezialiſation der wiſſenſchaftlichen Arbeit nur

vervollkommne; denn, einmal zugegeben, daß bei der innigen

Verknüpfung alles Seins und Geſchehens die völlige Iſolirt

heit der einzelnen Wiſſenszweige das Erkennen unter dem

Niveau eines rohen Empirismus zurückhält, ſo folgt, daß auch

das Studium der wiſſenſchaftlichen Allgemeinheiten zu einer

Spezialität gemacht und einer beſonderen Klaſſe von Gelehrten

anvertraut werden müſſe.

Der befruchtende Einfluß, den dieſe concentrirte Pflege

der allen Wiſſensarten gemeinſam zu Grunde liegenden Be

ziehungen auf den Fortſchritt der einzelnen Zweige ausüben

muß, iſt eine der vier Haupteigenthümlichkeiten, welche

Comte für die poſitive Philoſophie in Anſpruch nimmt. Bei

Ä heutigen Stande des Wiſſens kann man ſie einfach zu

(NLÜEll.
P Auch der zweiten Eigenthümlichkeit kann man rückhalt

los beipflichten. Sie beſteht in einer rationellen Umgeſtaltung

des Erziehungsweſens. In der That vermag eine der modernen

Weltanſchauung entſprechende, lückenlos geſchloſſene Bildung

der Jugend nur an die Stelle der heutigen, von zuſammen

hangsloſen Einzeldaten überlaſteten theologiſirenden Halbbil

dung zu treten, wenn die Iſolirtheit, in welcher die Einzel

fächer zum Vortrag gelangen, durch ein Syſtem erſetzt wird,

das die Grundlinien und Elemente der unzweifelhaft ſicher

geſtellten Erkenntniß – und nur dieſer – organiſch ver

bindet.

Aber ſchon bei dem dritten Punkt beginnen ſich die Be

denken zu regen. Die poſitive Philoſophie ſoll die alleinige

Grundlage für die endgültige Umgeſtaltung der bürgerlichen

Geſellſchaft abgeben. Comte vermeint den Vorwurf der An

maßlichkeit, der ihm aus dieſem Satz gemacht werden könnte,

durch eine einfache Deduction niederzuſchlagen.



Die große politiſche Erſchütterung der Geſellſchaft kommt

von der geiſtigen Anarchie. Unſer ſchwerſtes Leiden liegt in

den tiefgreifenden Gegenſätzen von Anſichten, obgleich deren

Feſtigkeit die erſte Bedingung aller geſellſchaftlichen Ordnung

iſt. Dieſer Zuſtand wird ſo lange fortdauern, als die theo

logiſche, metaphyſiſche und poſitive Auffaſſungsart noch neben

einander wirkſam ſind. Während der unangezweifelten Herr

ſchaft der beiden Formen des theologiſchen Zuſtandes, des

Polytheismus im Alterthum und des Monotheismus im Mittel

alter, beſtand die harmoniſche Einheitlichkeit der Weltanſchau

1ing und Lebensgeſtaltung. Da aber in letzter Inſtanz das

poſitive Denken zur Herrſchaft berufen iſt, ſo wird es mit

ſeinem vollſtändigen Sieg auch die Stetigkeit des geſell

ſchaftlichen Zuſtandes wieder herſtellen.

Schade nur, daß Comte hierbei die Stetigkeit des

menſchlichen Daſeins und Denkens außer Acht läßt.

Sie macht einen Strich durch ſeine Rechnung. Die Functionen

des menſchlichen Geiſtes, welche die Elemente des poſitiven

Denkens gezeitigt, ſind dieſelben, welche die früheren Stadien

und die ihnen zugehörigen geſellſchaftlichen Ordnungen ſchufen.

So lange der Poſitivismus ein Gebiet frei läßt, werden hier

die Functionen naturgemäß fortfahren, ſich im alten Geleiſe

zu bewegen. Aber von vornherein ſchließt ja ſchon der Poſi

tivismus den weiten Bereich der letzten Urſächlichkeiten aus,

ohne der menſchlichen Natur die innere Nöthigung nehmen zu

fönnen, ſich immer wieder von Neuem auf dieſes Feld zu

Wagen, auf dem ſie Jahrhunderte lang die intenſivſte geiſtige

Thätigkeit entfaltet hat. Und nicht genug heran, Comte ſelbſt

überliefert durch die vierte und bedenklichſte, aber zugleich ent

ſcheidendſte Eigenthümlichfeit ſeines Syſtems noch ein anderes

unendliches Gebiet dem Spiel der metaphyſiſchen Superſtition.

Dieſe vierte Eigenthümlichkeit iſt der auf die Spitze ge

triebene methodiſche Gegenſatz zum Idealismus, und das preis

gegebene Gebiet iſt das der inneren Beobachtung. Während

der Idealismus nur das reine Denken als die Quelle der

philoſophiſchen Wahrheit anerkannte, ſchreibt Comte in gleicher

Einſeitigkeit nur der äußeren Beobachtung die Fähigkeit zu,

ein poſitives Wiſſen zu vermitteln, ſelbſt wenn ſich dieſes auf

logiſche Begriffe bezöge. Dadurch unterſcheidet er ſich von dem

modernen Realismus, der zwar auch die Anmaßungen des

aPrioriſtiſchen Denkens zurückweiſt, aber gerade durch eine

rationelle Methode der inneren Beobachtung, die Probleme

der Sittenlehre den metaphyſiſchen Phantaſtereien zu entziehen

trachtet. Indem Comte die Möglichkeit der inneren Beobach

tung ſchlankweg leugnet, öffnet er ſelbſt den Zumuthungen der

bekämpften Metaphyſik Thür und Thor, die ſich ſofort überall

einniſtet, wo der kritiſche Verſtand auf eine Bethätigung ver

zichtet.

Die nächſte Folge davon iſt die Unvollſtändigkeit des

Syſtems der poſitiven Wiſſenſchaften. Ihm mußte nothwendig

die Pſychologie, die Logik, die Erkenntniſtheorie, ja ſelbſt die

Ethik fehlen, da die äußere Beobachtung über dieſe Zweige

des Erkennens wenig oder gar nichts ausſagt. Damit er

niedrigt ſich erheblich die Werthſchätzung ſeiner Philoſophie,

die genau betrachtet nichts weiter als eine Phyſik im allge

meineren Sinne iſt.

Alle Vorgänge, die der äußeren Beobachtung zugänglich

ſind, vollziehen ſich entweder an lebloſen Dingen oder an

Organismen. Daraus ergibt ſich die Scheidung in die un

Organiſche und organiſche Phyſik. Jene betrachtet entweder

die allgemeinen Vorgänge im Weltall Aſtronomie), oder an

irdiſchen Körpern (Phyſik), wie vom chemiſchen Geſichtspunkt

(Chemie). Die organiſche Phyſik ſetzt die Beſtimmungen der

unorganiſchen voraus, bringt aber ein völlig neues Element,

das der Organiſation, hinzu. Sie unterſucht erſtens die all

gemeinen Vorgänge im Individuum Biologie), zweitens in

der ſozialen Gliederung (Soziologie).

Die bedingungsloſen Anhänger des Comte'ſchen Poſitivis

mus haben in der angeführten Klaſſifikation und in ihrer Aus

führung durch die ſechs Bände des „Cours“ hindurch eine

eminente Leiſtung der philoſophiſchen Abſtraction erblickt. Doch

dürfte dieſes Lob ſehr einzuſchränken ſein. Iſt auch das Prinzip

der Einleitung, diejenigen Wiſſenſchaften vorzuordnen, deren

Vorgänge denen der folgenden zu Grunde liegen, ein unzweifel

haft richtiges, ſo iſt doch die unnatürliche Künſtlichkeit gleich

zu Anfang augenfällig. Es gehört bei einem ſo unterrichteten

Mann wie Comte ein merkwürdiger Grad von geiſtiger Blind

heit dazu, die aſtronomiſchen Vorgänge den phyſikaliſchen vor

zuordnen, obgleich überall die letzteren die Grundlage für jene

ſind, und die Verbindlichkeit der phyſikaliſchen und chemiſchen

Geſetze auf die irdiſchen Körper zu beſchränken. Beweiſt auch

Comte's geiſtvolle Behandlung der einzelnen Wiſſensgebiete,

daß er ſie gründlich durchſtudirt und durchdacht und nicht nur,

wie gewiſſe andere Philoſophen univerſaliſtiſcher Richtung,

durchphantaſirt hat, ſo iſt doch Dühring's Vorwurf berechtigt,

daß eine zuſammenhängende Darſtellung des derzeitigen Wiſſens

beſtandes, mag ſie nun in ſechs oder 66 Bänden ausgeführt

ſein, um kein Titelchen unſere Erkenntniß bereichert.

Der originellſte und geiſtreichſte Theil des Comte'ſchen

Syſtems iſt unzweifelhaft die Soziologie. Hier erſt gewinnt

die Idee der ſtufenweiſen Entwickelung durch die drei Stadien

des theologiſchen, metaphyſiſchen und poſitiven Zuſtandes ihre

zeugungskräftige Bedeutung. Der Verſuch, dieſe drei Stufen

in den geſchichtlichen Organiſationen von Staat und Geſell

ſchaft und ihre enge Beziehung zu den gleichzeitigen Stadien

des Denkens nachzuweiſen, iſt nebſt der Kritik der Metaphyſik

die wichtigſte Bereicherung, welche Comte dem philoſophiſchen

Ideenkreiſe zugeführt hat.

Dem theologiſchen Zuſtande iſt der Typus der monar

chiſchen und militäriſchen Regierungsweiſe analog. Geradezu

blendend iſt die Parallele zwiſchen der metaphyſiſchen Auf

faſſungsart und dem conſtitutionellen Regime. Beide müſſen

dem Denker sub specie aeterni als Kompromißgebilde erſcheinen,

als Scheinvereinigungen von vereinbaren Prinzipien, That

ſachen und Mächten, deren Daſein nur von einer verhältniß

mäßig kurzen Dauer ſein kann. Niemals hat die „politiſche

Metaphyſik“, welche Comte an dem Iulikönigthum in unmittel

barſter Nähe ſtudiren konnte, eine ſchneidigere Kritik erfahren.

Freilich bleibt die Kennzeichnung des letzten und poſitiven

Organiſationstypus in den Nebeln gänzlich abſtracter und ge

ſtaltloſer Schematiſirungen gehüllt. Das iſt aber das Schick

ſal aller Staatsconſtructionen, die in eine ungewiſſe Zukunft

hineingebaut ſind; das Reſultat iſt entweder eine willkürliche

und unhiſtoriſche Erneuerung bereits überwundener Zuſtände

oder eine Utopie.

Dadurch wird aber der Genuß, den die überraſchend geiſt

vollen, hiſtoriſchen Analyſen des Werkes gewähren, nicht be

einträchtigt. Sie ſtellen ein Muſter für diejenige Art der

tieferen Geſchichtsbehandlung auf, welche Buckle, auf Comte'

ſchen Anregungen fußend, bei ſeinem großen Verſuche anwandte,

die Hiſtorie zur Höhe einer ſtrengen Wiſſenſchaft zu erheben.

Gewiß kann auch in Deutſchland, trotz deſſen philoſophi

ſcher Hegemonie, die ſpeculative Vertiefung durch das Studium

des Comte'ſchen Syſtems nur gewinnen; wenn man auch ge

rechte Zweifel an der Beſtimmung hegen darf, welche ihm

ſein Urheber mit den Worten zuweiſt: „Keine der früheren

Revolutionen der Menſchheit, ſelbſt nicht der Uebergang aus

dem Polytheismus zum Monotheismus, hat die Exiſtenz des

Einzelnen und der Geſellſchaft ſo tief verändert, als dies in

einer nahen Zukunft durch das Aufkommen des poſitiven Zu

ſtandes geſchehen wird.“

Zur neueren Schillerliteratur.

Von Paul Seliger.

Seitdem die allgemeine Begeiſterung für Schiller im Jahre

1859 bei Gelegenheit ſeines hundertjährigen Geburtstages den

Höhepunkt erreicht hatte, war der Dichter in den nächſten Jahr:

zehnten für die ſtrengere Forſchung Goethe gegenüber unläug

bar in den Hintergrund getreten. Erſt die neueſte Zeit hat

hierin eine Aenderung bewirkt: in den letzten fünf Jahren ſind

nicht weniger als drei eingehende Darſtellungen von Schiller's
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Leben und Wirken unternommen worden: die bedeutendſte von

ihnen iſt die auf vier Bände berechnete Biographie von J. Minor:

Schiller, ſein Leben und ſeine Werke, von der bis jetzt

zwei Bände vorliegen.*)

Minor iſt einer der bedeutendſten Vertreter der neueren

literargeſchichtlichen Forſchung, wie ſie hauptſächlich durch

Scherer ausgebildet worden iſt. Ihr Beſtreben geht – und

darin zeigt ſie Verwandtſchaft mit der naturwiſſenſchaftlichen,

entwicklungsgeſchichtlichen Methode – dahin, ſowohl die Be

dingungen, unter denen ſich ein Schriftſteller ſelbſt entwickelt

als auch diejenigen, unter denen ſeine einzelnen Werke entſtehen,

bis in das kleinſte und genaueſte zu verfolgen.

Der erſte Band umfaßt die Zeit bis zur Flucht nach

Mannheim (1782). Von größeren Werken hatte Schiller bis

dahin nur die „Räuber“ geſchaffen. Mit der ſtaunenswertheſten

Beleſenheit und zugleich mit der muſterhafteſten Ordnung und

Klarheit führt uns Minor die Entſtehungsgeſchichte des Dramas

vor Augen. Er weiſt uns auf die Erzählung Schubart's hin:

„Zur Geſchichte des menſchlichen Herzens,“ welche der Ver

faſſer ausdrücklich einem Genie preis gab, um eine Komödie

oder einen Roman daraus zu machen und welche für Schiller

der erſte Anſtoß zu ſeinem Werke wurde und zeigt uns dann

Schritt für Schritt, wie Schiller die einzelnen Motive, Vater

mord, Brudermord ſchon vollſtändig entwickelt in der drama

tiſchen Literatur ſeiner Zeit vorfand. Aber während Klinger

und Leiſewitz, welche beide unmittelbaren Einfluß auf Schiller

gehabt haben, den Zuſammenſtoß zwiſchen den feindlichen

Brüdern nur von je einer Seite zeigten, Ä Schiller Leiden

ſchaft gegen Leidenſchaft, „Rieſen gegen Rieſen. Erſt ihm

iſt die großartige Gegenüberſtellung der beiden Brüder ganz

gelungen, welche ſein erſtes dichteriſches Meiſterſtück war. Er

hat von ſeinen Vorgängern viel gelernt und manchmal von

ihnen ſogar die Farben entlehnt: aber ihre Miſchung iſt ſein

Eigenthum, und er erſt hat den Pinſel kräftig zu führen ver

ſtanden. Und noch etwas anderes haben die „Räuber“ vor

den Stücken der Zeitgenoſſen voraus: das tragiſche Pathos.

Wie das Stück ſelbſt nicht bloß in einzelne Kraftſcenen zer

bröckelt, ſondern ein fortreißender Zug durch das Ganze geht,

ſo ſchwillt auch die Kraft der einelnen Reden immer gewaltiger

an. Man mag über die Kraftſtellen in Schillers „Räubern“

ſpotten, wie man will, ſie ſind doch die Klauen des Löwen.

Während die Helden der Klinger und Lenz im höchſten Affekt

zu Fratzen werden, erreicht Karl Moor dort, wo ihn die

Leidenſchaft trägt, die höchſte tragiſche Größe. Es iſt kein

hohles und leeres Pathos, mit welchem die Räuber die deut

ſchen Bühnen erfüllt haben und immer erfüllen werden, denn

ſie ſind ewig.

lichſten ſittlichen Conflicten beruhen, und ihnen zwar einen

lärmenden und maßloſen, aber auch einen unverfälſchten Aus

druck geben, geht von ihnen eine ſo unmittelbare Wirkung aus,

nöthigen Aenderungen einen Vorſchuß bewilligen. Die ins
Stocken gerathene Arbeit wollte nur ſchlecht vorwärts gehen.

Die Kataſtrophe, welche die Geſchichte dem Dramatiker bot

(der geſchichtliche Fiesko ertrank) war unbrauchbar, und es

wollte ſich Schiller keine befriedigende Erfindung aber
Stelle ergeben. Endlich kamen, da das Stück doch geſchloſſen

werden mußte, die letzten Scenen mit mehr Mühe als das

ganze übrige Werk zu ſtande, und der Dichter mußte nun noch

einmal zurückgreifen, um die vorderen Theile mit dem Ab

ſchluß in Uebereinſtimmung zu bringen. - -

Nach Minor ſoll der Charakter Fieskos zwiſchen Brutus

und Catilina ſchwanken: Gianettino gegenüber ſei er Brutus,

Andreas Doria gegenüber Catilina. Wie in den Räubern

verlege Schiller den Conflict in die eigene Bruſt des Helden.

Immer deutlicher gehe Fiesko aus dem Tyrannenhaſſer in den

gefährlichſten Tyrannen über. Doch der Schluß ſtimme nicht

mit der vorhergehenden Entwicklung zuſammen: die Handlung

der erſten vier Aete ſei auf ein Befreiungsſtück angelegt, und

auf einmal komme am Ende des fünften ein ganz anderer

Conflict. Schiller habe zwar den Schluß durch den erſten

Auftritt des dritten Aufzugs vorbereitet, aber die Seele ſei

unorganiſch eingefügt, da die Ankündigung Verrina's Fiesko

u ermorden, unmittelbar auf das Selbſtgeſpräch des Helden

Ä worin dieſer ſeine ehrgeizigen Regungen niedergekämpft

und beſchloſſen habe, Genuas glücklichſter Bürger zu werden.

Minor hat Recht: die beiden Seenen paſſen nicht zu ein

ander; nur meinen wir umgekehrt, der Schlußauftritt des

zweiten Aufzugs ſei unorganiſch eingefügt und bringe einen
ganz falſchen Ton in das Stück, während die erſte Scene des

dritten Aufzugs in ihrer Art ganz vortrefflich iſt. Es war

zwar nicht unbedingt nothwendig, daß Schiller ſei, die

„furchtbare Wildniß" verlegte und Verrina ſo gräßliche Worte
ſprechen ließ, aber der Satz: „Der Mann, deſſen Lächeln

Italien irre führte, wird er ſeinesgleichen in Genua dulden?“

iſt von einer ausgeſuchten Feinheit und zeugt von einer er

ſtaunlichen Menſchenkenntniß. Und dann dürfte man nur den

letzten Auftritt des zweiten Aufzugs ſtreichen und dafür das

Selbſtgeſpräch Fiesko's ſetzen, welches unmittelbar auf die
Scene zwiſchen Verrina und Bourgognino folgt, ſo wäre dieſe

letztere vollſtändig begründet. Denn jetzt hat Fiesko. Alles

vergeſſen, wovon er eine Seite vorher ſo pathetiſch ſprach:

Darum, weil ſie auf den älteſten und natür

wie ſie außer ihnen kein deutſches Drama und nur Shakeſpeares

„König Lear“ erzielt.

Nach der erſten Aufführung der Räuber brannte Schiller

nach einem neuen tragiſchen Stoffe. Zunächſt ſchwankte er

zwiſchen Konradin und Fiesko. Bald entſchied der Dichter

ſich für den letzteren, deſſen Geſtalt ihm ſchon auf der Militär

akademie nahe getreten war. Zunächſt ging er an das Studium

der geſchichtlichen und örtlichen Quellen. Robertſons Geſchichte

der Regierung Karls V. verwies ihn auf die Darſtellung des

Kardinals von Retz. Nach dieſen Quellenſtudien entwarf

Schiller den Plan zuerſt im Kopf und zeichnete ihn dann in

Form eines kurzen, nüchternen Schema der Acte und Scenen

auf dem Papier auf. Die Ausführung einzelner Theile konnte

ſodann nach Luſt und nach Laune erfolgen. Doch ließ

die Vollendung ziemliche Zeit auf ſich warten. Das Stück

wurde Anfang September über den Vorbereitungen zur Flucht

zurückgelegt, nur der Schluß und die letzte Feile fehl

ten. Dalberg erklärte, als der Dichter es unvollendet ein

reichte, daſſelbe als unbrauchbar für das Theater und wollte

erſt nach Vollendung des Stückes und nach Vollziehung der

*) Berlin, Weidmann.

„Ein Diadem erkämpfen iſt groß. Es wegwerfen iſt gött -

lich.“ Jetzt heißt es: „Es iſt ſchimpflich, eine Börſe zu

leeren – es iſt frech, eine Million zu veruntreuen, aber es

iſt namenlos groß, eine Krone zu ſtehlen.“ Und dies iſt auch

ſein wahres Geſicht: jede Zeile der Verhandlungen mit dem

Mohren legt davon Zeugniß ab, daß ſein Streben nur dahin

geht, die Herzogswürde für ſich zu erobern; dann erzählt er

den Handwerkern die Fabel von dem Löwen und entläßt ſie

mit den Worten: „Denkt auf den Löwen;“ Leonore geſteht er

im vierten Aufzug, er habe ſie einſt einer Genueſerin zur

Linken gehen geſehen, und in den Aſſembleen des Adels mit

dem zweiten Handkuß der Ritter vorlieb nehmen; dies habe

ſeinen Augen weh gethan, und er habe beſchloſſen, es ſolle

aufhören. – Alles dies findet ſich in den erſten vier Auf

zügen, und dem gegenüber will Minor behaupten, dieſe ſeien

auf ein Befreiungsſtück angelegt? Fieskos Charakter ſchwankt

nicht zwiſchen Brutus und Catilina, ſondern er iſt von An

fang an Catilina, aber ein ſolcher, der es verſteht, ſeine

Freunde glauben zu machen, er ſei Brutus. Die Theater

bearbeitung Schiller's, in der Fiesko am Schluß das zer

brochene Scepter unter die Menge wirft, iſt deshalb, wie auch

Minor anerkennt, vollſtändig verunglückt. -

Mit dem Fiesko betrat Schiller das Gebiet, auf welchem

ihm die größten Erfolge erwachſen ſollten, das des geſchicht

lichen Dramas. Sein nächſtes Werk war freilich wiederum

„ein lauteres Product der Begeiſterung“, wie er ſelbſt ſeine un

geſchichtlichen Stücke bezeichnet: Kabale und Liebe oder, wie

er das Drama ſelbſt genannt hatte: Luiſe Millerin (der ge

bräuchliche Titel rührt von Iffland her. Genau wie zu den

Räubern fand er auch zu dieſem Werk alle Elemente bei ſeinen

Vorgängern vor, aus denen er es zuſammenmiſchte, aber auch
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hier wußte er es mit ſeinem Geiſt zu erfüllen und erhob ſich

hierdurch thurmhoch über die Lenz, Klinger, Wagner, Gem

mingen und wie ſie alle heißen. Ein Liebesverhältniß getrennt

durch Standesunterſchiede: das war das große Thema der Zeit

und ihres Wortführers Rouſſeau. Als künſtleriſches Vorbild

für unzählige Nachfolger ſtand hier die Nouvelle Héloise da:

St. Preux und Julie, in heißer Liebe mit einander verbunden,

werden durch den Adelsſtolz des Vaters getrennt. Hier war auch

bereits der Gegenſatz, welchen Schillers Drama ſo laut ver

kündet, aufgeſtellt: Herz und Welt ſtehen ſich feindlich gegen

über, die Natur iſt mit Convenienzen zerfallen, die Menſchheit

mit der Mode im Kampf begriffen. Auch Schiller war ſchon

ſelbſt dieſe Bahnen gewandelt: in der Erzählung Koſſinsky's

hatte er das Glück zweier liebenden Herzen durch Hofintriguen

zerſtören laſſen, und im Fiesko ſtellt ein Prinz dem Bürger

mädchen nach.

Aber mit dem Motive der Mesalliance verbindet Schiller

ein zweites: Ferdinand ſoll nicht nur ſeiner Luiſe entſagen, er

ſoll auch die Lady Milford heirathen: er iſt der Mann in der

Mitte zweier Frauen und zwar zweier ungleichen, wie Leſſing's

Mellefont und Prinz, wie Goethes Fernando und Weislingen.

Das Hauptſtück dieſer Gattung iſt Emilia Galotti, und Schritt

für Schritt läßt ſich derÄ nachweiſen, den das Leſſing'ſche

Drama auf Schiller ausgeübt hat. Der polternde Odoardo iſt

das Vorbild Millers, wenn auch durch zahlreiche Zwiſchen

glieder vermittelt; Marinelli iſt in zwei Rollen auseinander

gelegt: Wurm und Hofmarſchall v. Kalb. Außerdem finden

ſich in großer Zahl beinahe wörtliche Uebereinſtimmungen.

Wie kein anderes Stück hat Schiller „Kabale und Liebe“ aus

ſeinem eigenen Leben heraus geſchaffen: ein ganzes und volles

Abbild der Welt, in der er lebte. Wiederum, wie in den

Räubern, ſtehen ſich die heißen und kalten Leidenſchaften bis

zur Vernichtung gegenüber; wiederum findet der Egoismus

und Rationalismus der Aufklärung, welcher in der Convenienz

heirath gipfelte und den Nutzen über die heiligſten Empfin

dungen ſetzte, an dem vollen Herzen der Rouſſeau'ſchen Zeit

einen ebenbürtigen Gegner. Und Schiller war der erſte, wel

cher die reine und geiſtige Liebe, nicht bloß die phyſiſche in

Gegenſatz zu den Anforderungen der Geſellſchaft ſtellte, und

deshalb iſt aus ſeinem bürgerlichen Trauerſpiel auch etwas

Anderes und Beſſeres geworden, als aus denen der übrigen

Vertreter der Sturm- und Drangperiode.

Wir gehen zum Don Carlos über. Den Stoff dazu hatte

der Dichter Dalberg zu danken, der ihn im Mai 1782 eine

Geſchichte des Helden mit auf den Weg gab. Aber erſt in

Bauerbach wendet er ſeine Gedanken ernſtlich dem ſpaniſchen

Prinzen zu. Sobald er ſich endgültig für den Vorwurf ent

ſchieden hatte, warf er ſich mit ſeiner gewohnten Entſchloſſen

heit auf die Arbeit, machte geſchichtliche Vorſtudien, und wie

derum iſt das erſte, was er in's Auge faßt, der Plan. Keinen

ſeiner Helden, höchſtens Karl Moor ausgenommen, hat Schiller

ſtändig eins gefühlt, wie mit ihm. Im Laufe der Arbeit ge

winnt er das höchſte Selbſtbewußtſein. Er kann es ſich gar

nicht vergeben, daß er ſo eigenſinnig geweſen ſei, ſeine Phan

taſie in die Schranken des bürgerlichen Kothurns einzäumen

u wollen, da die hohe Tragödie ein ſo fruchtbares Feld und

Är ihn, wie er zu ſagen wagt, eigentlich da war, da er hier

vielleicht nicht erreicht, im anderen dagegen (er ſpielt auf Iff

lands größere Erfolge an) übertroffen werden könnte. Er

ſchreibt jetzt in Jamben. Der erſte Act erſchien 1785 in der

Rheiniſchen Thalia. Nach dem älteſten Plane war es eine

Familientragödie, die in faſt all' ihren Motiven die auf

fallendſte Aehnlichkeit mit Kabale und Liebe hatte. Später

wurde ein hiſtoriſches Drama daraus, welches bald zum poli

tiſchen werden ſollte. Nicht bloß die Liebe, auch die Freund

ſchaft mußte höheren Zwecken weichen, und Poſa tritt als

Abgeordneter der ganzen Menſchheit auf. Er wird des Freun

des Erzieher für die Sache der Freiheit und der Menſchheit.

Nicht das Wohl ſeines Volkes, ſondern das Glück der ganzen

Menſchheit hat er zu ſeiner Herzensſache gemacht. Durch ihn

wird Don Carlos in der zweiten Hälfte des Stückes ganz

ſo nahe am Herzen getragen, mit keinem hat er ſich ſo voll

zurückgedrängt, und damit tritt auch das Ideelle in dem Drama

ſtärker hervor.

Stil und Sprache ſind im Don Carlos reifer und durch

gebildeter als in den früheren Dramen Schiller's. Nicht bloß

der Vers, ſondern auch die völlige Ausſcheidung der komiſchen

Elemente, welche hier nach dem Muſter der franzöſiſchen Tra

gödie zum erſten Mal ganz fehlen, legte ein gewiſſes Maß

auf. Cynismen und Geſchmackloſigkeiten ſind vermieden, die

draſtiſchen Mittel werden verſchmäht. Nie aber hat der Enthu

ſiasmus und die überſchwängliche Empfindung einen kräftigeren

und ſchwungvolleren Ausdruck gefunden als im Don Carlos.

Wärmere und innigere Töne hat Schiller ſelbſt kaum mehr

angeſchlagen, einen höheren Schwung und erhabeneren Flug

hat auch die Sprache ſeiner letzten Tragödien kaum mehr ge

NONNEN.

Mit der Beſprechung des Don Carlos endet der zweite

Band des Minor’ſchen Werkes. Die Beendigung iſt in den

nächſten zwei Jahren zu hoffen. –

Wir wenden uns nun einem anderen Buche zu, welches

ebenfalls zu dem Beſten gehört, was die neuere Schillerlitera

tur aufzuweiſen hat: es ſind dies Karl Werders Vor

leſungen über Schiller's Wallenſtein.*) Die erſte Frage,

die darin zur Behandlung kommt, iſt die nach der Einheit des

Werkes. Goethe gebraucht einmal den Ausdruck Trilogie,

anderwärts bezeichnet er es mit dem Worte: die Wallenſteini

ſchen Folgen. Dem gegenüber weiſt Werder darauf hin, daß

das Werk ein zehnactiges Trauerſpiel mit einem Prologe, dem

Lager, iſt. Der Einſchnitt, die Theilung in die „Piccolomini“

und „Wallenſtein's Tod“ ſei äußerlicher Art, und das Stück

ſelbſt lege unmittelbar Einſpruch dagegen ein. Dieſe zehn Auf

züge ſeien in Wirklichkeit aber nur fünf. In dieſer Frage

müſſen wir Werder vollſtändig Recht geben, anders aber liegt

die Sache, wenn er am Schluß ſeines Buches nun verlangt,

das Stück hintereinander abzuſpielen und zu dieſem Zwecke

Alles aus den Reden zu ſtreichen, was ohne jeden Schaden

bei der Darſtellung wegbleiben könne. Wir fürchten, das deutſche

Volk, dem die Reden in all ihrer Breite an's Herz gewachſen

ſind, würde wohl etwas verwundert aufhorchen, wenn es ſo

viel vermiſſen ſollte.

Ebenſo wenig können wir uns mit den Ausführungen

über Wallenſtein's Schuld einverſtanden erklären. Wohl ſei

Wallenſtein Hochverräther, führt der Verfaſſer aus, aber in

Betreff der Frage, wie er zum Verbrechen komme, ſei der

Kaiſer der Hauptſchuldige. Der Kaiſer hätte die Bedingungen,

unter denen Wallenſtein den Oberbefehl des Heeres angenom

men habe, nicht bewilligen dürfen, da ſie den Feldherrn zum

eigentlichen Kriegsherrn machten. Aber an Wallenſteins Eigen

ſchaft als kaiſerlicher Feldherr ändert die Macht, die er in

Händen hat, nichts. Sobald er ſah, daß er dem Kaiſer nicht

mehr ſo dienen könne, wie es ſein Eid erheiſchte, hätte er den

Oberbefehl niederlegen müſſen. Hätte er dann ſelbſtändig ein

neues Heer unter ſeine Fahnen geſammelt, ſo wäre dies zwar

immer Empörung gegen den Kaiſer geweſen, aber kein Hoch

verrath.

Eine fernere Entſchuldigung ſieht Werder für Wallenſtein

darin, daß dieſer dem Reiche den Frieden ſchenken will, den

der Kaiſer nicht wünſcht. Aber dies kann höchſtens eine Selbſt

täuſchung Wallenſtein's ſein. Werder ſelbſt kennzeichnet das

Heer des Friedländers als „wilde Bande, zu der er aus allen

Völkern den Auswurf zuſammengetrommelt habe und deren

ſittliche Entartung, die ſie mitgebracht, gerade die Art iſt, die

er braucht und fordert und durch ſeineÄ gepflegt und ge

ſteigert hat zur furchtbarſten Höhe.“ Und mit einem ſolchen

Heer will Wallenſtein den Kaiſer zum Frieden zwingen?

Werder ſieht ſich denn auch in der Folge ſelbſt genöthigt, die

wahre Schuld des Helden in „dem dämoniſchen Einfall“ zu er

blicken, „die Kriegsfurie zur alleinigen Herrin der Dinge zu

machen, ihr in die Stätten menſchlicher Bildung hinein die aº
zu brechen in einem Umfang und auf eine Dauer, die auf

Verwüſtung des ganzen Daſeins gehen.“ Dann ſpricht er von

*) Berlin, Wilhelm Hertz.
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der „äußerſten Brutalität“ des Helden, „die nichts achtet, als

den eigenen raſenden Trieb, vor der es keine Tugend und kein

Laſter gibt, die Alles niedertritt, Allem, was Menſchen heilig

iſt im Himmel und auf Erden, allein ſich entgegenſtellt mit

dem nackten Schwert und dem Hohn der Gewaltthat.“ Wie

# Än dies zu der angeblichen Friedensſehnſucht Wallen

tein’s?

Außerordentlich geiſtvoll iſt jedoch die Auffaſſung des

Aſtrologiſchen als der Alles beherrſchenden Grundkraft in

Wallenſtein's Eigenart, als des der ewigen Gerechtigkeit an

gehörenden Strafmittels, da es die Verblendung erzeuge, die

Wallenſtein gerade in ſeinen erbittertſten Feinden ſeine treueſten

Freunde erblicken laſſe. Werder bezieht ſich auf Flecks Dar

ſtellung, von der uns Tieck einen Bericht hinterlaſſen hat, in

dem es u. A. heißt: „So wie er auftrat, war es dem Zu

ſchauer, als gehe eine unſichtbare ſchützende Macht mit ihm;

in jedem Worte berief ſich der tiefſinnige ſtolze Mann auf eine

überirdiſche Herrlichkeit, die ihm nur allein zu Theil geworden

war.“ Dann führt Werder näher aus, wie dieſe Verblendung

den Helden verderbe und fährt dann fort: „Bei relativem

Wahn würde Wallenſtein unſere Achtung und mit ihr unſer

Mitleid verlieren; bei abſolutem, in Folge eines inneren Frevels

gegen Idee, Geiſt, Geſetz, gewinnt er unſeren Schrecken, unſere

Furcht vor ſich, und da die Verblendung ihn in das Gericht

treibt, eben weil ſie abſolut iſt und als immanente Strafe an

ihm wirkt, dadurch unſer Mitleid.“

Auf die Charakteriſtik der anderen Perſonen wollen wir

hier nicht näher eingehen, obgleich ſich auch hierin viel An

fechtbares findet, namentlich bei der Beſprechung von Max

und Thekla. – Wir wollen nur noch hervorheben, daß Werder

darauf aufmerkſam macht, daß das ganze Stück es mit der

Vergegenwärtigung von Vergangenem zu thun habe, da bei

Beginn ſowohl Wallenſtein ſchon gehandelt habe als die Gegner.

Aber wie glänzend habe der Dichter ſeine Aufgabe gelöſt!

Alles dieſes ganze „hinter der Scene“ hat er in lebendigſte

Handlung umzuſetzen gewußt, daß es uns vorkommt, als begebe

es ſich eben jetzt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Schickſalswende.

Von Herman Seyffert.

Sechs Stunden hatte ich ununterbrochen gearbeitet. Als der Regu

lutor mit ſeinen feierlich ſonoren Schlägen die ſiebente Abendſtunde an

zeigte, machte ich einen energiſchen Punkt, ſchrieb „Ende“ und zog einen

genialen Schnörkel. Dann warf ich die Feder zur Seite, ließ das Manu

ſtript durch meine Finger gleiten und ſchrieb auf das Titelblatt: Das

goldene Kalb, Roman in fünf Bänden. Ah, das that wohl! Wie

mußte es erſt ſein, das gedruckt zu ſehen! Mit einem unbeſchreiblichen

Gefühl der Befriedigung, mit einer Vorahnung des Gefeiertwerdens erhob

ich mich. Ich ließ noch einmal den Werdegang meines Dichterruhms

vor meiner Seele vorüberziehen. Wie war es gekommen, daß ich das

Schriftſteller handwerk ergriff? O nein, ich hatte es ja nicht ergriffen.

Apollo hatte mir die Feder in die Wiege gelegt. Die neun Muſen hatten

als Pathen mich umſtanden – ich war zum Dichter geboren, prädeſtinirt!

Aus meinen größenwahnſinnigen Träumereien weckte mich das Er

klingen der Thürglocke. Ich öffnete ſelbſt und eine lange, hagere Mannes

geſtalt in verſchliſſenen Kleidern ſtand vor mir. Vermöge der Flur

beleuchtung erkannte ich ein bleiches Geſicht mit verzerrten Zügen. Ehe

ich noch nach dem Begehr des Mannes fragen konnte, reichte er mir ein

braunes Heft, deren er noch eine große Anzahl unter dem Arme trug.

„Kann ich nicht brauchen,“ ſagte ich höflich, aber beſtimmt. Er

verdrehte die waſſerhellen Augen nach oben und ſprach etwas mühſam,

als habe er einen Zungenfehler:

„Bitte, mein Herr – leſen Sie – ein ganz neues Unternehmen –“

„Danke, kann wirklich nicht brauchen,“ erwiderte ich, „habe meinen

beſtimmten Buchhändler und es bedarf deshalb keiner beſonderen Offerte.“

„Sie brauchen es ja nur in Empfang zu nehmen, weiter nichts,“

kam es aufdringlich zurück.

„Es wird nicht wieder abgeholt?“ – „Nein.“ – „Gut, dann geben

Sie her. – Zum Feuer anzünden!“ dachte ich. In dem Glauben, der

Mann habe nun ſein Geſchäft erledigt, wollte ich die Entréethür ſchließen,

aber ſchnell rief Jener mir noch zu:

„Lieber Herr!“ – „Nun?“ - - „Ach, ich – ich – ſehen Sie mich

recht an - ich bin ſo heruntergekommen – keine heilen Stiefel und hier,

mein Rock.“ Allerdings, der Vergleich zwiſchen ihm und mir, der ich in

Pelz und Cylinderhut vor ihm ſtand, war contraſtirend. „Sie wollen

einige abgelegte Kleider von mir haben?“ fragte ich ihn. – „Ja, beſter

Herr.“ – „Das thut mir herzlich leid, ich beſitze keine alten Sachen.“

Eine merkwürdige Armbewegung und ein erneutes Augenverdrehen be

gleiteten ſeinen Ausruf der Üngläubigkeit. – „Sie glauben mir nicht?

Es iſt ſo,“ bekräftigte ich. .

Es war auch ſo. Mein ganzer Reichthum an Meublement, Klei

dung ºc. war ein foreirter, ein äußerlicher. Ich hatte mir vor einen

Jahre zehntauſend Mark zu verſchaffen gewußt, die ich alsbald darauf

verwendete, mich möglichſt ſplendid einzurichten. Ich war von der ſehr

richtigen Meinung ausgegangen: „ohne Mittel und Selbſtempfehlung,

als ºarmer Schriftſteller kannſt du ſobald nichts werden. Schaff' dir

Geld, wie und woher es auch ſei, umgib dich mit Glanz und Luxus,

wage einen kühnen Angriff und du wirſt dir ſchnellſtens dein Terrain

in der Literatur erobert haben!“ Das Geld erhielt ich – halb geliehen,

halb geſchenkt, von einer alten Wunderblume, die trotz ihrer 59 Jahre

arg verliebt in mich war und auch zufällig das Steckenpferd ritt, mit

ihren überflüſſigen Thalern unbemittelte Genies ans große Licht zu ziehen.

Die Repräſentationsgelder hatte ich alſo – meine Ideale harrten ſchon

ſeit langen Jahren der Verwirklichung durch mich –, die großen Kritiker

ließen ihre Mahnrufe ertönen: Gebt uns einen Schiller, einen Shake

ſpeare, einen Parcival des 19. Jahrhunderts! Nun, und ich nahm es

mir zu Herzen, was ſie riefen. Jede Regel, die ſie auſſtellten, ließ ich

zu Fleiſch und Blut werden, ich fühlte mich berufen, der neue ſchöngeiſtige

Culturheld zu ſein – der Prophet einer neuen Zeit und ſo ſetzte ich mich

hin und ſchrieb meinen Roman „Das goldene Kalb“. In meinem ſtolzen

Selbſtbewußtſein gab ich aber ein Zehnmarkſtück nach dem anderen mit

einer generöſen Kältblütigkeit dahin, als könnte ich mein Vermögen nach

Scheffeln meſſen – einzig und allein in dem kindlich naiven Glauben,

daß der Roman es ja tauſendfältig wieder einbringen werde. .

Wenn der Mann da auf dem Flur mir alſo keinen Glauben ſchentte,

ſo war er dazu wohlberechtigt. -- - - - -

„Geben Sie mir wenigſtens ein Bischen zu eſſen, ich habe ſeit zwei

Tagen nur eine trockene Semmel genoſſen,“ bettelte er.

„Herr des Himmels!“, dachte ich, „und wie haſt du geſchwelgt!“

Der Mann that mir leid, ſehr leid. „Ich habe nichts für Sie zu eſſen,

wirklich nicht, aber hier, nehmen Sie und kaufen Sie ſich davon, was

Sie wollen.“ Ich drückte ihm ein Zehnmarkſtück in die Hand. Ja, ſo

war ich!

„Zehn Mark!“ ſlüſterten gierig ſeine Lippen, als er das gleißende

Goldſtück beſchaute. Ich beobachtete, wie ſein Athem ſchneller ging, als

ich die Börſe nochmals öffnete, wie groß und gierig ſeine Augen darauf

geheftet waren, als ich verſchiedene Goldſtücke daraus in meine Hand

rollen ließ. „Hier haben Sie eine Doppelkrone. Sind Sie zufrieden?“

„Oh – danke – danke,“ röchelte und ſtammelte er und ſtierte an

meinem Kopf vorbei in das Innere meiner Behauſung.

„Nun gehen Sie in die Volksküche, dort bekommen Sie ein gutes

und billiges Eſſen und Trinken.“ Wieder wollte ich die Corridorthüre

ſchließen, als plötzlich die ſämmtlichen Hefte, die der Mann trug, zur Erde

fielen. „Was machen Sie?“

„O, es iſt ſo kalt . . . ich habe mir ſchon faſt den linken Arm ver:

froren . . .“ -- -

„Dann kommen Sie zu mir herein und wärmen Sie ſich erſt ein

wenig,“ ſagte ich von wirklichem Mitleid erfaßt. Ich ſah ihn an und be

merkte eine eigenthümliche Veränderung in ſeinem Geſicht. Ich hielt es

für Erſtaunen über meine Gutwilligkeit. Nachdem ich ihm noch beim

Aufſammeln der Hefte behülflich geweſen, öffnete ich die Thür meines

Arbeitszimmers und ließ ihn eintreten. „Stellen Sie ſich nur direct

gegen die warmen Kacheln,“ rieth ich. - -

„Hm, ja,“ machte er und ſchnitt dabei ein unheimliches Geſicht.

Mir hätte wirklich angſt werden können vor dem Mann, der ſich jetzt nach

Art der Fuhrleute die Arme um den Leib ſchlug und auf dieſe unſalon

mäßige Manier ſeine Lebensgeiſter erweckte. Ich ließ es ruhig geſchehen

und ſetzte mich an den Schreibtiſch, ihm den Rücken zuwendend.

Zehn Minuten waren wohl vergangen, da kniſterte plötzlich die

Diele hinter mir. Ich wende mich um und ſehe, wie der Mann ein

blitzendes Bulldogmeſſer nach mir zückt. Eine halbe Sekunde ſpäter und

er hätte mich meuchlings niedergeſtreckt – nun aber ein rechtzeitiges Aus

biegen und der Stahl fährt in des Schurten eigenes Fleiſch, tief in den

linken Schenkel. Ein Aufſchrei, ein Sturz – der Mann liegt ſcheinbar

ohnmächtig am Boden und ich knie nieder, das Meſſer zu entfernen. Da

ſchnellt er plötzlich empor, packt mich mit ſeinen gewaltigen Händen an

Haaren und Ohren und will mich mit all' ſeiner Körperkraft bezwingen.

Doch ich war ein Hüne gegen ihn, und er mußte um Gnade flehen.

Stillſchweigend verband ich ihm die Wunde, gab ihm ſodann ein Glas

feurigen Ungar und zu den zwanzig Mart, welche er ſchon erhalten,

meinen letzten Fünfziger (ich hatte ja Kredit!). Mehr noch, ich bedeutete

ihm, daß er wieder zu mir kommen ſolle, wenn es ihm trotz meiner

Hülſe neuerdings ſchlecht ginge – daß ich ihm eine Lebensſtellung ver

ſchaffen wolle, falls es ihm ſelbſt nicht gelänge, eine ſolche zu finden. Er

dankte, tief beſchämt über ſeine Frevelt hat angeſichts ſolcher unter Ultteten

Großmuth. Ich beſorgte ihm auch noch eine Droſchke und ließ ihn nach

dem nächſten Reſtaurant fahren. Das war meine Rache und eine Strafe.

Ich hatte mir zurechtgelegt, daß der Mann von Natur aus gewiß

nicht ſchlecht war, ſondern ſich nur durch die Verzweiflung, in die ihn

Hunger und die Unbill des Lebens getrieben, zu dem verbrecheriſchen

Schritt hatte verleiten laſſen; daß es nur der richtigen Weiſung bedurfte,

ihn den unvorſichtigen Schritt zurückthun zu laſſen. Der Anblick meines

ſcheinbaren Reichthums hatte ſeine Augen geblendet – die Ungerechtitelt
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in der Vertheilung der Güter war ihm plötzlich ſo kraß zum Bewußtſein

gekommen, daß ein Rachegefühl in ihm erweckt wurde, welches alle beſſeren

egungen ſeiner Seele jäh erſtickte. Ich aber hatte ihn nicht allein vor

Zuchthaus bewahrt, ſondern ihm auch Mittel und Gelegenheit gegeben,

ſich eines Beſſeren zu beſinnen und anſtatt murrend und grollend die

beſtehende Geſellſchaftsordnung gewaltſam zu ſtören, ſich mit Demuth in

das Schickſal eines „auf Erden Enterbten“ zu finden. Und ich hatte das

feſte Vertrauen, daß er das würde – daß er ſich zur ehrlichen Arbeit

weiter bekennen und in ihr ſeinen Schutz, ſeinen Troſt und ſeine Be

friedigung finden würde.

– – Drei Jahre waren verfloſſen. Nach meiner Berechnung

mußte ich jetzt ein Kröſus an Reichthum, am Himmel der Literatur ein

hellglänzender Stern ſein. Und was war ich? Ein Bettler – ein Nebel

fleck. Es bewegten mich heute nicht welterleuchtende Ideen, die ſich dem

Hirn entringen und auf dem Papier verdichten wollten, ſondern nur der

quälende Gedanke: wovon lebſt du morgen? Ich wohnte jetzt hart an

der Tegeler Chauſſee, als Aftermiether einer alten, armen Zeitungsfrau.

Ein Tiſch, wurmſtichig wie die holprigen Dielen und die verwitterten

ſchiefen Fenſterrahmen, wie die altersmüden Stuhlſchemel. Abgeriſſene

Tapete, verräucherte Kreidedecke, ein kalter Ofen und inmitten dieſer un

wirthlichen Armſeligkeit – ich hungernd und frierend.

Mein Roman? Er war gut – ſehr gut – zu gut!

Der große, berühmte Verleger Soundſo hatte ihn, in Erwartung

bedeutſamer Dinge, ſofort geprüft, dann aber „bedauert“, ihn „leider“

nicht acceptiren zu können – er ſei für unſer heutiges Leſepublikum zu

„hoch“ geſchrieben, die Ideen, die ich darin entwickelt, ſeien erſt reif für

das nächſte Jahrhundert. Ich lachte ihm ins Geſicht, nahm mein Manu

ſkript und wandte dem „verrückten Kerl“ den Rücken. Stolz und ſelbſt

bewußt übergab ich mein Opus einem zweiten „einſichtsvolleren“ Ver

leger. Dieſer Herr ſagte mir daſſelbe, wie ſein verehrter College – nur

nicht ſo höflich. Als ich es vom Zehnten zurück erhielt, waren all' meine

materiellen Hülfsquellen erſchöpft und, was das Schlimmere war, auch

mein Muth. Ich ließ nun mein Mobiliar, meine koſtbare Bibliothek ver

ſteigern, zahlte aus dem verhältniſmäßig geringen Erlös für das Semeſter,

welches ich laut Contract noch zu wohnen verpflichtet war und bezog mit

dem Reſt meines Geldes ein ſchlecht möblirtes Logis in der Landsberger

ſtraße, vierten Stock, Hof.

Meine Verhältniſſe hatten eine ſchimpfliche Degradation erlitten.

Mein ſtolzes Schiff mit bunten Wimpeln und buchtigen Segeln war jetzt

ein elendes Wrack! Ich hatte erkennen lernen müſſen, daß es ein ge

waltiger Unterſchied iſt, für die Unſterblichkeit zu ſchreiben und für den

Zeitgeiſt, daß Kunſt und Geſchmack oft ganz entgegengeſetzte Dinge ſind,

daß die Lehren der unverbrüchlich für das Wahre, Gute und Schöne ein

tretenden Kritiker in praxi Irrlehren ſind für junge emporſtrebende

Talente - wohlgemerkt, die auf ihr Talent angewieſen ſind und im er

bitterten Kampf um das tägliche Brod nur dieſes allein in's Treffen

führen können. Das Alles hatte ich kennen lernen müſſen in ſeiner bau

talen Wahrheit.

Als in der Landsbergerſtraße mein Bischen Geld zur Neige ging,

mußte ich noch weiter mich erniedrigen und ein Quartier beziehen, wie

jenes entſetzlich unwirthliche an der Tegeler Chauſſee. Das war ein grau

ſam mühſeliger Weg jeden Morgen von meinem Logis bis zur Expedition

des „Intelligenzblattes“. Da die Stellenſuchenden ſich ſchon in aller

Frühe dort einfanden, ſo war ich gezwungen, in dunkler Nacht mich auf

den Weg zu begeben, um nicht das Nachſehen zu haben.

Eines Morgens – es herrſchte eine ſchneidende Kälte und mich

hungerte wie einen abgezehrten Wolf – las ich:

„Colporteure geſucht. Buchhändler T., Oranienſtr. Nr. . .“

Im Sturmlauf eilte ich dorthin. Das erſte Heft eines bekannten,

immerhin aber eclamebedürftigen Converſationslexikons ſollte in vor.

nehmen Häuſern gratis vertrieben werden. Ich wurde beauftragt, den

Tag über an vierhundert zu verbreiten und für meine Mühe ſollte ich

drei Mark bekommen. Drei Mark! Ein Reichthum für mich! Ich bat

mir ſogleich für meinen erſten Gang ſünfzig Hefte aus. Aber der gute

Mann verlangte Kaution. Ich beſaß keinen rothen Heller. Er begnügte

ſich mit Empfehlung. Du lieber Himmel, ich konnte mich nur ſelbſt em

pfehlen und ich ſah gewiß nicht einladenswerth aus.

In dieſem Augenblick blitzte ein Gedanke in meinem Kopfe auf.

Mein Roman! Zehn Buchhändler hatten ihn verweigert, vielleicht nahm

ihn der elfte! Sch;Ichtern und doch beredttheilte ich ihm mein Anliegen mii.

„Für Ihren Roman werde ich wohl ſchwerlich Verwendung ſinden,“

erwiderte er, „doch immerhin, ich intereſſire mich für eigenartige Sachen,

die ihren Weg nicht ſinden wollen, ſie ſind oft das Beſte. Bringen Sie

mir Ihr Manuſkript einmal her.“

Jedenfalls hatte ich für den Augenblick eins erreicht: ich brauchte

keine Kaution zu ſtellen und eine Empfehlung war auch nicht mehr nöthig:

ich hatte mich jetzt wirklich ſelbſt empfohlen. Ohne Morgenkaffee, ohne

Imbiß, ſcheuernd vor Froſt, doch mit einem neuen Hoffnungsfunken in

der Bruſt, trollte ich mit der ſchweren Laſt nach dem Thiergartenviertel.

Der Buchhändler hatte mir dieſes Revier angewieſen. Wenn er gewußt

hätte, daß ich dort vor drei Jahren gewohnt! Der Schnee knirſchte unter

den Füßen und der Weg wurde mir ſehr beſchwerlich: dadurch aber, daß

er nach der Stätte meiner einſtigen goldenen Zukunftsträume führte,

wurde er mir faſt unmöglich. Doch es mußte ſein.

Als ich die vierhundert Exemplare mit Mühe und Noth vertrieben

hatte, erhielt ich meinen wohlverdienten Thaler. Ich eilte nun in die

Volksküche, verzehrte mit dem größten und beſten Appetit eine Portion

Bratkartoffeln und trank eine Taſſe Kaffee dazu. Dann begab ich mich

nach meiner Behauſung und legte mich übermüde auſ meinem Strohſack

ſchlafen. Mir träumte, mein Roman werde gedruckt!

Anderen Morgens ſteckte ich das Manuſkript zu mir und begab

mich wieder auf die Wanderſchaft. Diesmal nach dem Halleſchen Ufer.

Auch hier wurde ich ein Heft nur dann los, wenn ich ganz beſtimmt

verſicherte, daß es nicht wieder abgeholt werden würde. Denn die lieben,

auf ihre Bequemlichkeit viel mehr als auf Erwerbung „unnützen“ Wiſſens

krams bedachten Leute würden ja ſonſt nochmals geſtört. So aber gab

es Spielzeug für die Kinder ab oder diente der Köchin zum Anmachen

von Herdfeuer. - --

Es war bereits fünf Uhr. In allen Häuſern brannten die Flur

lampen und ich vertheilte die letzten fünfzig Hefte. Wieder zog ich die

Glocke, um mit den Worten: „Zur gefälligen Anſicht!“ ein Exemplar in

die geöffnete Corridorthür zu reichen. - - - - -

„Friedrich Dittmar, Kaufmann“, las ich am Thürſchild. Eine zarte

Frauenhand nahm das dargebotene Heft, ohne ein Wort zu verlieren,

entgegen, ja, es erklang ſogar ein wohltönendes: „Ich danke.“

Gleich darauf aber öffnete ſich die Thür wieder und ein Mann trat

mir entgegen mit den Worten: „Bitte, nehmen Sie das Heft wieder, kann

ich nicht brauchen.“

„Aber –“

„Nein, nein, hier, bitte.“ -

Noch ein mehrmaliges Aufdrängen und Ablehnen – dann blickten

wir uns gegenſeitig durchbohrend an.

„Wer ſind Sie?“ fragte der Mann tonlos.

„Und wer ſind Sie?!“ fragte ich bebend.

Wir hatten uns erkannt, trotzdem wir die Rollen getauſcht – denn

er war es, der vor drei Jahren ſo wie ich heute vor ſeiner, vor meiner

Thüre ſtand – mit einem Pack Hefte unter dem Arm – er war es, der

mich einmal hatte umbringen wollen!

Bleich und zitternd ſtand er vor mir. Die rechte Hand krampfte

ſich um die ſchwere goldene Uhrkette, die an der eleganten Weſte herab

hing, mit der Linken fuhr er über die Stirne, auf welcher kalter Angſt

ſchweiß perlte und die er drückte, daß der goldene Klemmer von der Naſe

herabglitt. Der Mann war einer Ohnmacht nahe – er wankte – eine

beiden Hände ergriffen den Thürpfoſten. Schnell warf ich den Stoß Hefte

zur Erde, um dem Ohnmächtigen eine Stütze bieten zu können – glück

ſicher Weiſe erholte er ſich nach wenigen Sekunden völlig. Seine zucken

den Lippen ſtammelten jetzt: - - - - - -

„Ich bin verheirathet – glücklich – ich habe Kinder – ich bin ein

ehrlicher Mann geworden – wollen Sie mich nun verrathen, nachdem

Sie mich gerettet?!“ - - - - -

„Dann hätte ich es ja an jenem Abend ſchon können,“ warf ich ein.

„Es könnte Ihnen leid geworden ſein.“

„Nimmermehr! Vergeben und vergeſſen!“ - -

„O ich danke Ihnen – ich danke Ihnen!“ ſchluchzte er aus tief

bewegter Bruſt. „Sie ſehen, ich bin ein wohlhabender Mann geworden,

Ihr Fünfzigmarkſchein warf mich dem Glück in die Arme. Aber Sie,

was iſt Ihnen begegnet?“ -

„Mir? Haha! Mich ſtieß das Glück von ſich!“ " . . .“ - *

„Mein Gott, iſt es möglich! Kommen Sie herein zu mir, die Hälfte

meines Glückes gehört Ihnen!“ - - - - -

Und er führte mich in das Innere ſeiner Behauſung, in die Wohlig

keit des behäbigen Familienlebens. An dem Trumeau des lichterhellten

Entlées vorüber ſchritt ich durch hohe Flügelthüren in das geräumige,

warm durchheizte, trauliche Wohnzimmer. Ueber weiche Teppiche hinweg

ging ich weiter nach dem großen, runden, deckenbehangenen Sophatiſch,

auf dem die gedämpft leuchtende Tulpenlampe ihren Schimmer über zwei
reizende Lockenköpfchen ergoß. Dann führte mich mein Gönner in den

Hintergrund, den geheimnißvollen Zauberkreis des lauſchigen Erkers, wo

ſich ſoeben die blühend ſchöne, junge Hausfrau erhoben hatte und in
mit erſtaunt fragenden Blicken mich, den bettlerhaft ausſchauenden Geſell,

muſterte. - -

Einige Worte der Erklärung ſeitens des Gatten genügten jedoch,

daß ſie mir, wenn auch ſchüchtern ihre Hände entgegenſtreckte und die

meinigen mit ſtummem, zartem Dank drückte. - --.-. TN -

„Er iſt mein Reiter aus ernſter Lebensgefahr!“ hatte Herr Dittmar

mit heftig bewegter Stimme ſeiner Gattin zugeflüſtert:

Ich fragte mich in dieſem Augenblick, trotzdem ich vºn den ganze
Zauber dieſer Häuslichkeit umſtrickt war, unwillkürlich: „Wie iſt es nur

möglich, daß der Mann, welcher noch vor Jahresfriſt ſo elend war und

nur durch deine Gnade vor Zuchthaus bewahrt blieb, in dieſer kurzen

Zeit ſo wohlhabend werden konnte? Ich fragte verwundert nach der
Möglichkeit und die Wirklichteit zeigte mir doch ein untrügliches, beneidens

werthes häusliches Glück. - - -

Mein Auge blickte ſcharf in das ſeinige, dieſes flimmerte zwar ein

wenig unſtät, aber ich ſah deutlich, das war nur das leiſe Zuſammen
zucken der Angſt und Scham, welche die Erinnerung an ſeine That wach

rief, jetzt umſo mehr, da ein liebendes Weib voll Unſchuld und Ver

trauensſeligkeit zu ihm aufblickte, in ihm die Tugenden des Mannes ver

ehrend. Und wahrlich, ſie durfte das! Es war ein ganzer Mann ge

1UOrden !

Ich pries den Himmel, der mir nach jenen kritiſchen Augenblicke,

die mir den Tod durch Mörderhand hätten bringen können, die Kraft

geliehen, eine Seele noch im letzten Augenblick zu retten. Dieſe gute

That ſollte nun ihren Lohn finden. - - -

Die beiden Ehegatten wetteiferten mit einander, es mir ſo behaglich

als möglich zu machen. Ich wurde in einen Seſſel gedrückt, dann wurde

ein Glas Madeira gereicht, duftende Cigarren - es war mir wie ein

Märchen aus vergangener Zeit. Ich logirte bei meinen neugefundenen

Freunden und erzählte ihnen lang und breit die Einzelheiten meiner

Leidensgeſchichte. Dann und wann erhob ſich Herr Dittmar und ſuchte
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in den Ecken nach irgend einem geringfügigen Gegenſtand. Die Frau

ſchüttelte faſt ungehalten den Kopf über die Theilnahmloſigkeit ihres

Mannes, ich aber wußte Beſcheid.

Anderen Tages wurde ich neu eingekleidet und ich mußte mir –

ſo ſehr ich mich anfangs dagegen ſträubte – alle Wohlthaten von den

lieben Leuten gefallen laſſen. Schon nach wenigen Tagen war ich den

Beiden wie ein Bruder an's Herz gewachſen und den Kindern der liebe,

gute „Onkel“ geworden.

Sieben Monate hatte ich auf dieſe Weiſe die Gaſtfreundſchaft der

Familie in Anſpruch genommen und mir auch in der literariſchen Welt

ſchon einen ganz kleinen Namen gegründet, als eines Tages von dem

Buchhändler und Verleger T. in der Oranienſtraße – ich hatte ihn ſeit

jenem denkwürdigen Abend nicht wieder aufgeſucht – eine Nachfrage nach

mir geſtellt wurde. Alsbald traf dann ein Brief an mich ein, worin

Herr T. mir mittheilte, er wolle eine neue illuſtrirte Zeitſchrift gründen,

die er mit dem hochintereſſanten, geiſtreichen Roman aus meiner Feder,

den ich ihm vor etwa einem halben Jahre zur Prüfung unterbreitet, zu

eröffnen gedenke. Ich war überglücklich.

Alſo war mir es dennoch gelungen! Meine Ideen, die ich den

Mahnrufen unſerer bedeutendſten Kritiker und Literaturäſthetiker gemäß

entwickelt und geformt, ſollten in einer Zeitſchrift ihr vielfältiges Echo

finden! Sofort eilte ich zu meinem Verleger, der den Muth beſaß, un

bekümmert um das Stimmengewirr der abertauſendköpfigen Hydra „Publi

kum“ meinen eigenartigen Roman „Das goldene Kalb“ zu veröffentlichen.

Ich ſchüttelte ihm mit Thränen in den Augen, von heißem Dank erfüllt,

die Hände. Er aber ſteckte mir als vorläufige Abſchlagszahlung einen

Tauſendmarkſchein zu, mir ferneres Glück wünſchend.

Der ehrlich gemeinte Wunſch ging in Erfüllung, bei uns Beiden.

Ich hatte meinen Ruf begründet.

Aus der Hauptſtadt.

Kollege Bismarck.

Herrn

Redacteur Fürſt Otto von Bismarck. Z

. Zt.

Friedöruh.
(Eventuell nachzuſenden: Hamburg, Verlag der „Hamburger Nachrichten“.)

Sehr geehrter Herr Kollege!

Wir ſprechen ja hier ganz unter uns und da werden Sie es gewiß

nicht ableugnen, daß Sie, ſeit Sie Ihren Beruf verfehlt haben, ganz

formell in die Redaction der „Hamburger Nachrichten“ eingetreten ſind.

Ich will Ihnen nicht verhehlen, daß in hieſigen journaliſtiſchen Kreiſen

ſogar das Gerücht verbreitet iſt, Sie wohnten überhaupt im Hamburger

Hauſe des Herrn Hartmeyer und der Bismarck, der in Friedrichsruh zu

ehen iſt, ſei nur der bekannte Doppelgänger, über deſſen Fopperei ſich

Herr Emil Abranyi ſo bitterlich zu beklagen hatte. Aber das erzählt man

ſich nur im Café Kaiſerhof, wo alltäglich nach Schluß der Parlaments

ſitzungen und vor dem Leitartikel für's Morgenblatt Weltgeſchichte gemacht

und Melange getrunken wird; eine Garantie will noch Niemand dafür

übernehmen. Schließlich iſt das ja auch ein gleichgültiges Detail; ob Sie

durch freie Wohnung und Naturalien oder durch Baarzahlung für Ihre

publiziſtiſche Thätigkeit entſchädigt werden, das iſt am Ende unter Kame

raden ganz egal. Jedenfalls müſſen Sie ſich doch ſehr gut ſtehen, ſelbſt

wenn Sie nur ein anſtändiges Zeilenhonorar beziehen, denn – unter

uns! – Sie ſchinden ja koloſſal Zeilen!

Woher ich das alles weiß? Von Herrn Eugen Richter, wenn er

Ihnen bekannt iſt.

Dem Mann glaube ich nämlich Alles, denn der hat, wie weiland

Graf Lerma, Lügen nie gelernt. Und da er ſeit Monaten behauptet,

alle in den „Hamburger Nachrichten“ erſcheinenden Artikel über innere

und auswärtige Politik rührten, gleichviel von wo ſie datirt ſeien, von

Ihnen her, ſo kann ich Ihre Einnahmen nicht gering anſchlagen. Uebrigens

ein brillanter Contract, der Ihnen gleichzeitig erlaubt, auch für München

zu arbeiten! Zwei, manchmal auch drei Leitartikel pro Tag, etliche Entre

ſiletchen – alle Achtung vor ihrem Fleiß! Scherz bei Seite: Sie müſſen

ja von früh bis ſpät dictiren, um das alles fertig zu kriegen. Natürlich

mit der Schreibmaſchine? Chryſander muß das Tippeln doch allmählich

gelernt haben. Jedenfalls dürfen Sie ſich nicht wundern, wenn ich Sie

ſchlankweg als Kollegen begrüße. Ein Wort Richters ſoll man nicht

dreh'n und deuteln: Sie ſchreiben in Hamburg, Sie ſchreiben in München,

Sie correſpondiren ſogar für ruſſiſche Blätter – in Frankreich ſind Sie

wohl noch nicht angekommen? – Sie ſind alſo Journaliſt und im An

geſicht dieſer unanfechtbaren Thatſache verflüchtigt ſich Ihre frühere Thätig

keit vollſtändig. Dabei will ich gern zugeben, daß Sie ſich in der dreißig

jährigen Miniſterepiſode Ihres Lebens manches recht achtbare Verdienſt

erworben haben. Aber – wiederum unter uns! – welcher von Ihren

jetzigen Kollegen hätten die Geſchichte von 64, 66, 70 nicht ebenſo gut oder

beſſer gemacht? Ich will gar nicht von Eugen Richter reden, der ein

Genie und an fruchtbaren Gedanken bekanntlich überreich iſt; aber jeder

beſcheidene politiſche Journaliſt – und die Schafsköpfe vom Feuilleton

zählen ja nicht mit! – wußte doch ſeit 1848 ganz genau, wie die Sache

geſchoben werden mußte. Sie waren zufällig der Ä an der Spritze

und Sie haben ſich nicht ohne eine gewiſſe Geſchicklichkeit aus der Affaire

gezogen; aber darin werden Sie Richter doch gewiß beipflichten: wenn

Moltke Ihre Politik nicht „herausgehauen“ hätte, dann war die Karre

gründlich verfahren. Na, das ſind alte Geſchichten, die wir hier nicht

aufwärmen wollen. Es macht Ihnen ja Niemand einen Vorwurf, ſelbſt

Herr Richter nicht, der Ihre Unfähigkeit ſtets in ſeiner milden und

menſchenfreundlichen Art beleuchtet und durch Ihren von ihm entdeckten

„Alkoholismus“ entſchuldigt hat. Sie haben ſich alle Mühe gegeben, und

wenn man jetzt erkennt, daß Sie auch als Redner Ihrem Nachfolger „nicht

entfernt gewachſen“ ſind und daher als WechstagabgÄ eine „recht

ſchlechte Rolle ſpielen“ würden, ſo mag das ja für Ihre Eitelkeit einiger

maßen ſchmerzlich ſein – die Berechtigung dieſer wohlabgewogenen, gänz

lich zornloſen Urtheile werden Sie ſelbſt gewiß nicht in Abrede ſtellen.

So anerkennenswerth es nun aber auch iſt, daß Sie in Ihrem Alter

nochmal den Verſuch machen, einen anſtändigen Beruf zu ergreifen, einen

Beruf, deſſen erhabene Schwierigkeiten Sie heute wohl ſelbſt nicht mehr

mit dem kinderleichten Diplomatenſpielen vergleichen werden, ſo kann ich

Ihnen doch nicht verhehlen, daß Ihre neuen Kollegen von Ihrer Berufs

wahl nur in recht mäßigem Grade entzückt ſind. Ich möchte Ihnen nicht

rathen, ſich etwa um die Mitgliedſchaft des Vereins Berliner Preſſe zu

bewerben; ſelbſt wenn Herr Pindter, was ich bezweifle, Ihr Einführungs

pathe ſein wollte, würden Sie vorausſichtlich viel mehr ſchwarze als weiße

Kugeln erhalten. Dieſe Mittheilungen werden Sie vielleicht in Erſtaunen

ſetzen; aber es iſt eben der Zweck dieſer flüchtigen Zeilen, Sie nach dieſer

Richtung hin aufzuklären. Die Verbrechen, die man Ihnen in der Preſſe

mit gutem Recht vorwirft, ſind folgende:

I. Sie ſchreiben überhaupt.

II. Sie ſchreiben anonym.

III. Sie werden geleſen.

Ich weiß nicht, ob Ihnen, verehrter Herr Kollege, bekannt iſt, daß

der Journalismus nirgends ſo begeiſterte Verächter hat wie unter den

Journaliſten. Es iſt ſo. Die Kritiken, die von hohen und höchſten Stellen

über die verkommenen Gymnaſiaſten und über die Hungercandidaten ge

fällt worden ſind, reichen nicht entfernt an dasjenige Maß von Verachtung

herab, das im Allgemeinen die Preſſe der Preſſe entgegenbringt. Ich

will die Gründe nicht unterſuchen, ich begnüge mich mit der Feſtſtellung

der Thatſache. Als kürzlich das irrthümliche Gerücht aufkam, der deutſche

Kaiſer habe ſeine Abweſenheit auf dem Ballfeſt der Berliner Preſſe ent

ſchuldigen laſſen, da wurde der Gedanke an eine ſolche Möglichkeit als

ein völlig „abſurder“ bezeichnet – wohl gemerkt: von den Journaliſten

ſelbſt. Offenbar hielten die betreffenden Herren ihre Geſellſchaft für eine

ſo gemiſchte, daß ihnen der Gedanke an hohen Beſuch abſurd erſcheinen

mußte. Durchſchnittlich hält jeder Journaliſt ſich ſelbſt für den einzigen

anſtändigen Vertreter ſeines Berufs; für die nächſten Kaffeehausgenoſſen

hat er noch eine gewiſſe mitleidige Achtung übrig: der Reſt iſt Schweigen.

Wenn Sie dieſe Enthüllungen gebührend beherzigen, werden Sie begreifen,

warum man Ihre Preßthätigteit faſt durchgehends als „unwürdig“ und

Ihrem „Ruhm nicht angemeſſen“ bezeichnet. Sie brauchen ſich nur Leute

vorzuſtellen, die ihren eigenen Beruf ſo gering ſchätzen, daß jeder, der ihn

ergreift, ihnen an ſeiner perſönlichen Würde Einbuße zu erleiden ſcheint.

Haben Sie überhaupt noch ein Herz, dann muß dieſer Beweis ſelbſtloſeſter

Beſcheidenheit Ste tief rühren.

Ich gebe Ihnen zu, daß die Logik, die ſich hier geltend macht, einiger

maßen brüchig erſcheint. Einerſeits ſtellt man Sie als einen kleinlichen,

habgierigen, boshaften und mit allen ſonſt noch erdenklichen ſchlechten

Eigenſchaften verſehenen Menſchen hin, andererſeits ſoll die Journaliſtik

Ihrer nicht würdig ſein. Aber was wollen Sie? Warum ſind Sie nicht

Bierbrauer oder Damenſchneider, Spezialitätendirector oder Dramaturg

geworden? Zum Zeitungsſchreiber ſind Sie immer noch zu gut –

wenigſtens behaupten das Ihre jetzigen Collegen, die es wiſſen müßten.

(In Parentheſe erlaube ich mir zu bemerken, daß Sie ſelbſt das

Allermeiſte dazu beigetragen haben, die publiziſtiſche Thätigkeit in ſchlechten

Geruch zu bringen. Freilich in Ihren Lehrjahren, als Sie noch nicht

ahnten, wie weit Sie es einſt bringen würden. Ich möchte Ihnen nicht

alle Ihre Aeußerungen über die Leute der „Druckerſchwärze auf Papier“

in's Gedächtniß zurückrufen; erinnern Sie ſich gefälligſt nur an Ihren

Petersburger Brief über das „einfältige Federvieh der deutſchen Preſſe“!

Können Sie von den ſo bösartig Angegriffenen und neuerdings auch noch

durch das ſehr brauchbare Medium Max Bewer Gezüchtigten ernſtlich ver

langen, daß ſie zuſammenrücken, um Ihnen einen behaglichen Platz am

Schreibtiſch des deutſchen Journalismus einzuräumen?)

Aber Sie ſchreiben nicht nur überhaupt und machen ſich dadurch

ihren engeren Berufsgenoſſen verächtlich, Sie ſchreiben auch anonym! Hier

iſt's erlaubt, geſittet Pfui zu ſagen. Wer ſchreibt anonym? Sie meinen:

Crispi in der „Riforma“, Gladſtone in den „Daily News“ und Herr von

Helldorff im „Deutſchen Tageblatt“? Ja, wenn Sie ſich aber nicht höher

ſchätzen als dieſe Staatsmänner, dann iſt Ihnen nicht zu rathen, noch zu

helfen! Lernen Sie doch endlich Ihre Situation begreifen: Ihr Charakter

und Ihre Thaten ſind – es gibt einen Richter in Berlin! – gerichtet;

Ihre Pflicht und Schuldigkeit aber iſt es, ſich ſo zu benehmen, als ob Sie

wirklich jener incommenſurabel große Mann wären, fur den man Sie

irrthümlich eine Weile hielt. Kein deutſcher Politiker unterzeichnet ſeine

Zeitungsartikel, ſelbſt Eugenius, der edle Ritter, ſchwebt nur als „Be

gründer“ über den Waſſern ſeiner abſolutiſtiſchen Despotie; was jenen

erlaubt, Ihnen iſt es verboten: Sie müſſen unterzeichnen. Ich rathe

Ihnen übrigens auch noch privatim dazu, ſonſt ſetzt man nächſtens noch

die Theaterkritiken der „Hamburger Nachrichten“ auf Ihre Rechnung, und

wenn eine Rhederannonce von einem nur zeitweilig zurückgeſtellten, übrigens

aber noch durchaus ſeetüchtigen Schiff ſpricht, dann leſen Sie ſofort: „In

der ſattſam bekannten hämiſchen Manier bietet Fürſt Bismarck in dem

Hamburger Blatte für Friedrichsruh ſeine Dienſte aus. Er nennt ſich
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dabei ein noch durchaus ſeetüchtiges u. ſ. w. u. ſ. w.“ Ja, Sie lachen.

Sie ſind eben noch ein Neuling im Handwerk. So wird's aber gemacht.

Ihre Naivetät geht glücklicherweiſe nicht ſo weit, daß ich nöthig hätte,

Ihnen zu ſagen, wie unangenehm Ihre Collegen durch das Aufſehen be

rührt ſind, das Ihre Artikel machen. Haben Sie jemals mit Schauſpielern

verkehrt? Es können auch Schauſpielerinnen geweſen ſein. Ich nehme –

die Frau Redactrice hört uns ja nicht – Ihr Schweigen für Zuſtimmung.

Nun, dann wiſſen Sie wohl etwas vom Rollen- und Toilettenneid zu er

zählen. Aber – glauben Sie mir –: Das iſt noch gar nichts im Ver

gleich zu den freundlichen Geſinnungen deutſcher Journaliſten unter

einander. Wenn in Mülhauſen im Elſaß ein guter Artikel geſchrieben

wird, bricht an ſämmtlichen politiſchen Tiſchen im Kaiſerhof eine Gelbſuchts

epidemie aus. Das wundert Sie? Haben Sie denn wirklich niemals

darauf geachtet, daß deutſche Zeitungen – mit ganz verſchwindenden Aus

nahmen – ſich ſtrengſtens davor hüten, gute Artikel aus anderen Blättern

abzudrucken? Das geſchieht wohl in London und Paris; bei uns zitirt

man nur, was noch unter dem Niveau der eigenen Leiſtungen zurück

bleibt. Und nun kommen Sie, und das Publikum, das doch die Zeitungen

redigirt, verlangt nach Ihren Artikeln! Zum letzten Male unter uns:

Sie ſchreiben zu gut, als daß man Sie gern abdrucken ſollte. Neben

Ihrem hölliſch perſönlichen Stil nimmt ſich das tagesübliche Zeitungs

deutſch mit ſeiner unentwegten Voll- und Ganz-Begeiſterung, mit ſeinen

ſchieſen Bildern und verblaßten Redeblüthen nicht gerade vortheilhaft aus.

(Ich werde mich hüten, dieſe Belobigung drucken zu laſſen, ſonſt fordern

Sie von Ihrem Verleger noch vor Quartalsſchluß Zulage und Sie ſollen

jetzt ſchon 50 Pfennige für die kleine Zeile bekommen. Sie ſind ein Feiner!)

Alſo: Sie ſchreiben überhaupt, Sie ſchreiben anonym, Sie werden

geleſen – drei entſcheidende Gründe für Ihre Kollegenſchaft, Ihnen die

Lanzen entgegen zu ſtrecken. Außerdem ſind Sie 'mal etwas Anderes

geweſen. Ein ordentlicher Journaliſt darf nie etwas Anderes geweſen

ſein. Achten Sie gütigſt darauf, mit welchem Ingrimm jeder in die Preſſe

verſchlagene Fachmann begrüßt zu werden pflegt, gleichviel, ob er ein

Paſtor, ein Major oder ein praktiſcher Arzt iſt. Wenn eine Normal

zeitung einen Artikel „als offenbar aus Fachkreiſen herrührend“ bezeichnet,

dann will ſie ihn völlig vernichten; nennt ſie ihn aber garÄ
dann iſt er ſchon erledigt. Das wäre auch noch ſchöner, wenn es am

Ende gar Mode werden ſollte, die Leute ſchreiben zu laſſen, die von den

Dingen etwas verſtehen! Und was wird denn aus uns, wenn ich fragen

darf? Mein ſehr geehrter Herr, wir haben einen gemeinſchaftlichen Kol

legen, der über Politik, Religion, Literatur – neueſte und älteſte –,

Naturwiſſenſchaften, Philoſophie, Theater und Geſellſchaftsleben in ſog.

„führenden Blättern“ zu urtheilen berufen iſt. Morgens erledigt er die

Sternwarte, Mittags ſchafft er neue äſthetiſche Werthe, nach Fünf fertigt

er den Reichstag ab und bis Mitternacht hat er es mit dem Drama zu

thun. Und ich übertreibe nicht, wenn ich behaupte, daß er mit dem

gleichen Verſtändniſ alle dieſe ſcheinbar ſo verſchiedenen Gebiete beherrſcht.

Ein Anderer – er iſt Doctor, ſonſt unbeſtraft – beſchränkt ſich auf Hof

feſtlichkeiten, Pferderennen, Oper und Operette, Trabfahrten und gereimte

Lokalchroniken. Und dieſen Leuten wollen Sie Concurrenz machen?!

Zum allerletzten Mal unter uns: Wenn Herr Hartmeyer ſeinen Vortheil

verſtände, könnte er gut 35 Pfennige pro Zeile ſparen. Aber die Ver

leger werden eben nicht alle. Haben SieÄ einen langjährigen

Contract gemacht? Vorſicht! Wer weiß, wie bald wieder ein leitender

Staatsmann redactionsreif iſt! Bei der jetzigen Witterung hält ſich die

Sorte nicht lange und phantaſiereiche Leute ſehen ſchon eine Zeit kommen,

wo ſich die Unterſtaatsſecretäre a. D. zu Dutzenden um erledigte Local

redactionen bewerben werden. Schließen Sie ſchnell und ohne Kündigung

bis 2000 mit Hartmeyer ab. Vielleicht kann ich Ihnen hier noch ein paar

Korreſpondenzen verſchaffen.

Gern hätte ich Ihnen noch mancherlei über die Stellung Ihrer

alten Freunde zu Ihrer jetzigen Thätigkeit erzählt, aber ich habe noch

über Miquel's Quotiſirungsrede und über den heutigen Frackabend im

Opernhauſe zu ſchreiben. Sie ſind ja von der Zunft und werden begreifen.

Ein nächſtes Mal alſo mehr und für jetzt

kollegialen Handſchlag über den bekannten „Ocean von

Druckerſchwärze und Papier“

von Ihrem neidlos ergebenen

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Raben.“ Stück in vier Acten von Henry Becque. Deutſch

von M. v. Borch. (Verein Freie Bühne.) – „Das Gnadenbrod.“

Drama in zwei Acten von Iwan Turgenjew. Für die deutſche Bühne

bearbeitet von Eugen Zabel. – „Fortuna.“ Schauſpiel in drei

Acten von Hermann Faber. (Leſſing-Theater.)

In einem jener Waſchzettel, in deren Verfertigung die Leiter der

„Freien Bühne“ allen anderen Reclamedirectoren mit übelduftendem Bei

ſpiel ſkrupellos vorangehen, las man die Mittheilung, an die Aufführung

des Dramas „Die Raben“ von Henry Becque habe in Frankreich der

„Kampf gegen die dramatiſche Convention“ angeknüpft. Ob hier zu

Attractionszwecken wieder einmal ein Bischen gefärbt wurde, ob aufrichtige

Unkenntniß zum Wort kam, darf als gleichgültig dahingeſtellt bleiben;

mit den thatſächlichen Verhältniſſen ſteht der Inhalt der Reclamenotiz

jedenfalls in grellſtem Widerſpruch. Die „Raben“ ſind am 14. September

1882 zum erſten Mal in der „Comédie-Françaiſe“ aufgeführt worden,

mindeſtens ein halbes Jahrzehnt nach dem Feldzug alſo, den Emile Zola

im „Bien public“ und im „Voltaire“ gegen die „Convention“ und für

den „Naturalisme au théâtre“ geführt hatte. Die Polemik Zola's lag

bereits in Buchform vor, ſeine intereſſanten dramatiſchen Verſuche –

„Thérèse Raquin“, „Les héritiers Rabourdin“, „Le bouton de rose“ –

hatten ſchon ihre geräuſchvolle Ablehnung erfahren, als die Raben den

erſten Flug wagen durften. Der Kampf gegen die „Macher“ war längſt,

ſchon bei Lebzeiten Flauberts und Jules de Goncourt's, entbrannt, es

fehlte den Stürmenden nur ein Dramatiker, deſſen Talent den Vergleich

mit den verhaßten Dumas und Sardou ſiegreich beſtehen konnte, und

dieſer Mann war auch der Verfaſſer der „Raben“ nicht, der erſt drei

Jahre ſpäter mit der ungewöhnlich feinen und geiſtreichen „Parisienne“

einen Höhepunkt erreichte. Ein Naturaliſt war Henry Becque, der ſeit

einem Vierteljahrhundert in der franzöſiſchen Literatur ſteht und neuer

dings für die Akademie candidirt, niemals, nicht in ſeinem an derben

Tendenzeffecten reichen Volksſtück „Michel Pauper“, das an der Porte

St. Martin Erfolg hatte, nicht in ſeinem im Gymnaſe und im Vaude

ville aufgeführten Stücken heiteren Charakters. Sein Beſtreben war auf

die Vereinfachung des Dramas und gegen die Alleinherrſchaft der In

trigue gerichtet, die er beſeitigt und durch die verweilende Charakteriſtik

des Molière erſetzt wiſſen wollte; ein kühner Neuerer war er nie und nie

hat er es nöthig gehabt, im „Théâtre Libre“ des Herrn Antoine für

ſeine WerkeÄ zu ſuchen. -

Das Erſcheinen der „Raben“ war kein bedeutendes Ereigniß, nicht

für Paris und noch weniger für Berlin. In der Republik der Herren

Grévy und Gambetta empörte man ſich über die gehäſſigen Ausfälle gegen

die Advokaten, es gab einen – von literariſchen Erwägungen unab

hängigen – Theaterſkandal und die Pariſer Anwaltkammer wußte die

Raben von der ſubventionirten Bühne zu verſcheuchen. Bei uns iſt die

Advokatur ohne politiſche Bedeutung und die galligen Angriffe des Herrn

Becque auf die Corruption der officiers publics de la loi laſſen uns

kalt. Das Stück iſt in literariſcher Sprache geſchrieben, es intereſſirt

auch zuweilen, ein künſtleriſch anſpruchsvolleres Publikum aber kann es

nicht befriedigen und der geſtaltenden Kraft des Verfaſſers ſtellt es nur

ein recht mäßiges Zeugniß aus. Auch iſt es ſo wenig modern, daß man

es bequem im Koſtüm der Satire „Volpone“ von Ben Johnſon ſpielen

Ä eines Erbſchleicherſtückes von ganz anderer Keckheit und Rückſichts

oſigkeit.

„Sehen Sie, wenn die Geſchäftsleute hinter einem Todten her ſind,

dann kann man wirklich ſagen: da kommen die Raben – ſie nehmen,

was ſie nur irgend fortſchleppen können!“ Mit dieſem Satz ſpricht im

letzten Act eine alte Magd das Thema des Stückes aus. Der reiche

Fabrikant Vigneron iſt geſtorben und ſeine Familie wird von einer

Gaunerbande nach allen Regeln wucheriſcher Kunſt geplündert; in höchſter

Noth entſchließt ſich die zweite Tochter, dem Chef der Bande, einem ekel

haften alten Geizhals, als Gattin anzugehören, während eine jüngere

Schweſter, von dem voreilig mit Eherechten begünſtigten Bräutigam ver

laſſen, dem Wahnſinn verfällt. Aber das hat mit dem Rabenthema

eigentlich nichts zu thun. Die Rathloſigkeit der unerfahrenen Frauen iſt

mitunter fein, häufiger aber in unwahrſcheinlicher Uebertreibung ge

ſchildert; die Gaunertypen ſind gröblich karikirt und beſonders in der Figur

eines beiden Prozeßparteien dienenden Advokaten verflüchtigt ſich die ſati

riſche Abſicht in Folge einer nach übler Melodramenart beliebten Ver

zerrung. Und da der räuberiſchen Ausbeutung auch nicht einmal der

Verſuch eines Widerſtandes entgegentritt, da die Opfer ſich wehrlos das

Aas von den Raben entführen laſſen, kann ein dramatiſches Intereſſe,

das vom Kampf lebt, nicht aufkommen und es bleibt nicht viel mehr

übrig als die flüchtige Freude an einzelnen, hier und da aufblitzenden

Feinheiten in Charakteriſtik und Dialog. Eine beſſere Darſtellung, als

es die reſolut übertreibende der „Freien Bühne“ war, hätte wohl Einzel

heiten, nicht aber das Ä Stück retten können. Wer ſich mit dem geiſt

reichen Henry Becque befreunden, ſeinen boshaften Witz und ſeine Deli

cateſſe bewundern will, der wird zur „Parisienne“*) greifen müſſen, die

hoffentlich bald eine beſſere Ueberſetzung finden wird als die „Raben“. Mit

dem „Maitre“ von Jean Jullien oder auch mit dem „Monsieur Betsy“

von Paul Alexis und Oscar Méténier ließe ſich dann wohl eine inter

eſſantere Vorſtellung der „Freien Bühne“ veranſtalten.

Dem Repertoire des „Théâtre Libre“ in Paris hat das „Leſſing

Theater“ Turgenjew's zweiactiges Drama „Das Gnadenbrod“ entlehnt.

Die Kleinigkeit iſt von Herrn Ludwig Pietſch früher ins Deutſche, von

den Herren Ephraim und Schütz in's Franzöſiſche überſetzt worden, und

ſo konnte ſich Herr Eugen Zabel an die Bearbeitung machen. Meine

Anſicht über Turgenjew als Dramatiker, die übrigens durch das Urtheil

des Dichters ſelbſt unterſtützt wird, habe ich bei der Aufführung ſeiner

„Natalie“ ausgeſprochen. Das von Herrn Zabel mit reichlichem theatraliſchen

Äj verſehene „Gnadenbrod“ enthält einige effectvolle Soloſcenen für

einen Virtuoſen, die ſich Herr Klein mehr nach individuellen Bedürfniſſen

als nach der Abſicht des Dichters zurechtlegte.

Nach Turgenjew, dem übel angebrachte Pietät Beifall klatſchte,

wurde ein neuer Herr Hermann Faber anfänglich rückſichtsvoll, ſpäter

dreiſter ausgelacht. Sein ſcheinbar ernſt gemeintes Schauſpiel „Fortuna“

behandelt eine verzwickte Prozeßgeſchichte, bei der ſich der Staatsanwalt

auf einem Maskenballe in die Tochter des von ihm angeklagten be

trügeriſchen Bankerottirers verliebt. Sie kriegen ſich noch nicht, wenn der

Vorhang zum letztenÄ

Herr Director Oscar Blumenthal hatte den ganz reizenden Einfall ge

habt, dieſes – Ä wir ſanft: jugendliche Stück durch den verdienten

und beliebten Kinderſchriftſteller Herrn Oscar Höcker inſceniren zu laſſen.

Nicht ein einziges kritiſches Wörtchen habe ich dieſem wunderhübſchen

Directorialwitz hinzuzufügen. M. H.

*) Paris, Calman Lévy. – Henry Becque: Théâtre complet.

Paris, Charpentier.
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Notizen.

Die Revolutionen der Jahre 1848 und 1849 in Europa.

Von Rudolph Stratz (Heidelberg, Carl Winter.) –– Von dieſem auf

drei Bände angelegten Geſchichtswerk ſind zwei Bände erſchienen, die die

Februarrevolution und ihre Folgen und die Ereigniſſe des Sommers 1848

behandeln. Es iſt eine fleißige, zuverläſſige Arbeit, die ſich ſehr wohl

neben Johannes Scherr's einſchlägigem Werke ſehen laſſen darf. Bei

dieſem findet man eine mehr temperamentvolle, faſt dramatiſch packende

Darſtellung, die zwar den Quellen folgt, aber oft recht t ndenziös wird,

wie man denn auch nie im Zweifel bleibt, daß der Verfaſſer bei aller

Verurtheilung der Pöbelexeeſſe und Verhöhnung der phraſenhaften Volks

männer ein überzeugter Republikaner iſt. Stratz aber iſt immer objectiv

und nach allen Seiten gerecht, und nur einmal entſchlüpft ihm das harte

Wort von der „echt deutſchen Vaterlandsloſigkeit“ der Linken in der

Paulskirche. Den Stoff gliedert er meiſterhaft, die Entwickelung iſt klar,

einfach und überſichtlich, ſeine Quellen citirt er mit beſonnener Kritik. In

der Pariſer Tragödie der Februar- und Juniſchlachten iſt er ebenſo zu

Hauſe, als in der Badenſer, Münchener, Wiener und Berliner Tragi

komödie, und die Kriegsereigniſſe in Oberitalien, Sicilien und Schleswig

Holſtein finden in ihm einen gewandten Schilderer. Ganz vortrefflich

und beſſer als bei Scherr, zum Theil nach ganz neuen Quellen, ſind die

Berliner Märztage behandelt. Hoffentlich wird er für den dritten Band

noch Adolf Streckfuß' intereſſante Erinnerungen, deren Erſcheinen zu er

warten ſteht, benutzen können. Wir empfehlen das ſchöne Werk beſtens,

denn ohne die Kenntniß jener „tollen“, aber gewiß auch begeiſterungs

frohen und in gewiſſem Sinne großen Zeit iſt die Gegenwart nicht ganz

zu verſtehen. -

Johann Neſtroy's geſammelte Werke. (Stuttgart, A. Bonz

& Co.) – Fünf Bände ſind von dieſer ſchönen Geſammtausgabe er

ſchienen, die von Chiavacci, dem bekannten Wiener Humoriſten, und

Ganghofer beſorgt wird. Einige noch ungedruckte Stücke haben Auf

nahme gefunden, und wenn uns auch manches Locale, derb Poſſenhafte

und viele, zumal politiſche Anſpielungen in den Couplets verblaßt und

unverſtändlich erſcheinen, die draſtiſche Komik des Lumpaei Vagabundus

Verfaſſers behauptet ſich doch und bleibt – wenigſtens für Oeſterreich –

ewig jung, wie die in Wien ſtets wieder mit Beifall aufgenommenen

Neſtroy-Cyklen beweiſen. Wie prächtig iſt z. B. hier die vereitelte Hoch

zeit in der verſchollenen Poſſe vom vergrabenen Schatz, welche Treffer das

philoſophiſche Couplet von den Ausſichten oder das mit dem Kehrreim:

„Ja, hat denn die Sprach' da kein anderes Wort?!“ Gewiß, es iſt eine

niedere Komik, die uns oft an Hebbel's unwirrſches Wort über den „ſtin

kenden“ Neſtroy gemahnt, aber ſie iſt doch geſund, unverbildet und echt

volksthümlich, eine köſtliche Blüthe des gemüthlichen Wiener Humors.

Wand an Wand und andere Novellen. Von Eduard Engel.

Dresden, Verlag des Univerſum.) – Die Leſer der „Gegenwart“ erinnern

ſich gewiß noch gern der im Feuilleton dieſer Wochenſchrift erſchienenen

Skizze „Das Dichterfeſt“, die mit ironiſcher Ueberlegenheit ein Stückchen

modernſter Geſellſchaftswelt ſchilderte. Mit einem halben Dutzend anderer

Novelletten iſt nun die kleine Erzählung vereint und die angenehme und

kluge Natürlichkeit, die prätenſionsloſe Laune und ein Hauch warmer

Gemüthlichkeit erfreuen überall. Die ſeltene Gabe, Geſchautes einfach und

ohne literariſche Poſe wiedergeben zu können, macht Eduard Engel zu einer

ſympathiſchen Geſtalt, deren unterhaltſamem Geplauder man gern lauſcht.

Doch beweiſen ſchon dieſe novelliſtiſchen Erſtlinge, daß wir es hier nicht

nur mit einem glücklich begabten Erzähler, ſondern mit einem ganzen

Poeten zu thun haben, deſſen Würdigung wir uns einſtweilen noch auſ

ſparen wollen. Wer eine Kindergeſchichte von ſo ganz perſönlichem Reiz

wie das „Humpelfritzchen“, ſchreiben, wer das in ſeiner knappen Einfach

heit mächtig ergreifende Bild der „Feuerprobe“ geſtalten und zugleich

ein feiner Satiriker bleiben konnte, dem kann nur eine umfaſſendere

Studie gerecht werden. Eduard Engel hat mit ſeinem erſten Buche einen

Erfolg erreicht, wie er nur den Bevorzugten zu Theil wird: er hat ſich

Beachtung erzwungen, nicht erſchmeichelt oder auf dem jetzt ſo beliebten

Wege der Reklame erliſtet.

Kaiſer Wilhelms II. Reiſen nach Norwegen in den Jahren

1889 und 1890. Von Paul Güßfeld. (Berlin, Gebr. Paetel.) – Das

von Carl Salzmann flott illuſtrirte und mit photographiſchen Aufnahmen

in Heliogravüre, ſowie einer Orientirungskarte geſchmückte Prachtwerk

wird nun in dieſem ſtattlichen Band dem großen Publikum zugänglich

gemacht. Güßfeld nahm auf kaiſerlichen Befehl an beiden Reiſen Theil

und entledigt ſich der ihm geſtellten Aufgabe mit Eifer und Geſchick.

Seine Darſtellung iſt ſchlicht, ohne Phraſen und aufdringliche Loyalität,

ſeine Schilderungen ebenſo wahr als lebendig, das Ganze durchaus im

Sinn ſeines kaiſerlichen Auftraggebers feſſelnd und anregend. Von den

Gruppenbildern iſt zumal das letzte hübſch, das die ungezwungene und

leutſelige Art zeigt, womit der Monarch mit ſeinen Gäſten verkehrte.

Das Erdmannshaus. Roman von Anton Freiherrn von

Perfall. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Ein braver und an

geſehener Handwerker hat zweien ſeiner Kinder auf den Wunſch der Mutter

eine Erziehung geben laſſen, die weit über ihren Stand hinausgeht, und

wird von dieſen mit ſeiner Familie zu Grunde gerichtet. Dieſer Stoff iſt

mit Geſchick behandelt und feſſelnd dargeſtellt. n dem Helden des Ro

mans, dem wackeren Schmiede Erdmann, hat der Verfaſſer einen treff

lichen, lebenswahren Charakter geſchaffen, deſſen Schickſalen der Leſer bis

um Schluſſe mit wachſendem Intereſſe folgt. Um die allmähliche Um

Ä in den Anſichten Erdmann's zu motiviren, wäre freilich eine

tiefere Ä Begründung nöthig geweſen, als der Verfaſſer ſie

gegeben hat. Wenn er ſich nur auch ſeinen nach Effect haſchenden Sen

ſationsſtil abgewöhnen könnte. d.

Richard Goſche, Erinnerungsblätter für ſeine Freunde.

(Halle a. d. S., Hendel) – Das ſchön ausgeſtattete Buch iſt dem Andenken

des im vorigen Jahre geſtorbenen vielſeitigen Sprach- und Literatur

kenners gewidmet, der auch in den weiteren gebildeten Kreiſen durch ſeine

trefflichen Leſſing- und Shakeſpeareausgaben bekannt geworden iſt. Es

enthält zunächſt eine liebevoll anſchauliche Darſtellung des Lebensganges

Goſche's von Fränkel, und einige Bemerkungen über „Richard Goſche

als Orientaliſt“ aus der Feder von G. Ebers, über den Goſche bekannt

lich ein übrigens ziemlich unglückliches Buch geſchrieben hat; den Haupt

inhalt aber machen eine Reihe von Aufſätzen und Vorträgen ſelbſt aus,

die alle ein ebenſo beredtes Zeugniß von der unermeßlichen Beleſenheit

wie von dem feinen Gefühl und Verſtändniß Goſche's für jede poetiſche

und künſtleriſche Regung ablegen. Hervorgehoben ſeien beſonders die

Aufſätze „Leſſing in Berlin“, „Berthold Auerbach“, „Jonathan Swift“

und vor allem „Akbar und das mongoliſche Reich in Indien“, ein Vor

trag, in welchem ein uns allen fern abliegender Stoff zur anſchaulichſten

Gegenſtändlichkeit gebracht wird. Alle dieſe kleinen Eſſays ſind Perlen

höchſten Werthes in kunſtvollſter Einfaſſung; jeder wird ſie mit Genuß

und zu reichſter Belehrung leſen; ſie können nicht genug empfohlen wer

den. Für eine etwaige Neuauflage aber möchten wir dringend um die

Aufnahme des ſchönen Vortrages über die Alhambra und der Schriſt

„Idyll und Dorfgeſchichte im Alterthum und Mittelalter“ bitten, welche

letztere ohne Zweifel nach Gehalt und Form die werthvollſte aller Goſche'

ſchen Schriften iſt. b.

Schatten. Roman von Doris Freiin von Spättgen. (Stutt

gart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Alles geht hier ſehr ariſtokratiſch zu;

ein Ausblick auf die niederen Sphären des Lebens wird vermieden:

Grafen, Barone, Fürſten ſind die auftretenden Perſonen, die alle an hoch

gradigem Romanedelſinn Ueberfluß haben; daß ſie gelegentlich im jeu

ſich erholen oder des Nächſten Weib begehren – nun, man weiß ja, wie

man in den Kreiſen der Verfaſſerin über ſolche kleine Scherze denkt. Das

bürgerliche Element ragt in dieſe Sphären nur hinein, ſofern es hoch

betitelt iſt und ein geduldetes Anhängſel bildet, oder als Bediententhum,

deſſen Lebenszweck erfüllt iſt, wenn es jenen Vornehmen alles Ungemach

aus dem Wege räumt, das aber einen Anſpruch auſ perſönliche Beachtung

nicht weiter erheben kann. Die Verfaſſerin geſtattet hier mit großer Nai

vität einen Einblick in die wirkliche Denkweiſe ihrer geſellſchaftlichen Kreiſe,

die gegenwärtig von Beglückungsbeſtrebungen für die Armen und Ge

drückten überfließen. Hierdurch mag das Durchblättern dieſes Buches

auch dem ernſten Leſer ein gewiſſes Intereſſe zu erregen.

- Ein Reaktionär. Moderner Roman von Otto Mora. (Leipzig,

W. Friedrich.) – Auf S. 60 läßt Herr Mora ſeinen Helden ſagen: „Un

wahre Menſchen und unwahre Geſchichten. So wie in unſeren Romanen

ſpricht und handelt kein Menſch, da werden Reden gehalten von unend

licher Länge“ . . . Die Charakteriſtik paßt auch auf dieſes Buch. Der

Held iſt ein von Größenwahn befallener Menſch, der alles beſſer weiß

als andere, der zur Abwechslung den alten Idealismus und den jüngſten

Naturalismus verdammt, aber ſelbſt nicht weiß, was er will; der in den

langweiligen breiten Erörterungen über alle möglichen und unmöglichen

Dinge mit ſchlecht aufgeleſenen Citaten um ſich wirft und natürlich

immer triumphirt, der nie was Rechtes gethan hat und auch hier nichts

weiter als eine große Gemeinheit begeht. Daneben ſteht ein junges,

ſchönes, vornehmes Mädchen, das ſich rein aus Extravaganz an den

Menſchen wegwirft, wofür ſein ganzes Streben dahin geht, ſie zur Durne

hinabzudrücken. Daneben gruppirt ſich eine Geſellſchaft von lüderlichen

Frauen und verkommenen Männern, die keinen anderen Zweck auf Erden

zu haben ſcheinen, als müſſig zu gehen, über alles großſpurig zu ſchwatzen

und ihre Geſundheit zu Grunde zu richten; daſür kommen ſie ſich natür

lich als die créme der Menſchheit des 19. Jahrhunderts vor. Als der

Held in ſeinem Syſtem, das Mädchen auch ſittlich zu Grunde zu richten,

ſie in eine ekelhafte wüſte Orgie, in der ſich das ganze Pack betrunken

auſ der Höhe der Zeit fühlt, führt und in ihr die Scham erwacht, wirſt

er ſie mit einem Fußtritt bei Seite. Der einzige anſtändige Menſch, ihr

Bruder, wird als Schwachkopf von Idealiſt hingeſtellt. Das ganze Buch

iſt nur Pathologiſch intereſſant; es zeigt mit entſetzlicher Deutlichkeit, in

welchen elenden Sumpf unſere jungen Schriftſteller gerathen – denn

daß Herr Mora recht jung iſt, ſcheint aus manchen Anzeichen hervorzu

gehen – in welche Irrgänge die trankhaft erregte Phantaſie ſich zu

verlieren mag. Ein trauriges Werk, deſſen Lectüre Niemandem zu rathen

iſt, der nicht direct Freude am Verkommenen und Widerlichen

empfindet. 2

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. t un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

( rossgörschenstrasse 23.
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Inhalt:

Geſetzeshärten.

Von Rechtsanwalt Pallaske.

Langſam reift das Werk eines allgemeinen bürgerlichen

Geſetzbuchs für das Deutſche Reich ſeiner Vollendung entgegen.

Groß iſt die Summe der darauf verwendeten Arbeit, und

wenn ihr Ergebniß endlich in die Wirklichkeit tritt, wird es

neben reichen Vorzügen Mängel in Fülle aufweiſen und Kla

gen aller Orten hervorrufen. Das darf uns nicht bange machen.

Jedes Geſetz wird, wie jedes Menſchenwerk, mit Mängeln be

haftet ſein; Aufgabe des kommenden Geſchlechts iſt es, dieſe

Mängel zu erkennen und zu verbeſſern.

Leider nur, daß es mit dem Verbeſſern ſo ſehr gute Weile

hat. Wir Lebenden und beſonders wir Leute, die mitten in

der juriſtiſchen Praxis ſtehen, wiſſen davon ein Lied zu ſingen.

Wir wiſſen, wie bittere und wie berechtigte Klagen ſich gegen

eine Reihe unſerer neuen Geſetze erhoben haben, und wie ſchwer

es iſt, Abhülfe dagegen vom Geſetzgeber zu erlangen. Die

Abhülfe iſt ja nicht leicht. Jeder Tag ſtellt dem Staatslenker

neue Aufgaben, neue Gebiete haben ſeiner Thätigkeit er

ſchloſſen, er gewinnt über den neuen Geſetzen wenig Zeit und

Neigung, ſich mit einer Verbeſſerung der alten abzuquälen.

Auch in der Sache ſelbſt erheben ſich gegen die ſtückweiſe Aen

derung von Geſetzen ſtarke Bedenken. Die Zahl der Geſetze,

aus denen der Richter das Recht entnehmen muß, iſt eine

gewaltige; es werden an die Rechtskenntniß der Richter große

Anforderungen geſtellt. Und dieſe Anforderungen erfahren

eine manchmal für die Kraft des Richters zu große Steige

rung, wenn die größeren Geſetze über Strafrecht, Handelsrecht,

Grundbuchrecht, gerichtliches Verfahren von Zeit zu Zeit Aen

derungen erleiden, wenn ſich der Richter nicht mehr darauf

verlaſſen kann, daß die Geſetzesbücher, welche er ſich für ſeinen

Ä erworben, auch eine zuverläſſige Quelle dar

tellen, wenn er darüber grübeln und ſeinem Grübeln durch

Blättern in der Geſetzesſammlung nachhelfen muß, ob nicht

etwa gerade die deit gegebenen Fall entſcheidende Stelle des

Geſetzes im Laufe der Jahre geändert worden iſt. Daraus

erwächſt für die Geſetzgebung die Lehre, daß ſie an eine Aen

derung älterer Geſetze nur dann herantreten ſoll, wenn die

ſelben zu großen sº und ſchweren Mißſtänden geführt

haben. Dergleichen Härten und Mißſtände aber ſtoßen dem

Praktiker auf, und auf keinem Gebiet mehr, als auf dem des

Strafrechts.

Der Uebelthäter ſoll eine ſeiner Miſſethat entſprechende

Sühne geben, das iſt die eine Aufgabe einer guten Straf

rechtspflege. Dann aber ſoll ſie nach Möglichkeit verhindern,

-

Geſetzeshärten. Von Rechtsanwalt Pallaske. – Literatur und Kunſt: Rudolf Löwenſtein. Von Ernſt Wichert. – Eine neue

Aeſthetik der Natur. Von Wilhelm Bölſche. – Berliner Gedichte von 1763 bis 1806. Von S. – Feuilleton: Die rechte Ehe.
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Aufführungen. Von M. H. – Kunſtausſtellungen. Von Cornelius Gurlitt. – Notizen. – Inſerate.

daß ein Unſchuldiger der vom Geſetz gegen den Schuldigen

verhängten Strafe verfällt. Nach Möglichkeit; denn leider

werden nie und nimmer die Fälle verſchwinden, in denen ein

Unſchuldiger Strafe erleidet, ſie werden nicht verſchwinden,

weilÄn hier auf Erden Richter und die Menſchen dem

Irrthum unterworfen ſind. Eine gute Geſetzgebung wird aber

darauf bedacht ſein, dem von einer Anklage überzogenen Bür

ger Rechtsbehelfe zu gewähren, die ihn ſelbſt in den Stand

Ä nach Möglichkeit eine ungerechte Verurtheilung abzu

YVE)UEN.

Ich habe nun ſtets den Standpunkt vertreten, daß unſere

gegenwärtige Geſetzgebung, wie ſie ſich in der Strafprozeß

ordnung für das Deutſche Reich bethätigt hat, jener hohen

und heiligen Anforderung nicht genügt. Sie unterſcheidet ſich

in vieler Beziehung zu ihremÄ von der Civilprozeß

ordnung, welche den Streit um Mein und Dein regelt. Ein

Beiſpiel. Wird Jemand auf Zahlung von mehr als 300 Mk.

belangt, ſo muß ihm vom Gegner eine Klage zugeſtellt werden,

und dieſe Klage muß die AufforderungÄ einen bei

dem Prozeßgericht zugelaſſenen Anwalt als Vertreter zu be

ſtellen; der Beklagte wird alſo bei einem an ſich geringfügigen

Rechtsſtreit vonÄ dazu gedrängt, einen ſachverſtän

digen Beirath anzunehmen. Zwiſchen dem Tage, an welchem

er die Klage erhält, und dem erſten Verhandlungstermin muß

ein Zeitraum von mindeſtens einem Monat liegen. Der Be

klagte hat alſo ausreichend Zeit, ſich einen Anwalt ſeines Ver

trauens zu ſuchen und mit dieſem den Rechtsſtreit gründlich

durchzuſprechen. Im Prozeß ſelbſt kann er bis zum Urtheil

immer und immer wieder neue Thatſachen und Beweismittel

vorbringen, er kann verlangen, daß ihm auf ein neues Vor

bringen des Gegners Zeit zu einer Erklärung gelaſſen werde,

kurz, es vergehen in den meiſten Prozeſſen Monate, ehe über

haupt das Urtheil geſprochen wird. Will ſich der unterliegende

Theil bei dem ergangenen Urtheil nicht beruhigen, ſo kann er

daſſelbe mit derÄ anfechten und zwar innerhalb eines

Monats nach der Zuſtellung des Urtheils an ihn, vor dem

Berufungsgericht kann er wieder unbeſchränkt neue Thatſachen

und Beweismittel vorbringen und Friſt auf neues Vorbringen

des Gegners verlangen, kurz, abermals gehen Monate in's

Land, ehe das zweite Urtheil gefällt wird, welches dann bei

Gegenſtänden über 1500 Mk. außerdem noch mit der Reviſion

angegriffen werden kann.

Damit vergleiche man den Strafprozeß. Jemand wird

der ſchweren Urkundenfälſchung, alſo eines mit Zuchthaus be

drohten Verbrechens beſchuldigt. Es geht ihm eine Anklage

zu und mit derſelben die Beſtimmung einer Friſt, innerhalb

deren er ſich auf die Anklage zu erklären hat. Die Friſt ſelbſt
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iſt im Geſetz nicht beſtimmt, ſie wird von der zuſtändigen

Stelle erfahrungsgemäß auf eine Woche feſtgeſetzt, entſprechend

den kurzen Friſten, die im Strafprozeß überhaupt herrſchen.

Eine Aufforderung, ſich an einen rechtsverſtändigen Verthei

diger zu wenden, iſt weder in der Anklageſchrift, noch in der

Friſtbeſtimmung enthalten; der Angeklagte, gerade wenn er

unſchuldig iſt, läßt häufig die Anklage einfach liegen, oder er

wendet ſich in ſeiner Unkenntniß an einen Gemeindeſchreiber,

Ä und dergleichen und erhält von ihnen un

verſtändige, ſchwülſtige Schriftſtücke ausgearbeitet, die bloß

einen ſchlechten Eindruck auf die Richter machen. Weiter. War

die Anklage einigermaßen begründet, ſo beſchließt das Gericht

die Eröffnung des Hauptverfahrens. Es wird Termin zur

Hauptverhandlung anberaumt. Zwiſchen dieſem Termin und

dem Tage, wo dem Angeklagten die Vorladung behändigt

wird, braucht bloß eine Woche zu liegen; es liegt auch ſelten

mehr als eine Woche dazwiſchen. Jetzt erſt merkt der Ange

klagte, daß die Sache ernſt wird. Glücklich, wenn er daran

denkt oder Jemand findet, der ihn an die Anrufung eines

rechtsverſtändigen Vertheidigers mahnt. Die Vorladung ſelbſt

enthält davon kein Wort. Aber auch wenn der Angeklagte

gleich nach Empfang der Vorladung ſich entſchließt, zu einem

Anwalt zu gehen, ſo iſt die Friſt furchtbar knapp. Vom Dorf

in die Stadt, wo der Anwalt wohnt, iſt ein weiter Weg, der

Anwalt iſt auch nicht immer zu ſprechen, und die Tage ver

gehen ſchnell. In ſehr vielen Fällen geht der Anwalt ſchlecht

unterrichtet mit ſeinem Schützling zum Termin. Immerhin iſt.

ein ſolcher Angeklagter noch verhältnißmäßig günſtig geſtellt?

ſein Anwalt wird vielleicht im Laufe der Verhandlung ein

richtiges Bild von der Sachlage gewinnen und eine Vertagung

zur beſſeren Vorbereitung der Vertheidigung durchſetzen. Der

ohne Beiſtand erſchienene Angeklagte aber iſt nahezu hilflos.

Er will die Belaſtungsbeweiſe entkräften und vermag es nicht,

er will Gegenbeweis antreten und vermag ſich nicht verſtänd

lich auszudrücken; er lügt in ſeiner Herzensangſt, wo ihm die

Wahrheit gar nichts geſchadet hätte, und entſcheidet damit,

durch den ſchlechten perſönlichen Eindruck, den er auf die

Richter macht, ſein Schickſal. Der Termin iſt zu Ende. Der

Angeklagte hat ſein Urtheil empfangen, gegen das ihm bloß

die nahezu werthloſe, weil bloß auf Geſetzesverletzung zu

ſtützende Reviſion zuſteht; das Vorbringen neuer Thatſachen

und Beweismittel iſt ihm unterſagt. Und ſelbſt von jenem

ſchwachen Schutzmittel kann er häufig keinen Gebrauch machen,

weil er es nicht kennt. Niemand ſagt ihm, daß er innerhalb

einer Woche die Reviſion bei dem erkennenden Gericht anmel

den, Niemand ſagt ihm, daß er ſie innerhalb einer weiteren

Woche nach Zuſtellung des Urtheils in einer beſtimmt vorge

ſchriebenen Form rechtfertigen muß.

Beſonders ſchlimm geſtaltet ſich die Sache gerade in den

ſchweren, mit Zuchthaus bedrohten Straffällen. Hier genügt

ſchon der Verdacht, daß er die Strafthat verübt habe, um den

Angeklagten in die Unterſuchungshaft zu bringen, aus der er

nur dem Richter vorgeführt wird. Selten, daß ihm ein freund

licher Gefängniſwärter räth, ſich bei Zeiten an einen Anwalt

zu wenden, ſeltener noch, daß ihm nach ſeiner Verurtheilung

ein freundlicher Gerichtsſchreiber oder Gefängnißwärter den

Rath ertheilt, das zuläſſige Rechtsmittel einzulegen. Er läßt

die dafür eingeſetzte Friſt aus Unkenntniß verſtreichen und hat

es unrettbar verloren. Wohl läßt die Strafprozeßordnung

gegen die Verabſäumung einer Friſt die Wiedereinſetzung in

den vorigen Stand zu, dergeſtalt, daß die Friſt nicht als ver

ſäumt gilt, aber nur dann, wenn die Verſäumung durch höhere

Gewalt oder durch einen unabwendbaren Zufall herbeigeführt

war. Ich habe nun ſelbſt zu Gunſten eines in Unterſuchungs

haft befindlichen Verurtheilten, der die Friſt verſäumt hatte,

bei Gericht auszuführen verſucht, daß hier höhere Gewalt oder

doch unabwendbarer Zufall vorliege, begründet durch die Ein

kerkerung und die Unkenntniß des Angeklagten, bin aber von

ſämmtlichen Inſtanzen abſchläglich beſchieden worden.

Ob nun gerade die ſo Verurtheilten unſchuldig verurtheilt

waren, iſt gleichgültig, die Möglichkeit liegt vor, und ſchon

dieſe Möglichkeit iſt rj Ein Angeklagter ſoll Strafe

leiden, weil er eine beſtimmte Strafthat begangen und nicht,

weil er eine Friſt verpaßt hat. Auf die größere oder geringere

Nachläſſigkeit, die ihm ſelbſt dabei zur Laſt fällt, kommt gar

nichts an; eine Schuld ſoll geſühnt, nicht eine Nachläſſigkeit

beſtraft werden.

Hieraus ergeben ſich folgende Forderungen mit zwingen

der Gewalt:

die Friſten ſind auch im Strafverfahren geräumiger zu

geſtalten,

der Angeklagte iſt über die ihm zu Gebote ſtehenden

Rechtsbehelfe durch den Richter zu belehren,

insbeſondere ſoll ihm bei der Verkündung eines ihm nach

theiligen Urtheils genau eröffnet werden, wann, wo und in

welcher Form er dagegen ein Rechtsmittel einlegen kann. Die

erſte Forderung kann nur durch die Geſetzgebung erfüllt, die

Erfüllung der zweiten aber wenigſtens vorläufig auch im Auf

ſichtswege angeordnet werden.

Das Rechtsmittel der Reviſion in den ſchweren Straf

fällen iſt ſelbſt der Gegenſtand unaufhörlicher Klagen. Bei

der ſtarken Abneigung, die dagegen beſteht, das Urtheil der

mit fünf Richtern beſetzten Strafkammer noch der Nachprüfung

durch ein höheres Gericht mit ungehindertem Vorbringen von

neuen Thatſachen und Beweismitteln zu unterwerfen, alſo eine

richtige Berufung einzuführen, möchte ich das Rechtsmittel

einer Wiederholung des Verfahrens empfehlen. Dem

verurtheilten Angeklagten, der durch neue Thatſachen und Be

weismittel ſeine Nichtſchuld darzuthun gedenkt, müßte es frei

ſtehen, innerhalb einer beſtimmten Friſt eine nochmalige Ver

handlung vor demſelben Gericht zu begehren.

Ich habe für dieſe Betrachtungen nicht eine Fachſchrift,

ſondern ein in weiten Kreiſen geleſenes Blatt gewählt, weil an

den hier angeregten Fragen die ganze Nation ein Intereſſe

hat und erfahrungsgemäß das allgemein angeregte Intereſſe

auch auf die Fachkreiſe zurückwirkt.

„Literatur und Kunſt.

Rudolf Löwenſtein.

Von Ernſt Wichert.*)

Der Mann, dem dieſe Zeilen gelten, gehörte, obſchon

unter den führenden Geiſtern und einer der liebenswürdigſten

Poeten ſeiner Zeit, nicht zu den großen Dichtern und Denkern,

die eine Umwälzung in Literatur oder Wiſſenſchaft hervorzu

rufen beſtimmt ſind und Jahrhunderte der Menſchheit oder

auch nur ihrer Nation voranleuchten. Ja, faſt will es auf

den erſten Hinblick ſcheinen, als ob ein ſchönes Talent ſich

dauernd in den Dienſt einer Macht ſtellte, die mit dem Tage

# Kampfmittel und nächſten Ziele wechſelt, den Streit der

Meinungen in tauſend kleinen Gefechten wirkſam zeigt und

ihrem innerſten unruhigen Weſen nach dem dichteriſchen Schaffen

eher feindlich als fördernd iſt: der Politik. Rudolf Löwenſtein

ſcheint kaum genannt werden zu können außer in Beziehung

zu einem berühmten freiſinnigen Witzblatt, dem er als Mit

arbeiter und Redacteur das beſondere politiſche Gepräge ge

geben, das es zu einer ſcharfen j der Partei machte.

Von der Partei iſt er auch beanſprucht worden, und ſie hat

ihm den Ruhmestitel des ſeiner Fahne unerſchütterlich treuen

Kämpfers gegeben. Es ſoll und muß hier dahingeſtellt bleiben,

ob auch der Politiker Rudolf Löwenſtein ſeinen Partei

genoſſen und Gegnern eine Bedeutung hatte, die aus ſeinen

Schriften nachzuweiſen und beredt darzuſtellen die Dankespflicht

eines Parlamentariers ſein könnte. Ich will hier nur das

Unvergängliche ſeines Wirkens und Schaffens herausheben und

an das Licht ſtellen, das ihm nicht mehr ſcheint, nachdem

*) Der Verfaſſer veröffentlicht hier den weſentlichen Inhalt ſeiner

bei der am 22. Februar vom Verein „Berliner Preſſe“ für Rudolf Löwen

ſtein veranſtalteten Gedächtniſfeier gehaltenen Rede.
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der Todesengel mit ſanfter Hand ſein Auge für ewig ge

ſchloſſen hat.

Rudolf Löwenſtein war ein Dichter. Auch ein politiſcher

Dichter, aber keineswegs nur ein politiſcher Dichter. Es iſt

noch die Frage, ob der Dichter der Kinderlieder und des

„Ehret die Frauen“ als Lyriker nicht den höheren Rang ein

nimmt, und ob nicht Vieles von dem Werthvollſten, was der

politiſche Dichter geſchaffen hat, gerade deshalb das dichteriſch

Werthvollſte iſt, weil es, wenn auch vom Tage angeregt, doch

weit über denſelben hinausſchaut und für die Beziehungen des

Menſchen zu Staat und Geſellſchaft einen allgemeineren Stand

punkt zu gewinnen ſucht. Es muß Jedem, der die von Albert

Träger bewirkte und eingeleitete Sammlung von Kladderadatſch

beiträgen Rudolf Löwenſtein's, herausgegeben unter dem Titel

„Aus bewegten Zeiten“, auch nur flüchtig durchblättert, bemerk

bar werden, wie groß darin verhältnißmäßig die Zahl von

Gedichten iſt, die zu den eigentlichen Zeitereigniſſen keine oder

wenigſtens keine engere directe Beziehung hatten, ebenſo gut auch

an anderer Stelle hätten erſcheinen können und nun freilich

auch ihren allgemein dichteriſchen Werth für ſich ſelbſt zu

behaupten berechtigt ſind. Für den politiſchen Zeitdichter

bleibt noch genug übrig, was in ſeiner Art höchſter Beach

tung werth. Ihn voll zu würdigen, könnte nur im Stande

wären.

träge angemerkt fände – bekanntlich haben ſich die Mitarbeiter

Name auf einem der großen Blätter, die ſeine Mitte zieren.

ſein, wer in vierzig Bänden des Kladderadatſch alle ſeine Bei

nie unterzeichnet – und daraus ſeine Stellungnahme zu den

Zeitfragen bis ins Einzelne zu prüfen vermöchte. Für uns

genügt zu wiſſen, daß er dem 1848 von Kaliſch in Berlin

mit dem Verleger Hoffmann begründeten Blatte, dem er bald

als Mitarbeiter gewonnen wurde, ſeine hervorragende Bedeu

tung zu geben half. Kaliſch, Dohm, Löwenſtein – und man

wird dieſen Dreien anſtandslos auch den Vierten beigeſellen, wenn

er, wie ſie, dem Streit des Tages entrückt ſein wird: unſeren

Johannes Trojan – ſind die geiſtigen Grundpfeiler dieſes

ſtolzen Baus, der weit über die Grenzen Berlins, Preußens

und Deutſchlands hinaus nicht unbeachtet bleiben konnte. Es

iſt ſicher keine zu dreiſte Behauptung, daß ſich die Zeitgeſchichte

nicht ſchreiben läßt, ohne daß des Einfluſſes dieſes Witzblattes

gedacht würde, das ſich von kleinen Anfängen zu einem Welt

blatt auswuchs und ſeinen Machteinfluß ſo lange behauptete,

als die Zeitverhältniſſe dazu die Vorbedingung gaben.

Jede Pflanze freilich bedarf ihres beſonderen Nährbodens,

und auch eine literariſche Erſcheinung kommt in ihrer ganzen

Eigenart nur durch die Gunſt der Vorgänge und Umſtände

Ä zur Geltung und Wirkſamkeit. Das Jahr 1848 kehrt in

der Geſchichte nicht wieder. Es brachte auch unſerem Vater

lande plötzlich und überraſchend eine politiſche und ſoziale Um

wälzung, die einen vorläufigen Abſchluß erſt 1871 fand. Zu

nächſt wagten wir einen gewaltigen Sprung über einen Abgrund,

deſſen Tiefe noch Niemand ausgemeſſen hatte, und fingen dann

erſt, vom anderen Ufer her rückwärts, die Brücke zu bauen an,

die auf dauerhaften Grundlagen eine doch unentbehrliche Ver

bindung zwiſchen Vergangenheit und Zukunft herzuſtellen ver

möchte. Um ſie kämpfte der alte und der neue politiſche

Glaube. In anderen Formen, als urſprünglich in Ausſicht

genommen, mit anderem Material wurde das Werk in einem

Vierteljahrhundert benutzbar hergerichtet. Jener Sprung ſelbſt

erſchien faſt wie ein Witz der Weltgeſchichte, und keine reichere

Ausbeute konnte die politiſche Spottluſt finden als in dieſem

Chaos von ehrwürdigen Trümmern und übereilten Neubildun

gen, von lächerlichen Prätenſionen abgeſtorbener Mächte und

ebenſo wunderlichen Bemühungen der Luftſchloßfabrikanten, von

Rückwärts- und Vorwärtsbeſtrebungen, von Vorſpiegelungen

und Enttäuſchungen, von idealiſtiſchen und FF An

läufen, von auf- und niedertauchenden Potenzen. reußen

mit ſeiner Geſchichte der letzten zwei Jahrhunderte ein auf dem

Papier konſtitutioneller Staat, das großdeutſche Parlament in

der Paulskirche, der Reichsverweſer, das Angebot der Kaiſer

krone, die deutſche Flotte unter dem Hammer, der ſelig ent

ſchlafene und wieder erwachte Bundestag, Kurheſſen, Schleswig

Holſtein und Dänemark, Schleswig-Holſtein und Oeſterreich

Preußen, Napoleon III., die Spanierin und das Kind von

hö

Rudolf Löwenſtein ſtritt, das iſt endlich erſtritten worden, und

daran haben wir nun Alle unſere helle Freude. Immer iſt

Frankreich, Graf Chambord mit der Lilie und die Orleans,

der Zarismus und die panſlaviſtiſchen Wühlereien, der kranke

Mann am Bosporus und ſeine Aerzte – lauter ſehr ernſte

Dinge, die doch andererſeits die witzige Kritik geradezu her

ausforderten. Und man wollte im Aerger des Tages nicht

verſinken, man wollte ihn am Sonntag wenigſtens fortlachen

können, man wollte ſeinen geſunden Humor wahren und ſich

an dem ungebrochenen Muth eines mannhaften Vorkämpfers

erfriſchen. Da erheiterte das ſchalkhafte Geſicht des Kladdera

datſch wie die Märzſonne alle Welt; man lachte, man jubelte,

man glaubte und hoffte wieder, man fühlte ſich den Macht

habern über, gegen deren Schwächen man nun gleichſam ſelbſt

die Geißel ſchwang. Wir laſen damals den Kladderadatſch,

wie die alten Griechen im Theater einer Komödie des Ariſto

phanes zuſchauten; und wie es unmöglich iſt, daß die ariſto

phaniſche Komödie oder auch nur die Berliner Poſſe der fünf

ziger Jahre ſich wiederholen können in anderer Umgebung und

in einer anders gearteten Zeit, ſo iſt auch die Machtſtellung

dieſes ganz einzigen Witzblattes naturgemäß an Vorausſetzun

gen gebunden geweſen, die ſeine berühmten Mitarbeiter be

nutzten, aber nicht machten. Auch Rudolf Löwenſtein hätte

ſie ihm nicht erhalten können, ſelbſt wenn ſein Einfluß in der

Redaction maßgebend und ſein Witz unerſchöpflich geblieben

Aber in dem unverwelklichen Ruhmeskranze ſteht ſein

Ihm nicht zum wenigſten verdankt der Kladderadatſch ſeine

vornehme Haltung, ſeine dichteriſch untadelige Form, ihm die

gut patriotiſche Richtung, die dieſes Blatt ſchließlich in den

Augen aller Parteien als den ſiegreichen Vertheidiger der

Än Güter der Nation erſcheinen laſſen mußte. Wofür

er eingetreten für das Recht, für die Freiheit, für die poli

tiſche Einigung, für die Kräftigung des Vaterlandes, für die

Ehre des deutſchen Namens überall. Was er einmal (1879)

den Kladderadatſch rühmend ſagen läßt, das ſagte er zugleich

über ſich ſelbſt aus:

„Ich hab' manch' heit'ren Sang geſungen

Wie mich der Geiſt der Liedertrieb,

Des Spottes Geißel hab' geſchwungen

Ich Woch' um Woch' mit ſcharfem Hieb.

Die Thoren ſchrien, die Klugen lachten,

Ich habe heimlich nie geklagt;

Was Andre nur verſtohlen dachten,

Das ſprach ich frei. Ich hab's gewagt!“

Und auch das trifft ihn mit:

„Zwar gab kein Fürſt mir einen Orden,

Kein Titel wurde mir verlieh'n;

Doch bin hoffähig ich geworden

Sogar in Petersburg und Wien.

Die Großen, die mich einſtmals haßten,

Sie ſprachen: Komm, du Schelm, herein;

Du ſollſt uns nach des Tages Laſten

Gegrüßt als Sorgenbrecher ſein.“

Er war ein Spötter, aber mehr noch der Humoriſt mit

einem lachenden und einem weinenden Auge. Und er konnte

auch ſehr ernſt ſein. Er war vor Allem ein warmherziger

Patriot. In ſeiner am 2. Januar 1877 im Verein Berliner

Künſtler gehaltenen Feſtrede am hundertſten Jahrestage des

Geburtstages von Chriſtian Daniel Rauch preiſt er die Jün

geren wegen der „herrlichen, patriotiſchen Aufgabe, das be

freite Deutſchland zu verherrlichen mit ſeinem Heldenkaiſer,

ſeinen ſiegreichen Feldherren und Fürſten, aber auch mit all

den Männern, welche im Dienſte des Staates oder im Dienſte

der Künſte und Wiſſenſchaften, welche endlich als Vorkämpfer

des Volkes mitgeholfen haben an Deutſchlands Größe, Ein

heit und Freiheit. Das iſt ja“ fügt er hinzu, „das Weſen

und höchſte Ziel aller Kunſt, daß ſie das Volk veredele.“

Wie beweiſt er ſelbſt ſich als den Patrioten ſchon 1866! Im

Conflikt war ſeine Parole „Recht bleibt Recht“ geweſen, aber

ſchon im Januar, als er die Landboten. „An die Gewehre“

rief, gibt er der Sehnſucht nach der „Friedensbrücke“ ſtarken

Ausdruck:
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„Wo iſt der Held, der zu des Abgrunds Schluß

Mit voller Rüſtung ſpringe in die Leere?

Wir haben leider keinen Curtius! –

An die Gewehre!“

Und wie eine Vorahnung des Kommenden klingt es, wenn

er mahnt:

„Der Donner rollt, es blitzen Schild und Stahl

Für's Vaterland, für Freiheit und für Ehre.

Auf denn und wär's zum allerletzten Mal –

An die Gewehre!“

Als dann der Krieg in naher Ausſicht iſt, die Oeſterreicher

den Mund gewaltig voll nehmen und in Berlin manches Herz

beänſtigt ſchlägt, wie der gefährliche Waffengang enden werde,

ſchreibt er den „Tagesbefehl für meine lieben Berliner“:

„Erwach', Berlin, aus deinem Traum

Vom Ober- bis zum Unterbaum!

Ihr Bürger, ſchließt die Silbertruh',

Ihr Wechsler, euren Arnheim zu!

Bring, Rieke, ſchnell die Löffel weg –

Es naht Feldmarſchall Benedek!“

Der Benedek droht den Großen Kurfürſten „auf einer

Brücken hoch zu Pferd“, den alten Fritz für den Prater in

Wien, die Victoria vom Brandenburger Thor zu holen:

„So hat geſchworen hoch und keck

Der ſchreckliche Herr Benedek.

Drum Bürger, ſchließet Spind und Truh,

Bleichröder, mach' den Arnheim zu!

Bring' Rieke, ſchnell die Löffel weg -

Es naht Feldmarſchall Benedek!“

Wie lachten da die Berliner und mit ihnen die Preußen

alleſammt! Alle Zaghaftigkeit war verſchwunden. Der Feind

war durch dieſes Lachen ſchon halb geſchlagen.

Aber noch hatten wir bei Königgrätz nicht geſiegt, als er

(30. Juni) ſchon wieder ernſt Gericht hielt:

„Zum Freiheitsbau laßt jetzt uns All'

Friſch fügen Block zu Blocke!

Der Enkel gedenkt! Für ſie einſt ſchall'

Vom Thurm der Eintracht Glocke!

Sie künde mit Friedensklängen weit

Das Ende der fluchbeladenen Zeit,

Und ſage dem glücklichen Menſchengeſchlecht:

Die Sünden der Väter, ſie ſind gerächt

Bis in's ſiebente Glied und darüber!“

Dann aber auch der luſtige Spott über die großmäulige

Kleinſtaaterei:

„Es hat auch Li La Liechtenſtein,

So klein es iſt, ſein Grimmchen;

Es hatte auch in Frankfurt ſein

Drei Skrupel ſchweres Stimmchen.

Das warf es in die Wage friſch

Und ſchlug gewaltig auf den Tiſch:

»Nun ſoll der Preuße kommen!“

Später iſt natürlich weit vom Schuß ſicherer.

Und wieder ſehr ernſt ſchreibt er: „An bekannte Adreſſe“:

„Der Glanz der Majeſtät, er iſt zerronnen!

Heut' ſtrahlt ihr nur im Glanz erborgten Lichts.

Wohl zähltet ihr auch einmals zu den Sonnen,

Doch heut' ſeid ihr Trabanten – weiter nichts!

Und dürſt ihr auch auf ſchimmernden Gewändern

Noch zaubern eurer Ordensſterne Heer:

Die Sonne ſank – es iſt nicht mehr zu ändern –

Und eure Sterne leuchten nimmermehr!“

Als dann aber der Friede außen erkämpft iſt, wie herz

„Nun ruht die Welt in Oſterſtille,

Ejchweig des Märkis Gewüh und Streit,

Und heiter ſchmückt zur Lenzidylle

Sich Wald und Flur mit farbgem Kleid.“

Wenige Monate darauf entbrennt der furchtbare Krieg,

der EuropasÄ umgeſtaltet, und kaum iſt er erklärt

und das geheime Bündniß mit den Südſtaaten offenbart, ſo

ſingt er (24. Juli) ſein Unvergeßliches:

„Jauchzend ſei's der Welt verkündet:

Nicht mehr ſcheidet uns der Main!

Darum rücken wir verbündet

In's Franzoſenland hinein.

Von der Alpe bis zum Strand

Schallt das Lied für's Vaterland:

»Immer friſch, frei, fromm und froh

Haut ſie auf den Chaſſepot,

Chaſſe–pot–pot–pot–pot–pot–

Auf den Chaſſpot mit Hurrah!«“

Dieſelbe Nummer brachte aber auch ſein mächtiges Zorn

lied „Gegen den Tyrannen“, den meineidigen, von der Nemeſis

lich jauchzt der Dichter dem Frieden im Innern entgegen:

„Indemnität! Vergeben –

Vergeſſen – ach! wie lang

Harrt manch verlornes Leben

Auf dieſer Worte Klang!

Wann öffnet ſich die Pforte

Dem, der in Nacht verſenkt?

Dem freudenreichen Worte,

Das ihm die Freiheit ſchenkt?

Horch! Horch! Die Riegel fallen

Und eine Stimme ſpricht:

In dieſen heil'gen Hallen

Kennt man die Rache nicht!“

Ich habe den Dichter ſelbſt ſprechen laſſen, und er ſoll

auch vierÄ ſpäter das Wort haben. Wie innig und

friedlich noch ſein Oſtergruß 1870:

ereilten Napoleon mit den herrlichen Schlußſtrophen:

„Verlöſcht die Leuchten! Doch unlöſchbar lodert

In deutſchen Herzen der Begeiſt'rung Flamme.

Noch ſteht die deutſche Eiche unvermodert

Und neues Leben quillt im alten Stamme.

Ja, friſch belaubt ſteht ſie in neuem Glanze

Und will mit Friedensſchatten euch umſpannen.

Auf denn zum Wettkampf nach dem Eichenkranze,

Zum letzten Kampfe gegen den Tyrannen.“

Wer ſich des Tages erinnert, an dem dieſe Nummer des

Kladderadatſch erſchien, der weiß auch, welchen Sturm dieſe

Gedichte in allen Gemüthern erregten. Und dann der tief

empfundene „Abſchied“ im echteſten Volkston:

„Ade! Ich muß nun gehen

Zum Krieg wohl an den Rhein;

Viel deutſche Brüder ſtehen

Und harren dort ſchon mein.

Ich weiß, auf wen ich zähle,

Ich hab' ſie treu erkannt –

Ein Herz und eine Seele

Sind wir für's Vaterland.

Hört, Kinder, auf zu weinen!

Und du, mein treues Weib,

Leb' wohl und ſchirm' die Kleinen,

Wenn ich im Felde bleib'!

Dem Vaterland befehle

Jch euch! Reicht mir die Hand! –

Ein Herz und eine Seele

Für's deutſche Vaterland.“

Löwenſtein zeichnet zu dieſer Zeit in Vertretung als ver

antwortlicher Redacteur; faſt jede Nummer bringt ein, zwei

Gedichte aus ſeiner Feder. Ich kann ſie nicht alle auch nur

ſtückweiſe herſagen, nicht einmal erwähnen. Die Jubelſtim

mung nach den erfochtenen Siegen findet den heiterſten Aus

druck, als nun die Heere die Champagne durchziehen:

„Heraus aus den Flaſchen, hinein in das Glas!

Wie ſchäumet und duftet das herrliche Naß!

Wie ſauſen und knallen die Korke darein:

Alldeutſchland ſoll leben beim Fränkiſchen Wein!“

Den Kaiſer Napoleon verfolgt ſein Spott und Hohn,

bis er „gepeitſcht vom Fluche der ganzen Welt, bei Sedan

zuſammenbricht, nach Wilhelmshöhe, nach Chislehurſt. „Das

große Volk der heldenmüthigen Thoren“, das den Verzweif

lungskampf kämpft, iſt ihm „der raſende Ajax“:

„Wahnſinnig Volk, wie gleichſt du jenem Helden.“

Wie herzinnig aber ſein Troſtlied „An Straßburg“:

„Was trauerſt du und ſeufzeſt, ſchmerzensmatt?

Was blickſt du auf die Trümmer weinend nieder?

In neuem Glanz erblühn wird deine Stadt,

Was ihr verſank, ganz Deutſchland baut es wieder,

Und ſchöner wirſt du ſtrahlen denn zuvor –

Aus Schutt und Trümmern Straßburg ſteig' empor!“

Schon im Dezember ruft der Dichter ein „Hurrah dem

teutſchen Kaiſer!“ Weihnachten aber ſteht Kutſchke auf Poſten:

„Ich ſteh hier mit verklammten

Gebeinen und denke ſtumm:

Das kommt von dem verdammten

Verkrauchten Napolium.“
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Genug der Proben! Es ſoll aber nicht vergeſſen ſein,

ein wie verſöhnliches Herz der Dichter hatte. Als nach dem

Tode des jungen Napoleon das Gerücht ſich verbreitete, die

Ex-Kaiſerin Eugenie wolle zu den Karmeliterinnen gehen,

widmete er ihr, der ſo oft bitter verſpotteten, ein ſchönes Ge

dicht, deſſen Schlußſtrophen lauten:

„Du armes Weib, tritt ein, tritt ein,

Wir wollen dir treue Schweſtern ſein

Und Troſt im Leide ſpenden dir.

Nimm hin hier Kutte und Scapulier!

Vernahmſt die Abendglocke du?

Sie ruft dir, Schmerzensmüde, zu:

Harr' aus, bis daß die Stunde ſchlägt,

Da auch dein Haupt zur Ruh' ſich legt!“

Das iſt der Kladderadatſchdichter Rudolf Löwenſtein.

Wer ihn ſo kennen und lieben gelernt hat, wird das Räthſel

ſchon gelöſt haben, wie der gefeierte Mitarbeiter und Redacteur

eines politiſchen Witzblattes zugleich der Verfaſſer des „Ehret

die Frauen“, und der „Kinderlieder“ ſein konnte, die in den

reizenden Compoſitionen des kürzlich faſt zu gleicher Zeit mit

ihm heimgegangenen Taubert und vieler Anderen ein Ent

zücken für Jung und Alt geworden. Vielleicht war es nur

ein Zufall, daß Löwenſtein, durch ſeinen Schwager Hoffmann

veranlaßt, ſich der politiſchen Lyrik berufsmäßig widmete; Ä
in dieſen ſchönen Dichtungen für das deutſche Haus, iſt jeden

falls ſein Talent ganz unbeeinflußt von außen, ganz bei ſich

ſelbſt. Wir haben in unſerer Literatur kaum einen zweiten

ſo gemüthstiefen und zugleich ſchalkhaften, ſo durchaus liebens

würdigen Haus- und Familiendichter. Gewiß hatte Rudolf

Löwenſtein einen ſcharfen Verſtand, einen ſicheren Blick für

das Lächerliche und die nicht gewöhnliche Fähigkeit einen Ge

danken witzig zuzuſpitzen; aber am wohlſten fühlt ſich doch

auch in den politiſchen Dichtungen der Humoriſt, und die

ſchönſten Lieder ſind überall die, bei denen ſein ganzes Herz

war. Ein warmes und fröhliches Herz! -

„Ehret die Frauen iſt ein Liedercyclus zu Illuſtrationen

von Eduard Schultz. Er ſchildert ein Frauenleben mit ſeinen

Freuden und Sorgen – gar nicht modern, eher recht nach

dem Sinne der guten alten Zeit, nicht aus dem Spiegel einer

Salondame, ſondern nach dem Vorbilde eines lieben Haus

mütterchens. Des Sängers Frauenlob erinnert er ſich in der

Widmung, den die ſchönſten Mainzerinnen zu Grabe trugen:

„Wohl tauſend Dichter werden nach ihm kommen,

Und jeder wird nach gleichem Ruhme ſtreben,

NachÄ Dank von ſchönen Händen ringen,

Und Blüthen neu zum Siegeskranze weben;

Und werden's nimmer doch zu Ende ſingen,

Ob auch, gleich ihm, ein Jeder ſäng und ſchriebe,

Denn neu in jedem Jahre wird erklingen

Das Hohelied von deutſcher Frauenliebe.“

Er führt uns in's „Puppenſtübchen“:

„Da gab's zu ordnen fein und ſtill

Gar viel auf allen Seiten:

Wer eine Hausfrau werden will

Lernt Ordnung hübſch bei Zeiten.“

Wie heimelt das „Aus der Kinderzeit“ an:

„Wir ſaßen im kühlen Schatten

Und guckten uns traulich an.

Wir theilten, was wir hatten –

Wir ſpielten Frau und Mann.“

Dann trennen ſich die Spielgefährten. Er geht in die

Fremde. Und nach zehn Jahren, da ſeine Wiederkehr erwartet

wird, ſpricht ſieÄ vor ſich hin:

„Auch ich zog von den Füßen

Schon längſt die Kinderſchuh'.

Wird er mich wohl begrüßen

Noch mit dem herzgen »Du?“

Das „Backfiſchen“ lieſt aber auch Werther's Leiden und

gibt ganz ernſt die Verſicherung:

„So oft ich dieſes Buch geleſen

Hab' heimlich ich bei mir gedacht:

Wenn ich die Lotte wär geweſen –

Ich hätt' ihn zur Vernunft gebracht.“

Dann das jauchzende „Er liebt mich!“ das Gelübde der

Braut, dem geliebten Manne das ganze Herz weihen zu wollen,

das Wiegenlied und die Mutterfreude:

„Mein Bub' iſt doch ein prächtiger Kerl,

Hat einen Zahn ſchon, weiß wie 'ne Perl

Und die Händlein ſo drall,

Und die Lenden ſo prall,

Und das Näschen ſo fein

Und das Mündchen ſo klein,

Wie einFÄ
Und die Augen wie Stern',

Und die Bäcklein ſo rund,

Wie ein Aepfelchen bunt,

Und ein Grülein auch drin,

Und ein Grübchen im Kinn !

Ei was für 'nen prächtigen Bub' hab' ich!“

Hört und ſieht man da nicht die glückliche Mutter? Frei

lich bleibt auch die „Mutterſorge“ am Bettchen des kranken

Kindes nicht aus. Als dann aber die Kleinen herangewachſen,

folgt die „mütterliche Unterweiſung“, an die häusliche Arbeit

geknüpft:

„Merkt euch und lernt beim Spinnen,

Lein iſt noch lang kein Linnen.“

„Ohn Arbeit kein Ehr'“ – durch die Arbeit aber:

„Nun ſchaut, durch die Wände

Hats Silber geregnet,

Denn Gott hat die Hände

Der Fleiß'gen geſegnet.“

Und zuletzt iſt das Mütterchen ein Großmütterchen ge

worden, und von den Enkeln heißt's:

„Wie guckten wir da mit Begehren

Auf ihren großen Pompadour!

Was wird er heut' uns nur beſcheeren ?

Ach wär' er ſchon erſchloſſen nur!“

Ja, auf die Kinder verſteht Rudolf Löwenſtein ſich. In

ihren Blicken und in ihren Herzen weiß er zu leſen; er kennt

ihr ſtilles Begehren, ihr Wünſchen und Trachten, ihren Kum

mer und ihre Seligkeit. Und er weiß alledem auch eine Aus

ſprache zu geben, die den Kindern verſtändlich iſt, nicht nur

den Großen das Verſtändniß für ſie eröffnet. Ich erinnere

nur an die allbekannten: „Mutter fliegt nach Futter aus –“,

„Es iſt ſchon dunkel um mich her, ich finde keine Herberg

mehr – “, „Nun laſſ dir erzählen mein liebes Kind, wie ſchön

die guten Engel ſind –“ mit der wunderſam poetiſchen Be

ſchreibung, wie leis ſie fliegen:

„So leis als der Schnee vom Himmel fällt,

So leis als der Mond zieht über die Welt,

So leis als der Keim aus der Erde ſprießt,

So leis als der Duft durch die Lüfte ſließt,

So leis als vom Baume weht das Blatt,

So leis als das Licht über Land und Stadt.“ –

Da ſpricht ein Dichter zu uns. Und dann die Frage an

die Mutter: „Schlägt dein Herz für mich allein, nicht auch

für mein Schweſterlein –?“ „Was die Thiere alles lernen“,

„Der Poſtillon“, „Hans und die Spatzen“, „Hänschen will

ein Tiſchler werden –“, „Streit zweier Puppenmütter: Pfui

wie häßlich iſt dein Kind –“, „Der Vöglein Abſchied: Was

klappert am Dache, mein Kindlein? Horch, horch! –“, „Wie

die Jungfer Köchin in Dienſt genommen wird“ und „wie ſie

ihre Tagesordnung erhält –“ – Das haben die Mädel

prächtig der Mama abgelernt.

an möchte den ganzen „Kindergarten“ plündern, wenn

man zeigen wollte, was für ein Kinderfreund unſer Dichter

war und wie gut er die „Kindergedanken“ kannte. Da iſt

nichts Geziertes und Manierirtes, nichts Hineinempfundenes

und künſtlich Herausgezogenes, nichts Albern-Spieleriſches und

nichts Ungeſund-Phantaſtiſches. Der Dichter läßt ſich nicht

zu den Kindern herab, um mit ihnen zu ſpielen, ſondern er

iſt in ihnen wieder ein Kind, denkt mit ihren Gedanken, ſchaut

mit ihren Augen an, nimmt mit ihren Sinnen auf und formt

nur für ſie, was er ſo erlebt. Nicht alles, was er giebt, iſt

gleichwerthig, aber Weniges nur erſcheint nicht naturwüchſig

und nichts iſt auszuſcheiden.

So der Dichter. Und ſo auch der Menſch!

Ich habe nicht das Glück gehabt, ihn perſönlich näher

kennen zu lernen. Vielleicht habe ich ihn nur ein einziges

Mal geſehen, als ich ihm die Gratulation des Vereins „Ber

liner Preſſe“ zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage zu überbringen

die Ehre hatte. Ich vergeſſe das liebe, freundliche Geſicht
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nicht; aber er war damals ſchon krank; nach der Verſicherung

ſeiner Freunde geiſtig und körperlich kaum noch der Schatten

der früheren vollkräftigen Perſönlichkeit. Und doch glaube ich

nicht, daß ſeine nächſten und älteſten Freunde von dem Freunde

eine weſentlich andere Anſchauung bewahrt haben können, als

ſie uns Allen ſeine Dichterphyſiognomie vermittelt. In ihm

muß der Dichter und der Menſch. Eins geweſen ſein, denn aus

Allem, was er ſchafft, leuchtet die Wahrhaftigkeit heraus und

zugleich die Beſcheidenheit, für ſeine Perſon nichts beanſpruchen

zu wollen. Man gewinnt raſch den Eindruck, daß ſich hier

eine ſichere und unwandelbare, aber nicht ſtarre Ueberzeugung

einſetzt, und man ſucht vergeblich ſelbſt in den pathetiſchen Ge

dichten nach einer Phraſe. Wohl hat er große Worte, wenn

die Sache ſie fordert, aber die leidenſchaftliche Erregung des

Gemüths treibt ſie ihm auf die Zunge, nie eine künſtliche

Exaltation. Es iſt nichts von kraftgenialiſchem Weſen an ihm,

aber eine edle Mannhaftigkeit ſpricht aus allem ſeinen Thun.

Es will etwas bedeuten, vierzig Jahre lang in ſeinen Dich

tungen die öffentliche Meinung mitbeſtimmen zu helfen und

nie dem Publikum zu ſagen: der Autor von dem und dem,

was du als ſchön und geiſtreich und herzbeweglich rühmſt,

bin ich! in Dichtungen, die nicht, wie Leitartikel nur den

Tageswerth haben, ſondern auf dauernde Anerkennung ge

rechten Anſpruch erheben dürfen. Ihm fehlt, ſo heiter er ſich

ſeiner nächſten Umgebung mittheilt, die Eitelkeit, mit ſeiner

Perſon Ä wollen, und ſo gibt er ſehr bezeichnend für

das Werk „Ehret die Frauen“ nur den „Text“ zu Illuſtra

tionen. Nur die Kinderlieder ſind auch auf dem Titelblatt

ganz ſein individuelles Eigenthum; hier aber theilt er neidlos

mit den Componiſten Taubert, Gumbert, Lewandowsky,

Scheffer, Kücken, Hiller, Dorn, Graben-Hoffmann, Abt und

Anderen, die er bei den einzelnen Gedichten nicht zu nennen

vergißt, die Ehre der Popularität. In ihnen entwickelt er

ſpielend eine Lebensmoral, die gute, wahrhafte, fleißige, zu

eine auch nur annähernd ähnliche Leiſtung wie die erſten

beiden Bände von Humboldt's Kosmos oder wie Brehm's

Thierleben.

Wenn trotzdem ein zuſammenfaſſendes Werk über das

Naturſchöne fehlt, ſo liegen die Urſachen auf anderem Gebiet:

in der unheilvollen, allerdings ebenfalls ſehr deutſchen Haſt,

vor Allem ein Syſtem finden zu wollen, in deſſen Rubriken

die angeſchaute Welt ſich einordnen laſſe. Der große Vor

wurf, der unſerer Aeſthetik in den erſten Zweidritteln des

19. Jahrhunderts zu machen iſt: daß ſie ſelbſt „dichteriſch“

vorgegangen iſt und nicht wiſſenſchaftlich, trifft auch für unſer

Gebiet den Kern. Aber die Fehler ſind nach und nach ein

geſehen worden, nach Viſcher iſt Fechner gekommen, eine

Aeſthetik der Thatſachen (wie ich das früher einmal von mir

gebrauchte ſchlechte Wort „realiſtiſche Aeſthetik“ umſchreiben

möchte) bahnt ſich an – ſollte nicht die Stunde gekommen

ſein, die uns eine echte „Aeſthetik der Natur“ ſchenkt?

verläſſige, pflichttreue, liebens- und achtenswerthe Menſchen zu

bilden mächtig iſt. Ein ſolcher Menſch muß er ſelbſt geweſen

ſein: ein ehrenfeſter Bürger, ein liebevoller Gatte und Vater,

ein nie wankender Freund. In dieſen Kinderliedern ſpiegelt

ſich aber auch nicht nur vollkommen rein ſein Gemüth, ſon

dern auch ſeine dichteriſche Phantaſie ſchwärmt hier in voller

Freiheit aus. Er ſchafft aus ſich eine kleine Welt außer ſich,

eine ideale und dochÄ realiſtiſch verkörperte Welt, eine

Welt des heiterſten Scheins und zugleich der ernſthafteſten

Wahrheit: uns Allen hat er unſeren Kindheitstraum wieder

zurückgezaubert! Ehre ſeinem Andenken in die fernſte Zeit!

Eine neue Aeſthetik der Natur.

Von Wilhelm Bölſche.

Kein Volk iſt ſo berufen, der Welt die fehlende „Aeſthetik

der Natur“ zu ſchreiben, wie wir Deutſchen. In unſerer Poeſie

iſt das mächtigſte, das eigentlich ſieghafte Element das Natur

gefühl. Es hilft hinweg über die Oede Klopſtock's, es adelt

unſere Romantiker bis in ihre äußerſten Verirrungen hinein.

Ohne ſeinen zarten Sinn für den Stimmungszauber der Natur

würde der Witz Jean Paul's längſt noch viel mehr für uns

verblaßt ſein – die Zahl der Gegner Heine's wüchſe in's

Ueberwältigende, wenn ſein Deutſcheſtes, die durchmenſchlichte

Naturſchilderung, von ihm genommen werden könnte. Und

in allen noch ſo weit verzweigten Richtungen unſerer Literatur

des Tages erklingt unverloren das alte Motiv: es rettet, was

zu retten iſt, im hiſtoriſchen Roman, es ſtützt faſt allein noch

die mehr und mehr verwäſſerte Novelle, es erhebt ſich ſchließ.

lich trotz aller grauen Theorie mit unverwüſtlicher Kraft ſelbſt

aus dem unruhigen Wellenſpiel der jüngſten realiſtiſchen Rich

tung. Wie die Natur in der Kunſt, ſo waltet aber auch gerade

bei uns nicht minder ſtark die künſtleriſche Auffaſſung in der

Nicht mit der Freude, die der Gedanke an das hohe

Wollen mir weckt, kann ich von dem praktiſchen Verſuch zur

Sache berichten, den Ernſt Hallier gibt in ſeinem um

fangreichen illuſtrirten Band „Aeſthetik der Natur. Für

Künſtler, Naturkundige, Lehrer, Gärtner, Land- und Forſt

wirthe, Reiſende, Geiſtliche, ſowie für Freunde der Natur

überhaupt.“*)

Der Titel verräth, daß es ſich um ein populäres Buch

handelt, obwohl die gewaltige Dicke des Bandes doch auch

glauben läßt, es werde uns eine das Thema gründlich er

ſchöpfende Arbeit entgegentreten. Nun iſt für große Gebiete

gerade der modernen Naturforſchung – und eine Aeſthetik

dieſer Art greift doch nothwendig in dieſe hinüber – das

Populariſiren ein böſes Ding. Die eigentliche Arbeit im

Engeren iſt noch gar nicht gethan, wenigſtens für Andere

nicht. Wenn der Verfaſſer ſie in der Stille vollführt hat, ſo

weiß doch die Fachwiſſenſchaft noch nichts von ſeinen Ergeb

niſſen. Wird ſie nun bei der Veröffentlichung gleichſam über

gegangen, wendet ſich der Autor mit ſeinem Neuen unmittelbar

ans große Publikum, ſo erwächſt ein ſehr berechtigtes Vor

urtheil. Das typiſche Beiſpiel für unſere Zeit hat ein ſo

genialer Kopf und Entdecker erſten Ranges, wie Häckel, ge

geben, als er ſeine zum größeren Theil neuen und vielfach

wenigſtens im erſten Moment gewaltig anfechtbaren Hypo

theſen über die Keimes- und Stammesgeſchichte des Menſchen

verquickte mit einer allerdings in ihrer Art meiſterhaften popu

lären Embryologie; die zahlloſen und ſchließlich perſönlich-ge

häſſigen, höchſt unfeinen Angriffe auf die „Anthropogenie“

wären im anderen Fall kaum möglich geweſen, denn was am

meiſten verletzte, war das Apodiktiſche des Vortrags, und dieſes

wieder ſtellte nichts anderes dar, als eine ſehr begreifliche Con

ceſſion an den Nebenzweck des Populariſirens. Mit einem ge

wiſſen Grauen vor der Gewagtheit des Unterfangens trat ich

alſo an Hallier's Buch heran.

Schon das erſte oberflächliche Durchblättern überzeugt

nun, daß Hallier ſich ſeine Aufgabe leicht gemacht hat, ſogar

etwas ſehr leicht, wenn man ſich an das Wort „Aeſthetik“

hält. Reichlich Neunzehntel des Bandes, ja wohl noch mehr, be

ſchäftigen ſich überhaupt nicht mit Fragen der äſthetiſchen Wiſſen

ſchaft, ſondern mit durchaus und nur naturwiſſenſchaftlichen

Dingen, über welche die Acten mehr oder minder geſchloſſen

ſind, ſo daß dem Populariſiren nichts im Wege ſteht. Der

rein phyſikaliſche Theil der Lehre von den Sinnesempfindungen,

ein Umriß der geſammten Farbenlehre beiſpielsweiſe, füllt gleich

zu Anfang einen großen Abſchnitt. Dann folgt einÄ
reiches Naturgemälde: Naturgeſtalten – Himmel – Sonne –

Atmoſphäre – Vulkane – Waſſer – Erdboden – Pflanzen

und Thierleben – bis herauf zum „geiſtigen Leben,“ annähernd

300 Seiten. Zur Noth könnte man bei dieſem Haupttheil von

einer ſehr in's Spezielle gehenden Formenlehre der Natur

Ä in der Wiſſenſchaft von der Natur. Kein

Volk, am wenigſten die Franzoſen mit ihrer Ueberfülle popu

lariſirter, romantiſch durchflunkerter Naturwiſſenſchaft, Ä

ſprechen, wobei die Frage nach Schön und Häßlich ganz un

berückſichtigt bleibt, vielmehr eine Ueberſicht über das Natur

ganze erſtrebt wird, mit einſeitiger Betonung des äußeren Bil

*) Stuttgart, Ferdinand Enke.



Nr. 10. - Die Gegenwart. 151

des, wie es ſich dem unbefangenen Auge oder Ohr darſtellt,

Beſchreibung, nicht Analyſe. Statt „Aeſthetik der Natur“

wäre ein Titel geboten wie etwa „Das Buch der Natur“ oder

Aehnliches. Die Titel ſind meiſt verbraucht, es hätte ſich ja

etwas Neues finden laſſen. Hierher gehörige Arbeiten beſitzen

wir längſt eine ganze Anzahl, wenn ſchon keine allen An

ſprüchen genügt. Meiſt ſind es höhere Leſebücher, compila

toriſches Flickwerk, dem die Lectüre von ein paar guten Spezial

werken ſelbſt für den LaienÄ iſt. Hallier iſt Natur

forſcher und hin und wieder kein übler Schilderer. Im

Ganzen aber reiht er doch auch nur Citat an Citat und füllt den

Zwiſchenraum mit ledernen Uebergangsſätzen. Humboldt kommt

ſo oft zu Wort, daß ein ganz beträchtliches Stück des Buchs

von ihm herrührt. Mehrfach ſind endloſe Schilderungen ein

gefügt, die durchaus nicht in dieſen Zuſammenhang gehören,

ſo einmal fünf eng gedruckte Seiten allein über das Hippo

potamus, die unmöglich die vollkommen fehlende Phyſiognomik

der verſchiedenen Thierſtämme erſetzen können und lediglich

Ballaſt bilden.

Die zahlreich eingeſtreuten Gedichte konnten, wenn ihnen

denn einmal ſo viel Raum zukommen ſollte, ganz weſentlich

viel geſchickter ausgewählt werden. Von einer Analyſe des in

ihnen ausgedrückten Naturgefühls iſt keine Rede, ſtatt deſſen

bekommen wir ſeitenlange Citate oft gerade des Allerbekann

teſten, wie der Schiller'ſchen Götter Griechenlands oder drei

Seiten aus Leſſings Nathan. Eine Unmaſſe Holzſchnitte und

mehrere Farbentafeln erläutern auf Schritt und Tritt den Text.

Die Tafeln ſind lehrreich, dieÄ zum Theil ſehr mäßig.

Der Verfaſſer ſpricht in der Einleitung von den „prachtvollen

Abbildungen,“ die der Verleger beigeſteuert. Nun, der Wille

iſt gut, die Kunſt ſchwach. Nichts iſt bitterer, als der Contraſt

zwiſchen den ſo reichlich eingeflochtenen, zum Theil mit allen

Prachtmitteln der Sprache wirkenden Naturſchilderungen unſerer

beſten Beobachter und dieſen Holzſchnitten, wenn ſie verſuchen,

den Charakter einer Landſchaft wiederzugeben. Ich weiß ſehr

wohl, daß man populäre Bücher, die keine unerſchwinglichen

Summen koſten ſollen, nicht mit Hildebrandt'ſchen Aquarellen

illuſtriren kann. Aber ob dann nicht die Beſchränkung auf eine

kleine Anzahl etwa der für den phyſiologiſch-mathematiſchen

Theil unumgänglich nothwendigen Skizzen beſſer am Platze

Wäre?

Die gerügten Fehler ſollen den Werth dieſes beſchreiben

den Theils nicht ohne Weiteres aufheben. Für das Publikum,

das Hallier ſich gedacht hat, wird das Buch trotzdem eine -

uns unvollendbar erſcheint, noch ein Daſein der Welt gebenreiche Lectüre bilden. Mancher Aeſthetiker mag aus gewiſſen

Kapiteln des Werks ſich mühelos eine Thatſachenreihe wenigſtens

aneignen, auf der Neues ſich aufbauen ließe. Man muß

noch immer eine Grenze ziehen zwiſchen dieſer Moſaikarbeit,

die ein Fachmann zuſammengeſtellt hat, und dem gewöhnlichen

populären Zuſammenklittern aus zweiter und dritter Hand.

Und wenn Hallier gar in der Vorrede beſcheiden davon ſpricht,

daß ſein Buch „recht vielen Naturfreunden“ auf ihren Aus

flügen zu ſtatten kommen möge, ſo iſt dieſem Wunſch nur bei

zupflichten.

Aber, Alles zugeſtanden – der Titel lautet nun einmal

„Aeſthetik der Natur“, auf dem Titelbild iſt Viſcher als Schutz

heiliger des Ganzen dargeſtellt, und einige Kapitel zu Anfang

und Ende, ſowie hier und da gelegentlich eine Randbemerkung

handeln denn auch in der That und unleugbar von Aeſthetik.

Da ſieht es nun leider ſehr kraus aus. Zunächſt iſt zu ſagen,

daß ſelbſt an der Mehrzahl der Stellen, wo das Aeſthetiſche

dem Worte nach herangezogen iſt, mit größerem Recht von einem

freireligiöſen Erbauungsbuche als von einer Analyſe

des Naturſchönen geſprochen werden könnte. Der Verfaſſer iſt

Kantianer, aber nicht Kantianer etwa im Sinne von Friedrich

Albert Lange, ſondern einer der Schüler Kant's, die den Satz

des Meiſters, daß Raum und Zeit menſchliche Anſchauungs

formen ſeien und daß das Abſolute unſerem Erkennen völlig

verſchloſſen ſei, gerade zur Springſtange hinüber in's fröh

lichſte Blau der Metaphyſik benutzen. Mag man über dieſe

Dinge denken, wie man will: eine exact naturwiſſenſchaftliche

Weltanſchauung legt Hallier niemals in ſeinem Buche zu

Grunde. Gleich zu Anfang ſchenkt er klaren Wein ein über

dieſe ſeine Grundlagen, indem er die Stellung des Menſchen

zum Abſoluten wie folgt definirt: „Da die Gegenſtände uns

zum Wohlgefallen zwingen, ſo verlangen ſie von uns Aner

kennung ihres Werthes. Dieſe Forderung iſt durchaus zwin

gend für jeden durchgebildeten Menſchen. Keiner kann ihr

widerſtehen. Daraus geht hervor, daß dieſe Forderung All

gemeinheit und Nothwendigkeit beſitzt, das Kennzeichen aprio

riſtiſcher Erkenntniſſe. Den Gegenſtänden kommt alſo wirklich

ein eigenthümlicher Werth zu, ein allgemeiner und nothwendiger

Werth, völlig unabhängig von unſerer naturgeſetzmäßigen Auf

faſſung. Die Empfindung der Schönheit iſt alſo eine abſolute

Werthſchätzung des ſchönen Gegenſtandes. Dieſe Werthſchätzung

iſt keine wiſſenſchaftliche, denn ſonſt könnte ſie nicht abſolut

ſein, andererſeits müßte ſie aber beſtimmt, deutlich, meßbar

ſein, was ſie in der That nicht iſt. Es gibt keinen Maßſtab

für die Schönheit. Sie greift über jeden Maßſtab hinaus.

Eine ſolche abſolute Werthſchätzung ohne Maßſtab nennen wir

Ahndung. In der Empfindung der Schönheit der Dinge ahn

den wir ihre ewige Bedeutung, ihren wahren Werth, ihr Da

ſein an und für ſich, in ihrer endlichen Erſcheinung. Schön

heitsempfindung iſt alſo die Ahndung des Ewigen im End

lichen.“ Wie man ſieht, fällt dieſe Art der Definition im

Prinzip gänzlich mit der theologiſchen Trennung von Offen

barungsglaube und Wiſſenſchaft zuſammen, und entſprechend

verwerthet Hallier auch das Wort Aeſthetik in dem ganzen

Buche. Der Standpunkt von David Strauß: Erſatz des Reli

giöſen durch das Schöne, iſt für ihn ſehr untergeordnet, ihm

gilt: Beweis der metaphyſiſchen Wahrheiten durch die äſthe

tiſchen Gefühle. Der kraſſe Materialismus zerfällt ihm „als

Narrheit in ſich ſelbſt, wenn er alles Immaterielle ableugnet,

denn die Kraft iſt ja etwas Immaterielles. Er leugnet alſo

die ganze Welt mit allen Bewegungserſcheinungen ab“. Das

Daſein Gottes wird wie folgt bewieſen: „Da Zeit, Raum,

Materie und Kraft unendliche Größen ſind, ſo bleibt unſer

Wiſſen von der Welt unvollendbar. Das kann an und für

ſich nicht ſein. Es widerſpricht unſeren Denkgeſetzen, daß eine

Welt vorhanden ſein ſoll, die für uns und für jeden anderen

Geiſt unfaßbar, unausdenkbar und in ſich unvollendbar wäre.

Dieſe Unvollendbarkeit kann nur in der Form liegen, alſo in

Raum und Zeit. Dieſe beiden Anſchauungsformen ſind alſo

der Grund der Unvollendbarkeit der Welt. Die Form iſt aber

an und für ſich nichts, ſie iſt nur eine Art, wie die Dinge

uns erſcheinen. Es muß alſo, da in dieſen Formen die Welt

ohne dieſe Formen. Freilich kennen wir dieſes Daſein nicht,

weil wir unfähig ſind, uns von den Formen zu befreien. Daß

es aber vorhanden ſein muß, haben wir unwiderleglich erkannt.

Die naturwiſſenſchaftliche Erkenntniß von der Welt iſt nun

keineswegs bloß Schein, bloße Phantasmagorie, ſondern ſie

iſt Erſcheinung, Auffaſſung der Welt unter beſtimmten noth

wendigen Formen. Auch in der äſthetiſchen Anſchauung be

dienen wir uns derſelben Formen, aber es geſellt ſich ein ganz

neues Moment hinzu, nämlich eben die Auffaſſung des Schönen,

Erhabenen und Sehnſuchtsvollen. Nach unſerem ganzen bis

herigen Gedankengang wäre es alſo doch nicht nur möglich,

ſondern in gewiſſem Sinne nothwendig, daß die Welt von

einem außer ihr oder über ihr befindlichen Weſen regiert würde.

Die Naturgeſetze würden zu Gottesgedanken, die Naturereig

niſſe zu göttlichen Handlungen werden. Von den Formen von

Raum und Zeit würde ein ſolches Weſen natürlich unabhängig

ſein, folglich wäre es auch von der Unvollendbarkeit derſelben

unabhängig und man müßte es als Anfang und Ende, als

Alpha und Omega, als den Urgrund aller Dinge betrachten.

Daß ein ſolches Weſen exiſtirt, wird durch die oben aufgedeckte

Unvollendbarkeit der Naturforſchung wahrſcheinlich gemacht.

Dasjenige Gebiet aber, auf welchem wir uns ihm nähern

können, iſt ein von der Naturwiſſenſchaft durchaus verſchiede

nes. Nicht in Raum und Zeit gelangen wir zu Gott, ſondern

nur in der Idee.“ (S. 123 f.)

Ich habe es für meine Pflicht gehalten, durch das vor

ſtehende Citat wenigſtens alle die über die Baſis des Werkes
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zu verſtändigen, die der Titel und der große in Text und Ab

bildungen entfaltete exact naturwiſſenſchaftliche Apparat zu un

begründeten Vermuthungen verlocken könnten. Wie die letzten

Kapitel dann die Grundzüge der allgemeinen Aeſthetik daraus

Verfaſſer iſt reich an paradoxen und hyperboliſchen Aus

ſprüchen. Klingt ſchon für einen Naturforſcher ein Satz be

denklich, wie beiſpielsweiſe auf S. 45: „Die Natur ſtellt nie

mals ſchreiende Farben zuſammen,“ ſo häufen ſich die unbe

wieſenen und unbeweisbaren Aphorismen gegen Ende des

Bandes in einer geradezu haarſträubendenÄ Jedermann

kennt Viſcher's borſtig-geniale Seitenhiebe gegen die Mode und

dieſe oder jene Kleinigkeit des Lebens, die ihm verkehrt erſchien,

Seitenhiebe, die bisweilen mit dem Flammenſchwert des Erz

engels gegen tanzende Mücken fochten, aber doch ihre Eigenart

hatten wie jede Aeußerung des großen und im Grunde liebens

würdigen Mannes. Peinlich, aber wirkt, wenn dergleichen

Sachen ohne die Kraft des Meiſters philiſterhaft nachgeahmt

werden. Und davon ſind die letzten Blätter bei Hallier zum

Ueberdruß voll. Philippika reiht ſich an Philippika gegen

Tagesdinge, die nur wenig mit der Aeſthetik und nicht das

Allergeringſte mit einer Erörterung über das Naturſchöne zu

thun haben. Der Reihe nach werden abgehandelt das Treiben

der politiſchen Parteien, die Herrſchſucht der Frauen, die Un

ſitte der Fremdwörter, das böſe Phänomen, daß es Menſchen

gibt, die durchaus Hageſtolze bleiben wollen, die Duellfrage,

das Biertrinken der Studenten und Anderes. Schließlich folgt

noch die nachfolgende, ſchon gar nicht mehr mit Ernſt zu

faſſendeÄ „Beſonders verbreitet ſind bei uns: das

laute Weſen in

Lärmen auf der Straße oder gar in geſchloſſenen Räumen,

das Trommeln mit dem Finger an Fenſtern oder auf Tiſchen,

das Rauchen in Gegenwart anderer Menſchen c. Auf der

Eiſenbahn erfährt man oft, daß ein anderer Menſch ſich vor

einen in's Fenſter legt. Es gibt zahlloſe derartige Ungezogen

heiten, an denen leider unſere Nation ganz beſonders reich iſt.

Alle dieſe Dinge ſind höchſt unäſthetiſch und ſichere Zeichen

eines unfeinen Menſchen. Höchſt unſchicklich iſt auch das

Kartenſpiel, insbeſondere das Skatſpiel an öffentlichen Orten . . .

Vom Würfeln will ich gar nicht reden. Schon der Ausdruck

»knobeln« iſt höchſt gemein.“

Die armen Deutſchen! Kennt der Verfaſſer aber auch

die reizende kleine Geſchichte, die noch dazu ſein Vorbild Viſcher

erzählt hat: von dem Schulmeiſter, der, als der Dichter ihm

manch' ernſtes Wort über die böſen Verfallszeichen im öffent

lichen Leben unſerer Zeit ausgeſprochen, betrübt nickt und ſagt,

auch er habe ſeine ſchlimmen Anzeichen, geſtern habe er in

der Arbeit eines der „beſſeren Schüler“ ut mit dem Indicativ

gefunden?

Mächtiger als je erhebt ſich nach ſolcher Probe die Forde

rung nach einer wirklich fruchtbringenden „Aeſthetik der Natur“.

Oder wäre es vielleicht beſſer, Viele theilten ſich in das Werk,

ſchüfen einſtweilen Vorarbeiten im Sinne von Fechner's „Vor

ſchule“? Und nicht ledern, nicht in ſinnverwirrendem Schul

jargon ſollten dieſe Sachen abgefaßt werden, aber doch auch

nicht ſo ganz leicht, nicht ſo im irrlichternden Feuilletonſtil,

der nothwendig zur Schwatzhaftigkeit verführt, wo doch ernſtes

Nachdenken und höchſte Fülle des Materials allein helfen könnten.

Was wir ſchaffen, iſt für das Volk, iſt für Alle, es gibt keine

enge Gelehrtenmiſſion. Aber das Schaffen ſelbſt kann nicht

Ä dem Markt erfolgen. Deshalb Vorſicht mit populären

Büchern in einer ſo unruhigen, ſo ungeklärten Wiſſenſchaft,

wie der modernen Aeſthetik.

Berliner Gedichte von 1763 bis 1806.

Die von den Profeſſoren Ludwig Geiger u. A. heraus

gegebene Sammlung: „Berliner Neudrucke“ iſt jetzt bis zum

3. Bande der 2. Serie gediehen.*) Der letztgenannte Band ent

*) Berlin, Gebr. Paetel.

irthshäuſern, das Pfeifen, Singen vder

hält die von Ludwig Geiger herausgegebenen „Berliner Ge

dichte. 1763–1806“. Er will nach den Worten des Heraus

gebers verſuchen, ein Stimmungsbild der Berliner Geſellſchaft

in jener langen Friedenszeit zwiſchen dem Ende des ſieben

entwickeln, kann ich hier nicht im Einzelnen vorführen. Der jährigen Krieges und der Zertrümmerung des preußiſchen

Staates zu geben. Der Stoff gliedert ſich in folgende fünf

Theile: Königslieder, Zeitereigniſſe, Berliner Landſchaft, Berliner

Geſellſchaft, Vergnügungen, Gedichte auf Perſonen. Die Zu

ſammenſtellung war, wie der Herausgeber weiter bemerkt, außer

ordentlich mühevoll, da faſt jedes Lied aus einer anderen Samm

lung, Zeitſchrift, Zeitung, Gedichtſammlung, Einblattdrucken c.

gewählt iſt. Bei der Aufnahme waren zwei Geſichtspunkte maß

gebend. Der erſte war, daß aus ein und derſelben Quelle

möglichſt wenige Gedichte gewählt wurden, ſo daß für die mit

getheilten (79) Nummern mindeſtens 60 verſchiedene Quellen

benutzt worden ſind. Der zweite war, daß die aufgenommenen

Gedichte möglichſt unbekannt, d. h. ſeit ihrem erſten Erſcheinen

weder von dem Verfaſſer einer Sammlung ſeiner Werke ein

verleibt, noch ſonſt wiedergedruckt worden waren. Gerade von

dieſer Regel wurde nur in den ſeltenſten Fällen abgeſehen.

Ferner ſind alle Gedichte zuerſt in Berlin gedruckt worden.

Die weitere Forderung, daß auch die Dichter alle Berliner

wären, iſt dagegen nicht durchgeführt worden.

Die erſte Abtheilung iſt verhältnißmäßig kurz und be

ginnt erſt mit dem Jahre 1786, weil die Friedrich den Großen

betreffenden Lieder meiſt in andere Sammlungen übergegangen

ſind. Sie berückſichtigt faſt ausſchließlich ſeltene Einzeldrucke

oder Volkslieder. Sie wird eröffnet von einem Liede: „Der

alte Mann am Grabe Friedrich's II.“, worin in rührender

Weiſe erzählt wird, wie ein armer, alter Mann zu Friedrichs

Grabe kommt, um ſeine letzten Thränen hier zu vergießen. Er

wird aber von einem „ſchön friſirten Mann“, einem „Unthier“,

wie er genannt wird, in barſcher Weiſe weggewieſen und mit

dem Hundeloch bedroht, wenn er nicht ſofort gehorche.

Der Alte rafft ſich auf und faßt nach ſeiner Hand!

Verzeihen Sie, mein Herr! ſpricht er, indem er geht,

Es gibt auch eine Ruh’, die ohne Schlaf beſteht,

Vielleicht kennt man ſie nicht in Ihrem Vaterland:

Es iſt die Ruhe auf des Edlen Grab! –

Und ſeine letzte Thräne ſank hinab.

# iſt hervorzuheben ein Gedicht, welches die Meiſter

der Wirkergilde an Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1786

richteten. Sie weiſen darauf hin, daß ſie vor 20 Jahren von

Friedrich in ſeine Lande aufgenommen worden waren und ſeinen

Schutz genoſſen, ſo daß ſich ihr Wohlſtand bald hob. Sie

bitten nun ſeinen Nachfolger, ſie ebenfalls unter ſeinen Schirm

zu nehmen,

Ein Gedicht mit der Ueberſchrift: Sansſouci. Sep

tember 1792 endet mit den Verſen:

Heilige Schauer umwehen den Ort, wo Friederich weilte,

Heilige Schauer dich, Stäte, wo Friederich ſtarb.

„Sonne, dort oben, bald, bald werd' ich näher dir kommen.“

So zur ſcheidenden rief hoffend der Sterbende auf.

Tief hinunter iſt ſie die große Sonne geſunken;

Sonne, du kehrſt zurück, aber dein Friederich nicht:

Ueber dir wandelt ſein Geiſt in Lichtregionen und ſegnet

Durch Aeonen hinab noch lang ſein glückliches Volk.

Die beiden Schlußgedichte der Abtheilung ſind als Probe

der zahlreichen Huldigungsgedichte für den König aufgenommen

worden, wie ſie mit größter Regelmäßigkeit in den beiden

großen Berliner Zeitungen, der Voſſiſchen und der Spener'ſchen,

am Neujahrstage und am Geburtstage des Königs erſchienen.

Es iſt ſehr kennzeichnend, wie in dem letzten Gedicht – zum

3. Auguſt 1806 – wenige Wochen vor dem Ausbruch des

Kriegs, noch die unbedingte Friedenszuverſicht zum Ausdruck
kommt.

Für die zweite Abtheilung, „Zeitereigniſſe“, waren es

beſonders zwei gewaltige Begebenheiten, welche berückſichtigt

werden mußten: der Unabhängigkeitskampf Amerika's und die

franzöſiſche Revolution. Die Gedichte, die von Berlinern her

rühren, waren faſt ausſchließlich gegneriſche Stimmen, obwohl

nachweislich für Amerika Begeiſterung, für Frankreich wenigſtens

in der erſten Zeit ſtarke Theilnahme in Berlin herrſchten. Die

beiden günſtigen Zeugniſſe ſind zwei längere Gedichte, welche
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nicht von Berlinern verfaßt ſind. Das erſtere iſt eine Ode in

alkäiſchem Versmaß: „Die Freiheit Amerika's (1783),

erſchienen in der Berliner Monatsſchrift 1783. Unterzeichnet

iſt ſie J. F. H–l. Geiger vermuthet den Verfaſſer in Joh.

Friedr. Herel, Prof. in Erfurt (1745–1800). Wenn die in

der Ode ausgeſprochene Begeiſterung auch nicht von allen

Berlinern getheilt wurde, ſo waren doch wenigſtens ähnliche

Stimmungen weit verbreitet, da Friedrich's freundliche Geſin

nung gegen die Vereinigten Staaten bekannt und für die

Zweifelnden beſtimmend war. Wir wollen nur eine Strophe

daraus mittheilen, die inſofern bezeichnend iſt, als ſie die Nutz

anwendung aus dem Kriege für Europa gibt und zugleich der

deutlichſte Beweis für die Preßfreiheit iſt, der ſich Preußen

Ä Friedrich dem Großen zu erfreuen hatte. Die Strophe

autet:

„Und du Europa, hebe das Haupt empor!

Einſt glänzt auch dir der Tag, da die Kette bricht, I

Du, Edle, frei wirſt; deine Fürſten

Scheuchſt, und Ein glücklicher Volksſtaat grüneſt.“

Das zweite Gedicht, welches von der franzöſiſchen Revo

lution mit der nämlichen Begeiſterung ſpricht, iſt von dem

bekannten Fabeldichter Pfeffel (gleichfalls in der Berliniſchen

Monatsſchrift 1790 gedruckt).

Da es aus dem Elſaß ſtammt, iſt es doppelt anziehend.

Der Anfang lautet:

Es iſt kein Trug der Phantaſei,

O Freund; was mir ein Traum geſchienen,

Iſt hohe Wahrheit; wir ſind frei.

Das alte Joch der Sklaverei,

Das mancher Sklav' mit Brutusmienen

Uns vorwarf, brach Ein Tag entzwei;

Und meine Gallier verdienen

Was ein deſpotiſches Geſchlecht

Verroſten ließ, den ſchönſten Namen,

Den Adam's Enkel je bekamen,

Den Namen Franken nun mit Recht.

Es wird dann auf die Erſtürmung der Baſtille hinge

wieſen und zugegeben, daß auch viele Unſchuldige unter den

Ereigniſſen gelitten haben. Die einzelnen Reformen werden

aufgeführt: der König ſei jetzt den Geſetzen unterthan, alles

ſei gleich, der Gewiſſenszwang habe aufgehört, die Recht

ſprechung ſei verbeſſert, die Frohnen ſeien abgeſchafft, das

Heer ſei auf die Verfaſſung vereidet.

Genug: daß vielen Millionen

Die Hoffnung beſſ'rer Tage lacht;

Daß wir ein Vaterland nun haben,

Für das die Bruſt des Bürger's glüht,

– – Daß der Satrapen und Dynaſten

Vampirenblut ihr Ende fühlt,

Und mit dem Volk der niedern Kaſten

Jetzt nicht mehr wie mit Kegeln ſpielt;

Daß in dem Reich, wo Geld und Titel

Und Selbſtheit jedes Herz verkehrt,

Man unter uns nun auch im Kittel

Den Menſchen und den Bruder ehrt.

Als Gegenſtücke ſeien aus zwei anderen Gedichten folgende

Strophen angeführt; zuerſt aus einem „Proteſt“ überſchriebenen:

Der Wahrheit Gott und der Gerechtigkeit

Hält wunderbar das große All zuſammen.

Das Schöne nur, das Gute, ſiegt im Streit

Und nichts vertilgt der Wahrheit reine Flammen.

Unter den Gedichten, die ſich nicht mit Amerika oder

Frankreich beſchäftigen, iſt das merkwürdigſte ein Bruchſtück

aus der „Dank-Pfingſt- und Friedenspredigt, bey feierlichſter

Bekanntmachung des zwiſchen Sr. Königl. Majeſtät unſerm

allergnädigſten König und Herrn und Sr. Kayſerl. Majeſtät

dem Kayſer aller Reuſſen geſchloſſenen Friedens am erſten

H. Pfingſt-Tag 1762 im Friedrichs-Werder gehalten von

M. Nathanael Baumgarten, Königlichen Ober-Conſiſtorial

Rath, Inſpector und erſten Prediger des Friedrich-Werders.“

Die ganze Predigt iſt in Alexandrinern geſchrieben. Den

(nicht mitgetheilten) Anfang machen ein Gebet und der Nach

weis, daß der Prediger in Verſen ſprechen dürfe. Dann folgt

eine Schilderung der Belagerung Berlins durch die Ruſſen

vom Jahre 1760. Eingeleitet wird dieſe durch die Verſe:

Gottlob! ich ſeh Berlin! und will voritzt vergeſſen,

Ob es nicht undankbar, im Uebermuth, vermeſſen,

Zu hoch, zu ſchwülſtig prangt, als º ſchon aufs Weh,

Was Jonas ſtrafen muß am ſtolzen Ninive.

Die dritte Abtheilung iſt die kürzeſte. Die Gründe davon

ſind, wie der Herausgeber in der Vorrede bemerkt, mancherlei.

Einer der weſentlichſten war, daß der eigentliche landſchaftliche

Poet der Mark, Schmidt von Werneuchen, bereits in einem

früheren Bändchen der „Neudrucke“ vertreten war. Von den

übrigen Berliner oder märkiſchen Dichtern gehen die meiſten

theilnahmslos an dem, was ſie ſehen, vorüber, oder vergeſſen

über der Empfindung die Anſchauung. Den Anfang macht ein

Gedicht auf den Weidendamm, vom Prediger Wilmſen her

rührend. Wir geben die erſte Strophe als Probe.

Die Muſe flieht zu dir, einſamer Cranz von Weiden!

Wo ihr dein Weſt in kühle Schatten winkt.

Ihr Bäume! die ringsum der Spree Geſtade kleiden,

Wo oft mein Herz die Ruh in Ströhmen trinkt.

Dann folgen ein Gedicht „Der Thier-Garten“ deſſelben Ver

faſſers und in demſelben pedantiſch-empfindſamen Tone gehalten,

ferner eine Beſchreibung des Sonnenaufgangs über Berlin

vom „Tempelhoffſchen Berge“ aus betrachtet, aus dem Jahre

1780, ein paar Verſe „an das Belle Wüe des Prinzen Fer

dinand's K. H.“ (1788) und endlich eine Ode an die Stadt

Berlin in übertrieben Klopſtockſchem Tone.

Die vierte Abtheilung iſt die umfangreichſte. Zuerſt

ſtehen vier allgemeine Schilderungen, welche den Verſuch

machen ſollen, eine Anſchauung des ganzen damaligen Berlins

und eine Darſtellung der Sitten- und Geſellſchaftszuſtände zu

geben. Auf dieſe folgen Einzeldarſtellungen der verſchiedenen

Geſellſchaftsklaſſen. Dann folgt eine Auswahl von Frei

maurerliedern und Geſängen aus dem 1780 veränderten Ge

ſangbuche. Den Schluß bildet eine Anzahl ziemlich ver

ſchiedenartiger Gedichte, die aber alle zu der vielumfaſſenden

Abtheilung der Sittenſchilderungen gehören.

Um auf das Einzelne zu kommen, ſo macht den Anfang

ein Gedicht „Aennchen von Wenſikendorf“, welches in an

ſprechender Weiſe das Staunen eines Landmädchens ſchildert,

welches zum erſten Mal nach Berlin kommt. Beim Herum

laufen ſieht ſie, wie in einer Straße Hunde Menuett tanzen,

wie Pfefferkuchen ausgewürfelt werden und hört endlich, wie

ein Ausrufer ſeine Guckkaſtenbilder anpreiſt. Darauf folgt:

„Berlin. Eine Satyre (1795).“ Der Dichter redet Berlin

an, es ſei die Venus unter den Städten:

mit deiner Straßen ſchöner Symmetrie,

mit deiner Häuſer, deiner Thore Pracht.

Doch ſein Verehrer rügt es:

Wie? meynt ihr etwa, daß wir träumen,

Ihr Freiheitstrunkenbold's?

Geht uns mit euren Freiheitsbäumen!

Fort mit Franzoſenholz –. -

ſodann aus der „Zurechtweiſung der Libertiner“:

Gier nach Veränderung und Neuheit

Hat euch auch jetzt

Zum Stand der Gleichheit und der Freiheit

Blos aufgehezt.

–- –- Fort drum mit eurem Kinderdünkel!

Und werd’t geſcheut!

Schön knieen ſollt ihr uns im Winkel,

Thut's euch nicht leid.

Die Abtheilung ſchließt mit einem Gedicht Müchlers aus

der Berliniſchen Monatsſchrift Oktober 1806, Troſt, aus dem

wir die Anfangsſtrophen mittheilen wollen:

Der Erdball kreiſt im ew'gen Gleichgewicht I

Jahrtauſende nach weiſer Allmacht Willen;

Und ewig neu glänzt ſeiner Sonne Licht,

Wenn Wolken auch ihr feurig Aug' umhüllen.

daß dein Pantoffel etwas ſchmutzig iſt;

und daß du – bis zum Knöchel wenigſtens

tief, tief im Drecke ſtehſt.

– – Durch Pfützen geht man in den Hühnerſtall;

Durch Pfützen kömmt man nach Berlin – wie paßt's?

Gleich kleinen Seen wogen Lachen hier;

wie lange Hügelketten thürmen ſich

Miſthaufen vor der armen Wohnen Thüren.
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Dann werden männliche und weibliche Modenarren vor

geführt. Weiter heißt es:

Dort – unter'm Zelte ſitzt ein dicker Wanſt

und ſchwelgt! . . . So – ſaß er geſtern ſchon, ſo ſaß

er ehegeſtern; und wird morgen auch

und übermorgen ſizzen. – Schwelge! Schwelge!

Ein Strick, dich aufzuhängen, koſtet ja

nur ein paar Groſchen. – So viel – ſpart ſich ſchon.

("Y Aehnlicher Art iſt die „Litaney für Berlin. Auf das

Jahr 1796.“ Wir geben einige Verſe als Probe:

Jedwedes biederen Handwerkers Weib

und Mädel halte ſelbſt mit mächt'gem Arm

zurück vom Strom des Luxus, wo ſie leicht

mit ihrer kleinen Hab' erſaufen.

Bewahr ihr Haupt vor jenen Mitteldingen

von Mütz und Coeffur und ihre Taille

vor langgeſchweiften Scherpen, die ſo oft

ein Würgeſtrick für ihre Tugend ſind.

Die Freimaurerlieder und die Proben aus dem veränderten

Äeſangbuch ſind für die Kenntniß des damaligen Berliner

Culturzuſtandes deshalb ungemein wichtig, weil ſie beide aus

dem Lager der Aufklärer ſtammen. Gegen die Einführung

des neuen Geſangbuches durch einen königlichen Befehl richtete

ſich ein heftiger Widerſtand. Friedrich gab nach, indem er

aber zugleich einen Erlaß (vom 18. Januar 1781) gab, welchem

die berühmte Nachſchrift folgte: „Ein Jeder kann bei mir

glauben, was er will – wenn er nur ehrlich iſt; was die

Geſangbücher angeht, ſo ſteht einem Ieden frei, zu ſingen:

Nun ruhen alle Wälder, oder dergleichen thöricht und dummes

Zeug, aber die Prieſters müſſen die Tolerance nicht vergeſſen;

denn ihnen wird keine Verfolgung geſtattet werden.“

Auf dieſen Geſangbuchſtreit beziehen ſich einige Verſe aus

einem Gedicht über Berliner Prediger:

Unter dem Titel von Lutterthum

Lehrt einer gerade, der andere krumm,

Der heilige Niklas iſt ruhig und ſtumm,

Wenn in ſein Territorium

Probſt Spalding neue Lieder preißt

Und Katz nur auf die alten weißt,

So daß die Einigkeit im Geiſt

In dieſem alt-gothiſchen Tempel verſchleißt
Wie jede alte Sache zerreißt –

Von Teller heißt es in demſelben Gedichte, er

Setzt ſeine Worte nicht auf Schrauben

In ſeinem ziemlich veränderten Glauben

Und wenn uns der Vorſchmack erſt mehr wird behagen

Dann wird er uns ſicher was ganzes vortragen

Und ſeine Meinung noch deutlicher ſagen.

. Aus dem letzten Abſchnitt, den Liedern auf einzelne

Perſonen, wollen wir eine Strophe aus einem Gedicht auf

Schwerin's Denkmal (1769) herſetzen:

Hier ſieht die Nachwelt voll Erſtaunen

Den unbeſiegten großen Geiſt,

Der unter donnernden Kartaunen,

Die Fahne muthig an ſich reißt; –

Den Kriegern ihm zu folgen winket;

Feind, Feuer, Schwerdt und Bley verhöhnt;

Dann, ſterbend, mit der Fahne ſinket,

Und ſich mit ew'gen Lorbeern krönt.

Außerdem enthält dieſe Abtheilung Gedichte auf Offiziere,

Buchhändler, Gelehrte, Schauſpieler (z. B. auf Flecks Tod),

einen Nachruf an Moreau bei ſeiner Abreiſe nach Amerika

und dergleichen.

„Eine Sammlung, wie die vorliegende, hat ihren Zweck

erfüllt, wenn ſie möglichſt charakteriſtiſch iſt. Die Rückſicht

auf Formvollendung und Bedeutſamkeit des Inhalts kommt

erſt in zweiter Reihe. Hätten letztere Eigenſchaften den Aus

ſchlag geben ſollen, ſo wäre die Sammlung wohl ſehr dürftig

ausgefallen, denn die behandelte Zeit war für Berlin keine

ſangfreudige. Die Blüthe der Berliner ſchönen Literatur be
ginnt erſt zu der Zeit, wo die Sammlung endet. S.

Jeuilleton.

- - - - Nachdruck verboten.

Die rechte Ehe.

* Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Er hatte zwar die Dummheit der Welt vollſtändig durchſchaut, aber

ihm fehlte dieÄ die Finſterniß zu durchdringen und nach den Ur

ſachen zu forſchen; das machte ihn verzweifeln. So kam er dazu, ein

Mädchen zu lieben, das einen Anderen heirathete. Er beklagte ſich bei

ſeinen Freunden und Freundinnen darüber, die lachten ihn aber aus.

So ging er ſeine eigenen Wege unverſtanden vorwärts. Der Geſellſchaft

angehörend, nahm er an deren Vergnügungen Theil, weil es ihn zer

ſtreute, aber er verachtete ſie und machte daraus kein Geheimniß.

Eines Abends war er auf dem Ball und tanzte mit einem jungen

Mädchen von ungewöhnlicher Schönheit und lebhaftem Weſen. Als der

Walzer zu Ende, ſtellte er ſich mit ihr an eine Wand. Er wollte mit

ihr reden, wußte aber nicht gleich, was er ſagen ſollte. Schließlich brach

das junge Mädchen das Schweigen und ſagte mit ironiſchem Lächeln:

„Sie tanzen gern, Herr Baron?“

„Nicht im Geringſten!“ antwortete er. „Und Sie?“

„Ich kenne nichts Alberneres,“ entgegnete ſie.

fund Er hatte ſeinen rechten Mann oder vielmehr ſein rechtes Weib ge

unden.

„Weshalb tanzen Sie aber?“ fragte er.

„Aus gleicher Urſache wie Sie,“ war ihre Antwort.

„Können Sie meine Gedanken errathen?“

„Das iſt wohl nicht ſchwer! Perſonen, die vom gleichen Gedanken

beſeelt ſind, verſtehen einander gewiß.“

Ä Sie ſind ein wunderliches Mädchen; glauben Sie an Liebe?“

„Nein!“

„Jch eben ſo wenig Verheirathen muß man ſich aber doch!“

„Ja, das glaube ich auch!“

„Wollen Sie mich heirathen?“

„Warum nicht! Wenigſtens werden wir uns niemals prügeln!“

„Pfui! Aber wie wiſſen Sie das?“

„Dadurch, daß wir Beide harmoniſch angelegt ſind!“

„Das könnte aber auf die Dauer einförmig werden!“

„Immer werden wir Stoff zur Unterhaltung haben, denn wir kennen

ja unſere gegenſeitigen Anſichten.“

„Jedenfalls iſt es einförmiger, unverheirathet und unverſtunden

durch das Leben zu gehen!“

„Das iſt ſehr wahr! Wollen Sie Bedenkzeit?“

„Ja, bis zum Cotillon!“

„Nicht länger?“

„Wozu das?“

Er führte ſie in den Salon zurück und verabſchiedete ſich. Darauf

trank er ein paar Gläſer Champagner. Beim Soupé beobachtete er ſic.

Sie ließ ſich von zwei jungen Diplomaten bedienen; es ſchien aber, als

ob ſie dieſelben verhöhnte, denn ſie behandelte ſie faſt wie Diener.

Der Cotillon kam und ſofort ging er zu ihr und überreichte ein

Bouquet.

„Sind Sie einverſtanden?“ fragte er.

„Ja,“ antwortete ſie.

Sie waren alſo Verlobte.

Das ſei eine rechte Ehe, ſagte die Welt, ſie wären wie geſchaffen

für einander. Gleiche geſellſchaftliche Stellung, gleiche Vermögenslage,

gleich blaſirte Anſichten vom Leben. Unter „blaſirt“ verſtand die Welt,

daß ſie keine Bälle, kein Theater und andere Vergnügungen liebten. Sie

waren wie zwei blankgeputzte Schiefertafeln, durchaus gleichartig, nur

hatten ſie noch keine Ahnung, ob auch das Leben den gleichen Text darauf

ſchreiben würde. Niemals fragten ſie während der ſüßen Verlobungszeit:

Liebſt Du mich? Sie wußten ja, daß ſie ſich nicht liebten, weil ſie keinen

Glauben an die Liebe hatten. Sie ſprachen wenig, doch verſtanden ſie

einander ſo gut. So heiratheten ſie.

Er war ſtets artig und aufmerkſam, und ſie wurden gute Freunde.

Das Kind, welches ihnen entſproß, hatte auf ihr Verhältniß zu einander

keinen Einſluß, nur gab es ausgedehnteren Geſprächsſtoff.

Inzwiſchen kam beim Mann eine gewiſſe Schaffensluſt zum Durch

bruch. Er fühlte die übernommenen Pflichten, das machte ihm die Un

thätigkeit zuwider. Als Rentier hatte er eine Staatsanſtellung nicht

geſucht, nun begann er, ſich nach einer Beſchäftigung umzuſehen, welche

geeignet wäre, die Leerheit ſeines Lebens auszufüllen. Er hörte des

Geiſtes Ruſ als ſie erwachten, und erkannte die Pflicht, an der großen

Forſchungsarbeit nach den Urſachen menſchlichen Elends Theil zu nehmen.

Er nahm ſich vor, fleißig zu ſtudiren und den Gang der Politik zu ver

folgen; ſchließlich ſchrieb er für eine Zeitung einen Aufſatz über die Unter

richtsfrage. In Folge deſſen wurde er Mitglied der Schulcommiſſion.

Jetzt ging er aber an's Studiren, denn die Fragen ſollten gründlich er

wogen werden.

Die Baronin lag auf dem Sopha, mit Chateaubriand und Muſſet

beſchäftigt. Von einer Beſſerung der Menſchheit hoffte ſie nichts mehr,

doch plagte ſie ſich damit, Staub und Spreu, welche die Jahrhunderte

über die menſchlichen Einrichtungen geworfen, zu entfernen. Indeſſen

merkte ſie wohl, daß ſie mit ihrem Manne nicht gleichen Schritt hielt.
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Sie waren wie zwei Wettrennpferde. Vor dem Starten wog man ſie

und fand ſie gleichwerthig; ſie hatten verſprochen, gleiche Schritte zu

halten, Alles war ſo gut berechnet, daß ſie die Rennbahn gleichmäßig

durchlaufen und am Ziel zugleich ankommen müßten. Jetzt war aber

der Mann um eine Pferdeänge voraus. Wenn ſie ſich nicht aufraffte,

holte ſie ihn nicht mehr ein.

So geſchah es! Ein Jahr danach wurde er Staatsreviſor. Monate

lang war er auf Reiſen. Jetzt fühlte die Baronin, daß ſie ihn doch liebe,

ein Beweis war die Furcht, ihn zu verlieren.

Zurückgekehrt, fand er ſie in Feuer und Flammen, aber er hatte

von dem, was er auf ſeiner Reiſe gehört und geſehen, den Kopf ſo voll.

Er ſah nun ein, daß der Augenblick der Trennung gekommen war, doch

er wollte ihn aufſchieben, wenn möglich zu hindern ſuchen. Er zeigte

ihr in großen, lebenden Bildern, wie dieſe koloſſale Rieſenmaſchine, die

man Staat nennt, eingerichtet iſt; erklärte ihr der Räder Gang, die

Mannichfaltigkeit der Auswechſelung, Regulatoren und Sperrhaken, ſchlechte

Pendel und unſichere Ventile. Sie hörte eine Weile zu, dann ermüdete

er ſie. Im Gefühl ihrer Unterlegenheit warſ ſie ſich auf die Erziehung

der Kinder; ſie wollte als Muſter einer Mutter zeigen, daß ſie doch. Etwas

leiſten könne. Das wußte aber der Mann nicht zu ſchätzen. Mit einem

guten Kameraden verheirathete er ſich, und jetzt hatte er eine gute Er

zieherin für ſeine Kinder. Wer konnte da helfen, wer ſah das voraus?

Das Haus füllte ſich jetzt immer mehr mit Landesvertretern und

Reviſoren und die Herren ſprachen auch beim Mittagtiſch von Politik.

Die Baronin beſchränkte ſich darauf, zu ſehen, daß das Serviren untadel

haft von ſtatten ging. Der Baron nahm aber darauf Bedacht, daß ſtets

ein paar junge Secretäre zur Seite ſeiner Gattin ſaßen, die über Theater

und Muſik ſprechen konnten, die Baronin antwortete darauf aber mit

Kindererziehung. Beim Deſſert vergaß man niemals auf das Wohl der

Wirthin zu trinken, dann aber ging es über Hals und Kopf zum Zimmer

des Wirthes, um dort bei einer Cigarre mit der Politik fortzufahren.

Die Baronin ging dann ins Kinderzimmer und mußte bekennen, daß er

ihr nun ſo weit voran ſei, daß ſie nicht mehr im Stande ſei ihn einzu

holen. Abends arbeitete er ſehr viel und ſchrieb bis in die Nacht hinein,

doch ſtets bei verſchloſſener Thür. Wenn er dann ſeine Frau mit ver

weintem Geſicht ſah, traf ihn ein Stich in's Herz; aber ſie hatten ja ein

ander nichts mehr zu ſagen. Zuweilen jedoch, wenn ihn die Arbeit an

widerte, und ihm ſeine eigene Perſon ſo recht armſelig vorkam, fühlte er

eine Leere, ein Verlangen nach Wärme, nach einer Zuneigung, wie ſie

ihm in ſeinen Jugendträumen oft vorgeſchwebt.

Jedes derartige Gefühl unterdrückte er aber als eine Untreue, wohnte

ihm doch ein tiefer Begriff von den Pflichten gegen ſeine Gattin inne.

Um ihr Leben etwas erträglicher zu geſtalten, ſchlug er vor, eine Couſine,

von der er ſo viel gehört, die er aber noch nicht geſehen, zu bitten, den

Winter über bei ihnen zuzubringen. Das war längſt ein Wunſch der

Baronin, jetzt aber, da die Frage aufgeworfen wurde, wollte ſie nichts

mehr davon wiſſen. Sie wollte es ganz entſchieden nicht. Der Mann

wünſchte Gründe zu hören, ſie hatte keine anzuführen. Seine Neugierde

ward dadurch geſteigert, ſchließlich bekannte ſie, daß ſie die Couſine fürchte;

ſie könne ihren Mann rauben, er ſich in ſie verlieben.

Das müßte ein wunderliches Mädchen ſein, meinte er, er müſſe es

ſehen. Die Baronin weinte und warnte, der Baron lachte, und die

Couſine kam.

Ein Mittag war's. Der Baron kam wie gewöhnlich ermüdet nach

Hauſe, die Couſine war vergeſſen und die Neugierde nicht mehr vorhanden.

Sie ſetzten ſich zu Tiſche. Der Baron fragte die Couſine, ob ſie Theater

freundin ſei. Nein, das war ſie nicht. Die Wirklichkeit intereſſire ſie mehr,

als dieſe Scheinwelt. Daheim hatte ſie eine Fortbildungsſchule eingerichtet

und einen Verein für entlaſſene Sträflinge gegründet. Oho! Eben jetzt

war die Gefangenenfrage auf dem Tapet. Sie konnte manche Aufſchlüſſe

ertheilen. Bis zum Schluß des Diners war nur vom Zuchthaus die Rede.

So verſprach die Couſine eine kleine Schrift über dieſen Gegenſtand auſ

zuſetzen, der Baron wollte ſie dann durchſehen und ausarbeiten.

Alles, was die Baronin vorausgeſehen, traf ein. Der Herr Baron

ſchloß eine geiſtige Ehe mit der Couſine und ſeine Ehefrau vernachläſſigte

er. Obendrein konnte man die Couſine ſchön nennen. Wenn ſie ſich ſo

an ſeinem Schreibtiſch über ihn lehnte, fühlte er mit Wohlbehagen ihren

weichen Arm und ihren heißen Athen. Und nicht immer ſprachen ſie von

den Gefangenen. Sie ſprachen auch von Liebe. Sie glaubte an ſeeliſche

Liebe und erklärte ſo deutlich als möglich, daß eine Ehe ohne ſeeliſche

Liebe Proſtitution ſei. Der Baron war der Entwickelung der neuen Ideen

über die Liebe nicht gefolgt und meinte, das wäre ein hartes Urtheil, aber

es hätte doch Gründe für ſich.

Die Couſine beſaß auch noch andere Eigenſchaften, die unſchätzbar für

eine richtige geiſtige Ehe waren. Sie ertrug Tabakrauch und konnte

Cigaretten rauchen. Das hatte zur Folge, daß ſie nach dem Eſſen den

Herren in das Rauchcabinet ſolgte, wo politiſirt wurde. Dort war ſie

ganz entzückend. Von kleinen Gewiſſensbiſſen erfaßt, mußte der Baron

einen Augenblick aufſtehen und zu ſeiner Frau ins Kinderzimmer gehen,
und ſie küſſen und fragen, wie es ihnen ginge. Und dieÄ nahm

das dankbar auf, glücklich aber war ſie nicht. Der Baron kehrte gut

gelaunt zu ſeiner Geſellſchaft zurück, hatte er ja doch ſeine Pflichten gegen

die Gattin erfüllt, wenigſtens glaubte er das gethan zu haben.

Als es Frühling ward, reiſte die Couſine keineswegs wieder heim

wärts, ſondern ging mit ins Bad. Dort veranſtaltete ſie zum Beſten

der Ortsarmen ein Liebhabertheater, und ſie und der Baron ſpielten mit

einander, natürlich als Liebende. Das gab der Flamme neue Nahrung;

die Gefangenenfrage legte man ad acta, die Liebe aber kam aufs Tapet.

Doch das war nur geiſtige Liebe. Gemeinſame Intereſſen, die gleichen

Anſichten und vielleicht gleichartige Launen.

Sic

ſagte ihrem Manne eines ſchönen Tages, es wäre wohl beſſer, ſie ließen

ſich ſcheiden, da es mit ihrer Liebe doch aus ſei. Das wollte er im Grunde

Die Baronin hatte Zeit genug, über ihre Lage nachzudenken.

nicht, er that ganz verzweifelt. Die Couſine ſollte entfernt werden, und

ſie würde ſehen, daß er ein Mann von Ehre ſei.

Die Couſine reiſte alſo ab. Doch der Briefwechſel begann. Die

Baronin mußte alle Briefe leſen. Sie wollte es zwar nicht, aber der

Baron beſtand darauf. Schließlich gab er nach und las nun die Briefe

allein. So ſtellte ſich auch die Couſine wieder ein! Da kam aber Feuer

ins Dach! Der Baron hatte nämlich entdeckt, daß er ohne ſeine Couſine

nicht mehr leben könne. Was war da zu machen? Scheiden? Das hieße

ſo viel wie ſterben! So weiter zu leben, ſchien ihm unmöglich. Seine

Ehe auflöſen, die nach den Anſichten des Barons nunmehr Proſtitution

war, und die Andere heirathen? Ja, das war doch am ehrlichſten, wenn

auch ſchmerzlich. s - -

Das wollte aber die Couſine nicht. Es ſolle nicht heißen, daß ſie

den Mann einer Anderen an ſich gelockt; und dann der Skandal! v

Unehrlich benahmen ſie ſich aber der Baronin gegenüber doch, weil

ſie ſie von nichts unterrichteten, und weil die Sache ſo weiter ging; wußten

ſie ja doch nicht, wie weit es noch kommen könnte! -

„Was? was iſt damit gemeint: wie weit es noch kommen könnte?“

„Das iſt ſchwer vorher zu ſagen!“ • -

„Aber das iſt ſchändlich! Was denken Sie eigentlich von mir?“

„Daß Sie ein Weib ſind!“ – Er fiel vor # auf die Kniee und

ſchwor, daß er ſich den Teufel um ihre Schulen und Gefangenen kümmere,

nur das wiſſe er, daß er ſie unendlich liebe!

Da verachtete ſie ihn und reiſte über Hals und Kopf nach Paris.

Er folgte ihr augenblicklich nach und ſchrieb ſeiner Frau von Hamburg

aus, daß ſie Beide mit ihrer Ehe einen Fehlgriff gethan, der, ohne un

moraliſch zu erſcheinen, berichtigt werden müſſe. Er verlangte Eheſcheidung

Sie murden geſchieden und ein Jahr darauf hatte ſich der Baron mit

ſeiner Couſine verehelicht. Sie bekamen ein Kind; das ſtörte aber ihr

Glück nicht, im Gegentheil! So viel neue Ideen, ſolch ein kräftiger

Wind wehte hier! Er brachte ſie dazu, ein Buch über junge Verbrecher

zu ſchreiben. - -

Das wurde von der Kritik arg mitgenommen. Sie war ſo wüthend

darüber, daß ſie gelobte, nichts mehr zu ſchreiben. Da nahm er ſich die

Freiheit, zu fragen, ob ſie denn ſchriebe, um gelobt zu werden, oder aus

Ehrgeiz. Sie antwortete damit, daß ſie ihn fragte, weshalb er denn eigent

lich ſchreibe! – Das gab denn Anlaß zu einem kleinen Meinungsaustauſch,

der erfriſchend wirkte, weil man doch auch andere Meinungen als die

eigene hören konnte. - Die Eigenen? Was ſollte das heißen? Hatte ſie

nicht ihre eigenen Meinungen für ſich? – Darauf war ſie beſonders

ſtolz, zeigen zu können, daß ſie eine eigene Meinung hatte, die von der

des Mannes unzweifelhaft verſchieden ſein müſſe, damit kein Irrthum

entſtehe. – Da erwiderte er, ſie könne ſo viele Meinungen haben, als ſie

wollte, wenn ſie ihn nur liebe . . . – Lieben? Was das ſei! Er ſei ein

Thier wie alle Männer, und er wäre falſch gegen ſie! Nicht ihre Seele

liebe er, ſondern ihren Körper! – Er meinte, beides, er liebe alles an

ihr. – So falſch ſei er doch gegen ſie geweſen! – Gewiß nicht. Er

wäre das Opfer eines Selbſtbetruges, da er wähnte, nur ihre Seele zu

lieben.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Der neue Herr.

Während Herr von Wildenbruch in einem hiſtoriſch unhaltbaren und

dichteriſch bedeutungsloſen dramatiſchen Feſtſpiele den patriarchaliſchen Ab

ſolutismus verherrlicht, iſt Taine zum erbarmungsloſen Richter geworden

an dem letzten gefährlichen Einzeltyrannen. Der Große Kurfürſt, wie ihn

Wildenbruch verſteht, und der große Napoleon, wie ihn Taine*) in nie zu

vor erreichter Meiſterſchaft als Pſychologe, Hiſtoriker und nachſchaffender

Dichter vor uns hinſtellt: ſie bezeichnen die beiden Endpunkte des Ab

ſolutismus, den mild-väterlichen und den brutal-ſelbſtſüchtigen Deſpotismus.

Wenn der mächtige Geſchichtsſchreiber des neuen Frankreich die Laufbahn

und die Erfolge des erſten Bonaparte als das Werk des vom Genie be

dienten Egoismus bezeichnet, ſo bedeutet uns das Wirken des Begründers

märkiſch-preußiſcher Macht den reinſten und edelſten Ausdruck ſelbſt

herriſchen Gottesgnadenthums. Beide Formen der Deſpotie haben ſich

ausgelebt und werden dauernd die moderne Menſchheit nicht mehr in

Feſſeln ſchlagen. Kein noch ſo wohlmeinendes Perſönlichkeitsregiment

wird ſich durchſetzen können und die es gut im Sinne haben mit der

Monarchie, ſuchen den König dem Meinungskampfe zu entrücken, in dem

für jeden neben dem Kapitol der tarpeiſche Felſen dräut. Der neue Herr

des Herrn von Wildenbruch hat nur den Schein einer Gegenwart und

nicht den Schimmer einer Zukunft; er iſt ein alter Herr, für den inn

Organismus der neuen Welt noch weniger Platz iſt als für den dem cor

ſiſchen Dictator Nachſtrebenden. Noch heute zwar ſteht beim Herrſcher

das wichtigſte Recht: die Entſcheidung über Krieg und Frieden; wollte er

aber, ohne auf die Stimme des Volkes zu hören, von dieſem Recht Ge

brauch machen, dann mag das Volk erzittern, wenn dies Beginnen glück

lich, und der Herrſcher ſelbſt, wenn es unglücklich endet. Die Demokra=

*) Régime Moderne I. Paris, Hachette.
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tiſirung der Welt, mit der jeder Verſtändige heute rechnet, wird ein Ein

Ä und wäre er ein Einziger, nicht aufhalten; nur eine ariſtokratiſche

Neubildung kann hier regulirend eingreifen. Sie kann und ſie muß,

denn uns bedroht wirklich bereits ein neuer Herr, deſſen Tyrannei die

unerträglichſte und geiſtfeindlichſte von allen bisher der Welt bekannten

Formen der Tyrannis zu werden verſpricht: die Herrſchaft des Geſindels.

n Mit immer reger werdendem Intereſſe habe ich das neu erſchienene

Buch „Die Frau und der Sozialismus“*) von Auguſt Bebel durch

geleſen und ich hoffe, es hier noch öfter beſprochen zu ſehen, denn es bringt

eine Fülle neuer Anregungen und aufrüttelnderÄ Die mit

leidsloſe Kritik der bürgerlichen Geſellſchaft iſt nicht ſelten bezwingend und

immer intereſſant und auch der Aufbau einer Zukunftsgeſellſchaft iſt ſo

ein gegliedert, daß die Utopie des Amerikaners Bellamy den Vergleich

mit dem Bebel'ſchen Himmel auf Erden kaum beſtehen kann. Aber –

ſelbſt nenn dieſer Himmel uns beſcheert werden könnte, ich möchte in

dieſem Gleichheitshimmel nicht leben. Alles Vergangene wäre preisgegeben

ºd die Herrſchaft fiele dem Pöbel zu, der uns in ſeinen flachen Waſſern

erſticken würde. Darauf ſollten die Bekämpfer des Sozialismus, die

eht ſogar in den Unteroffizierprämien eine Waffe gefunden zu haben

Ähen, das Hauptgewicht legen, ob das Einkommen in der Zukunfts

geſellſchaft ſchließlich 900 oder 3000 Mark auf den Kopf ergeben wird,

das iſt fürs Nächſte im Grunde gänzlich unwichtig. Man nehme getroſt

einen Menſchheitszuſtand an, der jedem Bürger – oder Genoſſen – ein

ogenloſes Daſein garantirt; man glaube Herrn Bebel alle ſeine Phan

taſien auf's Wort und dann erwäge man, ob in dieſem Gleichheitsſtall

mit Krippen für Jedermann aus dem Volke ein Raum ſich finden wird für

freie Geiſter. Aber – die breiten Erfolge des Sozialismus beweiſen es

Ä die Theºrie Napoleons iſt noch immer richtig: wenn man den Men

Ä nur Gleichheit verheißt, dann wird die Mehrzahl nach Freiheit wenig
ragen.

Die Zeitgeſchichte hat in der letzten Woche eine lehrreiche Ergänzung

zu dem Buche BebelsÄ wie es in ſeiner Geſellſchaft ausſehen

würde, das haben uns Beiſpiele aus Berlin und Paris gezeigt.

Herr Liebknecht, einer der verdienteſten und begabteſten Führer der

deutſchen Sozialdemokratie, ein Mann, der ſein Leben an die Sache der

Partei geſetzt und lange Jahre in Gefängniſſen zugebracht hat, war un

vorſichtig genug geweſen, in einem von Parteiwegen geboykotteten Saal

ein Concert anzuhören. Schon vorher hatte ſich gegen ihn, da er als

Wedacteur des Centralorgans ein anſtändiges Gehalt bezieht, in den

Maſſen dumpfer Groll angeſammelt; denn die Handarbeiter wollen nicht

begreifen, daß auch der Kopfarbeiter ſeines Lohnes werth iſt; und ſie

haben Herrn Bruno Wille gern ſchmähen gehört, weil er ſich ſeine Vor

Ääge mit – zehn Mark vergüten läßt. Herr Liebknecht war alſo in der

Philharmonie geweſen, er war bemerkt worden, und als er auf die An

griffe der Genoſſen erwiderte, er laſſe ſich in ſeinem Privatleben keine

Beſchränkungen auferlegen, da brach das Wetter los. In einer Brauerei

verſammelten ſich 3000 Arbeiter, und ob auch Herr Liebknecht ſich über
dic „Schulmeiſterei empörte, er mußte ſich löblich unterwerfen. Die

Majorität hat beſchloſſen, die Philharmonie iſt zu meiden, und Herr Lieb

necht wäre kein Sozialiſt, wenn er oder eines ſeiner Familienglieder

dieſem Beſchluß widerſtrebte. Die Majorität beſtimmt in der künftigen

Geſellſchaft über die Erziehung, über die Arbeit, ſie regulirt und beherrſcht

abſolut das Leben der Geſammtheit und jedes Einzelnen. Wer zu ſolcher

Exiſtenz bei näherer Betrachtung noch Luſt verſpürt, der gehört zu Bebel

und zum Pöbel; ich glaube aber, daß die Bebel und Liebknecht ſelbſt

zuerſt die Opfer ihres Strebens werden würden; ſie ſind viel zu ariſto

kratiſch veranlagt, um nicht am Ende entſetzt vor der Frucht ihrer Saat

zu ſtehen. Es gibt ganz verſtändige Leute, die dieſes Entſetzens erſte

Spuren ſchon jetzt bemerkt haben wollen.

Nicht intereſſanter, aber umfaſſender iſt die Belehrung, die wir von

Paris aus empfangen haben; dort hat ſich die intolérancejacobine, wie

ſie im Fall „Thermidor“ Jules Lemaitre genannt hat, gar herrlich offen

baret. Es wird gut und lehrreich ſein, kühl und ruhig ein Protokoll der

Vorgänge aufzunehmen.

Vor etlichen 80 Jahren ſind die Deutſchen von den Franzoſen, vor

21 Jahren ſind die Franzoſen von den Deutſchen beſiegt worden; man

nahm den Beſiegten von 870 ein in früheren Jahrhunderten dem deut

ſchen Beſitzer geraubtes Gebiet ab. Darob großes Revanchegeſchrei, das

in der letzten Zeit zu verſtummen oder mindeſtens ſchwächer zu werden

begann. Hervorragende Franzoſen wie Jules Simon, Erneſt Laviſſe und

ſeine Revueiſten ſprachen ſich in verſtändiger Weiſe über Deutſchland aus
und zwiſchen den beiden größten Culturvölkern ſchien ſich ein leidlicher

Verkehr allmählich anzubahnen. Franzöſiſche Bücher finden in Deutſch

lad Maſſenabſatz, franzöſiſche Stücke füllen die deutſchen Theater, fran

zöſiſche Componiſten wie Berlioz und Saint-Saëns kommen in Deutſch

land zu Ehren. Unſere Maler gewinnen ſich in Paris Preiſe und An

erkennung, Goethe darf im Odéon die durch Ohnet geheiligten Bretter

beſchreiten, und wenn unſere moderne Literatur ausgeſchloſſen bleibt, ſo

önnen die Franzoſen ſich darauf berufen, daß ſeit Heine's Tod kein

Deutſcher den Anſchluß an die Weltliteratur erreicht hat. Nun wünſcht

man in Berlin eine internationale Kunſtausſtellung zu veranſtalten und

mit nahezu übertriebener Höflichkeit werden die franzöſiſchen Maler zur

Betheiligung eingeladen. Sie erklären ſich faſt ausnahmelos zur Be

ſchickung der Ausſtellung bereit und die Mutter des deutſchen Kaiſers be

ußt einen Privatbeſuch in der Seineſtadt, um ſür die von ihr patroniſirte

Ausſtellung neue Sympathien zu werben und die ſchon vorhandenen zu

kräftigen. Ihr Beſuch zieht ſich in die Länge, einige müßige Boulan

giſten a. D. wittern die Möglichkeit einer neuen patriotiſchen Reklame, ſie

*) Stuttgart, J. H. W. Dietz.

beginnen, zunächſt in Winkelblättern, ein wüſtes Gelärme und über Nacht

iſt die Stimmung umgeſchlagen. Die Maler ziehen ihre freundlichen Er

klärungen zurück, es hagelt, ſelbſt in ſonſt anſtändigen Zeitungen, Ver

wünſchungen gegen Deutſchland und Unfläthigkeiten gegen die Wittwe

Kaiſer Friedrichs und der nationale Paroxismus ergreift allmählich auch

die beſſeren und beſten Elemente. Die franzöſiſchen Maler werden nach

München und nach Stuttgart gehen, nach Berlin werden ſie nicht kom

men. Daß nebenbei auch die politiſchen Beziehungen verſchlechtert ſind,

geht uns hier ſo wenig an wie die Frage, ob der von deutſcher Seite be

liebte Uebereifer ganz am Platze war.

„Avocat, il s'agit d'un chapon,

Et non point d'Aristote et de sa Politique.“

Man hat über die Gewiſſensſkrupel der Malersleute gute und

ſchlechte Witze gemacht und der geiſtreiche Emile Bergerat, der ſich im „Fi

garo“ ganz unzierlich Caliban nennt, hat ſehr luſtig beſchrieben, wie er in

keinem Lande der Erde ausſtellen kann, nicht einmal im heiligen Rußland,

weil ihm ſelbſt dort ein vielgeliebter Großonkel an der Bereſina, anderswo

wieder andere Verwandte, erſchlagen wurden; ſein Patriotismus zwingt

ihn, ſeine Aquarellen jedem fremden Lande vorzuenthalten, da jedesÄ

mit franzöſiſchem Blute gedüngt iſt, und er plaidirt für die Einſetzung

eines „Sondergerichtshofes für patriotiſche Kunſtfragen“. Ein anderer

Emile, Zola, hat in der „Preſſe“ gegen die chansonette chauvine ge

donnert und auch in der deutſchenÄ hat man vorwiegend den Nach

kommen des von der Caricatur zum Heroenthum aufgerückten Monſieur

Chauvin die Schuld an dem Aergerniß beigemeſſen. Wäre das ſo ohne

Weiteres richtig, dann dürften wir uns nicht zu laut beklagen. Mit

Chauviniſten können wir auch, und zwar in reichlichſter Zahl, aufwarten,

und wenn ſie ſich bei uns gemeiniglich ſtiller verhalten, dann fällt das

Verdienſt daran zunächſt der Schutzmannſchaft zu; die Franzoſen haben

unbedingte Preß- und Verſammlungsfreiheit, das ſollte man doch nicht

vergeſſen. Ueberhitzte Nationalitätsſucht gedeiht heute noch überall; Herr

von Thünen ſcheint mir Recht zu haben, wenn er in ſeinem Buche über

den „iſolirten Staat“ ſagt: „Das nationale Intereſſe und das Menſchheits

intereſſe ſtehen ſich heute feindlich gegenüber. Auf einer höheren Stufe der

Civiliſation werden einſt beide Intereſſen zuſammenfallen und Eins werden.“

Aber ich glaube nicht an die Schuld des Chauvinismus in dieſem

Falle; ich glaube nicht, daß in einem Volke, das freilich geiſtreich genug

iſt, um ſich die albernſten Thorheiten erlauben zu dürfen, ernſthafte

Männer plötzlich eine künſtleriſche Frage mit angeblich patriotiſchen Er

wägungen verquicken können. Mag Herr Puvis de Chavannes immerhin

behaupten, er fürchte ſich vor dem militäriſchen Pomp bei der Eröffnung

der Berliner Ausſtellung: im letzten Grunde fürchtet er, fürchten ſeine

Kunſtgenoſſen ſich nur vor dem Janhagel im eigenen Vaterlande. Das

iſt das Traurigſte und das Bezeichnendſte an dieſem vielfach aufgebauſchten

Vorgang: Künſtler, die zu dem kommenden Adel gehören ſollten, unter

werfen ſich dem Pöbelſpruch, Puvis de Chavannes weicht einem Déroulède.

Der neue Herr geht um und Alles wirft ſich vor ihm auf den Bauch.

Geſindel bleibt Geſindel, wie oft es auch das Koſtüm wechſeln mag.

Die crapauds du Marais haben der Schreckensherrſchaft zugejubelt, nicht

etwa aus Ueberzeugung, ſondern weil ſich ihnen ein leicht faßlicher Super

lativ bot. Es waren dieſelben Leute, die dem kleinen Corporal zur

Schlachtbank folgten, deren blödſinniges Brüllen nicht à Berlin, ſondern

à Sedan führte, die hinter einem ſchwarzen Circuspferde herliefen und

ihr Boulange, lange, lange, lange johlten, die ein mittelmäßiges Theater

ſtück verboten, weil es Robespierre nicht genügend verherrlichte, und die

jetzt mit ihren pöbelhaften Trillerpfeifen die franzöſiſchen Maler einge

ſchüchtert haben. Dieſes Pack will nur ſeinen Willen durchſetzen, nicht

aus chauviniſtiſcher Ueberreiztheit, nur um zu zeigen, daß es die Größeren

und geiſtig Freieren kirren kann. So oft noch ein Reformator gekreuzigt

und verbrannt ward, gab das Geſindel den Ton an. Es ſitzt zu Gericht

über Liebknecht wie über Sardou, und daß es in Frankreich bereits allein

herrſchend iſt, das iſt die bedeutſamſte Lehre dieſer Woche. Ganz ſo weit

iſt es bei uns noch nicht: ſeine Stunde wird erſt uns geſchlagen haben,

wenn die Ideale des Herrn Bebel verwirklicht ſind. Dann aber – wehe

Herrn Bcbel!

Einer, deſſen überfeinerte Nerven tauſendfach unter den Vielzuvielen,

den Ueberflüſſigen, gelitten haben, der an ihrer immer bereiten Majoriſirung

den kryſtallklaren Verſtand verloren hat, Friedrich Nietzſche, er hat dieſem

„Geſindel“ ein Kapitel des Ekels gewidmet, das mit den Worten anhebt:

jDas Leben iſt ein Born der Luſt; aber wo das Geſindel mit trinkt, da

ſind alle Brunnen vergiftet.“ Und mit ſchneidend hellem Drommetenton

hat er zum Sammeln geblaſen ſür den neuen Adel, der allem Pöbel und

allem Gewaltherriſchen Widerſacher iſt und auf neue Tafeln das Wort

ſchreibt: edel. Nicht für Geld, nicht durch Schwertthaten iſt dieſer Adel

zu gewinnen: mit jedem neuen Tage muß er neu erworben werden durch

die Ritter vom Geiſt, die nicht im Vaterland, nicht im Großvater- und

Urgroßvaterland heimiſch ſind, ſondern die, über die Erde verſtreut, in

der Liebe zum Lande ihrer Kinder ſich vereinen. –

Auch dieſer neue Herr, man ſieht es, iſt ein alter Herr. Jules

Lemaitre, der wohl neben dem allen Barbaren feindlichen homme-libre

Maurice Barrès ein Ritterfähnlein im Zukunftskampfe führen dürfte,

hat mit Recht geſagt, daß der jacobiniſche Geiſt viel, viel älter iſt, als

die Revolution. „Bei mehr als einem Geſetzgeber des ancien régime

findet man ihn und manchem König von Frankreich war er nicht fremd.

Der Jacobinismus, der Geiſt äußerſter Vereinſachung in der Theorie,

verbunden mit äußerſter Gewaltthätigkeit in der Praxis, hat uns den

Abſolutismus heraufgeführt; er hat uns die Bartholomäusnacht, den

Widerruf des Ediktes von Nantes und die Dragonnaden beſcheert.“ Man

könnte weiter gehn und dieſen Pöbelfanatismus verfolgen bis zu Napoleon

und zu ſeiner Caricatur, dem ausgehaltenen Prätendenten Boulanger.
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Für wiehernde Pferde und für tönende Phraſen hat er immer eine be

ondere Vorliebe gehegt. Auch heute hegt er ſie wohl noch und von

hronen herab, in qualmigen Volksbeglückungsverſammlungen, in Schau

Ä und Parlamenten, in Literatur und Geſindelpreſſe kommt er

zum Wort.

Weil er dieſen Geiſt bedient, iſt Herr von Wildenbruch ein Feind,

weil er ihn mit blitzenden Waffen bekämpft, iſt Taine ein Bereiter der

neuen Cultur, der Cultur, die von Minoritäten für Minoritäten geſchaffen

iſt. Die Gefahr iſt nahe, denn die politiſche Demokratiſirung ſchreitet

raſtlos fort auf ihrem Etappenmarſch, der Sozialismus gewinnt ſich

die Geiſter, die Hunnen, die man jetzt die Banauſen nennt, rücken an.

Wir leben täglich mehr „sous l'oeil des barbares“. Siegen ſie,

dann iſt es aus und die Menſchheit ſteht am Ende. Darum ſollte

man nicht für räthſelhaft triviale Zwecke problematiſche deutſche Vereine

ſtiften, nicht von den Banauſen Waffen entlehnen, um die Menſchheit

niederdeutſch und helldunkel, ſei die Methode auch noch ſo geiſtreich, zu

machen. Die „guten Europäer“ gilt es zu ſammeln zu einer feſtgefügten

Phalanx gegen den neuen, den alten Herrn, gegen den johlenden, ſchwitzen

den, ſchmierigen und ewig blöden Tyrannen, der, einen Gaſſenhauer oder

einen Gemeinplatz auf frecher Lippe, uns die jungen Culturbeete zer

trampelt, um ſpäter, wo wir hochſtämmige Lilien ſäten, Kartoffeln zu

eUnten. - Ap0stata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das alte Lied.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Philippi.

(Deutſches Theater.) – „Der Leibeigene.“ Schauſpiel in vier Auf

zügen von A. F. Piſemskij. Deutſch von E. von Schabelsky.

(Freie Volksbühne.)

„Allerneuſtes Extrablatt! Gräßlicher Gattenmord! Blutiges Ehe

drama! Allerneuſtes . . .!“

Von der Straße herauf gellt mir es in die Ohren, denn Montag

iſt und man braucht einen Köder für den Straßenverkauf. Kein Berliner

Montag ohne Blutſpuren in den Winkeljournalen. Fenſter werden ge

öffnet und gierig ſchlürft die Menge der nicht „alle Werdenden“ den Blut

dunſt ein, der aus den noch feuchten Blättern lau emporſteigt. Ich aber

ſitze am Schreibtiſch und will von einem neuen Schauſpiel erzählen, das

ein Herr Felix Philippi verfaßt zu haben, behauptet und das jetzt im

„Deutſchen Theater“ einen Zulauf findet wie – ja, wie der Extrablatt

mann da unter meinem Fenſter. Was der auskrächzt, iſt wahrſcheinlich

auch nicht neu, vermuthlich ſogar zum großen Theil erlogen und geſtohlen,

aber es iſt „ſenſationell“, man muß es leſen, und die Zofe aus dem erſten

Stock, die Frau aus dem Budikerkeller, die unzweifelhafte Dame im

ſchneeweißen Schlafrock, die ſich da eben aus dem wie ſie ſelbſt zugäng

lichen Parterrefenſter neigt: ſie alle opfern gern ihren Nickel für die ver

heißene Senſation. Für einen anſtändigen literariſchen Artikel hat nicht

Einer der Extrablattkäufer je einen Heller ausgegeben. Das iſt der Lauf

der Welt und ein neuer Blumenberg würde einem neuen Schmock keinen

Brillanten ſtreichen, ſondern ihm zuheiſchen: „Schreiben Sie ſenſationell,

ſchreiben Sie blutig, berliniſch, hinterhäusleriſch, ſchreiben Sie im Extra

Ä Herr Felix Philippi hat es gethan und der Lohn iſt nicht aus

geblieben,

„Blutiges Ehedrama unter den Linden!“ Geſtern Abend

in ſpäter Stunde durchlief unſere Stadt die Kunde von einer neuen,

durch die begleitenden Nebenumſtände, durch den Ort der That und durch

die ſoziale Stellung der Betheiligten beſonders erſchütternden Blutthat,

über deren tragiſche Einzelnheiten wir Folgendes mitzutheilen in der Lage

ſind. Einer unſerer geachtetſten Rechtsanwälte, einer unſerer berühmteſten

Vertheidiger, Dr. Ernſt Cornelius, hat im Opernreſtaurant – Unter den

Linden – ſeine junge, durch ihre blendende Schönheit allen Premiere

beſuchern bekannte Gattin ermordet. Frau Leonie Cornelius hatte ſeit

Monaten außereheliche Beziehungen zu dem reichen Banquier Eduard

Rahden angeknüpft. Das Paar traf ſich in der in der Großen Frank

Ä – im vierten Stock – gelegenen Wohnung einer Wittwe

Nowack, deren Kinder der Vormundſchaft des Rechtsanwaltes C. unterſtellt

ſind. Die Nowack, eine übel berüchtigte Perſon, ſcheint zum größten

Theil von dem Ertrage ihrer Kuppelei# zu haben; ihre jüngere

Tochter, eine lüderliche Corpstänzerin vom „Victoria-Theater“, die namentlich

in Börſenkreiſen ſehr bekannt iſt, hat wohl auch zu den Haushaltungs

koſten beigeſteuert. Vorgeſtern nun traf der Rechtsanwalt C. in der

Nowack'ſchen Wohnung den Banquier R., deſſen Anweſenheit von dem

Vormund naturgemäß mit irgend einer Frauenzimmergeſchichte in Zu

ſammenhang gebracht wurde. Da die Tänzerin nicht zu Hauſe war, fiel

C.'s Verdacht auf die ältere, bisher unbeſcholtene Tochter, die lieber die

Schande auf ſich nehmen als dem ahnungsloſen Ehemanne die Augen

öffnen wollte. Eine Reihe mehr zufälliger Umſtände ſcheint aber C. die

Wahrheit enthüllt zu haben: auf einer Juwelierrechnung fand er eine

von ſeiner FrauÄ Cigarettendoſe mit den Initialen E. R. und die

alte Kupplerin aus der Frankfurterſtraße ließ ſich, durch die Heftigkeit des

Rechtsanwaltes gereizt, zu unvorſichtigen Aeußerungen hinreißen. Der

unglückliche Gatte eilte in zorniger Verzweiflung dem verbrecheriſchen Paar

nach und er Ä es, bei Sect und Delicateſſen, im Opernreſtaurant.

Der ſeige Liebhaber wählte ſchnöde Flucht und nach einer anſcheinend

längerenÄ über die ſelbſtverſtändlich nichts bekannt iſt,

ſtieß C. der Frau ein Ananasmeſſer in die Bruſt. Dann übergab ſich

der Unglückliche ſelbſt dem zufällig im Nebenzimmer anweſenden Staats

anwalt Dr. Wehlau, dem er geſtand, wider ſeinen Willen vom „Dämon“

zu der Blutthat getrieben worden zu ſein. Die Affaire macht umſo

W.

größeres Aufſehen, als man allgemein die Ehe des Dr. C. für eine un

getrübt glückliche hielt. Dem Hauſe näher Stehende wollten freilich ſchon

früher bemerkt haben, daß Frau Leonie von dem leichtſinnigen Künſtler

blute ihres Vaters, des bekannten Malers Z., mehr geerbt hatte, als für

die Ruhe des Gatten wünſchenswerth ſein konnte . . .

Wie wir ſoeben noch erfahren, wird in dem Mordprozeß Cornelius,

der gleichzeitig mit einem Verfahren gegen die der ſchweren Kuppelei be

zichtigte Nowack verbunden ſein wird, auch die Frage der Suggeſtion eine

Rolle ſpielen. Staatsanwalt Wehlau hat nämlich als Ohrenzeuge feſt

geſtellt, daß C. am geſtrigen Tage von einem aus dem Zuchthauſe ent

laſſenen Menſchen Namens Luckhardt aufgeſucht wurde, der ihm ſein

eigenes Ehedrama ausführlich erzählte. Beide Blutthaten ſollen eine über

raſchende Aehnlichkeit ſowohl in den Motiven wie in der Ausführung auf

weiſen, und da auch Luckhardt ſich als vom „Dämon“ getrieben bezeichnet

hatte, liegt in der That die Annahme einer Ideenübertragung nahe. Man

wird vorausſichtlich auf mildernde Umſtände für C. plaidiren und ein

Gutachten der berühmteſten Autoritäten auf dem Gebiete der Suggeſtions

theorie einholen. Charcot und die Häupter der Schule von Nancy werden

gehört werden. Jedenfalls verſpricht der Prozeß ganz ungewöhnlich inter

eſſant zu werden und unſere gute Geſellſchaft wird ſich wieder einmal in

Moabit Rendez-vous geben . . .“

Wenn dieſe Mordgeſchichte am Montag in einem Senſationsblättchen

erzählt würde, dann wären bis zum Mittwoch ſicher etliche tauſend Geſuche

um Eintrittskarten in Moabit eingelaufen, vornehmlich ſolche von Damen

und Dämchen. Iſt es wunderbar, wenn dieſe ſelbe Mordgeſchichte in der

ausgezeichneten Darſtellung des „Deutſchen Theaters“ die Menge anlockt?

Gewiß nicht. Wunderbar und traurig iſt nur, daß Herr L'Arronge, der

ſonſt auf literariſchen Anſtand hielt, die Pforten ſeines Hauſes dieſem

Eigenthumsvergeher in drei Aufzügen geöffnet hat.

Denn das „alte Lied“ des Herrn Felix Philippi iſt nicht nur ein

rohes, talent- und geſchmackloſes Machwerk; es iſt nicht nur in einer

Sprache geſchrieben, die an den dramatiſirten Scharfrichter aus dem Oſtend

theater erinnert, wenn z. B. das „Prävenire geſpielt“ wird; die Beſtand

theile dieſes klobig und knotig zurechtgezimmerten Gerüſtes, neben dem

der „Fall Clémenceau“ wie ein vornehmer Marmorbau im reinſten

Griechenſtil erſcheint, ſind auch aus allen möglichen und unmöglichen

Dramen zuſammengeleſen. Der Staatsanwalt würde einen weſentlich

ſchärferen Ausdruck gebrauchen und er hätte Recht; aber Herr Philippi

war vorſichtig genug, ihn auf der Bühne zu beſchäftigen. Mit welcher

Vorurtheilsloſigkeit die „alltägliche Geſchichte“ von Coſtetti, die „arme

Löwin“ von Augier, „Fromont und Risler“ von Daudet, der „Fall

Clémenceau“ von Dumas für das Vorderhaus, die „Ehre“ von Suder

mann für das Hinterhaus benützt ſind, das muß man, all' in ſeiner

dreiſten Scheußlichkeit, geſehen haben, um es zu glauben. Alte Melo

dramen und neue Bilder – die „beiden Waiſen“ vom braven d'Ennery

und die „Schweſtern“ von Hans Hermann – gute und ſchlechte Romane –

„Stine“ von Fontane, der halbe Kretzer und ein ganzer Ballen Kolportage

literatur: Alles iſt von dem fleißigen Herrn Philippi ausgeſchlachtet worden.

Auf Einzelheiten brauche ich nicht einzugehen, da der Nachweis ſchon von

dem unabhängigen Theil der Preſſe erbracht iſt. Namentlich Augier's

Rechtsnachfolger könnte gegen den Leierkaſtenmann des alten Liedes wohl

auch juriſtiſch vorgehen; die „arme Löwin“ iſt geplündert wie ein Weih

nachtsbaum um Sylveſter. Und die zuſammengerafften Schätze nehmen

ſich in dem Rohbau des Herrn Philippi aus wie koſtbare Antiquitäten in

einer Trödelbude. Vor fünfzig Jahren ſchrieb Proudhon ſein berühmtes:

„La propriété c'est le vol“; Herr Felix Philippi iſt ganz anderer Meinung;

er geht in dem Wunſche nach Aufhebung des Privateigenthums über

Rodbertus und die Sozialiſten noch weit hinaus.

Unter dieſen Umſtänden verlohnt es ſich nicht, den ſittlichen und

künſtleriſchen Unwerth der dreiactigen Würdeloſigkeit noch ausdrücklich

feſtzuſtellen; jeder kleine Handwerksmann kann, wenn er nur halb ſo

vorurtheilsfrei iſt wie Herr Philippi, dergleichen Unfug in achtundvierzig

Stunden bequem zu Stande bringen. Geld kann man damit verdienen,

mehr noch als Frau und Fräulein Nowack; aus der Literatur aber müſſen

ſolche Hyänen des Schlachtfeldes mit unbarmherzigen Ruthenſtreichen

herausgepeitſcht werden.

Herr Felix Philippi war früher Banquier und da mag er gelernt

haben, wie man mit fremdem Kapital ſpekulirt. Er fühlte einen dunklen

Drang zu „Höherem“, und da er nicht eine Seite lesbarer deutſcher

Proſa zu ſchreiben vermag, wurde er natürlich Theaterſchriftſteller. In

München ſchloß er ſich einer kleinen, aber mächtigen Journaliſtenclique

an, ſchnupperte nach Pudel Weiſe um Ibſen herum und die eigenen ſtäm=

migen Ellbogen ſowie das Trompeten ſeiner guten Mitſtreber halfen ihmu

auf dieÄ Seine erſten Arbeiten – „Daniela“, „der Advokat“

u, dergl. – zeichneten ſich durch ihre bemerkenswerthe Hingabe an fran=

zöſiſche und norwegiſche Muſter, aber auch durch eine ungefüge, grob =

ſchlächtige Theatermache aus. Ihnen folgte „Veritas“, ein Schauſpiel, das

den erſten Act von des Herrn LindauÄ und Magdalena“, den 1

dritten – faſt wörtlich – von Ibſen's „Nora“ borgt; der Reſt war

Philippi und wurde ausgelacht. Denn da die bayeriſche Reſervatclique

in Berlin keine Macht beſaß, endeten die Philippi-Schlachten immer mit

einer unbeſtrittenen Niederlage. Im königlichen Schauſpielhauſe, in

Reſidenz-, im Oſtendtheater ragen dem Vernichter der dichteriſchen Veritas

wohlverdiente Kreuze. Seit etwa zwei Jahren hat ſich Herr Philippi nurt

hier niedergelaſſen; man hörte Nichts von ihm, aber man ſah ihn überall -

er arbeitete. Er ſuchte und fand den Anſchluß an die verrufenſte Clique

in der ſich mit berüchtigten Journaliſten allerlei Jobberer und Pfuſch

makler vereinen; bei Barczynowsky in Sodom W. wurde er tägliche -

Tiſchgaſt. Und nun, da er in Berlin, wie einſt in München, Mitglied

einer Erfolgverſicherung auſ Gegenſeitigkeit geworden war, nun wurde e



158 Nr. 10.Die Gegenwart.

rückfällig und klebte ein neues Stück. Er wußte, was augenblicklich ver

langt wird: Berliniſcher Dialekt, fauſtdicke Senſation, Hinterhausluft,

Dirnenparfüm, ein Gramm Erblichkeit, eine Priſe Criminaliſtik, zwei

Löffel Kuppelei und ein halber Liter gut gewäſſerter Tugendboldenhaftigkeit.

Das Ganze, aus alten Reſten zuſammengequirlt, ließ er bei mächtigem

FeuerÄ und goß dann eine „sauce piquante“ darüber, wie ſie

in billigen Speiſehäuſern für die ſogenannte gedrängte Wochenüberſicht

benützt wird. Am erſten Abend verſchafften die vereideten Makler der

Firma Philippi einen ſtürmiſchen Erfolg; in des HerrnÄg aUS

drucksvollem Antlitz kämpfte directoriale Freude mit ironiſcher Schrift

ſtellerverachtung einen gar ergötzlichen Kampf. Am anderen Morgen

wurden die Feuilletonſpalten zum Tribunal. Mit drei Ausnahmen wurde,

um im Philippiſtil zu bleiben, das alte Lied zu Tode geknüttelt. Da

aber die Berliner Theaterkritik aus bekannten Gründen nahezu allen

Einfluß verloren hat, wird das Extrablatt des Herrn Philippi auf Wochen

reißenden Abſatz finden. Ich ſchlage vor, nach je fünfundzwanzig Auf

führungen ein neues Hinterhaus einzuſchieben; da es mit der eigentlichen

„Handlung“ nicht das Mindeſte zu ſchaffen hat, geht das höchſt bequem

zu machen. Ich erbiete mich, für die Familie Nowack, die „Familie

Seelicke“ oder die Familie Heinecke („Ehre“) oder die Familie Schmalen

bach („Haubenlerche“) oder die Familie Schalanter („Vierte Gebot“) ein

ufügen. Je nach Bedarf; das erfordert jedesmal höchſtens zwei Stunden

Arbeitszeit. Und wenn wir dann wollen, dann haben wir eine Kunſt

mit wandelnder Hinterhausdekoration.

Das Kapitel aus der Naturgeſchichte des Herrn Philippi – „ſo

ſchafft der immer“, ſagte mir Einer, der ihn in der Nähe ſah – wurde

geſchrieben, um dem Fernſtehenden zu zeigen, wie es bei uns gemacht wird.

Wie erbärmlich aber, ſo frage ich jetzt, muß ein Stück dieſer Provenienz

ſein, dem trotz alledem nur drei Lober erſtehen? Mit dieſen dreien hat es

eigene Bewandniß: zwei gehören zur engſten Clique und können nicht

anders; der Eine, von eigenen kleptomaniſchen Sünden ſchwer bedrückt,

fühlte verwandtes Leid und rühmte ausdrücklich die „Selbſtändigkeit“ des

dramatiſchen Inculpaten. Selbſtändig iſt freilich der Mann auch, der

mir meine Uhr aus der Taſche nimmt und ſie an ähnlich erworbener

Kette paradiren läßt. Der Dritte kommt jetzt nur ſelten noch dazu, das,

was er unter „Realismus“ verſteht, loben zu dürfen; nur wenn der

Chefredacteur ſchon ſchläft, läßt ſich das Ä. Nun ſchlief er gerade

und Herr Philippi kam des Weges gefahren. Der Dritte erkannte einen

alten Zecheumpan, und da ein Beſſerer nicht in Ausſicht war, lobte er

den Flatterfahrer raſch in den Realismus hinein. Glück muß ein junger

Menſch eben haben. Hoffentlich findet ſich unter den Abonnenten keiner,

der – nach berühmtem Muſter – den Dritten denunzirt. Ich möchte

ihn in der öffentlichen Discuſſion nicht entbehren und würde trauern,

wenn er doch noch verduften ſollte.

Nach dieſer unerfreulichen, aber nothwendigen Schutzmannsthätigkeit

iſt es mir eine Freude, endlich auch von Literatur ſprechen zu dürfen.

Nicht einem lebenden Deutſchen leider, ſondern einem todten Ruſſen ver

danken wir die dramatiſche Anregung dieſer Woche. Die „Freie Volks

bühne“ hat uns mit einem Drama bekannt gemacht, das von der „Freien

Bühne“ abgelehnt worden iſt, zu Unrecht, wie ich glaube, denn es über

ragt an Bedeutung und Intereſſe die „Raben“ des Herrn Becque ganz

beträchtlich. Es iſt der „Leibeigene“ von Alexei Piſemskij, das ſtärkſte

Bauerndrama, das die ruſſiſche Bühne beſitzt, und ein Werk, das in dreißig

Jahren – es iſt 1859, im letzten Stadium der Leibeigenſchaft, geſchrieben –

nicht gealtert hat. - - -

iſemskij, der vor zehn Jahren – eine Woche vor Doſtojewsky -

einundſechzigjährig ſtarb, gehört in's zweite Glied der ruſſiſchen Dichtung;

er ſteht mit Gontſcharow, mit Nekraſſow und Garſchin hinter der großen

Kette, die von Puſchkin zu Tolſtoi reicht. Er iſt der naive Naturaliſt

unter den ſlaviſchen Poeten, nicht eine Natur von dem bezwingenden

Perſönlichkeitsadel Tolſtoi's, noch ein Liebesfanatiker von der hellſeheriſchen

Seelenkunſt Doſtojewsky's, aber ein außerordentlich begabter Schriftſteller,

der tendenzlos ein ſelbſt geſchautes Stückchen Wirklichkeit in plaſtiſcher

Rückſichtsloſigkeit vor uns hinſtellt. So kennen wir ihn aus ſeinen großen

Zeitromanen „Tauſend Seelen“ – von Herrn Dr. Kayßler gut überſetzt –

und „Das aufgeregte Meer“ – worin der von Turgenjew gefundene

Typus des Nihiliſten erbarmungslos verhöhnt wird – und aus ſeinen

in ihrerÄ mächtig ergreifenden Dorfgeſchichten; ſo haben wir

ihn nun auch als Dramatiker kennen gelernt. -

Dem Leibeigenen iſt von der Gemeinde ein junges Weib ange

ſchmiedet worden, deſſen verfeinerte Seelencomplexion ſich dem gewalt

thätigen Brutalismus des Mannes nicht ſtimmen will. Während der

Leibeigene in Petersburg Handel treibt, finden ſich im Dorf über Sitte

und Sittlichkeit hinweg die jungen Herzen der Bäuerin, die über ihr

Bauernthum hinaus fühlt, und des kränklichen Gutsherrn, der ein rechter

Decadent, an ſeine Gutsherrlichkeit nicht mehr glaubt und an liberalen

Zeitungsphraſen ſich geiſtig überfüttert hat. Der Mann kehrt zurück und

findet ein fremdes Kind auf ſeinem Lager. Seine ſtarke Liebe glaubt

„darüber hinweg“ zu können; als man aber ſeine Schmach auf offenem

Markte als eine hohe Gnade preiſt, als man ihm Weib und Kind ent

reißen will, tödtet der Raſende das winſelnde Würmchen. Von Reue

getrieben, kehrt er nach wochenlangem Irren zurück, ſich dem Gericht zu

ſtellen und von der „rechtgläubigen Gemeinde“ Verzeihung zu erflehen.

Drei Menſchen ſind zu Grunde gegangen, weil ſie der Sitte und der

Sittlichkeit ihres Standes ſich nicht fügen konnten. „Elendes Schickſal“

– ſo hat der ruſſiſche Dichter ſein Drama genannt und ich weiß nicht,

warum die Ueberſetzerin dieſen Titel änderte. Uebrigens verdient ſie für

die rückſichtsloſe Treue und Sorgfalt ihrer Uebertragung ein volles Lob,

wenn ſie auch mitunter in dem Beſtreben, die bedächtige Schwerfälligkeit

der Bauernſprache charakteriſtiſch wiederzugeben, des Guten etwas zu viel

that. Aber die Aufgabe einer Ueberſetzung aus dem Dialekt war ſchwer

und undankbar; ſie im Ganzen durchaus zufriedenſtellend gelöſt worden.

Die einfache Handlung hat Piſemskij nach ruſſiſcher Art mit faſt

überreichlichem Arabeskenwerk umrankt. Mitunter gibt es wohl todte

Stellen, aber die ungewöhnliche Feinheit der Charakteriſtik und der Sozial

ſatire entſchädigt dafür ausgiebig. Die Herrentypen aus der Uebergangs

zeit, die habgierige Bureaukratie, deren feiles Streberthum uns in einer

aus tiefſter Tragik und burlesker Komik meiſterhaft gemiſchten Gerichts

ſcene vorgeführt wird, die blöde Geldgier der ſklaviſch demüthigen Bauern:

das Alles kommt, gerade weil es ſo abſichtslos und wie ſelbſtverſtändlich

vor uns ſteht, zu reinſtem künſtleriſchen Ausdruck. Ein großer ruſſiſcher

Kritiker, der das Drama für eine Verläumdung des Volkslebens erklärte,

beweiſt nur, daß es vor dreißig Jahren ebenſo – große Kritiker gab wie

jetzt. Das Drama iſt nicht nur bis in den kleinſten Zug überzeugend,

nicht nur culturhiſtoriſch und dichteriſch feſſelnd, ſondern auch literar

hiſtorich ungemein intereſſant: es zeigt uns Einen von den „Männern

der vierziger Jahre“ in der Vollkraft ſeines tendenzloſen, aus der Tiefe

der Anſchauung herauſgeholten Schaffens und in der bewußten Wendung

zur ſozialen Satire, die das junge Rußland entbinden half. Daß aus

dem „elenden Schickſal“ der talentvolle Vielſchreiber Oſtrowsky die An

regung zu ſeinem Ehedrama „Fehl und Leid“ entnahm, iſt für uns nicht

ſo intereſſant wie die Erkenntniß, daß Tolſtoi zu dieſer Ouelle zurückging,

als er ſein ungleich gewaltigeres, aber auch ungleich verzerrteres Tendenz

drama von der Macht der Finſterniß ſchuf.

Das Publikum der „Freien Volksbühne“ mochte dem Culturbild

und mehr noch der ſlaviſchen Liebesreligion etwas befremdet gegenüber

ſtehen; auch verſagte die übrigens durch die Herren Molenar und Pauly

wirkſam unterſtützte Darſtellung gerade vor den pſychologiſch feineren

Aufgaben völlig. Wenn der „Leibeigene“ trotzdem ſchallenden Beifall und

darüber hinaus tiefe, zur aufmerkendenÄ zwingende Wirkung übte,

ſo beweiſt das deutlich genug die dramatiſche Schlagkraft dieſes ausge

zeichneten Volksſtückes, das nach zweiunddreißigjährigem Theaterleben noch

immer ein von keiner Pietätsregung gefeſſeltes Publikum zu erſchüttern

und zu erheitern vermag. Wir wollen abwarten, ob das erfolgreichſte

Volksſtück unſerer Zeit, ob die „Ehre“ dieſe ſchwere Probe beſtehen kann.

Ich nenne das Werk Piſemskij's ein ganz hervorragendes gutes Theaterſtück,

nicht mehr, aber auch nicht weniger; es bereitet dem literariſchen Fein

ſchmecker einen erleſenen Genuß und es packt doch zugleich den literariſch

Unbefangenen mit klammernder Gewalt. Dieſe Doppelbedingung zu er

füllen, muß ein auf ethnographiſch entlegene Vorausſetzungen erbautes

Drama ſchon recht ſtark ſein. M. H.

Kunſtausſtellungen.

Herr Geheimrath Prof. Raſchdorfſ hat der Ausſtellung ſeines Dom

modell es nun die langentbehrten Querſchnitte hinzugefügt und ſomit

manchen über das Maß des Rechten und Billigen hinausgehenden Angriff

in der nachdrücklichſten Weiſe zurückgeſchlagen. Man wird ihm wohl

allſeitig zugeſtehen müſſen, daß die Innengeſtaltung des Domes, wie er

ſie vorſchlägt, das Werk reifer Künſtlerſchaft iſt, ja, daß ſie ſich oft zu

echt monumentaler Größe erhebt. Sie iſt eine Rechtfertigung auch in

praktiſcher Beziehung. Die Anordnung der Emporen, die man ſo ſehr

mißbilligte, weil man ſie mißverſtand, hat ſich als eine geſchickte erwieſen,

die Raumgeſtaltung iſt von unleugbarer Schönheit, die Kuppel, obgleich

für die Predigt wohl ſchwerlich geeignet, ein Werk virtuoſer Meiſterſchaft.

Auch nach einer anderen Richtung als nach der rein künſtleriſchen

hat Raſchdorff ſich geſchickt durch die Zeichnung vertheidigt. Er gab eine

Umrißlinie ſeines Domes und fügte dieſer zum Vergleich die Umrißlinien

der hervorragendſten älteren Entwürfe bei. So jenen von Adler, Gropius

und Schmieden, Ende und Böckmann, Stüler. Alle dieſe Projecte waren

rößer als die Raſchdorff'ſchen. Das Stüler'ſche, das noch unter König

riedrich Wilhelm IV. gefertigt wurde, bedeckt zugleich eine ungleich größere

Bodenfläche. Alſo iſt es ungerecht, Raſchdorff perſönlich nach dieſer Rich

tung heftige Vorwürfe zu machen. Er iſt vollkommen gedeckt durch ſeine

Vorgänger, durch den ſich in Stülers Entwurf ausſprechenden Willen

desÄ unter den preußiſchen Königen, deſſen Anregungen

auch Kaiſer Wilhelm I. ſo gern Folge leiſtete. Wirft man Raſchdorſf

Mangel an Pietät gegen das SÄ und namentlich gegen das alte

Muſeum vor, ſo trifft dieſe Anklage in ungleich höherem Maße Stüler,

den Schüler Schinkels. Deſſen Dom hätte mit ungleich ſchwereren Maßen

die Nachbarbauten überragt, ja, man kann gewiſſe vielfach getadelte kleine

Motive am neuen Project geradezu auf die Abſicht hin erklären, durch

reiche Gliederung und vielgeſtaltige Formgebung den Dom mit den Ab

meſſungen der Nachbarbauten zu verſöhnen.

Es iſt nun die Frage, wie es kommt, daß man jetzt Raſchdorffs

Streben nach Monumentalität, nach bedeutenden Verhältniſſen, eine ſo

heftige Oppoſition entgegenſetzt, während doch noch 1868 die von ihm ver

tretenen Ideale ſichtlich bei den Architekten wie bei dem Publikum die

allgemein gültigen waren.

Es kommt dies meines Erachtens daher, weil der Idealismus ſelbſt

ein ſo ganz anderer geworden iſt. Früher erſtrebte man eine rein for

male Schönheit, wie ſie die Werke vergangener Zeiten dem modernen

Beſchauer boten. Die Nachbildung des Vollkommenſten früherer Kunſt

blüthe erſchien den Idealiſten als das Vollkommene auch für uns. Ueber

die inneren Erforderniſſe, über den tiefſten Kern der Dinge half man ſich

mit ſchwungvollen redneriſchen Bildern hinweg. Der Tempel, die katho

liſche Kirche waren ideal ſchöne Raumgeſtaltungen. Man brauchte dieſe

Ideale nur ſich anzueignen. Die Erkenntniſ, daß ſie im innerſten Weſen
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heidniſch oder katholiſch waren, umſchleierte man mit demÄ ſie ſeien

religiös. Anempfundene Gefühle beherrſchten die Geiſter. Nun iſt eine

ruhigere, verſtändigere, ſachlichere und darum auch tiefere Auffaſſung an

die Stelle jenes formalen Idealismus getreten. Man empfindet, daß ein

Kunſtwerk ſich aus dem Zweck herausgeſtalten muß, daß er ſich nicht

Selbſtzweck ſein ſoll, wie die alte Aeſthetik forderte. Das thatſächliche

Leben künſtleriſch zu geſtalten – das iſt moderne Kunſt. Uns nützt ein

ſchöner Dom nichts mehr, wenn er ein proteſtantiſcher ſein ſoll.

Früher ſah man in ſolchem Wunſche nur eine confeſſionelle Oppoſition

gegen den Katholicismus. Aber iſt es eine Oppoſition gegen die Tanz

ſäle, wenn ich einen Bibliothekſaal ſo geſtaltet ſehen will, daß man ihm

Ä Er haben die Köpfe und nicht die Beine das entſcheidende Wort

zu ſprechen?

In Raſchdorff lebt eben noch der formale Idealismus der älteren

Schule. Greift man ihn an, ſo Ä meiner Anſicht der Stoß nicht auf

die Perſon eines einzelnen Architekten, ſondern auf ſeine ganze Zeit. Im

Querſchnitt zum Dom zeigt ſich, daß Raſchdorff mit großem Geſchick

Barockmotive zu verwenden weiß. Eines hat mich überraſcht: Er wendet

über dem Altar das I. H. S. mit dem Kreuz an. Das heißt „Iesus

hominum salvator“ oder „In hoc salus“, und das ſind gewiß ſchöne

Sprüche. Aber ſie ſind die Wahlſprüche des Jeſuitenordens und jenes

Zeichen iſt deſſen Wappen. In der Kunſt iſt man in älterer Zeit ſo weit

herzig geweſen, ſich nichts daraus zu machen, fremde Symbole ſich anzu

eignen. Das iſt typiſch für ſie, wie ſie das griechiſche Kreuz ſymboliſch

für den Kirchengrundriß bevorzugte, lieber eine praktiſche Verwendbar

feit der Kirche als dieſen ſymboliſchen Werth aufgab. Aber es iſt dies

ebenſo ideal, als wenn man unſeren Soldaten die franzöſiſchen Adler auf

den Helm heftete, weil dieſer ſchöner ſei! Jenes Jeſuitenzeichen iſt ja

für den Werth des ganzen Projects völlig nebenſächlich und es wäre

nicht der Mühe werth, es zu erwähnen, wenn nicht das ganze Project in

gleichem Sinne ein formal-idealiſtiſches wäre. -

Doch hört man, Raſchdorff wolle einen Plan für eine Predigtkirche

vorlegen und von dieſem kann man von ſeiner hohen Begabung die end

liche Löſung der viel beſprochenen Frage erhoffen.

Eine zweite Frage, welche Berlin beſchäftigt, iſt das Fortbleiben der

Franzoſen von der InternationalenÄ Mir will

ſcheinen, als ſeien nicht wir Deutſche in dieſem Falle diejenigen, welche ſich

zu ſchämen haben. Wenn man in die Unannehmlichkeit verſetzt iſt, einem

unhöflichen und feindſeligen Nachbarn zur Seite zu wohnen, ſo gibt's

nur ein Mittel, ſich ſelbſt innere Ruhe zu ſchaffen: Nämlich ohne Auf

dringlichkeit und ohne jedes unwürdige Werben alles zu thun, was den

Frieden fördern kann. Mir hat es immer ſehr wohl gethan, nach dem

Sprichworte: „Der Klügere gibt nach!“ mich für den Klügeren halten zu

können. Darum bin ich der Meinung, man empfange die Franzoſen,

welche zu uns kommen wollen, mit aller Höflichkeit, ohne ihnen vor

Anderen den Hof zu machen und laſſe die, welche nicht kommen wollen,

ruhig fort. Es e auch ohne ſie!

Der Verkehr zwiſchen den Nationen ſchreitet doch fort, ob dieſe nun

wollen oder nicht. Man hat ſeiner Zeit über Uhde, Liebermann, Kühl

und andere, die in Paris ausſtellten, ſich patriotiſch entrüſtet. Man

nennt ihre Kunſt eine Franzöſiſche im Gegenſatz zu der Deutſchen. Ich

weiß nun nicht, ob Piloty's Anlehnung an die alten Italiener nationaler

war, als Uhdes Hingabe an den die ganze Welt beherrſchenden, alſo inter

nationalen Realismus. Aber ſelbſt, angenommen ſie wäre es. Was die

Franzoſen anſtreben, haben Ä die Engländer ſchon vorgemacht. Die

Paysage intime iſt durch Bonington und Conſtable engliſchen Urſprungs,

die Malerei des menſchlichen Elends iſt es ebenſo durch Maddox Brown,

H. Hunt und andere. Alſo bildet auch Frankreich nur ein Uebergangs

ſtadium für die neueſte Kunſtentwickelung.

Und wenn wir heute in Gurlitt's Kunſtſalon das jüngſte Bild von

Uhde ſehen, ſo ſind wir alsbald im Klaren, daß ein halbes Jahrzehnt

genügt hat, um auch den Impreſſionismus deutſch werden zu laſſen.

An dem meiſterhaften Bilde „der ſchwere Gang“ iſt nichts franzöſiſch,

ebenſo wenig wie an Böcklins daneben hängender „Herbſtſtimmung“,

obgleich auch dieſer einſt in Paris Anregungen erhielt und zwar wohl

am ſtärkſten durch den allen deutſchen Philiſtern als echten Gottſeibeiuns

geltenden Courbet. Dafür haben ſeiner Zeit jene Engländer und Fran

zoſen, die in München die Freskomalerei ſtudirten, viel deutſche Kunſt

nach Paris getragen und haben Scheffer, die Lehmann, Heilbut und an

dere ſie dort mit aller Sentimentalität zu vollſter Anerkennung gebracht.

Dieſe Fluthen der geiſtigen Bewegung über die Vogeſen, hält das Geſchrei

Deroulèdes ſoÄ auf wie der Elſäſſer Paßzwang. Wir können ruhig

fortſchreiten, höflich bis auf die letzte Galgenſproſſe, anerkennend, freundlich

gebend, freundlich entgegennehmend. Und wenn die Herren drüben un

artig ſind – ſo werden wir ihnen unſer volles Bedauern über die Mängel

ihrer geſellſchaftlichen Bildung ausſprechen, indem wir gemeſſen undÄ
auf Beſſerung hoffen. Erziehen können wir ſie aber in Freundſchaft

nicht. Wollte Gott, daß es nicht nöthig wird, es in Feindſchaft zu thun.

Doch zurück zu unſerem Uhde. Goethe ſagte einmal, und Viele

haben es ihm zur Charakteriſirung des Realismus nachgeſagt: „Wenn

der Maler den Mops meiner Geliebten täuſchend malt, ſo habe ich zwei

Möpſe, aber noch kein Kunſtwerk.“ Das iſt unbeſtreitbar richtig. Hier

haben wir nun ein „kraß“ realiſtiſches Bild vor uns. Ein ſchwangeres

Weib am Arm eines ſorgſam ſie behütenden Zimmermanns, der die faſt

Zuſammenbrechende auf naſſer Landſtraße im Morgengrauen einem Dorfe

zuführt. Keine Spur des alten Idealismus, Alles reiner „Ausſchnitt aus

der Natur“. Das Weib iſt weder ſchön, noch iſt es wohlgebildet, es iſt

ſehr ärmlich gekleidet und zwar nicht in einer künſtleriſch geordneten

Armuth, ſondern in der, welche ausgetretenes Schuhzeug und Kleider im

endloſen Braungrau der Elenden hat. Die Landſchaft iſt die denkbar

reizloſeſte: Links ein Lattenzaun, rechts ein Chauſſeegraben und einige

Chauſſeebäume, in der Mitte der ſchnurgeradeÄ Fahrdamm,

hinten fünf, ſechs Häuſer. Ueber die Straße fegt der kalte Morgennebel.

Iſt dies Alles nun beſagter Goethe'ſcher Mops? Iſt es wahr, daß dies

täuſchend der Natur nachgeahmte Werk, dieſer grundſätzliche Realismus

uns nichts weiter bietet, als daß ſich jenes Paar armer Menſchen und

jenes Stück Straße durch Künſtlerhand einfach verdoppelt habe?

Die vollkommene Beherrſchung der Natur, die Darſtellung der Wir

kung beſtimmter Lichterſcheinungen, das Zuſammenklingen aller der vielen

Einzelheiten, die einen Blick in die Natur ausmachen – all' dieſes auf

völliger Beherrſchung einer beſtimmten Naturerſcheinung aufgebaute

Schaffen, es macht wahrlich mehr ein Kunſtwerk aus, als die ſchönſte

Farbe und die klaſſiſchſte Zeichnung. Hier iſt der ſachliche, innerlich mit

ſich klare Idealismus erreicht, der dem formalen der vergangenen Kunſt

periode gegenüber ſteht. . Das iſt neue Kunſt, das iſt die Kunſt, welche

auch wieder zum Volke ſprechen wird, nicht nur zu dem gelehrt Gebildeten,

wie etwa Schnorr’s Bilderbibel. Da ſind unſere Leiden und unſere Troſt

mittel. Dieſe beiden Armen ſind umfloſſen von der erbarmenden Liebe

des Malers. Er ſchafft in ihnen einen Aufruf an alle mitfühlenden

Herzen. Er zeigt in ihnen den Duldermuth und die Duldergröße. Und

er that recht, dieſen ſo ganz modernen Menſchen die höchſte chriſtliche Be

deutung beizulegen. Es ſind die Mühſeligen und Beladenen, denen endlich

das Heil der Welt zu Theil werden wird. Dieſe Madonna und dieſer Joſeph

ſind frei erfunden und frei empfunden. Sie haben nichts heidniſches mehr

in ſich, oder wenn das Wort ſchöner klingt, nichts antikes aus erſter

Hand und nichts aus zweiter Hand, aus der katholiſirenden Renaiſſance.

Das ſchwanke Weib geht ihrer ſchwerſten Stunde entgegen: Aber ihre

leidende Geduld und ihre volle Hingebung ſind die Merkmale ihres end

lichen Sieges. Inhalt und Darſtellungsart decken ſich. Aus Beiden ſpricht

die Hoffnung auf Erlöſung. Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Muret, Encyclopädiſches Wörterbuch der engliſchen und

deutſchen Sprache. (Berlin, Langenſcheidt.) – Die erſte Lieferung

eines engliſch-deutſchen Seitenſtücks zu dem unvergleichlichen und in der

Lexikographie unerreichten Sachs-Villatte'ſchen Wörterbuch liegt vor uns.

Ganz nach denſelben Grundſätzen angelegt, in gleicher Ausführlichkeit und

Ausſtattung, wird auch hier eine abſolute Vollſtändigkeit und Genauigkeit

angeſtrebt und erreicht. Die ethymologiſchen Nachweiſe, die Ausſprache

nach Prof. Langenſcheidt's phonetiſchem Syſtem, die grammatikaliſchen

Winke, Schriftſprache und Argot – Alles iſt des höchſten Lobes würdig.

Dies # auch von den verdeutſchenden Ausdrücken, die ſich nie auf nüch

terne Wörtlichkeit beſchränken, ſondern oft in ſchlagenden Umſchreibungen,

mitunter aus der Volksſprache, die Bedeutung eines Begriffs zu erſchöpfen

ſtreben. So iſt z. B. Adonis in der Nebenbedeutung nicht nur mit Geck,

ſondern auch dem beſſer bezeichnenden wieneriſchen: Gigerl wiedergegeben.

In ſolchen Kleinigkeiten zeigt ſich der umfaſſende, ſprachſchöpferiſche Geiſt

des Verfaſſers, der keine pedantiſche Stubenhockerarbeit liefert, ſondern

ein wahres Vademecum nicht allein für Schule, Studium und Wiſſen

ſchaft, ſondern auch für das praktiſche Leben und ſeine immer ſteigenden

Anforderungen. In vier Jahren ſoll der deutſch-engliſche, in weiteren

zwei Jahren der engliſch-deutſche Theil vollſtändig ſein. Wünſchen wir

dem Rieſenwerk deutſchen Gelehrtenfleißes einen rüſtigen Fortgang!

Schiller's Jugend- und Wanderjahre in Selbſtbekennt

niſſen. Von Kuno Fiſcher. (Heidelberg, Karl Winter.) – In dieſer

zweiten Auflage erſcheint die bekannte äſthetiſch-pſychologiſche Studie des

Heidelberger Profeſſors in durchgreifend veränderter Geſtalt. Die Ab

ſchnitte über die Lieder an Laura, die Bilder des Todes beim jugendlichen

Schiller 2c. ſind ganz neu. Ebenſo das ausgezeichnete Kapitel über den

Dichter und Herzog Karl, worin Fiſcher Front macht gegen Laube's und

Anderer Auffaſſung, daß der Herzog im Leben und in den Dichtungen

Schillers, die er ſtark beeinflußt hat, ein polternder Tyrann geweſen ſei.

Wir finden ſeine frivole, aber glänzende Geſtalt in den Jugendgedichten,

im „Fiesco“, im „Don Carlos“, in der „Braut von Meſſina" wieder,

und Fiſcher weiſt nach, wie der von Venedig zurückkehrende und am

11. Juli 1767 in Ludwigsburg prunkvoll einziehende Karl Alexander noch

20 Jahre ſpäter im „Geiſterſeher“ nachwirkt. „So fortwirkend waren die

Eindrücke jenes Tages, den kein Biograph nennt!“ Wir ſehen den übri

en neu aufgelegten Schiller-Schriften Fiſchers mit Spannung entgegen.

on ſeinen Philoſophiſchen Schriften gibt Carl Winter's Univerſitäts

buchhandlung, die gehaltvolle „Einleitung in die Geſchichte der

neueren Philoſophie“ in einer Sonderausgabe in vierter Auſlage

heraus. Kuno Fiſcher hat nichts Glänzenderes und Tieferes geſchrieben.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

Grossgörschenstrasse 23,
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Soeben erſchien im Verlag von

1888 bis 1891“Ä"
Berlin, W.

Soziale Briefe aus Berlin.
Von

(Htto von Leixner.

Preis 4 M. geb. 4,75 M.

In klarer, anſchaulicher und ſtets ſachlicher Weiſe

gibt der Verfaſſer ein wahres Bild der Berliner

ſozialen Zuſtände und Strömungen. Mie doktrinär,

vielmehr unterhaltend und feſſelnd von Anfang bis

zu Ende, bildet ſein Buch einen wichtigen Beitrag

zur Zeitgeſchichte und beſonders zur Pſychologie

der Sozialdemokratie. Leirners Werk iſt geeignet,

V- manches Vorurteil zu beſeitigen und vielerlei Dinge
von der rechten Seite zu beleuchten. Die Lektüre

wird auf den Gebildeten jeder Partei anregend wirken.

DGF- Zu beziehen durch jede Buchhandlung.T

In Carſ Winter's Univerſitätsbuchhand

lung in Heidelberg ſind ſoeben erſchienen:

Kuno Fiſcher,

Schiller als Komiker. Zweite neubear

beitete und vermehrte Auflage. (Schiller

ſchriften. 2.) 8" eleg. broſch. 2 v%.

Schiller-Schriften. Erſte Reihe. (Schil

ler's Jugend- und Wanderjahre in Selbſt

bekenntniſſen. Schiller als Komiker.) 8"

eleg. broſch. 6 %, eleg. Halbleder 8 %.

#DT Werden fortgeſetzt! TE

„ . . . . Die Klaſſiker in ihrer unſterb

lichen Größe wieder dem modernen Zeitgeiſt

zum intereſſevollen Bewußtſein zu bringen,

den Ideengang und die Kompoſition der

hervorragendſten Werke, ihren geiſtigen Zu

ſammenhang mit anderen litterariſchen

Schöpfungen darzuthun, das iſt die Aufgabe,

welche Kuno Fiſchers Schiller- u. Goethe

ſchriften in glänzender Weiſe löſen.“

(Halliſche Zeitung.)

Im Verlag von J. H. W. Dietz

in Stuttgart ist soeben erschienen:

Aug. Bebel:

Die Frau
Sozialismus
Neunte gänzlich umgearbeitete Auflage.

Preis broch. M. 2.–, geb. M. 2.50.

Die früheren Auflagen dieses Buches

sind unter dem Titel: „Die Frau in der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“

erschienen und zwar des Sozialisten

gesetzes wegen in der Schweiz.

Der Verfasser tritt nunmehr mit der

vollständig umgearbeiteten, von dem

Verbote durch das Sozialistengesetz

befreiten Schrift vor das deutsche

Publikum.

Meuer Roman von Theophil 5olling
Am 1. April erſcheint bei mir und nehmen alle Buchhandlungen ſchon jetzt Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Th

2 Theile in

evp hil Z Ulling

einem 23ande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen

Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild
von packender Währheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

in ſechzeh

Preis geheftet / 20.–. In acht

heißen werden.

Sappho. –

und 6)ttokar.

lügt. –

Toledo. – Der Rabe. – Blanka vo

Aeſthetiſche Studien. – Aphorismen.

Oktav-Ausgabe.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Franz Grillparzers

Sämtliche Werke

PHMit dem Porträt des Dichters und Einleitungen von Auguſt Hauer.

ÄEF Dieſelbe Ausgabe iſt auch in 40 Lieferungen à 50 Pf.

reſp. 30 kr. ö. W. in beliebig ſchneller Folge zu beziehen. T-ſ

„Grillparzer iſt der größte Dichter, den der deutſche Stamm in Oeſterreich erzeugt,

er iſt der größte, den das Jahrhundert dem deutſchen Volke geſchenkt.“

ſtolzen Worten charakteriſirt ein berufener Schriftſteller den Poeten, deſſen Größe in immer

weiteren Kreiſen erkannt, und deſſen Name am 15. Januar 1891, dem Tage der Centenar

ſeier ſeiner Geburt, auf den Lippen aller Gebildeten ſchweben wird.

Eine Ausgabe der ſämmtlichen Werke Grillparzers, die einen wohlfeilen Preis mit

eleganter Ausſtattung vereinigt und Jedem zugänglich, wird ſomit überall willkommen ge

Unſere neue elegante und billige Grillparzer-Ausgabe enthält:

Biographiſch-litterarhiſtoriſche Einleitung. – Gedichte. – Die Ahnfrau. –

Das goldene Vließ. – König Ottokars Glück und Ende. – Rudolf

- – Ein treuer Diener ſeines jerrn. – Des Meeres und der Liebe

Wellen. – Der Traum, ein Leben. – Meluſina. – jannibal. – Weh dem, der

Libuſſa. – Eſther. – Ein Bruderzwiſt in jabsburg. – Die Jüdin von

ſchuldig? – Dramatiſche Fragmente aus den Jahren 1807–1814. – Stoffe und

Charaktere (1808–1813). – Dramatiſche Fragmente und Pläne aus den Jahren

1809–1829. – Stoffe und Charaktere (1817–1S60). – Satiren. – Erzählungen.

– Studien zur Philoſophie und Religion. – jiſtoriſche und politiſche Studien. –

– Selbſtbiographie. – Tagebücher. – Erinnerungen.

Grillparzers Gedichte.
In geſchmackvollem Einband Preis / 5.50.

EDT Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen. "D

n Bänden.

geſchmackvollen Einbänden / 28.–.

Mit dieſen

n Kaſtilien. – Die Schreibfeder. – Wer iſt

Studien zur Litteratur und Theaterkritiken.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Anzengruber's

DO r f 1' O m a 1 1 e.

I. Der Schandfleck.

Geh. 3 / 50 9. Fein geb. 4 %.

II. Der Sternsteinhof.

Geh. 3 / 50 ). Fein geb. 4 ./.

Anzengruber's Dorfromane, die

grössten Werke des heimgegangenen Dichters.

sind einzeln nur in dieser unserer Original

ausgabe verkäuflich.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Kunstkritische Studien

über italienische Malerei.

Die Galerien

Das Buch ist durch alle Buchhand

lungen und Kolporteure zu beziehen.

Bei direktem Bezug durch den Verlag

ist das Porto mit 20 Pf. beizufügen.

zedaction: zertin W., Großgörſchenſtr. 23. Redigirl unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & RWittig in Leipzig.

beiden

ZUl

München und Dresden.

Von IVan Lermolieff.

Mit 41 Abbildungen.

8. Cieh. 10 ./. Geb. 11 / 50 ?.

Expedition: Aerſiu N. W., Dorotheenſtr. 31.
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Hummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin,

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

-

Frankreich und die Völkerfreiheit. Ein Rückblick auf hundert Jahre franzöſiſcher Politik. Von Karl Theodor Reinhold. –

Inhalt:

Frankreich und die Völkerfreiheit.

Ein Rückblick auf hundert Jahre franzöſiſcher Politik.

Von Karl Theodor Reinhold.

Ein unbedeutender politiſcher Zwiſchenfall in Belgien, der

an eines der folgenreichſten Ereigniſſe der franzöſiſchen Revo

lution anknüpfte, hat kürzlich in Frankreich den öffentlichen

Geiſt ſtark erregt und dem deutſchen Volk Stoff zu Betrach

tungen im entgegengeſetzten Sinn gegeben. Die in unſer

Luſtrum fallenden hundertjährigen Gedenktage der Revolution

lenken nothwendig, auch abgeſehen von dem dramatiſchen und

äſthetiſchen Reiz jener Sturmperiode, den politiſchen Blick auf

die weltgeſchichtliche Epoche zurück, unter deren Nachwirkung

noch dasÄ Geſchlecht lebt.

Die belgiſchen Radicalen hatten die Gedächtnißfeier des

Schlachttages von Jemappes als günſtige Gelegenheit auser

ſehen, eine demonſtrative Verherrlichung des republikaniſchen

und freiheitbringendenÄ zu veranſtalten. Als die

mit großem Geräuſch inſcenirte Feier von der belgiſchen Regie

rung verboten wurde, war in Paris die erhabenſte Entrüſtung

und die Undankbarkeit der befreiten Völker auf allen fran

zöſiſchen Lippen. Die liebenswürdigen Eigenſchaften der Nation,

ihre glänzende Begabung, ihre ſinnbeſtrickende Civiliſation

haben die Franzoſen ſeit Jahrhunderten zum verzogenen Lieb

ling der Völker gemacht, während das bekannte kurze Gedächt

niß der Menſchen alle bitteren Erfahrungen der Vergangenheit,

die dämoniſchen Leidenſchaften derſelben Nation in perſpectiviſch

verkleinerten Bildern erſcheinen läßt.

Dieſe lange Verwöhnung und die alte nationale Sünde

der galliſchen Selbſtvergötterung erklären und entſchuldigen

einigermaßen jene franzöſiſche Entrüſtung. Allein ſie bleibt

vor der Sprache der Thatſachen ebenſo erſtaunlich, wie der

Widerſpruch zwiſchen der geſchichtlichen Wahrheit, daß keine

moderne Nation anderen Völkern ſo viel Thränen ausgepreßt,

ſo viel Unrecht und Gewalt angethan, ſo viel Blut vergoſſen,

ſo viel Hab und Gut geraubt hat wie die Franzoſen, und der

immer wiederholten Erfahrung, daß dennoch ihr Anſpruch als

Völkerbefreier und Culturbringer ſtets von Neuem erhoben

und immer noch von Nationen und Parteien geglaubt und an

erkannt wird.

Seit der Schlacht bei Jemappes, 6. November 1792, iſt

ein Jahrhundert verfloſſen und zur Feſtſtellung der Ranke'

ſchen Frage, wie es denn eigentlich geweſen, ein großes Material

zuſammen gekommen.

Der Sieg Dumouriezs über die Oeſterreicher unterwarf

ganz Belgien der franzöſiſchen Republik und wurde in vielen,

Literatur und Kunſt: Heinrich Schliemann. Von Ernſt Curtius. – Erinnerungen von und an Klaus Groth. Von Theophil

Zolling. – H. Steinthal's religionsphiloſophiſche Vorträge. Von Th. Achelis. – Graf von Schack als Ueberſetzer und Dichter.

Von P. S. – Feuiueton: Die rechte Ehe. Von Auguſt Strindberg. Autoriſirte Ueberſetzung. (Schluß.) – Ans der Hauptſtadt:

Dramatiſche Aufführungen. Von M. II. –- Kunſtausſtellungen. Von Cornelius Gurlitt. – Notizen. – Inſerate.

damals demokratiſch geſinnten belgiſchen Städten, im Henne

gau, in Lüttich mit lauter Freude begrüßt. Die verrotteten

Zuſtände unter der öſterreichiſchen Verwaltung, die Mißgriffe

des Joſephiniſchen Regiments, die ſeit 1789 von Paris aus

betriebene radicale Propaganda hatten hier den Boden für die

Franzoſen vorbereitet. Aber bald zeigte ſich, was dieſe unter

Freiheit und Brüderlichkeit verſtanden. Thatſächlich hatte die

Republik nur die kleine ſogenannte Vonckiſche Partei für ſich.

Als der Convent die Abſchaffung der bisherigen Verfaſſung

und Neuwahl der Behörden durch allgemeines Stimmrecht ver

kündigte und nur um dieſen Preis die Behandlung des Landes

als eines verbündeten verſprach, zeigte ſich die wahre Geſin

nung des letzteren und zugleich die echte Natur der als Freunde

erſchienenen Franzoſen. Die Wahlen wurden durch das fran

zöſiſche Militär erzwungen; in Brüſſel die Gudulakirche, wo

die Wahl ſtattfand, durch franzöſiſche Artillerie geſperrt und

das Wahlcolleg zuletzt durch Säbelhiebe zur Ernennung der

demokratiſchen Candidaten genöthigt. In kurzer Zeit wuchs

die Mißſtimmung gegen die plündernden Franzoſen in ganz

Belgien dermaßen, daß der Convent und Dumouriez innere

Aufſtände beſorgten. Da hieß es in Paris: „Wenn die Völker

die Bruderhand der Republik zurückſtoßen, ſo mögen ſie den

Zorn der Freiheit empfinden und ihr Hab und Gut den

Hunger der Sieger ſtillen.“ Nach der Vereitelung des fran

zöſiſchen revolutionären Anſchlags auf die engliſche Verfaſſung

und dem bewunderungswürdigen Sieg des Miniſteriums Pitt

über den Frankreich geneigten For, als die Sympathie des

engliſchen liberalen Bürgerthums mit der Revolution von 1789

nach den Septembermorden, nach den maßloſen Ausſchreitun

gen der franzöſiſchen Herrſchſucht und Blutgier dem Gefühl

des Abſcheus wich, warf Frankreich die Maske ab. Cambon

ſchlug unter jubelndem Beifall des Convents vor, die Nach

barländer, welche man bisher zu Freiheit und Selbſtbeſtim

mung gerufen, von nun an die Herrſchaft der Sansculotten

und die Koſten der damals immer rapider im Courſe fallenden

Aſſignaten tragen zu laſſen. „Der Zweck des Krieges iſt,“

ſagte er, „Sturz der Paläſte, Friede den Hütten. Bisher

haben unſere Truppen die Tyrannen verjagt, aber die Privi

legien beſtehen laſſen; will ein Volk die Freiheit und unſere

Freundſchaft verdienen, ſo muß es thun, was wir gethan, es

muß die Privilegien ſtürzen und den Sansculotten Theil an

der Herrſchaft geben. Ihr duldet keine halbe Stellung; ein

Volk, das nicht ganz frei ſein will, iſt euer Feind. Dieſelbe

Idee hat zu verſchiedenen Zeiten alle Franzoſen ohne Unter

ſchied der politiſchen Parteiſtellung erfüllt. Die Freiheit der

Völker, aber unter der Herrſchaft Frankreichs, die Weltrepublik,

aber mit dem Regierungsſitz in Paris - - das war ſtets das
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Ideal, welches dem in Anbetung vor Frankreich knieenden

Europa geboten wurde. Die Ablehnung dieſes Geſchenks, der

Wunſch nach Selbſtändigkeit und eigenem nationalen Leben iſt

in franzöſiſchen Augen zugleich eine unbegreifliche Dummheit

und ein todeswürdiges Verbrechen. Niemals hat man in

Frankreich ein Gefühl für die Rechte Dritter gehabt. Der

nationale Egoismus „verſchlingt alle ruhigen Erwägungen,

vereinigt die widerſpruchsvollſten Elemente aller Art in ſich,

Ehrgefühl und Gemeinheit, Habgier und Andacht, Fanatismus

und Genußſucht“.

Daher begannen ſehr bald nach dem erſten Rauſch der

neuen galliſchen Freiheit, nach dem Pflanzen der Freiheits

bäume am Rhein und in Belgien, die Bevölkerungen vor ihren

angeblichen Befreiern zu zittern. Heinrich von Sybel gibt

hierüber erſchütternde Berichte. Die Scenen von Angſt und

Noth, von Flucht und Schrecken, welche ſich in Belgien ab

ſpielten, als die von den Oeſterreichern 1793 aus dem Lande

geſchlagenen Franzoſen im Jahre 1794 wieder einzogen, ſpotten

jeder Beſchreibung. Es war das Chaos, ſagen Augenzeugen.

Ebenſo war die Stimmung in Mainz und am ganzen Mittel

rhein, nachdem man die Franzoſen kennen gelernt, gegen ſie

eine tief empörte, ſo daß der dort faſt erſtorbene National

ſinn ſich bald wieder regte. Die Nation, die gegen ſich ſelbſt

durch Erpreſſungen, Unterdrückung, durch Kerker und Mord

thaten in grauenerregender Weiſe wüthete, verſammelte durch

denſelben wahnwitzigen Egoismus bald die Coalition von ganz

Europa um ſich, entzündete mit dem 1870 wieder berühmt ge

wordenen coeur léger einen Weltkrieg von 20 Jahren, in

welchem es denn auch zuletzt ſein Weltgericht empfing. Gleich

zeitig in London, Wien und Berlin, in Amſterdam und Turin

den Krieg anſagend, trug Frankreich Empörung und Waffen

ruf durch die Schweiz und Italien, durch Polen und Preußen,

über die Geſtade der Oſtſee und des Pontus.

Und alles das im Namen der Freiheit und Civiliſation,

regiments nicht verſtattet und ebenſo wenig gibt es für andere

Nationen gegen die Anſprüche Frankreichs eine Berufung auf

die mit erhabenem Lärm verkündeten Menſchenrechte. L'égoisme

légitime du génie, le prestige légitime de la France ſind

Nationaldogmen, wie ſie Thiers immer wieder für die Revo

lution von 1789 mit allen ihren, meiſt den Fremden aufge

bürdeten, blutigen Greueln, für Bonaparte, für das moderne

Frankreich in der unbefangenſten Weiſe ausgeſprochen und die

Nation ſie bis auf den heutigen Tag feſtgehalten hat. In

dieſer Anſchauung befangen, ſaß mit ahnungsloſer Unſchuld

der ſonſt edle Carnot mit den Blutmenſchen Robespierre,

St. Juſt und Couthon im Wohlfahrtsausſchuß, ſeine Hände

mit demſelben Blut befleckend, welches Jene zuletzt unter die

Guillotine brachte. Der „ex-montagnard et régicide“ hat

weder bei der Mitunterzeichnung der zahlloſen Morddecrete,

noch bei der Organiſation des Krieges gegen fremde Völker

jemals ein Gefühl dafür gezeigt, welch ein Elend er über

Millionen von Menſchen brachte. Die bewußte Grauſamkeit

des civiliſirten Menſchen, wie die „grauſame Unbefangenheit“

der Raubthiere, Naturmenſchen und Kinder iſt in gleicher

Weiſe ein Charakterzug der ſonſt ſo liebenswürdigen und in

der That für hochherzige Gefühle zugänglichen Nation. Die

in Gift getauchte, berechnete Bosheit der franzöſiſchen Geſell

ſchaftscanſerie, wie ſie mit hinreißendem Geiſt und Witz die

ganze Nationalliteratur durchzieht, iſt die eine Aeußerung, die

unbefangene Zertretung fremder Exiſtenz die andere Aeußerung

jener „edelmüthigen“ Seele, die den armen Opfern ihr Meduſen

Wort geſagt zu werden.

alles unter Zuſtimmung und Mitwirkung der gemäßigten wie

der radicalen Parteien. Die Gironde war hierin um nichts

beſſer als der Berg, als die blutigſten Jacobiner.

dieſelben hochtönenden Worte, die theatraliſche Poſe, der Tugend

mantel beim größten Rechtsbruch. Es war Stil, bei der Ver

hängung von Tod und Elend über unſchuldige Mitmenſchen

die Tafel der Menſchenrechte hoch emporzuheben oder ſie zu

verſchleiern, wenn Recht und Menſchlichkeit irgendwo zur ver

zweifelten Nothwehr gegriffen hatten. Weltpropaganda und

Weltbefreiung war das angeblich erhabene Ziel der vulkaniſchen

Bewegung, aber nie ohne nationalen Gewinn an Land und

Leuten, nie ohne Kriegsbeute gemeint. Damals wie jetzt war

die nationale Ehre der Götze oder das Aushängeſchild der

rechtloſen Geſinnung dieſes „die Welt unter das Joch ſeiner

Begierden zwingenden“ Volkes. Sièyes zuckteÄ die

Achſeln, wenn man ihm davon redete, das ſoeben eroberte und

mit einer Kriegscontribution von 100 Millionen Gulden be

laſtete Holland möglichſt bald wieder ſelbſtändig zu ſtellen.

Tallien ſtimmte ihm eifrig bei und erklärte überall, man müſſe

Frankreich auf allen Seiten mit abhängigen Tochterrepubliken

umgeben und dadurch zur leitenden Macht des Welttheils

machen. Selbſt bei Robespierre tritt in ſeinem lächerlichen

Religionsſyſtem die allen Franzoſen eingeborene ſchwärmeriſche

nationale Selbſtvergötterung hervor. In ſeinem Vortrag über

die künftige Staatsreligion verkündete er, daß Frankreich von

der übrigen Welt verſchieden, daß es um 2000 Jahre voraus,

daß das Volk kaum noch von dem Stoff des anderen Men

Ä lechts erſcheine, ſo ſehr ſeien ſeine Begehren und mora

liſchen Begriffe denen der Anderen entgegengeſetzt.

Das mit dieſer Anſchauung uſurpirte Recht Frankreichs,

alle anderen Völker zu unterjochen, tritt überall als deſpotiſch

naives Nationalbewußtſein nach innen wie nach außen hervor.

Trotz des proclamirten demokratiſchen Dogmas von der Volks

ſouveränität gilt heute wie vor 100 Jahren der Ausſpruch

St. Juſt's und Robespierre’s: „Auch dem ſouveränen Willen

des Volkes iſt die Abſchaffung der Republik nicht geſtattet.“

Dem König Ludwig XVI. wurde daher die ihn ſicher rettende

Berufung an das Volk von den Machthabern des Schreckens

Ueberall

antlitz zuwendet.

Von den Napoleoniſchen Kriegen braucht hier kaum ein

Sie beginnen mit der bezeichnenden

Frage an die Soldaten der franzöſiſchen Armee in Italien,

denen Bonaparte die lachende Beute der oberitalieniſchen Ebene

zeigt: Vous y trouverez de grandes villes, de riches provinces;

vous y trouverez honneur, gloire et richesses – soldats

d'Italie, manqueriez-vous de courage? Ruhm, Landgewinn

und – Geld ſind und werden ſtets als Ziele und Belohnun

gen dem franzöſiſchen kriegeriſchen Elan, der für die Freiheit

auszieht, vorgehalten. Thiers ſelbſt ſpricht einmal von der

nationalen „impatience de posséder“. Auch Bonaparte begann

den italieniſchen Feldzug, um den Völkern Italiens die Frei

heit zu bringen. Er zog unter dem Jubel des Volkes in

Mailand ein – und legte der Stadt 20 Millionen Francs

Contribution auf. Seine Proclamationen athmeten den Geiſt

der Uneigennützigkeit und Freiheit, aber ſein vom Directorium

gebilligtes Programm enthielt die Worte: „Nous ferons trembler

toute l'Italie sur nos derrières.“ Um der Eroberung keine

Hinderniſſe zu bereiten, pactirte die Republik auch mit den

reactionären Machthabern Oberitaliens.

Hier, in Italien, wiederholte ſich auch in der Mitte dieſes

Jahrhunderts daſſelbe Spiel des revolutionären Frankreichs

von 1793, gegenüber der Römiſchen Republik, in einem klaſ

ſiſchen Fall, nur in geringerem hiſtoriſchen Verhältniß. Als

Oeſterreich 1849 gegen die ſiegreiche Revolution dort wieder

Boden gewann und gegen das bei Novara geſchlagene Piemont

vordrang, ſandte die franzöſiſche Regierung unter Odilon Barrot

die vom General Oudinot befehligte Expedition nach Civita

Vecchia, „um die Sache der wahren Freiheit und der Huma

nität zu retten“. In der von Eſpivent unterzeichneten Pro

clamation, mit der das franzöſiſche Truppencorps ſich auf

italieniſchem Boden einführte, erklärte „die Regierung der

franzöſiſchen Republik, ſtets von dem Geiſt des Liberalismus

getragen, den Willen der Majorität der römiſchen Bevölkerung

achten zu wollen.“ Sobald aber die römiſche Volksvertretung

gegen die ihr vorher nicht angezeigte und ungerechtfertigte In

vaſion proteſtirte, veränderte ſich die Haltung der franzöſiſchen

Truppen und der Pariſer Regierung, und das eigene Intereſſe

Frankreichs trat unverhüllt hervor. Die nackte Gewalt erſetzte

jetzt die edelmüthigen Worte und die Draperie der republi

kaniſchen Freiheit. Der proteſtirende Präfect von Civita

Vecchia, Manucci, wurde verhaftet, die Stadt Rom belagert

und genommen. Die franzöſiſche Kammer forderte nunmehr

offen ihre Regierung auf, „ohne Verzug die nöthigen Maß
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regeln zu treffen, damit die italieniſche Expedition nicht länger

ihrer Aufgabe (d. h. der Wahrung der franzöſiſchen Intereſſen

und – wie zum Hohn auf die Römer geſagt – »der Ent

wickelung der demokratiſchen Inſtitutionen«) entfremdet werde.“

Ferdinand von Leſſeps, der bisher als außerordentlicher Ge

ſandter den Streit mit der römiſchen Republik à l'amiable

hatte erledigen ſollen, wurde abberufen, General Oudinot, der

Erbe des Bonapartiſchen Herzogs von Reggio, gegen ſie los

gelaſſen.

In gleicher Weiſe ſpreizte ſich die franzöſiſche Idee der

Scheinfreiheit und der geſchminkten Civiliſation in dem mexi

kaniſchen Kriege, deſſen in Queretaro endigende Tragödie von

der Gegenwart noch nicht vergeſſen iſt. Bezeichnend löſte ſich

dort die franzöſiſche Politik von der Londoner Convention und

dem von den beiden anderen Vertragsmächten, England und

Spanien, ehrlich feſtgehaltenen Programm der Repreſſalien

gegen die Verletzung der Fremdenrechte. Die franzöſiſche Action

nahm bald die unvermeidliche Poſe der civiliſatoriſchen Un

eigennützigkeit an, erklärte das Syſtem „die lateiniſche Raſſe zu

regeneriren“ und dictirte unter ſteter Betonung, daß das Selbſt

beſtimmungsrecht der Mexikaner unangetaſtet bleibe, die Mo

narchie des unglücklichen Habsburgers, durch welche zugleich

dem republikaniſchen Volk der Vereinigten Staaten die Be

wegungsfreiheit verbaut werden ſollte.

Auch der Krieg gegen Deutſchland 1870 wurde bekannt

lich im Namen der Civiliſation „gegen die Barbaren“ unter

nommen. Die dem franzöſiſchen Uebergewicht nachtheilige Ent

ſcheidung bei Königgrätz erzeugte mit dem, aus dem über

ſpannten nationalen Egoismus erklärten, naiven Denkfehler die

Idee der „Rache für Sadowa“. Bei dem Ruf „à Berlin“

variirte die franzöſiſche Preſſe in einer für die Ohren des

ſpäteren Siegers hochkomiſchen Weiſe das Thema der Beute, „la

paix glorieuse, qui indemnisera la France des sacrifices, qu'elle

a faits“, worauf ſpäter ein witziges, im Tone franzöſiſcher Un

ſchuld gehaltenes Lied im „Kladderadatſch“ klagte:

Les Allemands, ces barbares,

Pas contents de leur gloire,

Ont pris méme de l'argent.

Wie Frankreich die Intereſſen der Völker, der Freiheit

und Cultur verſteht, wird beſonders klar in dem Verhalten der

franzöſiſchen Nation zu Rußland. Nachdem vor 100 Jahren

das revolutionäre Frankreich durch Bedrohung und Beſchäfti

gung der mitteleuropäiſchen Staaten, durch den „Jacobiniſchen

Weltſturm“ das Fahrwaſſer für Rußland frei gemacht, die

Schwächung der Türkei und die Theilung Polens dem dämo

offen eingeſtandenen, aber von allen Franzoſen als ihr Natur

recht angeſprochen, die Erlangung der Rheingrenze mit nach

folgender Erwerbung Belgiens und Hollands wie vor 100 Jahren.

Dieſelbe Nation, die für die Befreiung der Völker vom Tyrannen

joch große Worte hat, die für Nordamerika, Griechenland, Bel

gien und Italien Kriege geführt hat, für die unterdrückten

Slaven und die Iren führen möchte, gibt unbedenklich jedes

Volk und jede Freiheit preis, wenn die Befriedigung des na

tionalen Ehrgeizes in Frage ſteht. Wie man bei jenen Kriegen

vor allem das eigene Intereſſe im Auge hatte, für die Unter

ſtützung Italiens ſich in Land bezahlen ließ, wie man trotz

aller Kirchenfeindlichkeit und radicalen Aufklärung des natio

nalen Vortheil wegen jeden Augenblick bereit iſt, mit der Curie

und dem Ultramontanismus gemeinſame Sache zu machen, ſo

empfindet das civiliſirte Frankreich keinerlei Gewiſſensbedenken,

mit dem ruſſiſchen Deſpotismus, der ſlaviſchen Eroberungs

politik und dem orthodoxen Fanatismus das Bündniß zu

ſchließen, um Mitteleuropa niederzuwerfen.

Die Stärke des nationalen Egoismus tödtet dort jede

weitblickendere Ueberlegung. Es drängt ſich die Frage auf:

Wie denkt ſich die franzöſiſche Nation die Zukunft, wenn es

nach ihren nächſten Wünſchen geht? Frankreich und Rußland

haben in gemeinſamem ganz Europa erfüllenden Kriege die im

Dreibunde vereinigten Nationen beſiegt. Deutſchland, Oeſter

reich, Italien ſind in furchtbaren Schlachten zerſchmettert, bei der

heutigen Waffentechnik, Verkehrsentwickelung und Größe der

regulären Armeen hoffnungslos vernichtet. Bulgarien iſt end

ſich in den Krallen ſeines lauernden Feindes, die Türkei, Con

ſtantinopel eine leichte Beute des Moscowiters, der den Traum

der Jahrhunderte und das Teſtament Peters des Großen endlich

erfüllt ſieht. Griechenland iſt um ſein Byzanz und die pan

helleniſchen Hoffnungen betrogen, die Donauländer, die ſla

viſchen, walachiſchen und übrigen Völker des Oſtens ſind Ruß

land in die Hand gegeben. In Oeſterreich-Ungarn ſind die

in den beiden Reichshälften bisher maßgebenden, die Cultur

und das politiſche Selbſtbeſtimmungsrecht der Völker vertre

tenden Nationen, die Deutſchen und die Magyaren, der Unter

niſchen Ehrgeiz der Kaiſerin Katharina ermöglicht hatte, beeifert

100 Jahre ſpäter daſſelbe, immer im Namen der Freiheit und

Civiliſation prunkende, Frankreich ſich, in erklärter Freundſchaft

und unwürdig erſchmeicheltem Bündniß mit Rußland, die Frei

heit und Cultur der Völker zu morden. Die furchtbarſte De

ſpotie, die Erſtickung jeder religiöſen oder geiſtigen Freiheit,

die ausgeſuchteſte Grauſamkeit gegen jede Art von Widerſpruch,

die Armſeligkeit einer zugleich anmaßlichen und impotenten Cul

tur, alle dieſe die edleren Völker mit Haß und Verachtung, mit

Abſcheu und Ekel gegen Rußland erfüllenden Momente machen

auf den zügelloſen Egoismus Frankreichs keinen Eindruck.

Trotz innerſter Abneigung und dem berechtigten Gefühl der

Ueberlegenheit affectirt man dort ein tiefes Intereſſe, eine warme

Verehrung für ruſſiſche Literatur, Kunſt, Cultur, man er

niedrigt ſich bei jedem Anlaß, im Theater, auf der Straße, in

Verſammlungen zu ſchmeichelnden Huldigungen für alles, was

aus Rußland kommt dermaßen, daß ſelbſt vereinzelte Stimmen

von Franzoſen gegen dieſe Selbſtentwürdigung proteſtiren und

die wahre Meinung des gebildeten franzöſiſchen Geſchmacks

und der denkenden Kritiker über den Werth des „ruſſiſchen

Plunders“ ausſprechen. Ohne Erfolg. Die große Maſſe des

franzöſiſchen Volkes erhofft mit ruſſiſcher Hülfe der nationalen

Eitelkeit die erſehnten Ziele zu gewinnen: die Revanche für

die in einem verbrecheriſch angezettelten, unit Jubel begrüßten

Kriege erlittene gerechte Niederlage, die Zurückeroberung eines

durch Verrath erworbenen, im aufgezwungenen Kampf vom

Nachbarn wieder gewonnenen kerndeutſchen Landes, und, nicht

drückung und Vernichtung preisgegeben, die Polen geopfert,

dagegen die ruſſophilen Tſchechen, Slovenen und Kroaten im

ruſſiſchen Sinne befreit, d. h. einer mehr als je allmächtigen

Deſpotie des einen, welterobernden und unciviliſirteſten Slaven

ſtammes unterworfen.

Rußland und Frankreich treffen ſich auf ihrem Sieges

zuge in der Mitte Deutſchlands und beenden den Krieg, in

dem ſie in Berlin den Frieden dietiren. Die Theilung der

Beute beginnt. Das bis zum Rhein, ja bis zur Elbe vor

rückende Frankreich bleibt ein Zwerg gegen das bis in die

Mitte Europas, über den ganzen Balkan, Kleinaſien und

an das Mittelmeer erſtreckte Rußland, das nach der Ver

nichtung des „europäiſchen Concerts“ außer Frankreich über

haupt keinen nennenswerthen Rivalen oder Gegner mehr hat.

Rußland unmittelbar oder hart an den neuen franzöſiſchen

Grenzen, mit ſeinem Weltreich an vier Meeren, ohne wehr

fähigen Feind, politiſch, militäriſch, finanziell unermeßlich ver

ſtärkt – das iſt der Freund von geſtern, der mögliche und

ſeiner Naturgeſchichte nach nothwendige Feind Frankreichs von

morgen. Für Frankreich gilt alsdann das Wort, welches

Bismarck auf die gegenwärtige Lage Deutſchlands geſprochen

hat: „Das Spiel ſteht noch, nur der Einſatz iſt verdoppelt.“

Mit welchen Chancen alsdann das Spiel für Frankreich ſteht,

das ergiebt ein Blick auf die Karte, auf die ältere, auf die

neueſte Geſchichte. Auch die Ruſſen ſind ſchon einmal in

Paris eingezogen. Wie aber die innere Natur des Czaren

reichs, dieſes auf eine expanſive Politik, auf Eroberung und

Unterjochung der Nachbarländer hindrängt, iſt von ſcharf

ſinnigen Beobachtern wie Harthauſen, Hiſtorikern wie Sybel

überzeugend dargelegt worden. Noch heute zeigt ſich in un

aufhörlichen Wanderungen innerhalb des unermeßlichen Reichs

der nachwirkende Nomadenſinn des ruſſiſchen Volkes, welches

keinen Provinzialdialeet, wohl ein Vaterland, aber keinen

Heimathſinn kennt. Die blinde, ſlawiſche Abhängigkeitsſucht

für den Herrſcher brachte, wie Sybel erzählt, einen deutſchen
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Beobachter ſchon 1557 zu dem Ausruf „dies Volk hat mehr

Freude an der Sclaverei, als an der Freiheit.“ Nur ein

wahrhaft ſubalterner Tagesaffect kann die Franzoſen gegen die

beiſpielloſe Gefahr verblenden, in welche eine mit den Ruſſen

operirende Kriegspolitik alle Völker und jede Cultur bedroht,

Wie letztere über erſtere denken und mit ſarmatiſcher Rohheit
ſich gelegentlich auslaſſen, kann die Ä Nation er

fahren, wenn ſie irgend einmal gegen den ruſſiſchen Stachel

leckt, ſich einmal ein Wort ihrer wahren Geſinnung entſchlüpfen

läßt. Tiefere Geiſter in Frankreich ſind ſich auch über die

Unnatur des politiſchen Bündniſſes mit Rußland völlig klar.

Aber der kurze Sinn der großen Maſſen und der Bann der

Empfindung auch der führenden gebildeten Kreiſe läßt noch

keinen freien Blick über die nächſte Gegenwart zu. -

Ob es dauernd ſo bleiben wird? Hin und wieder

blitzen für die Patrioten diesſeits und jenſeits der Vogeſen

einzelne Funken der Hoffnung auf. So zutreffend die oben

geſtreiften Beobachtungen über die Schwächen des franzöſiſchen

Nationalcharakters ſind, ſo beſtreitet doch nur Vorurtheil

oder Ignoranz, daß das franzöſiſche Volk im eminenteſten

Sinne eine Culturnation iſt, daß es eine große Cultur

miſſion erfüllt und noch zu erfüllen hat. Mit tiefem Schmerz

ſieht der durch mächtiges Intereſſe und eine innerlich „quand

mème“ erwachſende Liebe zu dieſem reichbegabten Volk hinge

zogene Beobachter, wie die glänzenden Lichtſeiten und Ver

dienſte deſſelben ſo oft in tiefen Schatten treten. Daß die

Bewunderung und Hingabe für das freiheitbringende Frank

reich ſich in früheren Jahrhunderten wie in dieſem, ſo oft in

blutigen Zorn derſelben Völker, welche ihm vorher zujubelten,

verwandelt haben, iſt die nothwendige Folge der traurigen

Thatſache, daß dieſelbe liebenswürdige, geiſtvolle, witzige und

aufgeklärte Nation ſich ſo oft in ihren Affecten, in ihrem

nationalen Egoismus als grauſam, brutal, cyniſch und bigott

gezeigt hat, daß man in der entſetzenvollen und widerwärtigen

Verzerrung das frühere Bild nicht wieder erkennt.

Die durch die Niederlage vom Jahre 1871 erfahrene, wohl

größte Prüfung dieſes Volkes hat bei ihm nach vielen Richtun

gen hin große Früchte getragen und ein dort ungewöhnliches

Ä von Beſonnenheit und Selbſtbeherrſchung wirkſam werden

laſſen. Vielleicht iſt die Hoffnung nicht unberechtigt, daß

mit der fortſchreitenden Entfernung von jenem année terrible,

année sanglante, in demÄ Geiſte auch die Unbe

fangenheit des Blicks gewonnen wird, welche die Verderblich

keit der Politik des kurzſichtigen Haſſes erkennen läßt. Um

das Gericht der Rache kalt zu genießen, hat Frankreich ſchon

wei Jahrzehnte zähneknirſchend gewartet. Man müßte an allem

Ä und geiſtigen Fortſchritt derÄ verzweifeln,

wenn man die Möglichkeit und Hoffnung ausſchließt, daß bei

weiterer Abkühlung der Leidenſchaften dieſe große Nation ſich

davon überzeugen ſollte, daß ſeine Stelle nicht auf Seite der

jenigen Macht ſein kann, deren Sieg für ganz Europa, Frank
reich inbegriffen, die Knechtſchaft und Ä die Cultur den

furchtbarſten Schlag ſeit der Türkenherrſchaft bedeuten würde.

Daß es leider auch anders kommen kann und jene höhere

Einſicht zur Zeit in franzöſiſchen Köpfen keinen Eingang findet,

beweiſen die jüngſten Gaſſenjungenſtreiche der Chauviniſten bei

der Anweſenheit der Kaiſerin Friedrich in Paris, ſowie die

kürzlich bekannt gewordene Tiſchrede des vom franzöſiſchen

Kriegsminiſterium zur Einrichtung von Fabriken rauchloſen

Pulvers nachRußland entſendeten Regierungsingenieurs Maiſſin,

welcher ſchon in trunkener Phantaſie das künftige Schlachtfeld

zwiſchen Rhein und Weichſel erblickte, auf welchem Franzoſen

und Ruſſen ſich „brüderlich umarmen und die orientaliſche wie

die weſtliche Frage zur Löſung bringen werden“.

Dieſe letzte Ausſicht in die Zukunft enthält eine zugleich

tragiſche und vernunftwidrige Entwickelung. Um dem ſittlichen

und logiſchen Widerſpruch, der unſer Inneres empört, zu ent

gehen, könnte man ſich verſucht fühlen, im Geiſt der altjüdiſchen

Raſſenempfindung anzunehmen, daß jene an chineſiſche An

ſchauung erinnernde nationale Excluſivität und Herrſchſucht

Frankreichs eine „teleologiſch eingeprägte Illuſion“ wäre, um

das höchſte Maß der immanenten Kraft jenes Völkertypus,

ohne verwirrende Störung von außen, zu entwickeln und in

der erſchöpfenden Aufſchließung dieſer genialen Individualität

zugleich der Cultur und der Menſchheit ein höchſtes Ergebniß

zu verbürgen. Aber vor dem Licht der Wahrheit hat auch

dieſe auf eine philoſophiſche Formel gebrachte Rechtfertigung

lediglich den Werth einer maßlos eiteln Selbſtüberſchätzung.

Die franzöſiſche Cultur und Geſchichte, ſo hervorragend beide

erſcheinen, begründen jenen Anſpruch nicht, welcher ſelbſt den

Hellenen verſagt war und den man weit eher den Engländern

zugeſtehen möchte, wenn er überhaupt denkbar wäre. Der

Welt- und Culturbau iſt ein zuſammengeſetztes Wunder, an

dem viele Völker und zahlloſe Individuen arbeiten und Theil

haben. Wer ihn für ſich allein uſurpirt, ſchafft ſich die Coa

litionskriege der Freiheit und der vereinten Völker oder ver

nichtet das Werk der Jahrtauſende. Frankreich hat das Werk

ſeiner Jahrhunderte ſchon oft ſelbſt verdorben. Seine Bilanz

aus einer unvergleichlich günſtigen Lage und einer großartigen

Geſchichte iſt nicht glänzend. Es iſt fortſchreitend ausge

wonnenen Poſitionen, aus der faſt erlangten Weltherrſchaft

zurückgeworfen und durch das Weltgericht über ſeine maßloſe

errſchſucht und Nationaleitelkeit in eine relativ untergeordnete

Stellung zurückgedrängt worden.

Die Zukunft wird derſelben Saat dieſelbe Ernte bringen.

Für das rückſichtslos fremde Völker unterjochende, in Kriegs

phantaſien und Eroberungsgedanken ſich berauſchende Frank

reich wird ſich das Geſchick vollenden, wie es für Napoleon III.

nach der Kriegserklärung von 1870 auf einem grauenhaften

Bild prophezeit war. Der mit dem Körper einer bauchigen

Spinne dargeſtellte Kaiſer führt eine rauchende Schale mit

Blut zum Munde und es heißt darunter:

„Das Ungeheuer muß wieder Blut trinken. Gut!

gebt ihm ſein eigenes zu trinken!“

So

«Literatur und Kunſt.

Heinrich Schliemann.

Von Ernſt Curtius.*)

Man hat nicht ſelten ſagen hören, daß die Fachgelehrten

ſich den Arbeiten eines unzünftigen Mannes gegenüber vornehm

ablehnend verhalten hätten. Aber die Profeſſoren, denen es

im Herzen um die Wahrheit zu thun iſt, ſollen und wollen

keine abgeſchloſſene Kaſte bilden; ihre höchſte Freude iſt es,

wenn ſie ſich mit dem ganzen Volk der Gebildeten im Zu

ſammenhang fühlen, wenn ſie ſich ſagen können, daß die Er

gebniſſe mühſamer und einſamerÄ in weiten Kreiſen

Anklang finden und daß ſie nur ſolchen Aufgaben nachgehen,

welche eine allgemein menſchliche Bedeutung haben. Es gab

eine Zeit der Büchergelehrſamkeit, welche ſich im Studirzimmer

abſchloß, namentlich in Fragen der Alterthumskunde. Aber

das gerade das hohe Verdienſt unſeres Schliemann, daß

er weſentlich dazu beigetragen hat, den Bann zu löſen. Man

ört jetzt ſo häufig, das lebendige Intereſſe für das klaſſiſche

Alterthum, welches die Zeiten von Leſſing, Winckelmann,

Herder und Goethe beſeelt hat, ſei erloſchen. Aber mit wel

cher Spannung iſt die ganze gebildete Welt diesſeits und jen

ſeits des Oceans den Schritten von Schliemann gefolgt!

Haben wir nicht erlebt, daß, wenn in der Times ein Reſultat

ſeiner Entdeckungen angezweifelt wurde, ein Meeting in Lon

don anberaumt worden # um ſofort in großer Verſammlung

die betreffende Frage zu verhandeln, als wenn es ſich um

eine brennende Frage der Tagespolitik handelte? Die Zahl

der Jahrhunderte, welche zwiſchen uns und der Vergangenheit

liegen, iſt nicht maßgebend für die Bedeutung derſelben in

*) Bei der im Berliner Rathhaus am 1. März gehaltenen Gedächt

nißfeier zu Ehren Schliemann's hielt Geh. Rath Profeſſor Ernſt

Curtius als Vertreter der Archäologiſchen Geſellſchaft eine An

ſprache, deren Veröffentlichung uns ſreundlichſt geſtattet wurde.

Die Redaction.



Nr. 11. 165Die Gegenwart.

Bezug auf unſer geiſtiges Leben. Das Fernſte kann uns das

Nächſte, Wichtigſte, geiſtig Verwandteſte ſein.

Unſer Verhältniß zu Homer iſt ein Stück menſchlicher

Culturgeſchichte.

Als Johann Heinrich Voß Odyſſee und Ilias bei uns

einbürgerte, war die homeriſche Welt ein reines Phantaſiebild,

und als am Anfang dieſes Jahrhunderts engliſche Forſcher

die alten Mauern von Mykenai nnd Tiryns wieder entdeckten,

waren Voß und ſeine Schüler von Allen die Ungläubigſten,

es kam ihnen faſt wie eine Profanation vor, daß die in

idealer Höhe ſchwebenden Geſtalten, die Schatten der home

riſchen Helden in ſteinernen Denkmälern bezeugt ſein ſollten.

Der Philoſoph Schelling, mußte dafür eintreten, daß jene

Mauern nichts Anderes ſein konnten als die monumentalen

Zeugen der homeriſchen Welt, die wunderbar erhalten in unſere

Tage hineinragen.

Schliemann ſelbſt iſt mit ſeinen Arbeiten von Jahr zu

Jahr gewachſen und die Ergebniſſe ſeiner Arbeiten überragen

bei Weitem Alles, was er ſelbſt im Auge gehabt hat.

Wenn er der großen Menge des Publikums wie ein

Zauberer erſchien, der mit einer Wünſchelruthe umherging und

die Plätze zu finden wußte, wo in dunkler Tiefe die Gold

ſchätze ruhten, ſo haben die Männer der Wiſſenſchaft ihm

etwas zu danken, was über alle Einzelfunde weit hinausgeht -

und in unſere geſammte Geſchichtserkenntniß tief eingreift.

Es war ein alter Streit, wie weit der Inhalt der epiſchen

Geſänge etwas ganz der Phantaſie Angehöriges ſei und gleich

ſam aus der Luft gegriffen, oder mit derÄ# zU

ſammenhänge. In Bezug auf die deutſche Vorzeit haben die

Gebrüder Grimm und nach ihnen beſonders Müllenhoff mit voller

Entſchiedenheit die Ueberzeugung vertreten, daß allen großen

epiſchen Gedichten mächtige Ereigniſſe und Volksbewegungen zu

Grunde liegen. Dieſe Streitfrage iſt auf helleniſchem Boden

durch Schliemann zur Entſcheidung gebracht, und während er

ſelbſt anfänglich nichts Anderes ſuchte als die Fundamente

der Mauern Ilions, welche er in Kinderbüchern hatte brennen

ſehen, ſo iſt durch ihn nach und nach eine ganze Epoche alter

Menſchengeſchichte wieder aufgetaucht, und wie durch die

preußiſche Expedition unter Richard Lepſius das alte Reich

Aegypten wieder entdeckt wurde, ſo iſt auch durch Schliemann

das Gedächtniß des Menſchengeſchlechts um viele Jahrhunderte

erweitert worden. Ilion, Tiryns, Mykenai, Orchomenos ſind

in voller Realität wieder zu Tage getreten, und die Gebäude,

in denen die Atriden wohnten, ſie liegen jetzt ſo klar vor un

ſeren Augen wie die pompejaniſchen Wohnhäuſer.

Während man früher nach perſönlicher Neigung über das

Verhältniß zwiſchen Abend- und Morgenland urtheilte, indem

die Einen alles Griechiſche auf dem Boden des europäiſchen

Mutterlandes einheimiſch wiſſen wollten, als wenn der Ehre

der Hellenen zu nahe getreten würde, wenn man auslän

diſchen Einfluß anerkenne, die Anderen dagegen wieder nichts

Einheimiſches anerkennen wollten, das aus eigenem Keime er

wachſen ſei – ſo iſt dieſer peinliche Widerſpruch jetzt be

ſeitigt, „Orient und Occident ſind nicht mehr zu trennen,“

aber das diesſeitige Land iſt nicht bloß eine Colonie des jen

ſeitigen, wo die Erzeugniſſe älterer, überlegener Culturen ſich

abgelagert haben, ſondern der Wechſelverkehr der beiderſeitigen

Küſtenländer, die durch das Inſelmeer nicht getrennt, ſondern

unzertrennlich vereinigt ſind, iſt der Inhalt älteſter Völker

geſchichte, und die europäiſche Seite hat von Anfang an eine

hervorragende Stelle in dieſer Entwickelung.

Viele Räthſel bleiben zu löſen, Troja ſelbſt bleibt noch

heute ein Schauplatz ernſter Controverſen; aber der Weg iſt

gebahnt, der Vorhang gelüftet, der Schleier hinweggezogen,

der den Boden der homeriſchen Welt bedeckte.

Das verdanken wir Heinrich Schliemann, darum iſt ſein

Wirken ein epochemachendes auf dem Gebiete der Geiſtes

wiſſenſchaft, und dankbar ehren wir heute und immerdar ſein

Andenken.

Unſer Dank iſt um ſo wärmer und lebendiger, weil er,

der Weltbürger, ein Deutſcher geblieben iſt. Im Anſchluß an

deutſche Gelehrten hat er das Beſte zu Stande gebracht. An

ſein Vaterland dachte er ſtets an erſter Stelle. Für unſere

öffentlichen Kunſtſammlungen hat er einen in ſeiner Art ein

Ä Schatz geſtiftet, und ihm gebührt der Dank des Vater

andes.

Wir ehren in ihm die höchſte Gabe, die einem Sterb

lichen verliehen iſt, die heroiſche Willenskraft, welche, um

einen idealen Zweck zu erreichen, alle Mittel aufbietet, alle

Ä bringt, allen Gefahren trotzt, alle Schwierigkeiten über

windet.

Er hat unendlich mehr zu Stande gebracht, als den

Menſchen geſtattet zu ſein pflegt, aber, in der Blüthe ſeiner

Kraft dahingerafft, hat er ſein großes Lebenswerk nicht zum

Abſchluß gebracht.

Wir bedauern vor Allem, daß es ihm nicht gelungen iſt,

in Kreta die Verhandlungen zu Ende zu führen, welche den

Zweck hatten, den Boden eines der alten Königsſitze daſelbſt

für ſeine Forſchung zu gewinnen. Nachdem die Herrſchaften

der Dardaner, derÄ der Perſeiden und Pelopiden an's

Licht getreten, fehlten in der Reihe noch die Fürſtengeſchlechter

der Inſel, welche von allen Ländern am meiſten der Mutter

ſchooß aller Culturgeſchichte des Archipelagus geweſen iſt, wo

die Italiener neuerdings die ruhmvollſten Entdeckungen ge

macht haben. Die Epoche der alten Zeit, welche an den

Namen des Minos geknüpft wird, iſt im Dunkel geblieben.

Das wäre alſo die beſte Gedächtnißfeier Schliemanns,

wenn man in ſeinem Vaterlande Alles daran ſetzte, das groß

artige und ſo jäh abgebrochene Lebenswerk unſeres großen

Landsmannes nicht ſtocken zu laſſen, und nach dem ruhm- -

vollen Vorbilde der freigebigen Kunſtfreunde Oeſterreichs die

Mittel herbeiſchaffte, um das abgebrochene Lebenswerk von

Heinrich Schliemann zu vollenden.

Erinnerungen von und an Klaus Groth.

Von Cheophil Zolling.

„Erinnerungen von Klaus Groth“ unter dieſem unrich

tigen Titel geht eine neue Lieferung der „Deutſchen Schriften

zur Literatur und Kunſt“*) in die Welt hinaus. Auch in mir

wurden falſche Erwartungen geweckt, umſomehr als das gelbe

Heft „Mit Freundesgruß vom Verfaſſer“ auf den Redactions

tiſch fliegt. Und indem ich die feſten, ſchwungvollen, ein

Bischen an die Kalligraphieſtunde gemahnenden und doch ſo

charaktervollen Schriftzüge betrachte, ſteht mein lieber alter

Kieler Freund leibhaftig vor mir und noch viel deutlicher, als

wenn ich das Titelbildniß betrachte, das uns den Dichter des

„Quickborn“ zeigt, den überarbeiteten Schul- und Todescandi

daten von Anno 48 im ſchlotterigen Rock, mit großer blümeranter

Halsbinde und eingefallenen Wangen, aber ſchönen, ſinnenden

Dichteraugen. Nein, ich ſehe ihn wieder vor mir wie vor

ſechzehn Jahren, ſchlank und doch feſt wie der Kieler Rieſen

krahn, den das luſtige Hafenvolk auf den Namen des ſanges

kundigen Mitbürgers taufte, mit grauem Haar und Kinnbart,

ein müdes Lächeln um den Mund, die Augen friſch und treu

herzig, die ganze Figur hoch über Menſchliches hinausragend,

ein Dithmarſcher Hüne – man fühlt's am Druck der Hand ...

Und wieder gehe ich wie damals an ſeiner Seite durch die

Düſternbroker Buchen und an der blauen Bucht dahin, vom

ſalzigen Meereshauch umſpielt, und höre auf den warmen,

männlichen Vollklang ſeiner Stimme. Dann ſteht er auch

vor mir im Bratenrock auf dem Katheder, immer etwas eckig

und verſchüchtert, und mit ſpitzem holſteiniſchen Accent hält

er im Plauderton einen Leſſing-Vortrag voll kluger und geiſt

voller Bemerkungen, wie ich dergleichen kurz zuvor als Student

nur zu den Füßen von Michael Bernays vernommen. Dann

wieder gemüthvoll und mittheilſam in ſeiner trauten Häuslich

keit. Die ſog. „Kajüte“ zu ebener Erde, ſeine unvergeßliche

Frau und bei Tiſch die drei artigen Knaben, alles künftige

Rieſenkrähne, ein junges engliſches Penſionsfräulein und die

*) Kiel, Lipſius & Tiſcher.
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unverbrüchlich nur ihr Platt redende Magd, die Greten. Und

es wird tapfer gegeſſen und getrunken und noch mehr geplaudert,

und der Hausvater erzählt in ſeiner ſchelmiſchen Art eine Ge

ſchichte, und ſeine Frau fällt ein und wird eifriger und leben

diger, und ihre Augen funkeln immer mehr, und ihre leiſe

Stimme klingt immer trüber, bis ein heftiger Huſten ſie

unterbricht. „Doris, ſ-prich nicht ſo viel!“ mahnt der liebend

beſorgte Gatte . . . Und nur noch einmal ſah ich die Treff

liche wieder, drei Jahre ſpäter, in Mentone, wohin der Haus

arzt ſie vor dem tödtlichen nordiſchen Winter geſchickt. Ein

kleines Hotelſtübchen mit dem Balkon gegen Süden, eine lange

Wirthstafel, wo der kerngeſunde Groth neben ſeinem Pariſer

Gaſt mitten unter bleichen, hüſtelnden Menſchen ſaß und ſich

zwang, auf die unter dem Vorwande der Kurgemäßheit ganz

elende Koſt nicht zu ſchimpfen und an den milchtrinkenden

Nachbarn vorbeizuſehen. Und Doris Groth ſprach noch immer

ſo viel, wenn ſie ſich vergaß, und die Roſen auf den Wangen

glühten und ihre ſchönen ſchwarzen Augen brannten noch

flammender auf, weil ſie ja doch bald erlöſchen mußten. Der

gute Klaus aber, der ſich in all der ſüdlichen Pracht wie eine

Nordlandseiche im Treibhauſe vorkam und recht unbehaglich

fühlte – dépaysé, nennen's die Franzoſen, entheimelt – ging

wieder wie einſt an meiner Seite am Meeresſtrande dahin und

ſchüttete mir ſein kummervolles Herz aus.

„Dat gift keen Land ſo grön un ſo ſchön ––

O weer ik wedder to Hus!

Dar ſingen de Vageln ſo fröhli,

Dar is de Schatten ſo föhli –

O dat ik wannern muß!“

Wohl ſann und dichtete und botaniſirte er noch - er

zeigte mir manche merkwürdige Pflanze und das ausgenommene

Neſt einer ſeltenen Spinnenart, wahren Fallenſtellerinnen –

doch der Gram um ſeine ſterbende Doris beugte ihn noch tiefer

als das Heimweh. Und bald darauf wurde die Gute von

ihren neunjährigen Leiden durch den Tod erlöſt, und ich habe

Klaus Groth bis heute nicht wieder geſehen. Nur von Zeit

zu Zeit erhielt ich von ihm einen lieben Brief oder – ſauber

mit Bleiſtift geſchrieben - ein ſchönes plattdeutſches Gedicht

für die „Gegenwart“, ſelten zwar und immer ſeltener. Ob

wohl noch friſch und geſund, klagte er über das Alter und die

Einſamkeit, und da ſagt er in dem gelben Hefte ſelbſt, was

mir gemeinſame Freunde beſtätigten: „ich habe keine Lebens

freude mehr“. Auch ein hoffnungsvoller Sohn, der mich in

Allem an ſeinen Vater gemahnte, ſtarb ihm jüngſt dahin. Nun

denk' ich mir den Einſamen noch mehr vereinſamt in ſeinem

ſelbſt erbauten freundlichen Haus am Schwanenweg (Klaus

Groth-Platz heißt er ſeit dem 70. Geburtstag des Dichters),

als einzige Freude nur noch die Blumen pflegend mit ſeinem

alten ehrlichen, plattdütſch ſnackenden Gärtner Lux.

„So wardt ſe ſtil und ſtiller min Poort,

Al wat mi lief is, gaeit heenuut un blift foort.

. . . Un wenn de Poort toieſt 'mal knart,

Dän ist, wenn man mir'utdragen wardt.“

Weil ich alſo des alt und menſchenſcheu gewordenen Groth

Schreibunluſt kenne, ſo war ich ſchon bei der Ankündigung

dieſer Lebenserinnerungen höchlichſt erſtaunt. Das Räthſel er

klärt freilich bereits die Vorrede:

„Die nachſtehenden Erinnerungen entſpringen theils Notizen, theils

Erzählungen. Die Auswahl aus dem zur Verfügung Stehenden, ſowie

ſtellenweiſe die Gruppirung und auch hier und da der Mechanismus –

nicht der Kern – der Ausdrucksweiſe iſt Eugen Wolff, dem Heraus

geber der Deutſchen Schriften für Literatur und Kunſt, zuzuſchreiben,

doch hat ſie der Dichter in der hier vorliegenden Form durchgeſehen und

beſtätigt. Er würde ſich freilich über Mancherlei zurückhaltender geäußert

haben, hätte nicht der Herausgeber nach ungeſchwächter und unverkürzter

Wiedergabe aller Thatſachen geſtrebt. Abſichtlich iſt dem Ganzen die

friſche, ſchlichte mündliche Redeweiſe belaſſen.“

Alſo in der Hauptſache Interviews, doch vom Inter

viewten vor dem imprimatur durchgeſehen. Es ſoll auch ganz

luſtig ſein, wie der Kieler Privatdocent dem gutmüthigen Dichter

mit Fragebogen auf den Leib gerückt ſei, ihn zum Ausplaudern

angeregt und ſo recht eigentlich die Erinnerungen „abge

ſchwatzt“ habe, ſo daß er zuletzt ſelbſt ſeine Freude daran hatte

und gerne ſein Ja und Amen zur Veröffentlichung gab. Beiden

gebührt dafür ein Dank, obwohl wirkliche Lebenserinnerungen,

vom Dichter ſelbſt erzählt, den Verehrern des Dichters lieber

geweſen wären, aber wir werden ja getröſtet mit der Ver

ſicherung, daß er eine Geſammtausgabe ſeiner Schriften vor

bereitet, welche die Entſtehung vieler Lieder und Erzählungen

im Einzelnen erläutern wird. So begnügen wir uns denn

mit dieſer Schrift Eugen Wolff's, zu welcher der Dichter ſelbſt

das Material geliefert hat.)

Dieſen Aufzeichnungen iſt Karl Müllenhoff's liebevoller

Aufſatz über Groth aus dem Jahre 1856 vorangeſchickt, wor

aus wir alles Nöthige über den 1819 im Norderdithmarſchen

geborenen Windmüllersſohn erfahren. Es war ein inniger

Freundſchaftsbund zwiſchen dem Kieler Germaniſten und dem

Dichter. Als Groth nach ſeiner ſchweren Erkrankung 1854

von der Inſel Fehmarn zur Erholung auf ein halbes Jahr

nach Kiel kam, erſchien der Freund regelmäßig Schlag fünf

Uhr Abends auf Groth's Zimmer, das ihm gute Freunde ein

gerichtet hatten. Hier arbeiteten ſie beſonders an der Feſt

ſtellung der plattdeutſchen Grammatik und Orthographie. „Bis

weilen“, erzählt Groth, „wenn ihm etwas beſonderes im

Sinne lag, erſchien Müllenhoff auch Mittags nach ſeiner Vor

leſung. Ich hörte und erkannte bereits ſeinen Tritt auf der

Treppe. Mit dem Blick des Kurzſichtigen trat er ins Zimmer

und war mitten in der Sache. Zu Zeiten handelte es ſich

um einen Stoff, deſſen poetiſche Behandlung er mir vorſchlug,

wie das „Biſpill“. Auch der Bruch der beiden Freunde wird

hier erzählt.

„Um die Zeit meiner Verehelichung habilitinte ich mich an der

Kieler Univerſität für deutſche Sprache und Literatur. Karl Müllenhoff,

der ordentliche Profeſſor dieſes Faches, war eben im Begriff, dem Rufe

nach Berlin zu ſolgen. Bei dieſer Gelegenheit brach unſere Freundſchaft.

Er war von goldener Treue, aber voll Gelehrtenhochmuth. Gern würde

ich das verſchweigen, aber meine Darſtellung unſeres freundſchaftlichen

Verhältniſſes bliebe ſonſt einſeitig, und der Vorgang iſt charakteriſtiſch

für den Mann, dem ich dennoch ſo viel verdanke. „Hören Sie, Carolus“,

begann ich eines Tages, „ich muß etwas ergreifen. Lyriſche Gedichte

bringen nichts ein, zumal da ich ſie billig hingebe, um ſie unters Volk

zu bringen. Ich will mich hier habilititen.“ Er wurde braunroth. Noch

anderen Tages befand er ſich in Aufregung. Doch ſchien er ſchließlich

einzuſehen, daß mir die Stellung an der Univerſität immerhin einen

feſteren Halt geben würde. Bis er ausbrach: „Dann müſſen Sie Mathe

matik für angehende Mediziner leſen.“

Wie oft habe ich dieſe traurige Geſchichte aus Groth's

Munde ſelbſt gehört! Es pflegte dann jeder Muskel in ſeinem

hageren Geſicht geſpannt zu ſein, und ſo nahe ging ihm der

blutige Spott ſeines Herzfreundes, daß ſeine Stimme wie von

Thränen verſchleiert war. Er fügte aber auch ſeine heftig

ausgeſtoßene Entgegnung bei, die hier fehlt.

„Karl Müllenhoff, nimm Dich in Acht, denn auch der

Gelehrtenhochmuth kommt vor dem Fall!“

Es iſt eben ein talentvolles aber zorniges Geſchlecht,

dieſe Holſteiner, knorrig, charakterſtark und oppoſitionsluſtig,

und von Dahlmann, Otto Jahn, Hebbel bis zu Mommſen,

Wilhelm Jenſen und dem Rembrandt Deutſchen Julius Lang

behn – ſie krakehlen alle gern ein Bischen. Groth war der

Letzte, ſich vor Jemand und wär's ein Profeſſor zu beugen.

So entzweiten ſich denn die unzertrennlichen Freunde für immer,

aber in den Erinnerungen leſen wir: „trotz gänzlichen Ab

bruchs unſerer Beziehungen liegen Beweiſe vor, daß wir unſere

Är Freundſchaft. Beide nicht vergaßen, ſondern heilig

hielten.“

*) Dies iſt auch der Fall bei der trefflichen holländiſchen Mono

graphie von C. J. Hanſen in Amſterdam: Klaus Groth in zijn

leven en ſtreven als Dichter, Taalkamper, Menſch (Amſterdam, Montagne).

Wir machen die Legion deutſcher Ueberſetzer auf dieſes feinſinnige und

gemüthswarme Buch aufmerkſam, das weit eher eine Uebertragung ver

dient, als die meiſten fremdländiſchen Romane und Theaterſtücke.
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Groth erzählt auch, wie der däniſche König ihm eine

Dichterpenſion gewährte und ihn befördern wollte, „aber die

Univerſität war dagegen.“ Erſt der öſterreichiſche Statthalter

General von Gablenz ernannte ihn über die Köpfe der Kieler

Kathederweiſen hinweg und zu ihrem Aerger zum Honorar

profeſſor mit einem kleinen Gehalt, den das preußiſche Mini

ſterium ſpäter verdoppelte. Das wirft zugleich ein kleines

Streiflicht auf das unerquickliche Verhältniß zwiſchen der

Kieler Univerſität und dem Dichter. Beide konnten längſt die

Feier ihres dreißigjährigen Krieges begehen, denn bis zu

Honorarprofeſſor Groths Rücktritt wollten die Nachfolger

Müllenhoff's in Kiel noch immer nicht einſehen, daß ihr Col

lege in partibus ihnen in jeder Beziehung an Wiſſen und

Können ebenbürtig war und daß man von ihm und dem

„Quickborn“ noch reden wird, wenn ihre Kärrnerdienſte mit

ihren Namen längſt vergeſſen ſein werden. Wie kleine Kreiſe

ſchlug ſogar Müllenhoff's Tod! Mit welchem Jubel feierte

aber bald darauf das ganze deutſche Volk des Dichters ſieb

zigſten Geburtstag!

Auch ſonſt finden ſich intereſſante Erinnerungen hier an

Geibel, Auerbach, Welcker, Vater Arndt, Otto Jahn, Strauß,

den Kanzelredner Klaus Harms, Simrock, Moritz Haupt,

Moritz Hartmann und den greiſen Eckermann, der noch immer

von ſeinem „alten Herrn“ ſchwärmte. Der Beſuch bei Arndt

in Bonn iſt des Wiedererzählens werth.

„Nehmen Sie ſich in Acht“, ſagte Otto Jahn zu Groth, „der Alte

hat die Beintheorie; wenn ihm Ihre Beine nicht gefallen, dann ſind Sie

verloren.“ Und mit den meinen war bei ihrer Magerkeit und Länge

wahrlich kein Staat zu machen! Doch was half's? Es mußte gewagt

werden. . . . Und da ſtand ich vor dem Alten! Ehrerbietig beugte ich

mein Haupt vor dem Seinen. Was war an Lieb' und Leid darüber

hingegangen! Die Geſtalt von mittlerer Größe war etwas gebeugt, das

weiße Haar ſpärlich, das Geſicht runzelig. Aber die Augen ſchoſſen Blitze,

der Mund ſprach, bevor er ſchon einen Laut hören ließ; der Händedruck,

mit dem er mich willkommen hieß und ins Zimmer zog, war von Eiſen.

Dann ſaßen wir auf dem kleinen Sopha, auf dem wir ſpäter ſo oft ge

ſeſſen haben, und Vater Arndt – denn ein Vater war er mir – war

des Lobes und der Liebe ſo voll, daß ich die Beintheorie vollſtändig ver

geſſen hatte, bis er in ſeiner Manier, die ich ſchon durch Anſtoßen an

meine Ellenbogen mit Schmerz kennen gelernt hatte, plötzlich mit der

Fauſt auf mein nächſtes Bein ſchlug und rief: „Das ſind nun doch mal

ein paar gehörige lange Dithmarſcher Beine! Ja, mager müſſen wir

ſein und bleiben! Wie ſollte es paſſen, wenn wir ein Bäuchlein hätten!“

Ich habe dieſe Anekdote einmal aus Groth's Munde ge

hört, unter dem Strahl ſeiner lieben, blauen Augen, mit ſeiner

warmen, tiefen Stimme, aus dem grau überſchatteten Munde,

der ſich nach Art der Angeler und ihrer engliſchen Vettern

beim Sprechen ſehr wenig öffnet, – und dann am Schluſſe

das herzliche Lachen, in das ſeiner Zuhörer in der „Kajüte“

unten einſtimmend, und die langen Arme, die dabei hülflos

in die Luft griffen und endlich wie ermattet ſanken: „Oh, oh,

oh, o Chott!“ Dieſen ſchlichten, gemüthreichen Vortrag, der

immer wie eine Ueberſetzung aus dem Plattdeutſchen gemahnt,

findet man in dieſem Heftchen eigentlich nur Anfangs, wo

offenbar nach Groth's eigenen Notizen allerlei Erinnerungen

aus ſeiner Kindheit und Jugendzeit, ſeinen Lehr- oder viel

mehr Lehrer- und Wanderjahren gegeben werden. Da ſpricht

Groth nicht durch Wolffs Sprachrohr.

Will ich den prächtigen Erzähler und Plauderer wieder

hören, dann lege ich freilich dies Heft bei Seite und blättere

in ſeinen Briefen an mich, unter denen ich z. B. eine Erinne

rung an den Hiſtoriker Dahlmann finde, die er vor Jahren

für den an einer Biographie Heinrich von Kleiſt's Arbei

tenden freundlichſt niederſchrieb. Sie mag hier zum erſten

Male im Wortlaut gedruckt werden.

Bei Dahlmann verkehrte ich wie Kind im Hauſe. In der geeigneten

Jahreszeit, im Frühling und Herbſt, holte ich ihn jeden Tag vor dem

Eſſen zu einem Spaziergange ab. Ich fand ihn oftmals auf dem Sopha

liegend und ſtrich ihm wohl mit der Hand über ſein dichtes noch ganz

dunkelbraunes ſeidenweiches Haar. Er pflegte mich dann Störenfried zu

nennen, ſtand kopfſchüttelnd auf, zog Stiefel an, wobei er komiſch heiter

ſchalt und ſeufzte, und wir wanderten dann in die ſchöne Umgegend

Bonn's hinaus. Dahlmann ſprach wenig, doch wurde er mittheilſam,

wenn er irgend wie einen Anſtoß bekam. So einſt, als mir Jemand

einen Brief überreichte, der mit „Gelegenheit“ wie es damals des hohen

Porto's wegen oft geſchah, abgeſandt war. Der Brief war aus Kiel,

enthielt Nachrichten, die auch Dahlmann intereſſirten. Da ſagte er plötz

lich in ernſtem Tone: Ich habe es mir feſt vorgenommen, nie einen

Brief von Wichtigkeit gelegentlich zu ſchicken. Vielleicht lebte ein lieber

Freund von mir und ein großer Dichter noch, wenn er meinen Brief

rechtzeitig erhalten, den ich leider nicht mit der Poſt, ſondern mit guter

Gelegenheit abgeſchickt hatte. Er war an Heinrich von Kleiſt gerichtet.

Wir waren eng befreundet, folgten den Heeren (1809) nach Böhmen, wo

wir längere Zeit verweilten und beſonders viel mit dem Grafen Pfuel

verkehrten. Wir drei ſpielten oft das Militärſpiel.

Wir waren Beide ohne Stellung und ohne Ausſicht. Beim Ab

ſchiede gaben wir uns das Verſprechen: wer zuerſt eine Anſtellung fände,

ſolle dem Anderen ſchreiben und ihn bei ſich aufnehmen.

Ich erhielt bald darauf die Profeſſur der Geſchichte in Kiel und

verſäumte nicht meinem Verſprechen nachzukommen. Als meine Ein

ladung Heinrich Kleiſt erreichte, hatte er ſich eben erſchoſſen.“

Ich möchte glauben, daß Dahlmann dieſen Vorfall bei ſeiner Schweig

ſamkeit nie erzählt, wenn er nicht den beſonderen Anſtoß dazu erhalten

hätte; es wußte wohl Niemand in Bonn von ſeiner Freundſchaft mit

Kleiſt. Ich erzählte die intereſſante Nachricht Otto Jahn, von dem ſie

Julian Schmidt erhalten, der es freilich unterlaſſen, mich bei der Gelegen

heit zu nennen, wie es recht und mir angenehm geweſen wäre.

Wenn ich Abends, wie wir in Holſtein ſagten, in de Schummern

tied, wie ich es öfters that, Frau Dahlmann, meine liebe Landsmännin

beſuchte, ſo ließ ſie mich meiſtens nicht fort, ich mußte bleiben, wir plau

derten ſo nett von der Heimath, bis Dahlmann zum Abendbrod erſchien.

Gewöhnlich machte er dann einen Scherz, wenn er mich gewahrte, ſein

ernſthaftes, ja faſt mürriſches Geſicht wurde freundlich, von Herzen war

er durchaus freundlicher Natur und ſteckte voll von norddeutſchem Humor.

So kam er eines Abends, offenbar von einem Gange, in's Wohn

zimmer, wo ich mit der Frau und der lieblichen Enkelin ſaß, grüßte nur

flüchtig und ſagte bewegt, wie ich ihn ſelten ſah: Was ich eben erlebt habe!

Dann erſt nahm er ſeinen Hut ab und erzählte noch ſtehend: Ich ging

die Coblenzerſtraße herab, als mir bei Böckings-Arndt's Garten ein

kleiner raſcher Herr mit reichem weißen Haupthaar begegnete, der ſich

ſuchend umſah, offenbar fremd in Bonn. Ich ging näher und ſagte:

Sie ſuchen gewiß Arndt's Haus, das iſt hier. Nein, antwortete er, da

komm' ich eben her, ich ſuche General Tuckermann, – dabei kehrte er mir

das Geſicht zu, ſah mich erſtaunt an und ſagte: Dahlmann! – 40 Jahre!

Denken Sie an Prag, an Kleiſt, an's Militärſpiel? Wohl Excellenz, er

widerte ich, es ſind 43 Jahre, ich bin Hiſtoriker.

So Dahlmann. Den folgenden Morgen trafen wir den Miniſter

in 48, Grafen Pfuel, die kleine Excellenz, wie er von nun an zwiſchen uns

Beiden hieß, nach Verabredung im Schloßgarten, und ſo, von da an,

jeden Morgen einige Stunden lang wohl durch mehr als einen Monat

hin. Ich wurde freundlich geduldet. Was habe ich dabei gehört und ge

lernt. Geſchichte von Leuten, die mit geholfen hatten Geſchichte zu machen

und trotz allem Scheitern (es war 1856) den Muth und das Vertrauen

auf die Zukunft Deutſchlands behalten hatten.

In Eugen Wolff's Büchlein ſind beſonders dankenswerth

die Mittheilungen über das Entſtehen und die Wirkung von

Groth's Hauptwerk. Dieſer „Quickborn“ errang ſich gleich eine

unvergleichliche Popularität. Schon 1854 erzählte der Maler

und Zeichner Otto Speckter, der in Dithmarſchen ſelbſt die

Skizzen zu ſeinen bekannten Illuſtrationen aufnahm, daß man

den „ Quickborn“ dort nur „dat Bok“ nannte. Er kam in

Nordhoſtedt zum Wirthe Kühl, und nachdem er erkannt wor

den war als „de Mann, de für dat Book tekent“, ſagte ihm

der Wirth: „Dat Book hebbt wie ok.“ – „Denn lat et mal

ſehn“, entgegnete Speckter. Kühl alſo ſuchte es auf dem

Bücherbrett, und als er es nicht fand, ſagte er: „Denn mut

dat in de Smed ſin“, – im holſteinſchen Dorfe bekanntlich

der Sammelplatz aller Neugierigen. Speckter bat, „dat Book“

holen zu laſſen. In dem Augenblicke trat die Tochter des

Wirthes, aus der Schule kommend, in die Thür. „Nu is 't

nich nödig“, bemerkte Kühl, „de weet 't utwennig, wat wüllt

Se hörn?“ – Als Speckter dies im Kreiſe von Profeſſoren

Kiels erzählt hatte, meinte Müllenhoff: „Das mag cum grano
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salis zu verſtehen ſein. Aber wenn der Quickborn einmal ſollte

verloren gehen, ſo könnte ich ihn wörtlich aus dem Gedächt

niß wieder herſtellen.“

Wenn man bedenkt, daß der Dichter ſich ſein Inſtrument,

die Sprache, erſt ſchaffen mußte, ſo iſt es um ſo bewunde

rungswürdiger, wie das Poetiſche darin ſo urſprünglich, ſo

naiv und rein, ohneÄ und didaktiſchen Zopf ſich

erhält. Trotz ſeiner gelehrten Bildung bleibt Groth ein Mann

des Volkes und ſingt aus dem Herzen ſeiner Dithmarſchen

heraus. In ſeinen Liedern, Balladen und Idyllen lebt und

liebt, jubelt und klagt das niederdeutſche Volk, und er ſchil

dert es in ſeinen bürgerlichen und geſchichtlichen Verhältniſſen,

treu, originell, menſchlich, wenn auch künſtleriſch abgeklärt,

geſtaltet und gerundet, im richtigen Sinn idealiſirt. Der alte

Arndt ſchrieb 1855 darüber:

„Wer kennt dieſe naiven und himmliſchen Dichtungen und Er

zählungen nicht? Wem wären ſie nicht durch ein fröhlichſtes, freund

lichſtes Gerücht, wenn nicht zu Herzen, ſo doch zu Ohren gekommen?

Sie werden von dem deutſchen Volke ſchon ſo getragen und fortgetragen,

daß ſie keiner Beurtheilung und Lobung mehr bedürfen. Quickborn

(lebendiger Quell) iſt ihr rechter Name; ſie ſind aus lebendigem Drange

geboren und haben dadurch den lebendigen Klang und Wiederklang ge

wonnen. Klaus Groth, ihr Schöpfer, hat, wie alle wahrhaften Dichter,

von Gott empfangen, zunächſt unten an der Erde zu bleiben und von

der Erde und ihrem ſicheren Boden himmelauf zu ſchauen und uns ſo

auf ſeinen Lerchenflügeln zum Himmel der höheren Bilder und Geſtalten

emporzutragen. Höhere Bilder, ſage ich, tiefere Bilder und höhere Ge

danken meinend, welche uns derjenige erweckt, der die Bilder der Welt

von dem Menſchen bis zum Blümchen und zum Würmchen hinab mit

den angeborenen, aber oft verſtockten und verſteinerten Gedanken und

Bilder des inneren Geiſtes gehörig zu vermählen verſteht, eine unbe

ſchreibliche und unberedbare Kunſt, die wir hier nur andeuten.“

Ja, das wundervolle Buch beruht ſo feſt und abge

ſchloſſen in ſich ſelbſt und ſtrahlt ſo viel Licht aus, daß ſeine

Volksthümlichkeit den ſpäteren und durchaus ebenbürtigen

Werken Groth's eher geſchadet hat. Verhältnißmäßig nur

Wenige kennen den zweiten Theil des „Quickborn“ mit Groths

Meiſteridyll: „De Heiſterkrug“, den „Rothgeter Meiſter Lamp“,

die hochdeutſchen Gedichte „Hundert Blätter“, in denen ſo viel

ſeelenvolle Lieder ſtehen und ſo manches platenwürdige Sonett,

und die Proſaerzählungen: „Vertelln“ und „Ut min Jungs

paradies“, das ich 1875 in meinem erſten Beitrag in der

„Gegenwart“ anzeigen durfte und deſſen drei Erzählungen

noch heute in allen Einzelheiten in meinem Kopfe ſtehen. Es

ſind Memoiren mit novelliſtiſcher Pointe, ſchrieb ich damals.

Sehr geſchickt weiß Groth gerade dort die Handlung einzu

ſetzen, wo er fürchten muß, die Geduld der Leſer ermatten zu

ſehen, und er verſteht es, wahrhaft dramatiſches Leben einzu

hauchen. Dann ſein Einklang mit der Natur. Er unterſcheidet

ſich in ſeiner Naturſchilderung ſehr von Dickens und Tur

genjew, ihren modernen Hauptrepräſentanten. Erſterer be

trachtet die Natur als etwas Außerunsſtehendes, das erſt

vermenſchlicht werden muß, um uns vertraut zu werden; bei

ihm iſt die Sonne die pünktliche Jedermannsmagd, welche

Licht anſchlägt, iſt der Sturmwind ein betrunkener Rieſe,

hängt der Rauch verdroſſen über den Schornſteinen, als fehlte

ihm der Muth zum Aufſteigen. Turgenjew treibt die Fremd

heit der Natur in's Extrem: ihm iſt ſie ein Mitleidloſes, ja

Feindliches, das ſein Gefühl abſtößt und die Seele zur Ver

einſamung zwingt. Groth hingegen betrachtet die Natur als

zu ſeinem Weſen gehörig,

Denn Berge, Wellen, Himmel ſind ein Theil

Von mir und meiner Seele, ich von ihnen,

wie Byron ſingt. So fühlt der Dichter ſich Eins mit der

Natur, er nimmt ſie wahr und empfindet ſie zugleich. Ja, in

ſeinen Augen hilft ſie mit an den Schickſalen der Kreatur.

Thiere und Menſchen ſchildert er gleich prächtig, und aus

ſeinen Vertelln läßt ſich eine ganze Sammlung echter hol

ſteiner Typen und Charaktere zuſammenſtellen, Menſchen von

Fleiſch und Blut, die wir lieb gewinnen und nicht wieder

vergeſſen.

Hoffentlich wird die angekündigte Geſammtausgabe, welche

jedenfalls auch die noch ungedruckten hochdeutſchen Liebes- und

Hochzeitslieder an Doris enthalten wird, von denen ich aus

des Sängers Munde ſo manche duftige und ergreifende Dich

tung vernommen habe, unſer vergeßliches Geſchlecht auch an

jene weniger oder gar nicht bekannten Werke erinnern. In

zwiſchen danken wir Herrn Eugen Wolff für dieſe „Erinne

rungen von Groth“. Ich fürchte freilich, der Kieler Privat

docent wird ſich durch ſein Intereſſe für den Dichter in

dortigen akademiſchen Kreiſen ziemlich mißliebig machen und

– wenigſtens in Kiel – es niemals zum Profeſſor bringen.

H. Steinthal's religionsphiloſophiſche Vorträge.“)

Von Th. Achelis.

Die Verdienſte der vergleichenden Sprachforſchung um die

Aufhellung und Erklärung von Epochen, welche in der Ent

wickelungsgeſchichte der Menſchheit der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft

unbekannt geblieben waren, Ä mit Recht vielfach geprieſen.

Verdanken wir ihr doch die ſo bedeutſame Erweiterung unſeres

eulturgeſchichtlichen Horizonts über die Sphäre der ſog. Welt

geſchichte hinaus, und indem ſie den Rahmen der bekannten,

chronologiſch und topographiſch fixirten Geſchichtsbetrachtung

verließ, regte ſie zugleich eine Fülle neuer Probleme an, die

unter dieſer Beleuchtung eine ganz andere Löſung erforderten,

als in der bislang üblichen. Dazu trat als eine ſehr werth

volle Ergänzung der Standpunkt der Völkerpſychologie, die

trotz ihrer Entſtehung auf dem unfruchtbaren Boden des indi

vidualiſtiſchen Herbart'ſchen Syſtems gerade die, wenn auch

durch beſtimmte Völkergruppen ihrerſeits wieder bedingte, ſozial

pſychologiſche Vergleichung des geiſtigen Lebens der Menſch

heit ſich zur Aufgabe machte. Wie bekannt, ſteht der Verfaſſer

des vorliegenden Buches, der Mitherausgeber der Zeitſchrift

für vergleichende Sprachforſchung und Völkerpſychologie, an

der Spitze der Männer, welche auf Grund des in der Sprache

und allen übrigen geiſtigen Schöpfungen niedergelegten Ma

terials beſtimmte Aufſchlüſſe über die Weltanſchauung der ſog.

Urzeit zu erhalten ſuchen. Freilich zeigt ſich auch hier der für

uns Deutſche ſo verhängnißvolle Zug der Speculation, des

auf den erſten Blick ſo beſtechenden Idealismus, der es liebt,

ſeine Vorſtellungen und Empfindungen in eine ganz anders

conſtruirte Zeit hinein zu dichten, um ſich dieſelbe auf dieſe

Weiſe verſtändlicher, vertrauter zu machen. Der Wilde oder

der ſo beliebte Urmenſch ſchwelgt in denſelben Gefühlen und

Stimmungen, die unſer Gemüth heutzutage beim Anblick der

Natur bewegen, auf das bedenkliche Conto des Allgemein

menſchlichen hin wird ihm eine ſentimentale Betrachtung und

ehrfurchtsvolle Bewunderung der großen elementaren Vorgänge

und Kräfte zugeſchrieben und das Alles in einer ſo vollendet

dichteriſchen Auffaſſung, die ihm, nach dem ziemlich überein

ſtimmenden Zeugniß der in dieſer Streitfrage eigentlich nur

competenten modernen Reiſenden, ſchlechthin abgeſprochen wer

den muß. In dieſer Verfälſchung der Wirklichkeit verkennt

man den thatſächlichen Entwickelungsgang der mythiſchen Vor

ſtellung ſo ſehr, daß man z. B. wie Max Müller an die Spitze

des ganzen Prozeſſes ein bloßes Bild, eine Metapher ſetzt, unter

welcher Anfangs irgend eine Erſcheinung in der Natur auf

gefaßt ſei; in dem weiteren Verlauf ſei dieſer poetiſche Ver

gleich vergeſſen und dafür die Sache ſelbſt ſubſtituirt worden.

Es bedarf in der That kaum der ausdrücklichen Zeugniſſe

unſerer geographiſchen Forſcher, daß ſich die Sache gerade um

gekehrt verhält, daß zuerſt die naive Phantaſie wirklich an ihre

eigenen, für ſie gar nicht bildlich gemeinten, Bezeichnungen

mit vollem Ernſte glaubte und daß erſt viel ſpäter bei gereif

terem Bewußtſein die für uns ſo geläufige Spaltung des meta

phoriſchen Ausdrucks von dem Dinge ſelbſt ſich vollzog. In

gewiſſem Sinne iſt die Behauptung Steinthal's, daß die Natur

des Menſchen durch alle Zeiten unveränderlich dieſelbe bleibt,

*) Zu Bibel und Religionsphiloſophie. Berlin, G. Reimer.
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völlig unanfechtbar, wenn man nämlich unter jener Bezeichnung

Ä allgemeine Anlagen und Triebe desÄ Typus

verſteht, aber ſie wird zu einer inhaltsleeren und andererſeits

gefährlichen Phraſe, wenn man ſie etwa auf den concreten

Gehalt z. B. der Ideale anwenden wollte, die wir als Leitſterne
derÄ Entwickelung finden. Die bunte Muſterkarte

gerade dieſer höchſten ſittlichen und auch äſthetiſchen Normen,

wie ſie uns die vergleichende Völkerkunde in ſo verſchwenderiſcher

Fülle entrollt, verträgt ſich eben nur in der angedeuteten for

malen Richtung mit dem bekannten Lehrſatz von der geiſtigen

Einheit unſeres Geſchlechts.

Für die Bildung und Entwickelung mythologiſcher Vor

ſtellungen iſt die völlige Unbekanntſchaft mit Naturgeſetzen die

erſte und weſentlichſte Bedingung; dieſer Beſeelung der todten

Sachen mußte die mechaniſche Auffaſſung, welche uns heute

in Fleiſch und Blut übergegangen iſt, total unverſtändlich ſein.

Vielmehr mußte dafür die Thätigkeit von Weſen eintreten, die

genau nach dem Modell desÄ mythiſchen Be

trachters geformt waren. Unſer Gewährsmann ſchildert dieſen

Hergang folgendermaßen: „Die Himmelserſcheinungen ziehen

vorzugsweiſe die Aufmerkſamkeit auf ſich. Aber mit dieſen iſt

ja das Irdiſche verbunden; das Himmliſche, Blitz und Regen,

alſo Feuer und Waſſer fällt ja herab auf die Erde. Und ſo

wird auch dieſe in den Kreis der Betrachtung gezogen. So

ſieht man am Himmel nicht Wolken und Geſtirne, nicht Blitz

und Regen, man hört nicht Donner und Sturm, wie wir thun

und ſagen, ſondern in jener oberen Welt gibt es für die Ur

menſchen Schlangen oder Drachen und Kühe und Widder und

Vögel und ſonſtige männliche oder weibliche menſch- und thier

geſtaltete Weſen, welche unter ſich kämpfen oder friedlich ver

kehren, Waffen und Geräthſchaften tragen und in allen Weiſen

GeſchreiÄ und Lärm verurſachen, welche ſich in Liebe und

Haß verfolgen, ſich umwerben und begatten. Es gibt kaum

ein Thier in der Nähe des Menſchen, das nicht der mythiſch

denkende Menſch am Himmel zu erkennen glaubte; und es gibt

keine Form menſchlichen Verkehrs, menſchlicher Geſellung und

Beziehung, die man nicht zwiſchen den himmliſchen Weſen an

geſchaut hätte: Mann und Weib, Eltern und Kinder, Bruder

und Bruder, Bruder und Schweſter, Freund und Feind, Sieg

und Niederlage, Gefangenſchaft und Befreiung. Kurz, wo wir

nur immer ein Naturereigniß erkennen, da ſieht der mythiſch

denkende Menſch eine Geſchichte von handelnden Weſen oder

ein Verhalten, und Leben von bewußten Weſen.“ (S. 134).

Die weitere Umbildung und Zerſetzung dieſer urſprünglichen

mythiſchen Vorſtellungen (die Subſtituirung einmaliger Hand

lungen für die früheren typiſchen, ſich ſtetig wiederholenden

Thaten der Götter und Heroen, dann die euhemeriſtiſche Um

deutung des religiösmythiſchen Inhalts in einem flachen mora

liſirenden und hiſtoriſchen c.) dürfte bekannt genug ſein, um

Ä ausführlicher erörtert zu werden; nur das häufig mißver

tandene Verhältniß des Mythus zur Religion bedarf noch einiger

kurzer Bemerkungen.

Es iſt eine neuerdings, beſonders in einſeitig darwini

ſtiſchen Kreiſen mit Vorliebe wiederholte Behauptung, daß die

Religion nicht mit zu den großen Culturgütern der Menſch

# zu zählen ſei und daß es ſodann auch manche Völker

chaften gebe, die thatſächlich ohne jede religiöſe Vorſtellung

dahin lebten. Beides iſt, wie eine vorurtheilsfreie Auffaſſung

der Sache zeigt, gleich unrichtig und entſpringt weſentlich einem

übelangebrachten dogmatiſchen Eifer.Ä# MUENll

man an die Religion die Forderung beſtimmter Wahrheiten,

transcendenter Anſchauungen und Ideale ſtellt, ſo iſt es leicht,

zu dem erwähnten negativen Urtheil zu gelangen, und nicht

minder einſeitig iſt es, wenn man den ganz unzutreffenden

Maßſtab logiſcher Wahrheiten an die Aeußerungen des reli

giöſen Bewußtſeins legt. Mit Recht hat Steinthal ſtatt deſſen

die darin ſich bethätigende Erhebung des Gemüths betont.

„Die Religion iſt eine Erkenntniß- und Gefühlsart, welche

mit der menſchlichen Natur unzertrennlich verbunden iſt, ſo

unzertrennlich, wie Sprache und eine gewiſſe geſellſchaftliche

Einrichtung und der Gebrauch und die Anfertigung gewiſſer

Handwerkszeuge und wie die Anwendung des Feuers. Noch

iſt kein Volk gefunden, dem dieſe Elemente des menſchlichen

Lebens gefehlt hätten. Wenn Reiſende verſichern, daß irgend

ein noch ſo elend lebender Volksſtamm, den ſie beſucht hatten,

ohne Religion ſei, ſo beweiſen ſie mit ſolcher Aeußerung nur

ihre Unfähigkeit, das menſchliche Leben in ſeinen niederen

Formen zu beobachten, und Eilfertigkeit des Urtheils. Wenn

nun alſo jedes Volk, auch das ungebildetſte, Religion hat,

und auch die älteſten Geſchlechter der Menſchheit ſchon Religion

haben mußten, und wenn die Erkenntniß dieſer enſchen ſich

nothwendig in Mythen bewegen mußte, ſo kann natürlich ihre

Religion, welche ja auch eine Erkenntniß iſt, nicht anders als

in mythiſcher Form ſich kundgeben. So lange der menſchliche

Geiſt aus jeder Erſcheinung einen Mythos bildet, ſo lange er

keinen Gegenſtand anders als im Mythos erfaßt, ſo lange

muß nothwendig die religiöſe Werthſchätzung der Dinge, das

Meſſen am Unendlichen ſich in Mythen bewegen und ſich

mythiſch ausdrücken.“ (S. 145.). Aber bekanntlich wird durch

die unvermeidliche Zerſetzung und Verflüchtigung der urſprüng

lichen Realität, wie ſie dem Mythus rückhaltlos zuzuerkennen

iſt, eine verhängnißvolle Kriſis heraufbeſchworen, in der ſchon

Mancher, um nicht zu ſagen ganze Generationen und Völker,

ihren Glauben und ihrenſittlichen Halt verloren haben, um

ſich einem radicalen Peſſimismus in die Arme zu werfen.

Auch hier kann nur ein beſonnener entwickelungsgeſchichtlicher

Standpunkt, der es vermag, die wechſelnde Hülle von der

bleibenden tieferen Idee zu unterſcheiden, die richtige Löſung

an die Hand geben. „Mit Bilderſtürmerei iſt nichts gethan;

und die am meiſten zertrümmern wollen, mögen ſich hüten,

daß ſie nicht tief im Götzendienſt ſtecken bleiben. Es handelt

ſich um einen Befreiungsact rein innerer Art; es handelt ſich

darum, einen Grad von Bildung zu erwerben, um das Gött

liche zu fühlen, in welcher Geſtalt es erſcheinen mag, um die

Ä der wiſſenſchaftlichen Erkenntniß, die Heiligkeit der

reinen, ſittlichen Geſinnung, den Adel alles Schönen in ſteter

Herrſchaft über unſere Stimmung zu erhalten und zum ein

zigen Beweggrund unſerer Handlungen werden zu laſſen. Ja,

auch die Kunſt wirkt religiös, erhebt zum Unendlichen, die

echte Kunſt, wenn ſie rein aufgenommen wird – eine Sym

Ä Beethovens iſt heiliger als manche Kirchenmuſik –

und wehe der falſchen Kunſt, die dem Zeitvertreib dient oder

noch Schlimmerem. Die unnatürliche, unglückliche Ehe der

Religion mit dem Mythos wäre längſtÄ wenn nicht

Alles, was mit ihr zuſammenhängt, eine beſondere conſervative

Kraft hätte.“ (S. 146.) Das iſt unzweifelhaft richtig (Reli

gion und Recht bilden die eigentlichen Fundamente des ſozialen

Lebens), und zwar um ſo mehr, als wir dieſe Erfahrung an

unſerem eigenen Bekenntniß machen können. Nur dieſer wohl

berechtigten Scheu vor den ehrwürdigen Geſtalten, an denen

unſere Jugend noch mit gläubigen Lippen hing, iſt es zuzu

ſchreiben, daß nicht ſchon längſt die chriſtliche Mythologie einer

wiſſenſchaftlichenÄ unterzogen iſt, wie irgend welche

andere organiſche Entwickelung auf dieſem Gebiet. e

Eine andere Reihe von Betrachtungen widmet Steinthal

ethiſchen Problemen; theilweiſe gilt es, den uralten Streit

zwiſchen den harten Forderungen wiſſenſchaftlicher Erkenntniß

und den vielfach recht egoiſtiſchen Wünſchen unſeres Gefühls

u ſchlichten (in dieſer Beziehung wird z. B. die vielberufene

ÄÄ von den Affen mit anerkennenswerther Ob

jectivität erörtert), oder aber gewiſſen, gerade in unſeren Tagen

beſonders mächtigen Vorurtheilen, ſei es nationaler, ſei es

religiöſer Art, gegenüber zu treten. Ihre Entſtehung iſt überall

auf voreilige Verallgemeinerungen und beſonders wirkſame Ge

Ä ſei es Sympathie, ſei es Antipathie,Ä
führen, wozu dannÄ als ethnographiſches Moment gewiſſe

völkerpſychologiſche Inſtinkte treten. Jene erſterwähnte Be

ziehung, die harmloſeſte, begründet die logiſche Schwäche dieſer

Verirrung, dieſe, wie derÄ ſagen würde, die pathologiſche

Seite, ihre ſittliche Verwerflichkeit, wobei ſich das in Superlativen

ergehende Gefühl meiſt vor ſittlicher Entrüſtung nicht zu faſſen

weiß. Flüchtig berührt Steinthal den Antiſemitismus, indem

er ja hier in eigener Sache ſpricht und zwar, beirrt durch den

perſönlich hoch erhabenen, rein idealen Standpunkt, ohne die
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unleugbar tiefen Schäden und Gebrechen im Leben und in der

Anſchauung ſeiner Glaubensgenoſſen nach Gebühr zu kenn

zeichnen. (Ein ſehr hartes Urtheil fällt übrigens, beiläufig be

merkt, auch der ſonſt ſo vorurtheilsfreie Kant, der von den

Juden als einer Nation von Betrügern redet). Daß die poli

tiſche Bedeutung der Vorurtheile, die ſich, wie Steinthal ſcharf

bemerkt, in einem gewiſſen Raſſenmaterialismus kund thun,

auch für unſer Vaterland eine praktiſche Bedeutung beſitzt, wo

gelegentlich die Flamme des Chauvinismus hoch aufflackert,

iſt ſodann gleichfalls unleugbar; es iſt ja dies die beliebte

Form der nationalen Propaganda, die bei uns mit Erfolg be

trieben wird. (Daß andere Völker etwa von dieſem Fehler

frei wären, ſoll damit nicht behauptet werden, für die Fran

zoſen bedarf es nur der Erinnerung an Renan und Quatre

fages, um dieſelbe Krankheit zu conſtatiren.) Und ebenſo ſetzt

ſich dieſe mangelhafte ſittliche Werthſchätzung innerhalb der

einzelnen durch ſoziale und hiſtoriſche Schranken von einander

geſchiedenen Stände und Berufsklaſſen mit derſelben Zähigkeit

fort, ſo daß das Uebel jeder Abhilfe ſpottet. „Bleiben wir

dabei, daß das eigentliche Vorurtheil immer national (endemiſch)

ſei, ſo folgt daraus doch nicht, daß es nur von Einem auf den

Anderen übertragen, niemals aber ſelbſtthätig erzeugt werde.

Vielmehr wird gar häufig aus der allgemeinen Lage der Ver

hältniſſe daſſelbe Vorurtheil in den Einzelnen immer neu durch

eine gewiſſe generatio aequivoce hervorgebracht. Aehnliche

ordnet.“ (S. 41.) Am ergreifendſten aber geſtaltet ſich die

Sache dann, wenn der Dichter mit dem Laute des tiefſten

Jammers den Untergang des eigenen Volkes beſingt, wie in

den ſog. Klageliedern Jeremiä, einem Unicum in der Welt

geſchichte, dem Troja, Babylon, Ninive, Karthago, Korinth,

Rom c. nichts an die Seite zu ſtellen haben.

Wir müſſen uns mit dieſen flüchtigen Andeutungen be

gnügen und den Leſer auf das Buch ſelbſt verweiſen, deſſen

Lectüre ihn jedenfalls nicht gereuen wird.

Graf von Schack als Ueberſetzer und Dichter.

„Da die raſtlos vorrückende Zeit mich mahnt, ſolche

meiner literariſchen Arbeiten, welche ich der Aufbewahrung für

hiſtoriſche Lagen erzeugen im Einzelnen ſelbſtändig ähnliche

Vorurtheile. Darum iſt ihre Widerlegung reine Danaiden

Arbeit. Das neunundneunzig Mal als falſch Erwieſene ſind

vom Hundertſten als etwas Neues vorgetragen, als weltrettende

That!“ (S. 227.)

In einer dritten Gruppe von Abhandlungen endlich unter

ſucht der feinſinnige Sprachforſcher die ſittliche und künſtleriſche

Bedeutung, welche für uns heutzutage die Bibel noch bean

ſpruchen kann. Daß ſie nicht auf naturwiſſenſchaftliche Wahr

heiten geprüft werden darf, verſteht ſich ſo ſehr von ſelbſt, daß

die ganze Verblendung der Orthodoxie dazu gehörte, um dieſen

in ſich hoffnungsloſen Verſuch zu machen. Um ſo unzwei

deutiger und gewichtiger ſind für eine unbefangene Auffaſſung

die beiden anderen berührten Momente, obſchon man auch hier

nicht ſo ſtillſchweigend an den groben Verſtößen des alten

Teſtaments gegen die Forderungen eines gereifteren ſittlichen

Bewußtſeins vorbeigehen ſollte, wie unſer Verfaſſer es thut.

Dennoch iſt namentlich den Propheten eine gewiſſe Erhabenheit

der Geſinnung nicht abzuſprechen, und das um ſo weniger, als

ſie in ihrer unmittelbaren Gegenwart häufig das directe Gegen

theil ihrer gläubigen Ahnungen ſehen mußten. Ganz beſonders

aber verdient das Verhältniß der Natur zur Religion für die

Dichtkunſt der alten Hebräer eine genauere Prüfung. Zunächſt

iſt zu beachten, daß trotz des ausgeſprochenen (wenn auch durch

mannigfache Rückfälle in den heidniſchen Götzendienſt unter

brochenen) Monotheismus ſich eine volle Würdigung der Natur

und ihrer Erſcheinungen findet, aber dieſe Perſpective dient nicht

zum Ausdruck bloß äſthetiſcher Empfindungen ſondern vielmehr

weſentlich ethiſcher Gefühle. In dieſer Ethiſirung der Natur

(vom ſtreng äſthetiſchen Standpunkt vielleicht eine Abirrung)

liegt aber unzweifelhaft der erhabene, großartige Zug der

Pſalmen und prophetiſchen Geſänge überhaupt begründet. „Je

tiefer und klarer, allſeitiger und umfaſſender die Gottheit ge.

dacht wird, um ſo reicher und mannigfaltiger wird der Inhalt

des Erhabenen und um ſo reiner das Gefühl für daſſelbe.

Jeder Aberglaube, jede religiöſe Beſchränktheit bewirkt eine

Fälſchung der Religion und zugleich des Gefühls für das Er

habene, indem es daſſelbe in's Grauſen oder in's Gemeine

drängt. Wer vor dem Donner und dem Blitz zittert, wer im

Regen nur den Nutzen abſchätzt, dem iſt Alles dies nicht er

haben. So begreifen wir den eigentlichen Grund für die vor

zügliche Erhabenheit der Bibel darin, daß die hier gelehrte

Gottesidee alle heidniſchen Gottheiten weit überragt.

würdig erachte, der Oeffentlichkeit zu übergeben, beginne ich

die Reihenfolge derſelben mit verſchiedenen Uebertragungen

fremdländiſcher Dichtungen . . .“ – mit dieſen Worten leitet

Adolf Friedrich Graf von Schack ſeine neueſte Veröffent

lichung ein. Sie führt den Titel: „Orient und Occident“,

und es liegen bis jetzt von ihr drei Bände vor.) -

Der erſte Band enthält den Liebesroman des perſiſchen

Dichters Dſchami, Medſchnun und Leila. Dſchami lebte

im 15. Jahrhundert und iſt der letzte große perſiſche Dichter.

Er ſchrieb ſowohl in gebundener als ungebundener Rede.

Seine Proſaſchriften ſind ſehr zahlreich; er behandelte darin

die mannichfaltigſten Gegenſtände: Geſchichte, Sittenlehre,

Kunſt c.; ſeine lyriſchen Gedichte ſammelte er in drei Diwanen,

und ſeine romantiſch-epiſchen in einem „Fünfer“ – Chamſſe

– nach dem Beiſpiel Niſamis (eines Dichters des 12. Jahr

hunderts), den er aber ſpäter durch Hinzuſetzung von zwei

neuen in einen „Siebener“ verwandelte. Dieſer Chamſſe

Dſchamis iſt ganz wie der Niſamis theils aus didaktiſch

moraliſchen, theils aus romantiſch-erzählenden Gedichten zu

ſammengeſetzt. Den Anfang machen zwei moraliſche Gedichte:

Gerade

das, was den Heiden ſo erhaben ſchien, die Natur in ihrer

Größe, ſie iſt klein und nichtig vor dem Gotte der Bibel und

dient nur als unzulänglicher Maßſtab ſeiner Allmacht. Von

ihm hat ſie ihr Daſein und zu ſeinem Dienſte hat er ſie ge

das Geſchenk der Gerechten und der Roſenkranz der

Gerechten, dann folgen die beiden Romane „Juſſuf und

Suleika“ Joſeph und die Frau des Potiphar) und „Medſch

nun und Leila“; den Beſchluß macht das Iſkendername,

oder das Buch Alexanders, welches wiederum mehr lehr

haften Inhalts iſt. u“ - - -

Der Schauplatz von Medſchnun und Leila iſt Arabien.

Keis, der Sohn des Fürſten der Ameriten, hört von der wun

derbaren Schönheit Leilas, der Tochter eines benachbarten

Fürſten und findet nicht eher Ruhe, bis er ſie aufgeſucht hat.

Er wird von ihren Dienern höflich empfangen, und bald

kommt Leila.

Und wie ſie eintrat, an ihren Wangen

Hing ihm der Blick, die wie Roſenblüthen,

Erſt eben der Knoſpe entſtieg'ne glühten.

Die Brauen, die ihre Augen umzogen,

Glichen aus Ambra gebildeten Bogen.

Durchwallt ward im Gezelte die Luft

Von ihrer Lippen würzigen Duft.

Schönlockig war ſie und ſchöngeaugt,

Das Lächeln, das ihren Mund ungaukelt,

Glich der Biene, die, ſanft geſchaukelt,

Den Blüthen ihren Honig entſaugt.

So weiß nicht, wie ihre Zähne waren

Die Perlen des Mee 's, die kryſtall'nen, klaren.

Der Roſe glich ihr Angeſicht,

D'rauf Thau noch zittert im Morgenlicht.

Auch Leila fühlt ſich in Liebe zu Keis hingezogen, und

die Liebenden ſehen ſich von nun an täglich. Als Leila ihm

eines Tages ſchwört, ihn ewig zu lieben,

Von der Wonne ward der Beglückte

Berauſcht, daß Vernunft und Beſinnung ihm ſchwand,

Und hinfort Medſchnun, der Verrückte,

Ward er von Männern und Frauen genannt.

Wo er vorbei ging, immer nun

Hört er den Ruſ: „Medſchnun! Medſchnun!“

Und Freude, wie nichts Andres, ſchuf

Es dem Verliebten, zu hören den Ruf.

*) Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger.
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Und ſolches Namens Melodie

Iſt nicht die ſchönſte von allen ſie?

Du ſelber, Dſchami, ſäheſt gern

Die Weisheit erlöſchen in deinem Haupte,

Wenn ein Mädchen, ein Schönheitsſtern,

Vor Liebe den Verſtand dir raubte!

Der Stamm Leilas iſt aber mit dem ihres Geliebten

verfeindet, und ihr Vater willigt daher nicht in ihre Verbin

dung mit Medſchnun. Er zwingt ſie vielmehr, einem anderen

Fürſten die Hand zu reichen. Doch auch in der Ehe bleibt

Leila Medſchnun treu, und ihr Gatte ſtirbt deswegen aus

Gram. Medſchnun wird dann todt in der Wüſte gefunden;

Leila überlebt ihn nicht lange und wird auf ihren Wunſch

neben dem Geliebten beigeſetzt. -

Seit dieſem Tage pilgern treue

Liebende immer voll Andacht auf's Neue

An die Gruft der beiden Entſeelten,

Nun im Tod für immer Vermählten.

Und wohlgefällig aus ſeinem Blau

Scheint der Himmel reichlichen Thau

Auf die Blumen hernieder zu gießen,

Die aus dem Staube der Liebenden ſprießen.

Das, was wir von einem epiſchen Gedicht verlangen,

ſteten Fortgang der Handlung und damit verbundene Ent

wickelung der Charaktere, leiſtet allerdings der perſiſche Roman

nicht. Er beſteht vielmehr faſt nur aus einer Zuſammen

fügung einzelner Bilder, die nur ſehr loſe unter einander ver

bunden ſind und worin ſich ſogar zahlreiche Widerſprüche

finden. Aber die Einzelheiten ſind durchgängig ſehr ſchön,

und der deutſche Bearbeiter verdient unzweifelhaft Dank, daß

er das Werk weiteren Kreiſen zugänglich gemacht hat.

Der zweite Band bringt das epiſche Gedicht des Por

tugieſen J. B. Almeida-Garret „Camoens“. Der Dichter

Der Luſiaden landet in Portugal mit ſeinem treuen Malayen

ſklaven Antonio. Am Lande werden er und Antonio von

einem Mönch, mit dem ſie die Ueberfahrt von Indien her ge

macht haben, eingeladen, ſeine Zelle zu theilen. Als ſie am

anderen Tage die Kirche beſuchen, findet gerade eine Trauer

feier ſtatt. Der Ritter erkennt das Wappen ſeiner Geliebten

am Sarg und folgt erſchüttert dem Zug in die Gruft. Nach

altem Brauch wird der Sarg noch einmal geöffnet.

Aufthut die Hand den Sarg; ein weißes Kleid

Hüllt eines Weibes zarte Glieder ein,

Die nicht in ihres Frühlings erſter Blüthe

Hinweg gerafft ward, nein, auf voller Höhe

Des Lebens. Wenn auch nicht mehr Knoſpe, doch

So ſchöner iſt die Roſe. Tief verhüllt

Iſt dieſes Weib; doch er erkennt es wohl! –

Wer? – Er, der Krieger. –- Wer? – Er, der es liebte.

. . . Zum letzten Male

Im Sargesdeckel dreht der Schlüſſel ſich,

Die Platte ſenkt ſich wieder auf die Gruft,

Die unten gähnt. Die Welt der Endlichkeit

Sinkt ſtumm zurück, die Ewigkeit beginnt.

Am nächſten Morgen gibt ſich Camoens dem Mönch zu

erkennen, und als er eine geheimnißvolle Botſchaft erhält, in

der er eine Herausforderung ſeines früheren Nebenbuhlers er

blickt, überläßt er dem Freund den einzigen Schatz, den er

beſitzt, ſein Gedicht, damit dieſer es dem König bringe. Mit

Tagesanbruch macht ſich Camoens auf, um der Aufforderung

Folge zu leiſten. Unterwegs beginnt er die Todtenklage um
die Geliebte.

Fließt, meine Thränen, rinnt hinab auf dieſe

Entfärbten Blüthen! Netzt ſie, denn hinweg

Iſt über ſie des Todes heißer Hauch

Gegangen! Du, der Liebe ſchöne Roſe,

Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,

Zur bleichen Schattenblume dich verwandelt?

. . . Vertrocknet iſt in Mühſal und Gefahr

Des grauſen Krieges meiner Jahre Saft.

. . . Doch in dem Allen hat mich eine Hoffnung

Aufrecht erhalten, die von Neuem ſtets

Mich floh, wenn eben ich erfüllt zu ſeh'n

Sie glaubte. Du, der Liebe ſchöne Roſe,

Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,

Zur bleichen Schattenblume dich verwandelt?

. . . Lang auf des blauen Oceanes Fluth

Umhergetrieben, ſeiner Möwen Krächzen,

Den dumpfen Klagelauten ſeiner Wogen

Hab' ich gelauſcht, und ihnen Antwort gaben

Die Seufzer meines Herzens. In der Nacht,

Der ſternenloſen, drangen an mein Ohr

Des Schiffers trauervolle Rufe, der

Nach einem Grab in ſeiner Heimatherde

Sich ſehnt. Und trüber noch als ſie, vermengte

Sich meines Herzens Schluchzen all' den Stimmen

Des Wehes. – – Du, der Liebe ſchöne Roſe,

Du purpurne, wer hat zur Grablevkoje,

Zur bleichen Schattenblume dich verwandelt?

. . . In deinem Schatten nur gedieh,

Gleich einer Ranke, ſchüchtern meine Hoffnung –

Du ſchöne Blume. Nun gewelkt iſt ſie

Im Hauch des eiſgen Nordes. – Königin

Der blüh'nden Flur, wer hat dich unbarmherzig

Geknickt? Warum hat nicht dieſelbe Hand

Die ſchwanke Ranke, welche ohne dich

Nicht leben kann, dem Boden nicht zugleich

Entriſſen? – Du, der Liebe ſchöne Roſe,

Du purpurne, ach, nimm an deiner Seite

Mich in der eiſ'gen Nacht des Grabes auf!

Plötzlich wird er von dem Mönch angeredet, der ihm mit

theilt, der König Sebaſtian wünſche ihn zu ſehen, das Gedicht

habe er mitgebracht. Der Dichter wird an den Hof geleitet

und lieſt dort unter großem Beifall ſein Werk vor. Doch

unter den Vorbereitungen zu dem marokkaniſchen Zuge, der

zur vollſtändigen Vernichtung des portugieſiſchen Heeres führen

ſollte, wird der Dichter vergeſſen und ſtirbt im größten Elend.

Der Glanzpunkt des Gedichts iſt offenbar die Todten

klage, die zu dem vorzüglichſten gehört, was die lyriſche Dich

tung aller Zeiten und aller Völker hervorgebracht hat. Gleiches

Lob aber gebührt auch dem Bearbeiter, deſſen Uebertragung

zu den Meiſterwerken deutſcher Ueberſetzungskunſt gehört. Da

neben leidet das Gedicht allerdings auch in empfindlicher Weiſe

an Längen, die für uns noch fühlbarer ſind als für die Por

tugieſen: es ſind die Stellen, in denen die Geſchichte Por

tugals dargeſtellt wird. Graf Schack hat nach ſeiner eigenen

Mittheilung gekürzt, aber wir ſind der Anſicht, er hätte noch

viel mehr ſtreichen können.

Der dritte Band enthält das Gedicht Kalidaſa's,

Raghuvanſa. Es iſt dieſes ein höfiſches Gedicht, in wel

chem uns die Geſchichte des Herrſchergeſchlechts der Raghuiden

vorgeführt wird. In ziemlich eintöniger Weiſe werden uns

von jedem König die Kriege erzählt, die er unternommen hat,

dann wie er ſich vermählt und endlich, nachdem er ſeinem

Sohn die Herrſchaft übergeben hat, ſich in den Büßerwald

zurückzieht. Die Herrſcher ſind, wie ſich dies bei einem höfiſchen

Gedicht von ſelbſt verſteht, ſämmtlich Muſterbilder aller Tugen

den, und die feindlichen Könige thun in höchſtem Grade Un

recht, wenn ſie ſich der Unterwerfung durch die Raghuiden

mit bewaffneter Hand widerſetzen. – Kalidaſa hat den Haupt

inhalt des zweiten Ä indiſchen Epos, des Ramayana, das

die Kämpfe der Arier um die Ausbreitung ihrer Herrſchaft

im ſüdlichen Indien und auf Ceylon darſtellt, in ſein Gedicht

verflochten. Die Stämme, welche ſich dem Vordringen der

Arier feindlich in den Weg ſtellten, werden im Ramayana

als Dämonen dargeſtellt, dagegen diejenigen, die ſich unter

warfen, als Affen. Letzterer nicht gerade ſchmeichelhafte Ver

gleich ſtammt wohl von der Häßlichkeit her, durch welche ſich

die Ureinwohner in auffallender Weiſe von den Ariern unter

ſchieden. Kalidaſa hat dies Alles viel einfacher und kürzer in

ſeinem Gedicht behandelt. Obgleich das Raghuvanſa an vielen

Stellen große Schönheiten aufzuweiſen hat, gibt es doch auch

Theile darin, die einen europäiſchen Leſer befremden. Hierher

gehören unter Anderem die Kämpfe mit den Dämonen, in

denen ſich die ganze ungeheuere und ungezügelte Phantaſie des

Inders mit Vorliebe ergeht.

An die Beſprechung der drei Bände „Orient und Oc

cident“ knüpfen wir die der beiden letzten Bände (7. und 8.)

der „Geſammelten Werke“ des Grafen Schack (Stuttgart,

J. G. Cotta's Nachfolger). Wir dürfen dies um ſo mehr

thun, als auch dieſe morgen- und abendländiſche Stoffe be

handeln. Der ſiebente Band wird eröffnet durch ein größeres
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epiſches Gedicht in 19 Geſängen, „Memnon“. Der Verfaſſer

nennt es eine Mythe. Es iſt dem Fürſten von Hohenlohe

Schillingsfürſt, dem Kaiſerlichen Statthalter in Elſaß-Lothrin

gen, gewidmet. Die Idee dazu entſtand in dem Dichter, als

er vor 36 Jahren mit dieſem ſeinem Freunde das hundert

thorige Theben durchwanderte „und den von uralten Sagen

umſpielten Koloß des Memnon im erſten Morgenſtrahl leuch

ten ſah“. Memnon, der Feldherr des Königs Rhamſes, kehrt

von einem Eroberungszug aus dem Innern Afrikas zurück

und wird glänzend empfangen. Als einzige Gunſt erbittet er

ſich jedoch ein Jahr Urlaub, um ſein Weib und ſeine Kinder,

die er in Syene zurückgelaſſen hat, wiederzuſehen. Rhamſes

erfüllt, obgleich ungern, dieſe Bitte, und Memnon verläßt mit

ſeinem Freunde Athor denÄ Bei den Seinen angekommen,

fühlt er trotz ſeines Glückes doch bald Unbefriedigung und

klagt es ſeiner Gattin. Schon als Knaben habe ihn der

Sonnenaufgang mächtig ergriffen.

Auch heute noch, ſo oft durch's Dämmergrau

Sie ſich erhebt und ihre Strahlen leuchtend

Hinzittern auf der Wüſtengräſer Thau,

Nimmt meine Seele auf der Sehnſucht Flügel,

Zu dem Palaſt der Tageskönigin

Den Flug hin über all' die Sandeshügel,

Und oft denk' ich, ich hätt' aus ſeinen Thoren,

Aus ſeinen Gärten, ewig lichtumſtrahlt,

Mich früh ſchon in dies Schattenland verloren.

Von Siamun, einem alten Prieſter, der ihn als Neu

geborenen gefunden und aufgezogen hatte, erfährt er, als er

von ihm in die innerſten Weihen eingeführt wird, ohne da

durch Antwort auf ſeine Zweifel zu erhalten, der Schleier,

der über ſeinem Daſein ruhe, werde ſich lichten, wenn ſie die

Todtenſtadt aufſuchten. Die Beiden machen ſich in Athor's

Begleitung auf den Weg und am Ziel angelangt, finden ſie in

einer der innerſten Kammern einen einzeln ſtehenden Sarkophag.

Der Deckel wird abgehoben und Siamun lieſt, der Name des

Todten ſei Manetho. Auf ſeinen Fahrten ſei er bis zum

Himmelsrand gekommen und dort von Hetho, der Göttin der

Morgenröthe, in ihren Palaſt aufgenommen worden; auch

habe ſie ſich mit ihm vermählt. Die Götter hätten ihn jedoch

im Zorn mit ſeinem Sohn aus dem Reich des Lichts geſtoßen.

Des Vaters frevelndes Erkühnen –

Ergangen alſo iſt des Schickſals Spruch –

Vermag der Sohn, zum Mann gereift, zu ſühnen.

In Sehnſucht harrt die Mutter ſein; er ſuche,

Ob er ſie ſie finde! So erlöſen wird

Den Vater er und ſich vom Götterfluche.

Siamun entläßt Memnon mit der Weiſung, dem Gebot

der Götter zu gehorchen und die Mutter zu ſuchen.

Den Pfad muß dir dein eig'nes Inn're weiſen,

Nicht darf ich ihn verrathen dir; auch nicht

Die Sterne frage drum, die oben kreiſen.

Memnon theilt ſeiner Gattin das Geheimniß mit und

verläßt ſie, um mit Athor nach Theben zu gehen, wohin die

Kunde von einem furchtbaren Aufſtand gedrungen iſt, der

unter den Völkern Aſiens ausgebrochen iſt. Memnon erblickt

darin einen Wink des Schickſals und ſtellt ſich an die Spitze

des Heeres, das die Abtrünnigen wieder unterwerfen ſoll.

Sein Heer geht jedoch in Folge der Entbehrungen zu Grunde,

aber er dringt, getreu ſeinem Vorhaben, mit den wenigen Ge

treuen, die ihm geblieben ſind, immer weiter nach Oſten vor.

Endlich gelangt er nach Indien in das Reich des Raghu.

Deſſen Gemahlin theilt nach dem Tode ihres Gatten mit

Memnon den Thron; aber es bricht eine Empörung aus, die

Königin wird erſchlagen, Memnon geblendet. Ein Knabe,

deſſen Vater er aus dem Gefängniß befreit hat, bietet ſich ihm

als Führer an, und Memnon heißt ihn, den Weg nach Sonnen

untergang einzuſchlagen, um wiederum nach Aegypten zu den

Seinigen zu kommen. Nach mehrjähriger Wanderung erreichen

ſie das Ziel. Memnon's Gattin iſt geſtorben, der Gram hat

ſie getödtet, aber die Kinder leben. Die Tochter iſt vermählt

und hat ſelbſt ſchon wieder Kinder. Memnon lebt jetzt ſtill

für ſich, und jeder Morgen findet ihn auf einer Felsbank am

Nil den Sonnenaufgang erwarten. Einſt, heißt es nun, als

Memnon wiederum der Morgenröthe entgegenharrt,

Da brach die Windsbraut durch des Oſten Thor,

Und mächtig ſchwoll durch leuchtende Gewölke,

Die ſie nach oben trieb, ein Geiſterchor.

Und hoch und immer höher aufzuglimmen

Begann der Glanz, und frohen Widerhalls

Ertönten Erd' und Himmel von den Stimmen.

Und jubelvoll des Lichtes Sieg verkündend

Dahin durch alle Räume ſtürzten ſich

Die Feuergeiſter, Helle ringsum zündend.

Memnon wird ſehend.

Es war, als ſeien alle Sterne, Sonnen,

Milchſtraßen aus der Unermeßlichkeit

Herab zu einem Strahlenmeer zerronnen.

Zu immer voll'rer Helle ſich zu klären

Rang fort und fort das Licht, als wollte ſich

Ein neues rein'res Licht aus ihm gebären.

Hetho tritt dem Sohn entgegen.

Verſinken ſah indeſſen Memnon bleich

Die Erde unter ſich, und mit der Mutter

Schwebt er von dannen in ihr lichtes Reich.

So reich an einzelnen Schönheiten auch das Gedicht iſt,

als Ganzes iſt es mißlungen. Der Entſchluß Memnon's, ſich

an die Spitze des Heeres zu ſtellen, kommt vollſtändig uner

wartet, zumal er durch die Leitung des Krieges von ſeinem

wahren Ziel nur abgelenkt wird. Das iſt nicht der von ſeiner

Aufgabe, die Mutter zu ſuchen, völlig durchdrungene Sohn

der Göttin, als der er uns an einigen Stellen des Gedichts

entgegentritt, der glauben kann, noch dazu unmittelbar nach

dem Empfang der heiligſten Weihen, durch Blut und Brand

ſich den Weg zur Mutter bahnen zu können. Und wer gar,

während er zu Hauſe eine ihn liebende Gattin beſitzt, mit einer

Giftmiſcherin die Herrſchaft theilen kann (Memnon ahnt es,

daß die Königin ihren Gatten vergiftet hat), der hat von dem

Geiſt der Göttin nicht den leiſeſten Hauch verſpürt. Viel an

gemeſſener wäre es geweſen, wenn Memnon als Pilger Aſien

durchwandert hätte und dann am Geſtade des Weltmeeres, wo

er nicht weiter konnte und die Morgenröthe genau ſo weit

von ſich entfernt erblickte, wie in Syene, zu der Ueberzeugung

gekommen wäre, er habe ſich auf einem Irrweg befunden.

Heim zu Weib! heim zu Kind! hätte es dann in ihm geklungen,

und er wäre den ganzen beſchwerlichen Weg wiederum nach

Aegypten zurückgekehrt. So könnte der fauſtiſche Charakter

des Helden, der bei Schack nur an ganz vereinzelten Stellen

durchſchimmert, ſchärfer ausgeprägt werden. Der Schluß könnte

ſo bleiben, nur müßte die Klage um den Verluſt der Gattin

in ergreifender Weiſe zum Ausdruck kommen, ebenſo wie der

Dichter auch den Abſchied der Gatten nicht hätte mit ſo kahlen

Worten abthun ſollen.

Der größere übrige Theil des ſiebenten Bandes, ſowie

die letzte Hälfte des achten wird von kleineren epiſchen Dich

tungen eingenommen, die wegen der glänzenden Sprache und

der ſcharfen pſychologiſchen Zeichnung zu dem Beſten ge

hören, was die deutſche Literatur auf dieſem Gebiet aufzu

weiſen hat. Nur wird vielleicht die Begeiſterung für das

griechiſche Alterthum, die ſich in vielen derſelben ausſpricht,

heutzutage, wo es Mode geworden iſt, dieſes verächtlich über

die Schulter anzuſehen, bei Manchem ein mitleidiges Lächeln

hervorrufen. Aber wie es das Griechenthum geweſen iſt,

welches die Welt um die Wende des 16. Jahrhunderts aus

der Barbarei gerettet hat (Deutſchland außerdem nochmals im

18. Jahrhundert, ſeit welcher Zeit Deutſchthum und Griechen

thum keine Gegenſätze mehr bilden), ſo wird ihm vielleicht –

und möglicher Weiſe in gar nicht allzu ferner Zeit – wiederum

die Aufgabe zufallen, die Menſchheit aus den Feſſeln eines

neuen Barbarenthums zu befreien und zu der Schönheit zurück

zuführen. P. S.
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Jeuilleton.

Die rechte Ehe.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

(Schluß.)

Sie waren vom Spaziergang auf den Boulevards müde geworden

und ſetzten ſich deshalb vor ein Kaffee. Die Frau zündete ſich eine

Cigarette an. Raſch kam der Kellner und ſagte in unartigem Tone, daß

hier nicht geraucht würde. Der Baron verlangte Aufklärung, der Kellner

ſagte, es ſei dies ein feineres Lokal und daß man ſeine Gäſte durch „ſolche

Frauenzimmer“ nicht verſcheuchen wolle.

Sie erhoben ſich, bezahlten und entfernten ſich. Der Baron raſte;

die junge Baronin war nahe am Weinen. – O dieſe Macht des Vor

urtheils! Beim Manne war das Rauchen eine Dummheit, bei der Frau

ein Verbrechen! Auf, zum Kampf gegen dieſes Vorurtheil! Der Baron

wünſchte nicht, daß ſeine Frau das erſte Opfer würde, auch nicht mit der

zweifelhaften Ehre, das Vorurtheil gebrochen zu haben. In Rußland

rauchen ja die Damen der Geſellſchaft bei großen Diners ſogar zwiſchen

den einzelnen Gängen. Die Begriffe änderten ſich ſonach mit den Breite

graden. Gleichwohl wären ſolche Kleinigkeiten nicht ohne Bedeutung für

das Leben, denn das Leben ſetzt ſich aus lauter kleinen Dingen zuſammen.

Hätten Männer und Frauen die gleichen Unarten, ſo würden ſie leichter

miteinander verkehren, leichter einander kennen und ertragen lernen, als

jetzt! Erhielten ſie die gleiche Erziehung, dann hätten ſie auch die gleichen

Intereſſen und würden während ihres ganzen Lebens ſich niemals ent

gegentreten. – Hier hielt der Baron ein, wie wenn er etwas Dummes

geſagt hätte. Die Baronin hatte aber gar nicht aufgemerkt, denn ihre

Gedanken weilten noch bei der ihrje Beſchimpfung. – Sie war

von einem Kellner beſchimpft und aus der beſſeren Geſellſchaft gewieſen

worden. So einen kleinen Hintergrund hatte das ſicher. Man kannte

ſie wohl doch! Sicher, denn ſchon früher hatte ſie ſo etwas bemerkt! –

Was hätte ſie bemerkt? – Ja, daß man ſie an öffentlichen Orten gering

fügig behandle. Die Leute glaubten nicht, daß ſie verheirathet wären,

weil ſie Arm in Arm gingen und ſich artig gegeneinander benähmen.

Sie trug ſchon lange an dieſer Laſt, jetzt vermöchte ſie es nicht mehr.

Doch was war das Alles gegen die Nachrichten, die aus der Heimath

kamen! – Was ſie gehört hätte, ohne ihm etwas davon zu ſagen! –

Schreckliche Dinge! Solche Briefe! Und die Anonymen! – Und den

Baron behandle man wie einen Verbrecher! Er hatte aber doch kein

Verbrechen begangen! Alle geſetzlichen Forderungen hatte er genau be

obachtet, und daher keinen Ehebruch begangen. Er hatte das Reich, wie

es das Geſetz verlangt, verlaſſen; ſein Geſuch um Trennung der Ehe war

vom königlichenÄ bewilligt worden; die Geiſtlichkeit hatte ihm

die Trennung ſeiner Ehe auf Stempelpapier bekannt gegeben. Man könne

ja ganze Völker vom Eid der Treue entbinden, wenn ein Land erobert

würde; weshalb wollte alſo die Geſellſchaft die Entbindung von einem

Gelübde nicht anerkennen? War nicht die Geſellſchaft dabei geweſen, als

das Konſiſtorium das Recht zur Auflöſung der Ehe ausfertigte? Wie

konnte da die Geſellſchaft ſich über ihre eigenen Geſetze ſtellen? Die

Geſellſchaft war alſo im Streit mit ſich ſelbſt! Wie einen Verbrecher be

handelte man ihn! Hatte nicht der Geſandtſchaftsſecretär, ſein alter Freund,

als er ihm ſeine und ſeiner Frau Karten ſandte, als Erwiderung bloß

eine Karte geſandt? Wurde er nicht überall zurückgeſetzt? – Nun, die

Barºnin war noch ärgeren Dingen ausgeſtellt. Eine ihrer Freundinnen

in Paris hielt ihre Thür vor ihr verſchloſſen, andere wendeten ſich bei

Begegnungen auf der Straße abſeits.

Keiner weiß, wo der Schuh drückt, wenn er ihn nicht an hat. Beide

hatten ſie jetzt Schuhe an, echte ſpaniſche Stiefel, und ſie fühlten ſich im

Streit mit der Geſellſchaft. Die Geſellſchaft, dieſe Sammlung von Halb

kretins, die im Stillen wie Hunde lebten, einander aber doch Ehre be

zeigten, ſo lange ſie nicht Skandal hervorriefen, d. h. ehrlich genug waren,

den Contrakt zu kündigen, die Verfallzeit abzuwarten und dann die geſetz

liche Freiheit wieder zu gewinnen. Und dieſe Geſellſchaft der Bevorzugten

ſaß da in ihrer Laſterhaftigkeit und vertheilte ſoziales Anſehen nach einem

Gradleiter, auf dem Ehrlichkeit weit unter Null ſtand. Die Geſellſchaft

war ſomit ein Gewebe von Lügen! Daß man das nicht vorher geſehen!

Jetzt aber ſollte man Unterſuchungen dieſes ſchönen Gebäudes anſtellen

und ſehen, wie es mit dem Fundamente ſtehe.

So einig waren ſie lange nicht geweſen, wie heute, nachdem ſie in

ihrer Wohnung angelangt. Die Baronin blieb zu Hauſe bei ihrem Kind,

ein zweites erwartete ſie bald. Dieſer Kampf dünkte ihr eben zu hart

für ſie, und ſie hatte denſelben herzlich ſatt.

Alles, Alles hatte ſie ſatt bekommen! In einem elegant möblirten,

geheizten Zimmer über entlaſſene Sträflinge zu ſchreiben, und dieſen auf

entſprechenden Abſtand die behandſchuhte Hand zu reichen, da war die

Geſellſchaft dabei, aber einem Weibe die Hand zu reichen, die ihre Hand

einem geſchiedenen Ehemann gereicht, das wollte ſie nicht. Weshalb?

Die Antwort lag nicht ſo nahe.

Inzwiſchen tummelte ſich der Baron draußen im Leben herum.

In den Kammern, bei Vorträgen, überall vernahm er wilde Ausbrüche

gegen die Geſellſchaft. Er las die Zeitungen und Zeitſchriften, folgte der

iteratur, machte Studien. Seine jetzige Frau wurde vom gleichen Ge

ſchick bedroht wie die erſte: ihm nachzubleiben. Wunderlich genug war

es! Sie vermochte nicht den Einzelheiten ſeiner Unterſuchungen zu folgen,

Nachdruck verboten.

ſie widerſprach in gar Vielem den neuen Lehren, ſie fühlte aber doch,

daß er recht hatte und für eine gute Sache wirkte. Er war ſich ſtets

bewußt, daheim eine „Mithülfe“ zu haben, die niemals ermüdete, einen

Freund, der ihm wohlwollte. Gemeinſames Geſchick hielt ſie zuſammen,

wie erſchreckte Tauben beim Unwetter. Das Weibliche an ihr, das jetzt

ſo wenig Achtung erfuhr, und welches doch bloß eine Reminiscenz an die

Mutter iſt, an die Naturkraft, die der Frau innewohnt, kam nun zum

Ausbruch. Wie die Wärme eines Abendfeuers fiel es auf die Kinder,

wie Sonnenſchein auf den Mann, wie Frieden über das ganze Haus.

Er wunderte ſich oft darüber, daß ihm die Gefährtin, mit der er über

Alles ſprechen konnte, nicht fehlte. Aber ſie fühlte auch, daß ſeine Ge

danken an Kraft gewonnen, ſeitdem er aufgehört, ſie raſch in Worten

auszudrücken; er glaubt viel mehr an ſtillem Beifall, einem freundlichen

Nicken und Händedruck gewonnen zu haben, er fühlt ſich ſtärker als früher

und freier von einer Controlle ſeiner Ideen; jetzt war er allein, vorher

vereinſamter, denn da wurde ihm zuweilen widerſprochen, und das er

weckte Zweifel in ihm.

Es war Weihnachten in Paris, das Umräumen in ihrer kleinen

Wohnung beſorgt und ein großer Weihnachtsbaum aus dem Wald von

St. Germain herbeigeſchafft. Der Baron und ſeine Frau wollten nach

dem Frühſtück zuſammen die Einkäufe für die Kinder vornehmen. Der

Baron war etwas nachdenklich geſtimmt, er hatte kurz vorher eine Brochüre

im Druck erſcheinen laſſen: „Iſt die Societät die Geſellſchaft?“ Er wußte

noch nicht, wie dieſelbe aufgenommen werden würde. Sie ſaßen am

Kaffeetiſch im Speiſezimmer ihrer freundlichen Wohnung, die Thüren zum

Kinderzimmer ſtanden offen. Sie hörten, wie die Amme mit den Kindern

ſpielte und die Baronin lächelte vor Glück und Zufriedenheit. So mild

und ruhig war ihre Freude! Eines von den Kindern ſchrie plötzlich auf

und ſie ging ſogleich hinaus, um zu ſehen, was los ſei. Gleichzeitig kam

der Bediente mit der Poſt. Der Baron riß ſogleich zwei Kreuzbänder

auf. Das erſte enthielt eine große, „angeſehene“ Zeitung. Er wendete

das erſte Blatt und entdeckte eine Rubrik mit großen Buchſtaben: „Der

Wolf im Schafpelz!“ Und ſo las er einige Zeilen. „Weihnachten iſt vor

der Thür! Dieſes ſchöne Feſt, allen lieb, die reines Herzens ſind. Dieſes

Feſt, heilig gehalten von allen Völkern der Chriſtenheit, beherrſcht die

ganze Welt in Frieden und Verſöhnung, ſogar der Mörder behält ſein

Meſſer in der Taſche, der Dieb reſpectirt das Recht des Eigenthums.

Dieſe Feſtzeit, welche beſonders im Norden auf hiſtoriſche Vorgänge ſich

gründet u. ſ. w. Da kommt, wie Geſtank aus einer Kloake, ein Individuum,

welches es nicht unter ſeiner Würde hält, das heiligſte Band zu zerreißen

und ſeine Bosheiten gegen hervorragende Mitglieder der Geſellſchaft aus

zuſpeien, Bosheiten,Ä von elender Rachſucht . . . . .“ Er ballte die

Zeitung zuſammen und ſteckte ſie in ſeinen Schlafrock. Dann öffnete er

das andere Kreuzband. Das enthielt eine Carrikatur von ihm und ſeiner

Frau. Auch dieſe Zeitung ließ er in ſeine Taſche verſchwinden, eilig,

denn ſeine Frau kam herein. Er trank ſeinen Kaffee und begab ſich in

ſein Schlafzimmer, um ſich anzukleiden. Danach gingen ſie zuſammen aus.

Die Sonne ſchien auf die bereiften Platanen in den Champs Ely

sées, und die Place de la Concorde öffnete ſich wie eine große Oaſe voll

Sonnenſchein mitten in der Steinwüſte. Er hatte ihren Arm in dem

ſeinigen, doch fühlte er, daß ſie ihn ſtützte. Sie rechneten aus, was ſie den

Kleinen kaufen wollten, und er antwortete ſo gut als möglich. Schließlich

unterbrach er das Geſpräch mit einem: „Apropos, kennſt Du den Unter

ſchied zwiſchen Strafe und Rache?“

„Nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht.“

„Wenn ein anonymer Zeitungsſchreiber ſich rächt, ſo iſt das Strafe,

wenn aber ein nicht verkappter Nicht-Zeitungsſchreiber ſtraft, dann iſt es

Rache! Laſſen wir uns einzeichnen in die Liſte der neuen Propheten!“

Sie bat ihn, doch das Chriſtfeſt nicht durch ſeine Gedanken an die

Zeitungen zu ſtören. – „Dieſes Feſt“, wiederholte er ſich, „da Frieden

und Verſöhnung u. ſ. w.“

Sie ſpazierten unter den Arkaden der Rue de Rivoli, wendeten ſich

dann den Boulevards zu und kauften ein. Im Grand Hotel frühſtückten

ſie. Sie war bei prächtiger Laune und ermunterte ihn. Er aber blieb

gedankenvoll. – Schließlich warf er hin: Wie kann man ein böſes Ge

wiſſen haben, wenn man recht that? – Das wußte ſie nicht! – Erzog

uns die Geſellſchaft vielleicht deshalb, um ein böſes Gewiſſen zu haben,

ſo oft wir uns gegen ſie auflehnen? Vermuthlich! Weshalb hatte ſie

nicht das Recht die Ungerechtigkeit anzugreifen, die von der Ungerechtigkeit

gekränkt ward? Deshalb, weil kein Anderer als der Gekränkte ſich unter

ſtehen dürfe anzugreifen, die Geſellſchaft wollte aber nicht angegriffen

werden. Weshalb trat er nicht gegen die Geſellſchaft auf, als er dieſer

noch angehörte? Aus dem einfachen Grunde, weil er ſie damals noch

nicht kannte. Ein Bild muß ſtets aus gewiſſer Entfernung betrachtet

werden! – „Sprich nicht von ſolchen Dingen jetzt am Chriſtabend.“ –

Das war richtig, es war Weihnachten, „dieſes Feſt . . . . .“

So fuhren ſie nach Hauſe. Und der Weihnachtsbaum erglänzte und

Frieden und Glück ſtrahlte von ihm herab. Die düſteren Zweige aber

rochen nach Begräbniß. Des Barons Geſicht war finſter. Da kam die

Amme mit dem Kleinen und auch ſein Geſicht klärte ſich. Er dachte, wenn

ſie erſt einmal erwachſen ſind, dann werden ſie Freude ernten, da wo

wir Thränen vergoſſen, dann werden ſie Gewiſſensbiſſe haben, wenn ſie

gegen die Geſetze der Natur ſich verſündigen, nicht wie jetzt, da wir von

Grillen geplagt, unſer Wiſſen mit dem Stock eingebläut iſt, wir mit

Pfaffengeſchwätz ängſtlich gemacht werden; alles von der Geſellſchaft aus

gehend, zum Vortheil der Geſellſchaft hergerichtet,

Die Baronin ſetzte ſich an das Pianino, als die Mädchen aus der

Küche und der Diener auch im Zimmer waren und ſpielte alte, weh

müthige Tänze, an denen die Nordländer ſich erfreuen. Dann bekamen

die Kinder und das Dienſtperſonal ihre Weihnachtgeſchenke.
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Nachdem die Freude vorbei, ging die Baronin in den Salon und

ſetzte ſich auf einen Seſſel. Der Baron ſaß auf einer Fußbank zu ihren

Füßen, ſein Haupt ließ er auf ihre Kniec ſinken. Es war ſo ſchwer, ſo

ſchwer! Sie aber ſtreichelte ſeine Stirn, ſagte jedoch nichts. – Was!

Er weinte? – Ja, das that er. Sie hatte noch nie einen Mann weinen

ſehen! Das war ſchrecklich! Es ſchüttelte nur ſeine kräftige Geſtalt heftig,

er gab aber keinen Laut von ſich!

„Weshalb weinſt Du?“

„Ich bin ſo unglücklich!“

„Unglücklich mit mir?“

„Nein, nicht mit Dir, und dennoch unglücklich.“

„Waº ſie boshaft gegen Dich geweſen?“

„O, ja!“

„Konnteſt Du mir das nicht mittheilen?“

„Nein! Ich will nur hier bei Dir ſitzen! Gerade ſo, wie ich bei

meiner Mutter ſaß, vor langer, langer Zeit!“

Sie hätſchelte ihn wie ein Kind! Küßte ſeine Augen und trocknete

ſein Geſicht mit ihrem Taſchentuch. – Sie fühlte ſich ſo ſtolz, ſo wunderbar

ſtark, und ſie weinte nicht. Als er ſie ſo ſah, faßte er wieder Muth. –

Daß er nur ſo ſchwach ſein konnte! Es war ſchrecklich, wie ſchwer die

Oppoſition in Wirklichkeit zu tragen iſt! Glaubten ſeine Feinde wohl

ſelbſt, was ſie ſagten! Schwer zu Legreifen, aber das thaten ſie doch.

Man ſah Steine feſt wachſen in den Föhren, weshalb könnten nicht

Meinungen im Gehirn feſtwachſen. – Sie aber glaubte ja, daß er recht

habe, Ä er das Gute wolle! – Ja, das glaubte ſie! Aber er ſolle nicht

böſe werden. Fehlte ihm etwa ſein Kind, das Kind der erſten Frau? –

Gewiß, dem könne aber nicht geholfen werden! Noch nicht! Aber er und

Andere, die an der Rettung des Zukünftigen arbeiteten, müßten Hülfe

für ſolche Fälle ausdenken! Noch hätte er keinen Vorſchlag gemacht, aber

tüchtigere Köpfe als der ſeine könnten einmal dieſe Frage löſen, die jetzt

unlösbar ſei. – Ja, das mußten ſie! – Aber ihre Ehe, jetzt, war ſie

auch die richtige Ehe, wenn er ihr nicht ſeine Sorgen anvertrauen wollte?

War ſie nicht auch Proſtitution? Nein, ſie war ſchon recht, denn ſie

liebten einander; das hatten ſie vorher nicht gethan ! Daß ſie ſich liebten,

konnte ſie nicht verleugnen! Nun, dann war es ſicher eine rechte Ehe

vor Gott und der Natur!

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Arbeit.“

Schauſpiel in vier Acten von Henry Arthur Jones. Deutſch von

Fr. W. Wulff. (Berliner Theater.)

Das engliſche Theater liegt in tiefem Schlaf, unter prächtiger Decke.

Virtuoſe Schauſpieler und ſmarte Manager beherrſchen den Markt und beide

pflegen bei Shakeſpeare und Sheridan, wohl auch – wie Javing – beim

ebenfalls tantièmefreien Goethe, durch märchenhafte Ausſtattungseffecte auf

ihre Koſten zu kommen. Von Schauſpielern, von David Garrick und den

engliſchen Komödianten, iſt die Wiedererweckung Shakeſpeare's ausgegangen

und ſie haben die Befreiung der mimiſchen Kunſt von beengendem Regel

zwange durch die Welt getragen, das dramatiſche Evangelium ihres uner

meßlichen Berufsgenoſſen in der Hand. Seitdem hat das engliſche Theater

jedes eigene Leben verloren und jeden Einfluß auf Europa eingebüßt; nur die

Operettenburleske iſt durch Sullivan und ſeinen derb ſatiriſchen Librettiſten

Gilbert in neueſter Zeit erfolgreich propagirt worden. Hundert Jahre aber

muß wenigſtens man zurückblättern, um auf Bühnenſchriftſteller von einiger

maßen ernſt zu nehmender Bedeutung zu ſtoßen. George Lillo, der mit

den ſpäteren Diderot und Iffland geiſtesverwandte Dramatiker der Klein

bürgerlichkeit, und Garrick's Zeit- und Kunſtgenoſſe Samuel Foote, der

nationale Schwänkeſchreiber, allenfalls noch der unklar mit Shelley ſchwär

mende Browning, dürften beinahe die Letzten ſein. Seitdem wird Literatur

nicht mehr für das Theater geſchrieben; vereinzelte dramatiſche Verſuche

des Hoflyrikers und ehemals großen Poeten Tennyſon ſanken ſofort in's

Grab. Daſſelbe Volk, das den Roman des 19. Jahrhunderts durch Walter

Scott, Dickens, Mary Evans in neue Bahnen geleitet, das in Byron der

Weltliteratur einen allergrößten Anreger geſchenkt hat, ſcheint für die

moderne Dramatik verloren. Der engliſche Manager, der zumeiſt auch

der virtuoſe Schauſpieler iſt, greift zu einem Drama Shakeſpeare's, ſtattet

es feenhaft aus und dann läuft es ein Jahr oder länger, um ſpäter nach

Amerika exportirt zu werden. Die ſolchen Aufgaben nicht gewachſenen

Theater begnügen ſich mit Werkeltagsſtücken, denen durch ſceniſche und

mimiſche Künſte ein ähnlich langathmiges Daſein beſchieden zu ſein pflegt.

Es war intereſſant, eines dieſer Stücke kennen zu lernen, intereſſant,

aber langweilig; mitunter läßt ſich das nämlich vereinen. Und ich finde

nicht, daß man Herrn Barnay, dem ich gewiß keine übertriebenen Sym

pathien entgegenbringe, gerade aus dieſer Aufführung einen Vorwurf machen

darf. Wir mußten viel ſchlimmere Stücke deutſchen Urſprungs in dieſem

Winter erdulden, und wenn das „Deutſche Theater“ der großen literariſchen

Sünde des Herrn Philippi gaſtliche Unterſtatt gewährte, ſo darf das minder

anſpruchsvolle Volkstheater in der Charlottenſtraße wohl ein langweiligeres,

in ſeinen „künſtleriſchen Mitteln“ aber unvergleichlich ehrlicheres Volks

ſtück auf die Bühne bringen. Am allerwenigſten haben die unentwegten

Förderer des Adolf Ernſtthums ein Recht, mit Herrn Barnay zu hadern;

denn das Schauſpiel „Arbeit“ iſt tragiſcher Adolf Ernſt und, weil lang

weilig, nicht entfernt ſo gefährlich für den Geſchmack breiter Volksſchichten

wie unſere in ihrer verderblichen Wirkung längſt noch nicht genügend ge

würdigten Normalpoſſen.

Henry Arthur Jones iſt nach Sullivan und Pinero der erfolgreichſte

Theatermann in Neuengland. Er war früher Stadtreiſender und gab

dieſe etwas ermüdende Thätigkeit auf, um kurz entſchloſſen auf die Bretter

zu ſpringen. Sein letztes Drama „Judah“ ſoll bewieſen haben, daß

etwas in dieſem self-made-man ſteckt. In England aber, und das wird

man nicht ohne heiteres Staunen vernehmen, gilt er harmloſeren Ge

müthern ſchon längſt für eine literariſche Perſönlichkeit, für den wahrhaft

modernen Sozialdramatiker und für äußerſt fin de siècle. Du lieber

Himmel! Seine „Arbeit“ iſt ganz ſchwacher Lillo, mit den bekannten

Äste des engliſchen Gouvernanten- und Verführungsromans unter

miſcht.

Eine große Porzellanfabrik nahe bei London. Der Beſitzer Joſeph

Foſter dankt ſeinen Reichthum den genialen Erfindungen des einfachen

Arbeiters Robert Duncan Der Arbeiter erhält einen Hungerlohn, der

Fabrikant ſteckt Rieſenſummen ein. Natürlich entſpinnt ſich ein Liebes

handel zwiſchen dem Sohn des reichen und, der Tochter des armen Mannes:

der Gardekapitän Alfred Foſter verführt Miß Mary Duncan. Nebenbei

bemerkt, ſehen die beiden Dragantpüppchen gar nicht nach ſo realen Zär

lichkeiten aus. Aber einerlei: Robert wird nach Afrika ſpedirt und Mary

hinterläßt einen romanhaften Selbſtmörderbrief. Darob tiefe Trauer im

Hauſe Duncan und charaktervoller Bruch mit dem Hauſe Foſter. Das

nun Folgende erinnert an die ſchönſten Knabengeſchichten von Nieritz und

Hoffmann. Der alte Duncan findet das verloren gegangene Geheimniß

des chineſiſchen Porzellans, er ſetzt ſeinen Ausbeuter von ehedem matt,

bezieht ſein Schloß und will eben den Triumph ſeiner Rache auskoſten,

als, recta aus Afrika zurück, Alfred und die gar nicht todte Mary ſich

als Verehelichte empfehlen. Gruppe, Vorhang – wie der Regiſſeur der

ſchlechten alten Zeit wohl ſagen würde.

Dieſe in der Tendenz an den Michel Pauper des Henry Becque er

innernde Apologie der ſchwieligen Fauſt trägt den engliſchen Titel „The

Middleman“ und ſoll den wucheriſchen Zwiſchenhandel geißeln. In der

merkwürdig ſchlechten und unbehilflichen Ueberſetzung des Herrn Wulff iſt

mit dem Titel auch die Tendenz verwiſcht worden und nichts blieb übrig

als ein blutleeres Theaterſtück von melodramatiſcher Färbung, dem man

mit irgendwelchen künſtleriſchen Maßſtäben oder gar mit einer Wahrſchein

Ä viel zu viel Ehre anthäte. Die Moral, die nach dem

Erfolg böſer Abſicht geht, iſt mindeſtens anrüchig und die Zwiſchenpauſen

werden, wie im Circus durch Clowns, durch ein „zweites Liebespaar“

ausgefüllt, deſſen Geburtsſchein wohl von Herrn von Schönthan ausge

ſtellt ſein könnte. Auch ſpielt ein anſcheinend äußerſt komiſcher grüner

Vorhang mit, hinter dem man lauſchen und ſich umkleiden kann.

Der „Middleman“ hat im Shaftesbury-Theater in London eine

Saiſon und darüber Kaſſe gemacht. Der Director Villard ſoll in der

Hauptrolle eine glänzende Virtuoſenleiſtung geboten haben und der ganzen

Aufführung rühmte man eine erſtaunliche Prägnanz nach. Der Haupt

effect aber lag in der mise en scène, die einen wirklichen Schmelzofen

mit wirklichem Feuer vorführte, aus welchem dann der wundervolle, neu

erfundene Porzellantopf hervorgeholt wurde. Eine künſtleriſch unerzogene

Induſtriebevölkerung mag an dergleichen Spielereien Vergnügen finden;

wir fordern vom Volksſtück mehr als ſo ſpottbillige Bazarwaare und wir

denken zu hoch auch vom praktiſchen Menſchenverſtande der Angelſachſen,

als daß wir an die Bilderbogengeſchichte vom nothleidenden Erfinder

glauben und dabei warm werden könnten. Mr. H. A. Jones aber, ſo

hat man mir erzählt, pflegt ſich in Wochenſchriften als einen Weltver

beſſerer und Sozialkämpfer hinzuſtellen. Wenn's den Engländern recht

iſt, uns ſoll's auch recht ſein.

Im „Berliner Theater“ war mit dem Schmelzofen nicht viel Staat

zu machen und die Aufführung ſchlich recht lahm dahin, mit Kunſtpauſen

und Textentgleiſungen. Den Ausſtattungsrealismus vertrat nur ein zu

unbegreiflichem Zeitungsruhm gelangtes Fräulein Hruby, das ein arg

beſchmutztes Straßenkleid producirte; ich bin ein abgeſagter Feind des

Toilettenluxus auf der Bühne, der unſer heutiges Theater in gefährliche

Nachbarſchaft von in Preußen noch immer nicht conceſſionirten Localen

für die reifere Jugend zu führen droht; an das Regenwetter mit ſeinen

trüben Lachen aber laſſe ich mich auf der Bühne doch nicht gern erinnern.

Umſo adretter ſah Fräulein Odilon aus; gelernt hat die pikante Dame

noch nichts und die Endſilben verſchluckt ſie noch immer, obwohl ſie doch

kaum zu den hungerleidenden Genies gezählt werden kann. Ihr Partner,

Herr Schindler, könnte ein friſcher Naturburſche ſein, wenn er nicht gar

ſo abſichtlich den Herrn Barnay copirte. Den alten Duncan, dem Ä
der prächtige Lobe in Wien einen Gaſtſpielerfolg dankt, ſpielte Herr

Kraußneck, der einzige von den am Barnay-Himmel entdeckten Sternen,

der ſeinen Glanz noch nicht verloren hat. Herrn Stahl, den ein ſonder

barer Schwärmer einſt dem genialen Bernhard Baumeiſter verglich, er

kennt man heute wohl allgemein als einen liebenswürdigen Routinier

ohne eigenartige Begabung und Fräulein Butze, die Ewig-Bürgerweib

liche, wird ſich an franzöſiſchen Nervendamen bald zu Tode geſiegt haben.

Herr Kraußneck aber iſt eine ſchauſpieleriſche Potenz und im Fache ſteif

nackiger Männer heute bei uns der Erſte. Herr Barnay ſollte ihm Hebbels

Meiſter Anton zu ſpielen geben und Ludwig's Erbförſter dazu. Für

die Virtuoſenrolle des alten Arbeiters iſt die Kunſt des Herrn Kraußneck

zu ehrlich; ſolche Stücke müſſen mit raffinirten, ausgeklügelten Nuancen

geputzt werden. Herrn Adolf Klein empfehle ich dieſe Rolle für ſeine Gaſt

ſpielfahrten; das iſt etwas für ihn.

Im Zuſchauerraum war das Stück wieder ganz ausgezeichnet inſeenirt:

vier, fünf Hervorrufe nach jedem Actſchluß und doch ein unzweideutiger

Abfall. Das iſt das Geheimniſ des Herrn Barnay und er ſollte es



Nr. 11. 175Die Gegenwart.

ängſtlich wahren. Denn wenn es ihm einer ſeiner Vertrauensmänner

nachmachen wollte, dann käme der Schauſpielerpapa des „Berliner Theaters“

in die Lage des Arbeiterpapas Foſter, nach Duncan's Entdeckung des chine

ſiſchen Porzellanrezeptes.

Das Stück mit dem falſchen Titel – es kann nur „Der Ausbeuter“

heißen – hat den Vorzug der Kürze. Bald nach halb zehn Uhr war es

ausſpektakelt und zwanzig Minuten ſpäter ſaß ich wohlgemuth im „Belle

Alliance-Theater“, um raſch noch einen fünften und einen ſechſten Act

zu ergattern. Wieder ein engliſches, wieder ein ganz ſchlechtes Stück:

„Richelieu“ von Lytton Bulwer. Von der alten, durch Friedrich Haaſe

bekannten Intriguenkomödie iſt nichts zu ſagen; umſomehr von dem

Hauptdarſteller: Erneſto Roſſi. Aber ich will das Ende dieſes Wun

der bringenden Gaſtſpieles abwarten und dann erſt von Roſſi's noch

immer unvergleichlicher Menſchenſchöpferkunſt erzählen. Mit derſelben

anmuthigen Würde trägt er den Turban Othellos, den Sturmmantel des

gehetzten Lear, den Purpur des Kardinals, deſſen altfranzöſiſche Ge

ſchmeidigkeit er freilich in eine lächelnde Bonhommie, in eine tätſchelnde

Behaglichkeit umwandelt, die der hiſtoriſchen Geſtalt fern lag. Mehr

Bismarck beim parlamentariſchen Frühſchoppen als Richelieu im giftigen

Galanteriekriege mit Baradas. Aber auch hier eine Kunſt der mimiſchen

Darſtellung, der natürlichen und wié ſekhſtverſtändlichen Hoheit, deren

Rezept verloren ſcheint wie jenes der chineſiſchen Porzellanmiſchung.

M. H.

Kunſtausſtellungen.

Neben einem früher beſprochenen Bilde Andreas Achenbach's

„Der Schiffsuntergang“ hängt jetzt in der Ausſtellung von Schulte ein

Oswald Achenbach: ein „Sommerabend“ aus Rom, gemalt zu Anfang

der ſechziger Jahre. Die Farben ſind von einer ſtarken Steigerung im

Ton, der Vortrag hat noch viel von der Glätte der älteren Malerei, er

iſt „lecker“ wie man damals in den Werkſtätten ſagte, die Compoſition

zeigt noch manche Abſichtlichkeit, eine akademiſch angehauchte Correctheit.

Aber trotzdem iſt das Ganze eine wahrhaft großartige Leiſtung, ein echtes,

rechtes Galleriebild, ſo recht berufen, den Maler in einer öffentlichen

Sammlung würdig zu vertreten.

Vorſichtige Leute rathen den Gallerieleitern, ſie ſollten nie Bilder

von der Staffelei des Künſtlers kaufen, nie ſolche beſtellen, nie das er

werben, was neu iſt; ſie ſollen vielmehr warten, und die Kunſtwerke

kaufen, die nach zehn, zwanzig Jahren noch ihren Werth behielten. Das

wäre ja auch ſehr verſtändig, wenn man nicht den Gedanken in Erinnerung

behalten will, daß die öffentlichen Sammlungen Führer in Geſchmacks

fragen, nicht die Geführten ſein ſollen, daß der Leiter von Rechts wegen

einen beſſeren Blick haben müſſe als das Publikum, daß der Staat die

Aufgabe hat, aufkeimende Talente zu ſtützen, zumal dann, wenn noch

der Unverſtand der künſtleriſch Zurückgebliebenen gegen ſie ſich geltend

macht. Aber ſo ſehr es Pflicht, namentlich der Nationalgallerie iſt, das

Neue zu fördern, ſo ſehr ſoll ſie auch die Lücken auszufüllen ſuchen,

welche ſeiner Zeit in ihrer Bilderreihe entſtanden, als ſie noch gar nicht

in's Leben gerufen war. Die beiden Achenbachs ſcheinen mir nun ſo

rechte, echte Vertreter der guten Zeit der beiden Düſſeldorfer Meiſter!

Ein älteres Bild von Gude, von 1855, iſt auch dort zu ſehen,

eine im Ton etwas übertriebene, in den Wolkenſchatten zu tiefe, in den

Lichtmaſſen zu grelle Darſtellung der norwegiſchen Küſte, aber ein feines

vornehmes Bild, welches uns wieder ſo ganz in jene Jugendzeit deutſcher

Landſchafterei zurückverſetzt, als man der akademiſchen Compoſition und

der Ruinenmalerei im Sinne des Claude Lorrain zuerſt die volle Natur

beobachtung und die „Stimmung“ entgegenſetzte, als man Heidebilder zu

malen wagte und den Aeſthetikern ein Schnippchen zu ſchlagen begann,

welche die Naturnachahmung, das Malen „ſchöner Gegenden“, wie „Zu

fälligkeiten“ verabſcheuten und mit lauter Stimme lehrten, der geiſtige

Inhalt, die Beziehung der Landſchaft zu bedeutenden Gedanken, das ſei

am Bilde der werthvolle, von der realen Wahrheit aber habe der Künſtler,

als von etwas Nebenſächlichem, ja Schädlichem zu „abſtrahiren“.

Kommt man von den tiefgeſtimmten, trotz alles realiſtiſchen Strebens

doch noch eng mit Claude Lorrain und dem Rococo verknüpften Land

ſchaften zu jenen der Modernſten, etwa zu M. O. Stremel und P. Baum,

welche bei Gurlitt ausſtellten, ſo verſetzt es einem etwas den Athem.

Dort iſt noch der Gedanke obwaltend, der Künſtler müſſe Herr der Natur

ſein. Er ordnet ſie in ſeinem Sinne, ſeinen „höheren“ Zwecken ange

meſſen. So ordnete Lenötre die Natur mit der Gärtnerſcheere. Langſamt

hatte ſich in der Renaiſſance der Gedanke herausgebildet, daß der Künſtler

die Natur zu verbeſſern befähigt ſei, daß er ſie im Grunde genommen

doch in tieferer Weiſe erfaßt habe als der liebe Gott. Und langſam ſchritt

der Gedanke bis zur ſklaviſchen Unterwerfung der Natur unter die bilden

den Pläne des Menſchen. Und als man erkannte, daß ſolche menſchlich

ſchöne Natur herzlich langweilig ſei, ſo ging man langſam und Schritt

für Schritt wieder zurück zur göttlich ſchönen, unverbeſſerten Natur. Es

kam zunächſt zum engliſchen Gartenbau, der eine natürlichere Natur künſt

lich herſtellen wollte, zur Malerſchule, im Sinne eben des Achenbach,

welcher dieſelbe Abſicht zu Grunde lag, bis man hier und da – wie mir

ſcheint zuerſt in Kopenhagen – auf die Idee kam, auch in der Landſchaft

ſich nicht über die Natur ſtellen, ſie nicht beherrſchen zu wollen, ſondern

mitten hinein: anſchauend, nicht ordnend zu malen. Und damit war die

Renaiſſance und die Klaſſicität überwunden. Die neue Zeit begann. So

wird nach meiner Anſicht einſt Kunſtgeſchichte geſchrieben werden müſſen,

wenn man ſich erſt klar geworden ſein wird, daß Schinkel noch zum

Rococo zu rechnen iſt, und daß Pouſſin, Lebrun und Kaulbach einer Schule

angehören.

Stremel und Baum ſollen, wie ich höre, nicht gemeinſam arbeiten,

wie man aus ihren ſich ſo ſehr ähnelnden Bildern annehmen möchte.

Sie bilden alſo eher zwei Proben auf daſſelbe Malexempel. Und es

ſtimmt! Sonnenſchein wollen ſie malen, der Glanz des Lichtes iſt die

Hauptſache, der Gegenſtand den ſie beſcheint, hier Kornfelder oder Blumen,

die Nebenſache. „Wenn die Sonne auf Schmutz ſcheint, ſo bleibt ſie doch

immer noch die Sonne,“ ſagte ſchon der alte Diogenes. Die beiden Maler

gehen einer Beobachtung nach, die ich ſchon bei den Malern des Ant

werpner Vereins „Als ik kan“ vorfand. Sie finden, daß in der Licht

fülle das Grün in das complimentäre Roth überſchlägt. Auch Uhde

malte dies, wenn ich nicht irre, in ſeiner Bergpredigt. Damals lachte

man ihn aus, und auch Stremels und Baum's Arbeiten werden ja

von den Altſichtigen einfach für „Scheußlichkeiten“ erklärt werden, ver

möge des Haſſes, den das Neue bei ſolchen erweckt, die ihm nicht mehr

zu folgen vermögen. In dieſen Skizzen ſteckt eine ſtarke Beobachtung

und der energiſche Wille, das Erkannte auch zur Geltung zu bringen.

Hierin liegt zwar noch keine Kunſtvollendung, aber ein Anfang zu einer

uns eigenartigen, nicht renaiſſanciſtiſchen Kunſt – und darunt erſcheint

mir ein ſolches Bild als eine größere That wie viele Quadratmeter Lein

wand, die „ganz im Geiſte Rafael's geſchaffen“ ſind. Hier iſt etwas, was

ſelbſt Werth hat, dort etwas, deſſen Werth nur entliehen iſt.

Ein ſehenswerthes Bild iſt das Schönleber'ſche bei Schulte: Weiden

im Hochwaſſer, im Hintergrund ein Städtchen mit altem Thorthurm.

Der graue Ton der waſſerſchwangeren Luft, die bräunlich gefärbte Fluth,

die dürren Weiden, all' dies zeigt eine trübe, unheimlich wahre und mit

ſicherer Hand feſtgehaltene Geſammtſtimmung, Vorzüge, die man an dem

Meiſter zu finden ſich bereits gewöhnt hat – ja, vielleicht ſchon zu ſehr

gewöhnt hat.

Stimmung hat auch der Böcklin bei Gurlitt: Herbſtgedanken. Es

iſt eines jener Bilder, welche die Oppoſition des Kunſtphiliſteriums nicht

unmittelbar weckt oder doch Accorde anſchlägt, die ihm Böcklin ſelbſt ſchon

geläufig machte: Birken und Weiden am Bach, ein Stück tiefgrünen

Wieſenabhang, eine beſchaulich daſtehende Figur, das iſt das ganze Bild.

Aber es iſt wieder einmal ſo ganz aus dem Empfinden heraus geſchaffen,

ſo ſehr das Ergebniſ einer in ſich gereiſten individuellen Naturbeobachtung,

daß man auch hier mit voller Freude genießen kann. Denn auch hier iſt

ein durchaus moderner Menſch das Mittelglied zwiſchen Natur und Be

ſchauer, nicht eine alte Kunſtweiſe. Bei Böcklin liegt die ſchöpferiſche An

regung in einem inneren Schauen der Welt; bei den Freilichtmalern iſt

ſie äußerlicher, aber eindringlicher. Bei beiden iſt aber die Natur umge

ſtaltet nach der Individualität des Schauenden. Die Perſon des Malers

tritt in den Bildern der „ſklaviſchen Kopiſten“ ebenſo kräftig hervor wie

in jenen der Schweizer Idealiſten.

Bei Schulte ſieht man auch eine Reihe Handzeichnungen von Hans

Mayer, einen Todtentanz. Ich habe ſo viel Rühmendes vom Geiſt

dieſer Arbeiten in der Tagespreſſe geleſen, daß ich – offen geſtanden –

recht voreingenommen an die Arbeit herantrat. Es erwies ſich denn auch,

daß, ſo wie ſie vorlag, ihr Genuß zum Mindeſten erſchwert war. Es ſind

Blätter mit gereimten Unterſchriften, die man in die Hand nehmen können

und für ſich genießen muß. Was ich an den Mayer'ſchen ſah, zeigte

Anklänge an Rethel bei moderner Auffaſſung des Landſchaftlichen. In

kräftiger Strichmanier in Holz geſchnitten, mag die künſtleriſche Wirkung

der Blätter eine recht erfreuliche ſein. Mir will aber doch ſcheinen, als

fehle dem Ganzen der innerſte Drang, als ſei es mehr erſonnen als geiſtig

erlebt. Rethel halte ich für der Größten Einen im geſammten Gebiet der

Kunſt: Sein Tod als Erlöſer und ſeine Cholera auf dem Maskenball,

ſowie ſeine Revolutionsbilder ſind aus unmittelbar auf ihn wirkende An

regungen hervorgegangen. Daher wirken ſie auch unmittelbar auf Andere.

Von dieſer ſtarken männlichen Sprache Rethel's haben die Mayer'ſchen

Blätter unverkennbar einen Widerhall. Vielleicht vernimmt man ihn

kräftiger, wenn man erſt die ſchlichten Blätter ohne ſtörende Umgebung

wird ſehen können. Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Theodor Wibaux, Zutave und Jeſuit. Von C. du Coët los -

quet. Autoriſirte Ueberſetzung von Prinzeſſin zu Löwenſtein.

(Wien, Auſtria Dreſcher & Co.) – Das Buch iſt nicht, wie etwa der

Titel glauben machen könnte, ein Roman, ſondern die ſehr ausführliche,

mit Tagebuch- und Briefauszügen reich verſehene Lebensgeſchichte eines

Nordfranzoſen, der, in einer ſtrengkatholiſchen Familie aufgewachſen, dem

Rath des bekannten ultramontanen Pariſer Journaliſten Veuillot folgt

und als zarter Jüngling päpſtlicher Zuave wird, um die Ehre Frank

reichs zu retten, das damals (1866) ſeine Truppen aus dem Kirchenſtaat

zurückzog. Anſprechend iſt das „fromme“ Garniſonleben der vaticaniſchen

Truppe in Rom, Ariccia 2c. geſchildert, und auch bei Mentana iſt der

fanatiſche Zuave dabei, um für die Wunder des Chaſſepot zu ſchwärmen.

Doch die Einnahme Roms durch die „Buzurri“ macht dem „bequemen

Leben“ ein Ende, und auch gegen die „deutſchen Barbaren“ kann er ſich

keine Lorbeeren holen. Es überraſcht alſo den Leſer mit nichten, wenn

Zuave Wibaux plötzlich Jeſuit wird. Ueber ſeine Thätigkeit als ſolcher

meldet er auffallend wenig, bis auf eine Luſtreiſe in die ſavoyiſchen Alpen,

„die durch den beſtändigen Gedanken an Gott geheiligt wird“. Der ſtreit

bare fromme Bruder ſtirbt 33 Jahre alt 1882. Das Buch iſt hoffentlich

nur für glaubensſtarke Katholiken beſtimmt. Proteſtantiſche Leſer dürfte

es ſchwerlich für die eben angeſtrebte Rückkehr der Jeſuiten begeiſtern.
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Die Epiſode Windthorſt.

Von Martin Hildebrandt.

„Ein todter Feind riecht immer gut.“ Was Wunder,

daß die Nekrologe, welche die nicht im Dienſte der Centrums

partei ſtehende Preſſe der „kleinen Excellenz“ gewidmet hat,

nicht minder rühmend lauten, als diejenigen, welche in den

katholiſchen Blättern zu finden ſind. Man iſt ſich über die

Bedeutung des Dahingeſchiedenen einig. Man erinnert ſich

gerne noch einmal der ſchalkhaft-liebenswürdigen Art und Weiſe,

in welcher der kluge Diplomat den Gegnern am Regierungs

tiſche ſeine Ueberlegenheit zeigte. Man quittirt ihm dankend

die kleinen Dienſte, die er ſich ſelber leiſtete, wenn er ſeinen

ſchwarzen Heerbann gelegentlich auf dieſe oder jene Seite ſtellte.

Und da er überall herumgekommen iſt und mit jeder Partei

firma ebenſo gerne Geſchäfte machte, wie mit der Regierung,

ſo hat man überall eine Erinnerung an ihn, die ſich zu einer

ſympathiſchen Charakterzeichnung wohl verwerthen läßt.

Und dieſes Wohlwollen gegenüber dem ſtreitbaren Kämpen

Roms erhöht ſich durch die ſtille Hoffnung auf ſeine reiche

Hinterlaſſenſchaft. Eine ſtolze, ruhmbedeckte, ausſchlaggebende

Partei ſteht da, eines Führers beraubt, der die große Kunſt

beſaß, alle widerſtrebenden Elemente, die ſich in ihr zuſammen

fanden, unter ſeinen Willen zu beugen; der eine Disciplin auf

recht zu erhalten wußte, an der jeder Verſuch eines „divide

et impera“ ſcheiterte. Nur der Tod vermochte den ſiegreichen

Führer von ſeiner Schaar zu trennen.

Wird ſie nun zuſammenhalten, wird ſich ein zweiter Windt

horſt finden, der etwaige Selbſtändigkeitsgelüſte nieder zu

zwingen verſteht? Das iſt die große Frage der Herren von

links und rechts, die ſich auf einen kleinen Erbtheil Hoffnung

machen.

Und ſo lange dieſe Frage nicht ihre Antwort findet, ſo

lange iſt es natürlich klug und weiſe, das Erbe und den Erb

laſſer mit zarter Rückſicht zu behandeln. Damit iſt zur Ge

nüge erklärt, wenn an der friſchen Gruft des Verſtorbenen

nur das geſprochen wird, was zu ſeinem Ruhme geſagt werden

kann: Er war der bedeutendſte und glücklichſte Verfechter der

Intereſſen der katholiſchen Kirche in Deutſchland.

Er war es. Er hat Rom von Triumph zu Triumph

über uns, über die Sache des deutſchen Volkes geführt, und

ſein Geſchick wollte, daß auch der Cultusminiſter, der nach

Falk berufen war „den berechtigten Forderungen des katho

liſchen Deutſchland Rechnung zu tragen“, vor ihm noch von

der BildflächeÄ mußte. Noch über den ſterbenden

Windthorſt fiel der ſparſamer gewordene Herr von Goßler.

Fürwahr, die „kleine Excellenz“ iſt heimgegangen wie ein Feld

herr, den im Angeſicht des überwundenen Feindes der Tod

beſchleicht. Bis an ſein Ende war der Sieg bei ſeinen Fahnen.

In ſeiner Ruhmeshalle ſteht die geborſtene Canoſſaſäule und

die Schatten Falks und Bismarcks huſchen mitternächtig um

ſie herum. Nur die feierliche Einholung der vertriebenen

Jeſuiten hat er nicht erleben ſollen.

Unangenehme Erinnerungen drängt man gern zurück und

ſo iſt man denn wohl voll von der Größe Windthorſts, aber

man vermeidet es zu erwähnen, daß das deutſche Volk es iſt,

welches die Koſten ſeiner Größe trägt, welches verurtheilt wurde

ſie zu tragen. Sein Heimgang iſt das Gegentheil eines natio

nalen Verluſtes.

Den Sockel, auf dem die Größe Windthorſts ſich erhebt,

hat unſere nationale Halbheit aufgebaut. Der Culturkampf

wurde vom deutſchen Volke und ſeinen „nationalen“ Staats

männern wohl mit vielem Geräuſche aber mit recht dürftigen

Waffen geführt. Eine wahrhaft nationale Regierung konnte

den römiſchen Machtgelüſten nur dadurch begegnen, daß ſie

mit dem Begriff der Staatskirche überhaupt aufräumte und

nicht nur die katholiſche, ſondern auch die proteſtantiſche Kirche

ſich ſelber überließ, jeden Religionsunterricht aus der Schule

verbannte und eine Jugenderziehung in die Wege leitete, welche

die Reſultate der freien wiſſenſchaftlichenÄ rückhaltlos

bekannte. Allein dazu beſaß man nicht den Muth, der heutige

Staat glaubte die Kirche als Helfershelferin nicht entbehren

zu können und Herr Windthorſt kannte ganz genau das Schilf,

in dem ſeine Gegner ihre Pfeifen ſchnitten. Er hatte ſelbſt

lange genug darin geſeſſen, er war zudem überzeugt, daß ſich

die Autorität des heutigen Staates nur mit den Mitteln auf

recht erhalten läßt, die ihn begründeten. Er hatte die Trümpfe

in ſeinen Händen und konnte warten, wie weit man „den

Selbſtmord“ treiben werde.

Und er hatte ganz richtig calculirt. Fürſt Bismarck hätte

etwas Schönes einrühren können, wenn er der nationalen Ent

wickelung nicht ein Ende bereitet, HerrnÄ verabſchiedet

und Herrn Goßler zur Leitung eines verſchämten Rückzuges

berufen hätte. Sein eigenes Werk, das Deutſche Reich, wel

ches er meinte, hätte darüber aus den Fugen gehen können.

Das einmal erwachte nationale Empfinden hätte am Ende ſich

auf germaniſche Traditionen beſinnen können und ein ſolcher

„Reactionär“ wollte Herr von Bismarck doch nicht ſein. Das

jüngere „l'état c'est moi“ entſprach ſeinen Anſchauungen vom

Staat viel mehr und dieſe Anſchauung aufrecht zu erhalten,

dazu braucht man Helfershelfer, welche das Volk in dem

Glauben an die unantaſtbare Rechtmäßigkeit dieſes Zuſtandes

erhalten. Er hatte es in der That recht leicht, der alte Herr,
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ſchalkhaft zu ſein und dem Fürſten Bismarck lächelnd mit dem

# zu drohen: Otto, Otto, du ſägſt am Aſte, auf dem du

itzeſt!

Und das hat „die Regierung“ denn auch eingeſehen.

Man ſchloß mit Rom den Frieden, aber allzu kläglich konnte

man ſich nicht unterwerfen – das hatte auch nicht im Sinn

des alten Fuchſes Windthorſt gelegen, denn ein allzu ſchnelles

Verſöhnen hätte den deutſchen Michel am Ende kopfſcheu ge

macht. So ſpielte man denn ein Jahrzehnt die parlamentariſche

Komödie, in welcher „dem Hund“, damit es ihm nicht allzu

wehe thue, immer nur ein Stück von ſeinem nationalen Schwänz

chen abgeſchnitten wurde und in welcher Herr von Windthorſt

immer die Poſe des Triumphators einnehmen konnte. „Der

Hund“ wußte es ſchließlich nicht anders, er wunderte ſich höch

ſtens, wenn die bekannte Operation einmal zu lange ausblieb.

Vielleicht faßt man jetzt, da die „kleine Excellenz“ heim

gegangen iſt, den Muth, das übrig gebliebene „Jeſuitenſtürzel

chen“ ſtehen zu laſſen, als Andenken an die „nationalen Ver

Än in die man ſich im erſten Einheitsrauſch verlieren

W0llte.

Hätte Fürſt Bismarck dem Drange des deutſchen Volkes

nach geiſtiger Freiheit Raum gegeben und der verehrten Römerei

in Kirche, Schule und Recht ein Ende machen helfen, der

kleine Windthorſt wäre wohl nicht ſo groß geworden, denn er

ſtände nicht auf jenem Piedeſtal, das ihm Fürſt Bismarck in

eigener Perſon geliehen hat. An der nationalen Weiterent

wickelung hat ſich das deutſche Volk damit den Magen gründ

lich verdorben. Es hat ſich dafür der ſozialen Strömung an

und der der beiden anderen Mächte des Dreibundes mit den

jenigen der beiden anderen hierbei in Betracht kommenden See

mächte: Frankreich und Rußland, ergibt hinſichtlich der Panzer

flotten dieſer Mächte, auf welche es in erſter Linie ankommt,

die folgenden auf die neueſten Flottenliſten und diesbezüglichen

anderweitigen Publikationen geſtützten Daten:

Zur Zeit ſind die vereinigten Schlachtflotten der Mächte

des Dreibundes in der That, wie wir nachweiſen werden, der

franzöſiſchen Panzerflotte weſentlich überlegen und werden es

nach Beendigung ihrer allerſeits beabſichtigten und zum Theil

ſchon in der Ausführung begriffenen Vermehrung vorausſicht

lich auf längere Zeit bleiben.

Der Stand der franzöſiſchen Panzerflotte iſt im gegen

wärtigen Zeitpunkt der folgende: Dieſelbe beſteht aus ſieben

Schlachtſchiffen erſten Ranges: dem Redoutable, Admiral Du

perré, der Devaſtation, dem Courbet, Admiral Baudin, Formi

dable und dem jüngſt vollendeten Hoche. Dieſelben haben

14–16 Knoten Fahrgeſchwindigkeit. Dieſen ſieben franzöſiſchen

Panzerſchiffen erſten Ranges ſchließt ſich eine Gruppe von

Panzerſchiffen zweiten Ranges an; es ſind die Panzerſchiffe

vertraut, die ſchließlich zu demſelben Ziel führen wird, leider

aber Umwege einſchlägt und Hinderniſſen begegnet, die jene

nicht gefunden hätte. Die Aufgaben, die ein Volk zu löſen

hat, bleiben ihm beſtehen. Nur können die Staatsmänner, die

nicht den Blick für dieſe Ziele haben oder die nicht wollen,

ihm die Arbeit recht erſchweren. So hat Herr Windthorſt

durch den Fürſten Bismarck Gelegenheit erhalten, eine Epiſode

in der deutſchen Geſchichte zu ſpielen, aber weiter nichts. Er

hat das Römerthum im deutſchen Volke noch einmal zu Ehren

gebracht, zu letzten Ehren hoffentlich, denn ſchon beginnen die

ſozialen Wogen auch den Felſen Petri zu umbranden, ſo weit

er noch auf deutſchem Boden ſteht, und ihrem Anſturm wird

er endlich weichen. So mag denn Rom am Grabe Windt

horſts trauern, das deutſch geſinnte deutſche Volk hofft auf

den Tag, an dem es die Niederlage, die ihm die „kleine Ex

cellenz“ bereitete, wett machen kann.

Bur Marinedebatte.

Zur näheren Beurtheilung der erſt „ uferloſen“, dann

allerdings etwas begrenzter auftretenden Pläne des Staats

ſecretärs Admiral Hollmann, ſowie der Debatten in der Com

miſſion und im Reichstag ſei es geſtattet, auf einige Mo

mente hinzuweiſen, von denen das eine unſeres Erachtens nach

in zu geringem Maße, das andere jedoch unſeres Wiſſens ſo

gut wie gar nicht berührt worden iſt. Es iſt dies der aus

führliche, eingehende Vergleich der Streitkräfte der deutſchen

Marine mit den Seeſtreitkräften der anderen Seemächte, welche

in erſter Linie den Maßſtab für die Vermehrung der erſteren

bilden muß und der Hinweis auf die eminente Verſtärkung,

welche der deutſchen Kriegsflotte mit dem nicht mehr fernen

Augenblick erwächſt, in welchem es in Folge der Vollendung des

Nord-Oſtſeecanals (1895?) möglich ſein wird, ihre Kräfte nach

Belieben, ungehindert durch einen Gegner, in der Nordſee oder

Oſtſee im gebotenen Moment zu vereinigen und mit vereinter

Macht einer feindlichen Flotte gegenüber zu treten. Endlich

aber müſſen doch auch dieÄ der Gruppirung der

Seeſtreitkräfte des Dreibundes, deſſen Dauer ja allem Anſchein

nach auf längere Zeit geſichert iſt – wenigſtens von der Lei

tung der betreffenden Staaten als feſt beabſichtigt erklärt wurde

– in Rechenſchaft gezogen werden.

Ein Vergleich der maritimen Streitkräfte Deutſchlands

von unter 14 Knoten Fahrgeſchwindigkeit und zwar die beiden

eiſernen Panzerſchiffe Friedland und Héroine und die ſechs

hölzernen Panzerſchiffe: Océan, Suffren, Marengo, Colbert,

Richelieu und Trident. Die beiden eiſernen Panzerſchiffe ſind

franzöſiſcherſeits im Weſentlichen zum Küſtenſchutz gegen ſchwach

armirte Kreuzer, welche ein Bombardement verſuchen wollen,

beſtimmt. Die ſechs hölzernen Panzerſchiffe ſind ſämmtlich zu

alt und mangelhaft geſchützt, um im Kampf gegen die heutigen

eiſernen und ſtählernen Panzerſchiffe verwandt werden zu können.

In Folge ihres Mangels an Compartiments können ſie leicht

zum Sinken gebracht und, da ſie von Holz ſind, leicht in

Brand geſchoſſen werden, und die franzöſiſche Marine ver

ſpricht ſich von ihnen nur unter außergewöhnlich günſtigen

Umſtänden Nutzen.

An gepanzerten Kreuzern beſitzt die franzöſiſche Flotte

neun, von denen nur zwei, der Duguesclin und der Vauban,

von Eiſen, die übrigen ſieben, der Bayard, Turenne, die

Victorieuſe, Triomphante, Galiſſonnière, Montcalm und die

Thetis, in Holzconſtruction gebaut ſind. Den beiden gepanzerten

Kreuzern macht man den Vorwurf zu geringer Geſchwindig

keit und bezweifelt, daß ſie als Kreuzer und Eclaireurs der

ſchnelleren Panzerſchiffe zu dienen vermögen. Die hölzernen

Kreuzer ſind im Krieg zum Schutz von Transportflotillen gegen

feindliche Eclaireurs und Kreuzer und zur Ueberwachung der

Handelsſtraßen beſtimmt. Im Frieden leiſten ſie in den ent

fernten Stationen und den Colonien Dienſt.

Im Bau begriffen ſind in Frankreich vier große Panzer

ſchiffe erſten Ranges: der Marceau, Neptune, Magenta und

Brennus, von denen die beiden erſteren in dieſem Jahre, der

Magenta in 2–3 Jahren und der Brennns in 5–6 Jahren

vollendet ſein werden. Außerdem iſt der Bau von vier neuen

gepanzerten Küſtenſchutzfahrzeugen von 6000 Tons Gehalt be

ONUEN.

9 Man hält in Frankreich ſelbſt, wie aus dem hervorragen

den Werke des Deputirten für Paris J. L. de Laneſſan: la

marine française en 1890 hervorgeht, die franzöſiſche Panzer

flotte ſowohl an Zahl ihrer Schiffe, wie an Fahrgeſchwindig

keit und Ausrüſtung mit Geſchützen ſchwerſten Calibers der

der erſten Seemacht des Dreibundes, der italieniſchen Panzer

flotte, nicht überlegen, geſchweige denn zweien oder den ver

einigten Panzerflotten der Mächte des Dreibundes gewachſen.

Italien, welches in den letzten Jahren große Anſtren

gungen gemacht hat, um eine ſeiner vorherrſchend maritimen

Lage entſprechende Kriegsflotte zu bilden, beſitzt zur Zeit

7 Panzerſchiffe erſten Ranges: den Duilio, Dandolo, Le

panto, Ruggiero di Lauria, Francesco Moroſini, Andrea

Doria und die Italia.

Die überwiegenden Vortheile der italieniſchen Panzer

ſchiffe gegenüber den franzöſiſchen beſtehen in ihrer beträcht

lich größeren Fahrgeſchwindigkeit von 15–18 Knoten und in

ihren mächtigeren Geſchützen ſchweren Calibers, ihre Nach

theile in ihrem geringeren Seitenpanzerſchutz, ihrer ſchwachen
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Ä des Decks und ihrer ſchwächeren Ausrüſtung mit

eſchützen mittleren Calibers.

An kleineren Panzerſchiffen beſitzt die italieniſche Flotte 5,

welche mit den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern verglichen

werden können: den Caſtelfidardo, San Martino, Affondatore,

die Maria Pia und die Ancona. Drei andere Fahrzeuge, der

Formidabile, Terribile und Vareſe, ſind minderwerthig wie

jene und kaum noch als Schlachtſchiffe zu rechnen, während

die 3 gepanzerten Holzſchiffe Roma, Paleſtro und Amadeo

in Folge ihrer tüchtigen Ausrüſtung mit Geſchützen mittleren

Calibers vielleicht mehr Werth wie jene beſitzen.

In 3–4 Jahren wird das italieniſche Panzergeſchwader

um 3 Panzerſchiffe erſten Ranges, den Re Umberto, die Si

cilia und die Sardegna, welche ſich noch im Bau befinden,

vergrößert ſein. Alsdann wird Italien 10 Panzerſchiffe erſten

Ranges beſitzen, denen Frankreich dann nur 11 entgegen

zuſtellen vermag, während ihm gleichzeitig nicht nur, wie

Italien, der Schutz ſeiner Mittelmeerküſten, einſchließlich Algier,

ſondern auch der des Atlantiſchen Oceans und Kanals auf eine

Länge von über 2000 km obliegt.

Diejenige Macht des Dreibundes, deren Flotte im Verein

mit der italieniſchen zunächſt im Mittelländiſchen Meere der

franzöſiſchen Flotte gegenüber in Betracht kommt, Oeſterreich,

beſitzt keine derartig gewaltigen Panzerſchiffe, wie Frankreich

und Italien, allein ſie verfügt über ſechs tüchtige Panzerſchiffe

zweiten Ranges. Es ſind der Tegethoff, Cuſtozza, Erzherzog

Albrecht, Don Juan dAuſtria, Kaiſer Max und Prinz Eugen.

Drei alte gepanzerte Holzſchiffe, der Habsburg, Liſſa und

Kaiſer, können nicht mehr als kriegstüchtig gelten. Drei tüch

tige ſtählerne Panzerſchiffe ſind dagegen im Bau, der Kron

prinz Rudolf, Erzherzogin Stefanie und Ferdinand Max.

Die öſterreichiſche Panzerflotte vermag zur Zeit allein

der franzöſiſchen oder italieniſchen Panzerflotte nicht die Spitze

zu bieten; allein ſie nimmt unter den Seemächten zweiten

Ranges eine ſehr beachtenswerthe Stelle ein und würde an

der Seite der italieniſchen Panzerflotte derſelben ein unbe

ſtreitbares ſtarkes Uebergewicht über die franzöſiſche verleihen,

indem ſie entweder in der Schlacht mit jener vereint gegen

dieſelbe auftritt, oder die Küſten Italiens gegen die an ſie

entſandten franzöſiſchen Panzerſchiffe ſchützt und derart der

italieniſchen Panzerflotte freies Operiren im Mittelmeer ge

ſtattet.

Frankreich erſtrebt jedoch nicht nur im Stande zu ſein,

im Mittelländiſchen Meere den vereinigten Flotten Italiens

und Oeſterreichs die Spitze zu bieten, ſondern auch die Ver

einigung der deutſchen Panzerflotte mit den beiden alliirten

Geſchwadern zu verhindern. Zur Zeit vermag es weder das

eine noch das andere; denn das vereinigte italieniſch-öſter

reichiſche Schlachtſchiffgeſchwader zählt 13 Panzerſchiffe: Im

Atlantiſchen Ocean und Kanal aber beſitzt Frankreich nur

3 alte hölzerne Panzerſchiffe und einige Küſtenſchutzfahrzeuge,

welche nicht im Stande ſind, das ſchnellere, beſſer armirte

und geſchützte deutſche Panzergeſchwader aufzuhalten.

. . . Die ruſſiſche Panzerflotte beſitzt nur ein einziges Panzer

ſchiff erſten Ranges; es iſt der Peter der Große. Die übri

gen ruſſiſchen Panzerſchiffe ſind nach Abmeſſungen, Panzer

ſchutz und Armirung mit den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern

zu vergleichen. Es ſind der Admiral Nakhimoff, Dimitry-Dons

koy, Wladimir-Monomach, Minin, Herzog von Edinburgh,

General-Admiral, Admiral Tſchitſchakoff, Admiral Greigh,

Admiral Lazareff und Knäs-Pozarsky. Die letzteren vier

Schiffe ſind nur zum Küſtenſchutz oder im Frieden als Kreuzer

zu verwenden. Die genannten Schiffe bilden die baltiſche Flotte,

welche der deutſchen gegenüber allein in Betracht kommt, da die

ruſſiſche aus den drei ſtählernen Panzerſchiffen: Katharina IV.,

Sinope und Tſchesme beſtehende Panzerflotte des Schwarzen

Meeres dort genügend beſchäftigt und durch die von der Türkei

beherrſchte Durchfahrt des Bosporus und der Dardanellen vom

mittelländiſchen Meere abgeſperrt iſt.

Rußland hat augenblicklich in den Oſtſeehäfen fünf ſtarke

Panzerſchiffe: den Alexander II., Admiral Arkäs, Kaiſer Ni

kolaus I., Alexander Newsky und die Pamiaty Azowa im Bau.

Zur Zeit iſt jedoch die ruſſiſche Panzerflotte der Oſtſee, auf

welche es für Deutſchland allein ankommt, mit ihrem einen

Panzerſchiff erſten und ſechs Panzerſchlachtſchiffen zweiten und

dritten Ranges der deutſchen zehn Panzerſchlachtſchiffe zählenden

Panzerflotte keineswegs gewachſen, und wird dies auch, wenn

der deutſche Flottenbauplan von 1889 inne gehalten wird, auf

lange Zeit nicht ſein; jedoch vermag dieÄ Oſtſee-Panzer

flotte Frankreich in den nordiſchen Meeren eine wirkſame Unter

ſtützung zu gewähren; indem ſie die Bewegungen der deutſchen

Panzerflotte hemmt oder gegen die deutſchen Küſten operirt, oder

wenn die deutſche Flotte im mittelländiſchen Meere engagirt

iſt, die deutſchen Oſtſeehäfen blockirt.

Die Panzerflotte Deutſchlands beſitzt nur ein einziges

Schiff, welches mit den ſieben großen franzöſiſchen Schlacht

ſchiffen verglichen werden kann, es iſt der etwas alte König

Wilhelm. Die beiden nächſtgrößten deutſchen Panzerſchiffe, der

Kaiſer und der Deutſchland, ſind nur mit den franzöſiſchen

Panzerſchiffen zweiten Ranges, dem Friedland und der Heroine,

zu vergleichen. Beide Fahrzeuge ſind den franzöſiſchen ge

panzerten Kreuzern und mehr noch den hölzernenÄ
des franzöſiſchen Nordgeſchwaders überlegen. In dieſelbe Kate

gorie wie der Kaiſer und der Deutſchland ſind die Panzer

ſchiffe Bayern, Sachſen, Württemberg, Baden und Oldenburg

zu rechnen. Sie ſind den franzöſiſchen Panzerſchiffen zweiten

Ranges gewachſen, den hölzernen Panzerſchiffen und gepanzerten

Kreuzern überlegen und vermögen in Folge ihrer Geſchütz

ausrüſtung auch für die franzöſiſchen Panzerſchiffe erſten Ranges

beachtenswerthe Gegner zu werden. Die Panzerſchiffe Friedrich

der Große und Preußen, ſowie Kronprinz und Friedrich Carl

kommen den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern an Leiſtungs

fähigkeit gleich.

Das deutſche Panzergeſchwader beſteht daher zur Zeit aus

einem Panzerſchiff erſten und ſechs Panzerſchiffen zweiten Ranges

und vier den franzöſiſchen gepanzerten Kreuzern ##
Panzerfahrzeugen. Die deutſche Panzerflotte iſt daher der fran

zöſiſchen auch nicht annähernd gewachſen, und vermag es auch

bei einer Küſtenentwickelung Deutſchlands von nur ca. 173 Meilen

und einer ſolchen Frankreichs von ca. 390 Meilen (excl. Algier) und

beſonders einem Einnahmebudget Frankreichs von 32 Milli

arden gegenüber demjenigen Deutſchlands von nur wenig über

1 Milliarde nicht zu ſein, und ohne eine ganz unverhältniß

mäßige Belaſtung des letzteren auch nicht zu werden.

Die deutſche Panzerflotte vermag jedoch nach der Anſicht

von Autoritäten der franzöſiſchen Marine, ſelbſt wenn die fran

zöſiſche Mittelmeerflotte im Mittelmeer beſchäftigt iſt, vermöge

ihrer Ueberlegenheit an Schnelligkeit, Armirung und Panzer

ſchutz den Canal zu paſſiren, ohne von dem franzöſiſchen Nord

geſchwader aufgehalten werden zu können und ſich mit dem

italieniſchen Geſchwader im mittelländiſchen Meere zu vereinigen

und demſelben, ganz abgeſehen von dem Hinzukommen des

öſterreichiſchen Geſchwaders, die ausgeſprochenſte Ueberlegen

heit über die franzöſiſche Panzerflotte zu ſichern.

Bei einer derartigen Lage der Dinge aber iſt nicht einzuſehen,

weshalb eine das Programm des Flottenbauplans von 1888 über

ſchreitende Vermehrung der deutſchen Panzerflotte erforderlich

iſt. Dieſelbe befindet ſich zur Zeit bereits in derart Achtung

gebietender Stärke, wie aus der angegebenen Aufzählung her

vorgeht, welche ihre Mitwirkung als Verbündeter ſehr er

wünſcht erſcheinen läßt. Die deutſche Panzerflotte ſteht bereits

jetzt an dritter Stelle unter den Panzerflotten der Seemächte.

An erſter Stelle befindet ſich England mit zur Zeit 14, nach

Beendigung ſeines Flottenvermehrungsplanes 26 Panzerſchiffen

erſten Ranges, an zweiter Frankreich und Italien mit je

7 Panzerſchiffen erſten Ranges; alsdann folgt die deutſche

Panzerflotte mit 1Ä erſten, 6 Panzerſchiffen zweiten

und 4 Panzerſchiffen dritten Ranges. Die maritime Lage und

Verhältniſſe, und ihre weit größere Küſtenentwickelung wie die

deutſche verweiſen jene drei erſten Mächte gebieteriſch auf die

Behauptung einer hervorragenden Machtſtellung zur See hin.

Deutſchland, auf drei Seiten von mächtigen Nachbarn zu

Lande umgeben, findet und muß ſchon deshalb den Schwer

punkt ſeiner Wehrkraft in ſeinem Landheere finden. Um ſeinen
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Colonien und den kleineren Seemächten gegenüber ſeine Auto

rität zu wahren, ſowie zur Aufrechterhaltung der Verbindung

mit den erſteren beſitzt es Schiffe genug. So erwünſcht nun

auch eine Vermehrung ſeiner Flotte zum Schutz ſeines Handels

beſonders an ſchnellen Kreuzern von ſtarkem Deplacement

(über 3000 Tonnen) wäre, ſo ergibt dennoch eine objective

Beurtheilung, daß, wenn ein Conflict mit irgend einer See

macht entſteht, es ſich für die Entſcheidung deſſelben zur See

in erſter Linie um die Stärke der beiderſeitigen Panzer

flotten handelt; in dieſer Hinſicht aber ſind für Deutſchland,

wie erwähnt, durch die Verhältniſſe ganz beſtimmte Grenzen I

gezogen, über die daſſelbe nicht hinausgehen darf, ohne das

and finanziell außerordentlich zu überlaſten.

Was nun aber die vielfach in den Vordergrund geſtellte

Aufgabe des Schutzes der deutſchen Küſten betrifft, ſo iſt doch

auch ſehr zu berückſichtigen, daß derſelbe auch durch zweck- -

mäßig angelegte Strandbatterien, Torpedoſperren 2c. bewerk

ſtelligt zu werden vermag, und daß wohl zweifellos nicht nur

unſere wichtigſten Handelsemporien an der See, bei denen dies

bereits durchweg der Fall iſt, ſondern auch kleinere Uferplätze

derart billiger wie durch koſtſpielig zu erbauende und zu unter

haltende Schiffe geſchützt zu werden vermögen.

Was ferner die durch eine Vermehrung der Flotte zu ver

hütende Gefahr feindlicher Landungen betrifft, ſo iſt dieſelbe

in Anbetracht der ungemeinen Schwierigkeiten einer jeden Lan

dung, die beiſpielsweiſe in der Nordſee faſt unüberwindliche

ſind, und gegenüber den zahlreichen zum Küſtenſchutz zur Ver

fügung ſtehenden Landwehr-, Landſturm - und ſonſtigen Be

ſatzungsformationen eine vollkommen illuſoriſche, und werden

der heute nach Millionen zählenden Feldarmee durch eine der

artige Verwendung dieſer Beſatzungstruppen keineswegs irgend

wie in Betracht kommende Streitkräfte entzogen. Wenn man

ſich vergegenwärtigt, daß zur Landung nur eines einzigen

Armeecorps von 30,000 Mann gleichzeitig der Transport von

90–100 Geſchützen, von gegen 2000 Kriegsfahrzeugen und

ca. 5000 Pferden und eines gewaltigen Materials an Vor

räthen aller Art gehört, und daß dazu das Gros der feind

lichen Panzerflotte und eine ungemein ſtarke Transportflotte

ſowie der Schutz der Verbindungen einer derartigen Erpedition

ſchen Flotte überlegen zu bleiben und für die italieniſche und

jede andere ein in's Gewicht fallender Bundesgenoſſe zu ſein,

ſowie einen ausreichenden Schutz ſeines Handels, ſeiner Co

lonien und Küſten zu gewähren; alle überſtürzte treibhaus

artige Entwickelung aber der deutſchen Wehrkraft zur See, welche

über die Leiſtungsfähigkeit und die politiſchen Aufgaben des

Landes hinausgeht, entſpricht nicht einer klaren, ruhigen, maß

vollen, den Wünſchen der Mehrheit der Bevölkerung ange

meſſenen Politik. F.

<Literatur und Kunſt.

Wilhelm Jordan und der Optimismus.

Von Hieronymus Corm.

Sehr viel Optimismus gehört dazu, in Deutſchland Er

folg von einem Werk zu erwarten, deſſen Erſcheinen als Buch

nicht eigentlich den Verfaſſer, ſondern im Grunde nur den

Buchbinder zum Urheber hat. Dies iſt bei all den Samm

lungen von vermiſchten Aufſätzen, Feuilletons und Eſſays der

Fall, bei denen der „rothe Faden“, welchen Goethe ſymboliſch

aus dem engliſchen Tauwerk herausgezogen hat, ſich höchſt

materiell und leibhaftig nur als der Faden der äußerlichen

Zuſammenheftung darſtellt. Unzählig ſind die Sammlungen

dieſer Art, und unzählig ſind auch in Deutſchland die Leſer

dafür, aber nur in dem Sinne, daß, was nicht vorhanden iſt,

auch nicht gezählt werden kann. Gleichwohl ſet Wilhelm

Iordan nicht getadelt, daß er den Muth hat, mit ſeiner

neueſten Publikation”) zu dieſen Bibliotheken ungenoſſenen

Geiſtes beizuſteuern. Den Optimiſten leitet dabei vielleicht die

Hoffnung, ſein Name werde dem Leſer jenen inneren Zuſammen

hang liefern und den erwähnten äußerlichen Faden der Zu

ſammenheftung geiſtig beſeelen. Man hat wahrhaftig, abge

ſehen von allen philoſophiſchen Deductionen, nicht Urſache,

beim Hinblick auf das Verhalten des deutſchen Publikums zu

erforderlich wird, ſowie daß dieſe vielleicht durch die Umſtände

begünſtigte, glücklich erfolgte Landung der 30,000 Mann doch

nur einen heute verhältnißmäßig unbedeutenden Heerestheil an

die feindliche Küſte ſetzt, der, des ſchnellen Nachſchubes und der

Verſtärkung entbehrend, raſch von allen Seiten vom Gegner

mit überlegenen Kräften angefallen und zweifellos geſchlagen

werden würde, ſo wird man ſich hinſichtlich der Gefahren

einer Landung, welche Frankreich 1870 trotz aller Ueberlegen

heit zur See wohlweislich unterließ, beruhigen. Was es

aber mit einer derartigen Landung auf ſich hat, geht aus der -

Thatſache hervor, daß das flottengewaltige England die einzige

Seemacht iſt, welche ſich rühmen kann, in der Lage zu ſein,

im gegebenen Moment eine complette Heeresdiviſion aller Waffen

an jeden beliebigen, einer Landung zugänglichen Punkt der Welt

zu ſenden. Gegen kleinere überraſchender auftretende Landungs

unternehmungen und deren Contributionsbeitreibungen e. ſich

zu ſchützen, wird allerdings weit ſchwieriger ſein, allein auch

mit zahlreichen Schlachtſchiffen und Kreuzern vermag man ſich

derſelben nicht völlig zu erwehren. Gegen das Bombardement

der Hafenſtädte aber ſchützen zweckmäßig angelegte Strand

batterien, und die wichtigſten derſelben ſind, wie erwähnt, be

reits befeſtigt. Der umfaſſende Schutz aber eines jeden Punktes

und Ortes unſerer ca. 173 Meilen langen Küſte durch Panzer

fahrzeuge und Kreuzer würde unsÄ theurer zu ſtehen

kommen, wie es die zu ſchützenden Objecte werth ſind.

Wir reſumiren: die geographiſchen, nationalöconomiſchen

und militäriſch-politiſchen Verhältniſſe verweiſen Deutſchland

auf das ſtricte Innehalten einer gewiſſen Grenze für ſeine

ularitime Entwickelung, welche überſchreiten zu wollen über eine

eſunde rationelle und ſeinem Leiſtungsvermögen proportionirte

Entfaltung ſeiner Machtmittel hinausgehen und ſich empfind

lich rächen würde.

Sein Flottenzuwachs möge dahin zielen, ſtets der ruſſi

ſeiner Literatur und namentlich zu den Sammlungen der be

zeichneten Art, zum Optimiſten zu werden. Einſt ſchrieb mir

ein namhafter deutſcher Buchhändler ein in dieſer Beziehung

charakteriſtiſches Bekenntniß. Er hatte ſeine Lehrjahre in Eng

land durchgemacht und zwar im Geſchäft des Verlegers von

Macaulay's „Essays“. Der ungeheure lucrative Erfolg dieſer

Sammlungen vermiſchter Aufſätze hatte für den Lehrling zur

Folge, daß, als er fertig zu ſeinem Geſchäft ausgebildet nach

Deutſchland zurückgekommen und in den Stand geſetzt war,

eine eigene Verlagsbuchhandlung zu gründen, dieſelbe nicht

beſſer glaubte in Fluß bringen zu können, als durch die Her

ausgabe von Eſſays aus der Feder der zu jener Zeit am

meiſten genannten deutſchen Schriftſteller, wie Adolf Stahr

und Andere. Das Ergebniß war ein ſo erſchreckendes, daß

der junge Verleger, um ſeine Fonds nicht gänzlich zu er

ſchöpfen, eiligſt auf einen anderen Zweig des Verlagsgeſchäftes

ſich werfen mußte.

Nicht England allein beſchämt uns hierin als leuchtender

Gegenſatz; das zweite große Eulturland, hinter welchem wir

hinſichtlich der leidenſchaftlichen Hingebung an die ſchaffenden

Geiſter der Nation weit zurückſtehen, iſt Frankreich. Ein über

wiegend großer Theil des Ruhms der franzöſiſchen Literatur

ſeit 60 Jahren, ſeit der Herrſchaft der Orleans, welche in

Rückſicht auf Kunſt und Poeſie und beſonders auf den eigent

lich literariſchen Geiſt die für Frankreich ſegensreichſte Periode

in dieſem Jahrhundert war, geht von den Sammlungen der

Zeitungsaufſätze berühmter Schriftſteller aus. Man braucht

nur St. Beuve zu nennen, um keinen Widerſpruch gegen dieſe

Behauptung fürchten zu müſſen. Allein ſelbſt minder hoch

geſtellte Intelligenzen, deren Name kaum über das Land hin

ausreichte, wenn ſie ſich einmal auf journaliſtiſchem Wege eine

*) Epiſteln und Vorträge. Frankfurt a. M., W. Jordan's Selbſt

verlag.
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irgendwie hervorragende Geltung erworben hatten, kamen den

eifrigſten Wünſchen der Nation entgegen, ſobald ſie ihre äußer

lich zerſtreuten Leiſtungen zum Buche vereinigt darbrachten.

Nicht einmal eine allgemein mißliebige politiſche Geſinnung

des Autors konnte ſeinem diesbezüglichen Erfolg Eintrag thun,

falls nur einmal die Eigenthümlichkeit ſeiner rein geiſtigen

Bedeutung feſtgeſtellt war. So hat ſelbſt der Legitimiſt Pont

martin ſeinen in ſo vielen Bänden vereinigten Theaterkritiken

ein dankbares Leſepublikum erworben, und wie haben erſt die

„Guépes“ von Alphonſe Karr und die „Lettres parisiennes“

von Vicomte de Launay zum Ruhm der franzöſiſchen Literatur

beigetragen!

Die Erſteren waren urſprünglich eine Zeitung in zwang

los erſcheinenden Heften und man kann getroſt behaupten, daß

die intime Geſchichte des Pariſer Lebens im Zeitalter Louis

Philippes eindringlicher darin abgeſpiegelt iſt, als in manchem

großen Geſchichtswerk. Vicomte de Launay iſt aber Niemand

Anderer als die hochbegabte, mit ihren Romanen und Dramen

(„La Canne de Mr. de Balzac“; „Marguérite“; „Lady Tar

tuffe“ etc.) in ganz Europa bekannt und beliebt geweſene

Madame Emile de Girardin. Unter dem erwähnten Pſeudonym

ſchrieb ſie ihre Pariſer Briefe als Feuilletons für die von

ihrem Gatten gegründete tägliche Zeitung „La Presse“, die,

nebenbei bemerkt, durch ihre geniale techniſche Organiſation

eine Stelle in der Geſchichte des Zeitungsweſens verdient. Die

Briefe ſind Sittenbilder einer beſtimmten Epoche und deshalb

von hiſtoriſchem Werth; ſie ſind aber auch belletriſtiſche Ge

webe, die von Witz und guten Einfällen wie von Diamanten

funkeln, ſie ſind über und über mit jenen höher gearteten

Anekdoten bedeckt, deren Pointe wie ein Blitzſtrahl die dunkel

ſten Stellen im politiſchen und ſozialen Getriebe ihrer Zeit

beleuchtet. Alle dieſe verſchiedenen „Sammlungen“ ſind ſchein

bar auch nur äußerlich zuſammengenäht, da ſie die heterogenſten

Stoffe neben einander behandeln; die Bedeutung des Geiſtes,

der ſie ſchuf, gibt ihnen jedoch für den Leſer einen geiſtigen

Zuſammenhang, eine untrennbare Einheit.

Damit ſoll aber keineswegs ein größeres Lob der fran

zöſiſchen Literatur ausgeſprochen werden, als die deutſche ver

diente, vielmehr nur ein größeres Lob der intellectuellen Auf

nahmefähigkeit der Nation. Denn den deutſchen Sammelwerken

dieſer Art fehlt nichts als die Verbreitung, die Weltwirkung,

um in erſter Reihe zu ſtehen. Eine überaus lange Liſte von

Titeln deutſcher Eſſays, geſammelter Feuilletons und dergleichen

mehr ließe ſich anführen, die ſchon todt waren, bevor ſie noch

gelebt hatten, da ſie gleich nach ihrer Geburt vereinzelten

Bibliotheken wie einer Gruft überantwortet wurden, ohne jemals

in die Welt gedrungen zu ſein. Wie viele verlorene Güter

des Geiſtes! Auch Bücherdeckel ſind zuweilen Sargdeckel, die

ſich niemals mehr öffnen, obgleich ſie nicht eines Menſchen

ſterbliche, ſondern ſeine unſterblichen Reſte umſchließen.

Iſt damit eine Wunde am Körper des deutſchen Literatur

lebens bloßgelegt, ſo iſt ſie nicht die einzige. Eine ebenſo

tiefe wie die Unempfänglichkeit ſchlägt ihm die falſche Empfäng

lichkeit, unter der ſich jene zu verbergen ſucht. Dahin gehört

der erheuchelte Cultus, welcher den Genien der Dichtkunſt durch

die Illuſtrationen gewidmet wird, eine Betrachtung, die zu

dem vorliegenden Buche von Jordan zurückleitet. Es enthält

einen Aufſatz: „Bild und Wort“, und er iſt ſeinerſeits wieder

geeignet, zu den literariſchen Verſchollenheiten zurück zu leiten,

deren ich eben gedacht habe. Seit 15 Jahren liegen die

Eſſays: „Literariſche Herzensſachen“ von Ferdinand Kürn

berger der Welt vor und ſie hat dieſelben vergeſſen, bevor

ſie ihrer noch gedacht hat, denn ſie ſind nicht gekauft worden.

Unter dieſen durch Schärfe der Satire und eindringliche For

mulirung der Gedanken oft bewundernswerthen Aufſätzen iſt

auch einer mit dem Titel „Bücher-Frou-Frou“, der, anknüpfend

an die vor faſt hundert Jahren von Jean Paul veröffentlichte

„Landesverordnung gegen den Kleiderluxus der Bücher“ den

ſelben Kampf gegen das Illuſtriren aufnimmt, wie Jordan's - - -

die Abneigung gegen die Tragödie zum Lobe an. Allein wieAufſatz, nur, offen geſtanden, zu größerer Ergötzung des Leſers.

Indeſſen ſei dem Autor des vorliegenden Buches das Verdienſt

nicht beſtritten, „die Reichsgrenzen zwiſchen der bildenden

Kunſt und der Poeſie“, d. h. Leſſing's „Laokoon“ den Zeit

genoſſen wieder ins Gedächtniß zu rufen, obgleich der moderne

Schaden, den die läppiſche Veräußerlichung des Geiſtes durch

den Griffel erleidet, dadurch nicht erſchöpfend gebrandmarkt iſt.

Viel Vergnügen glaubt man von denjenigen Aufſätzen

Jordan's erwarten zu dürfen, welche das Theater berühren.

Allgemein erzählt man von ſeinen Luſtſpielen („Tauſchent

täuſcht“; „Liebesleugner“; „Durch's Ohr“), daß ſie von jenem

Eſprit durchdrungen ſeien, den ein talentvoller Deutſcher werk

thätig in ſeine Sprache überſetzen kann, während das Wort

ſelbſt, bei aller Neigung zur Sprachreinigung unüberſetzt bleiben

muß, wenn uns nicht mit dem Worte ſelbſt ein köſtlicher Be

griff verloren gehen ſoll. Denn die Franzoſen bezeichnen mit

„Eſprit“ eine Vereinigung von Verſtand, Witz und Grazie,

aus welchem Bunde jedoch die Tiefe ausgeſchloſſen iſt, auf

welche die deutſche Bezeichnung „Geiſt“Ä
Dieſen Eſprit der Theaterſtücke Jordan's wird Niemand

in ſeinen das Theater berührenden Aufſätzen wiederfinden.

Die Epiſtel „An eine berühmte Schauſpielerin“ iſt von einem

ſehr mageren Gedanken getragen, der dadurch nicht fetter wird,

daß er weitſchweifige, aus Bildern zuſammengeſetzte Gewänder

trägt. Es handelt ſich um die Abwehr des brutalen Ver

fahrens, Gegenſtände der unmittelbarſten Wirklichkeit zu künſt

leriſchen Effecten verwenden zu wollen. Den Widerſinn nach

zuweiſen gebraucht Jordan in weitläufiger Rede Beiſpiele wie

ein Jagdbild aus dem Danziger Artushof, das ſich eines wirk

lichen Hirſchkopfes bedient 2c. Ludwig Börne in ſeinen Dra

maturgiſchen Blättern hat bei Beſprechung des Houwald’ſchen

Rührſtückes „Das Bild“ den Unſinn kurzweg mit dem Ver

gleich abgethan: ein Landſchaftsbild, deſſen Bäume mit wirk

lichen grünen Blättern beklebt wären. Seine Mahnung richtet

Jordan deshalb an eine junge und ſchöne Schauſpielerin,

damit ſie nicht wähne, daß die von der Natur überkommene

Jugend und Schönheit ſchon hinreichend wären, um dieſe Eigen

ſchaften auch im dramatiſchen Kunſtwerk auf der Bühne zu

verſinnlichen. Eine Déjazet oder Mars in Paris hätten noch

mit 70 Jahren jugendliche Mädchen erfolgreich dargeſtellt und

im Wiener Burgtheater hätte das Publikum an den Lebens

jahren einer Schauſpielerin niemals Anſtoß genommen. Ich

will das Letztere dahingeſtellt ſein laſſen, jedenfalls aber iſt

die Illuſionsfähigkeit, die ſich über die Naturmängel hinweg

ſetzt, wenn die ſeeliſchen Kunſtmittel dafür Erſatz bieten, eine

Mahnung und Lehre für das Theaterpublikum und nicht für

eine Schauſpielerin. Eine ſolche wird ſich immer geeignet

glauben, auch als Großmutter, die Jungfrau von Orleans zu

ſpielen. Die Wendung des Briefes, wodurch er der Künſtlerin

zu Herzen gehen ſoll, lautet nicht viel anders als die Auf

forderung, nicht# jung und ſchön zu ſein; ſie ſoll nämlich

dazu beitragen, daß ihr das Publikum, wenn ſie einmal ge

reiften Alters ſein werde, die verbrauchten Jahre der Aus

bildung nicht zu Vorwürfen mache. Ja, aber wie man auch

immer von der Beſchränktheit des Publikums denke, Jugend

und Schönheit allein hat ihm noch immer nicht für die Kunſt

ſelbſt gegolten und wenn die Adreſſatin als berühmte Künſt

lerin angeſprochen wird, die ſchon Vollendetes leiſtet, was

kann die Aufforderung ſonſt bedeuten als den Imperativ:

Bleibe Künſtlerin! Man ſieht, die Logik dieſer Epiſtel iſt

ein wenig verſchroben.

Ein zweiter das Theater berührender Aufſatz betitelt ſich

„Die Neige der Tragödie“. Der Grundgedanke wäre richtig

und ſcharfſinnig, ſo weit er ſich darauf beſchränken würde,

nicht bloß die edlen Triebe der Menſchennatur als die Beweg

gründe unſeres Wohlgefallens am Trauerſpiel gelten zu laſſen.

„Gefliſſentlich,“ ſagt der Verfaſſer, „hat man den Dämon in

unſerem Herzen verſchleiert, für deſſen böſes Gelüſt Sättigung zu

finden einen weſentlichen Theil des Vergnügens am Tragiſchen

ausmachte.“

In der Vorausſetzung, daß die Luſt am Greuelhaften

unſerer Zeit verloren gegangen wäre, rechnet ihr der Verfaſſer

das Weſen der Individuen bleibt auch das der Menſchheit im

Grunde unverändert und nur die Formen, in welchen das
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immerdar gleichmäßig Verlangte dargeboten werden ſoll, kön

nen geſchmackvoller oder auch nur der Verweichlichung gefügiger

werden. Der Maſſenmord auf der Bühne, die unſeren ent

ſetzten Nerven ſichtbar vorgeführten Augenblendungen, mögen

wir immerhin zurückweiſen; die Luſt am Greuelhaften aber

befriedigt ſich nicht minder, wenn es in das Innere der Men

ſchen, in ihre Motive und Willensbeſtrebungen verlegt wird.

Wie die Gladiatorenſpiele, die Stierkämpfe, ſelbſt die Auto

dafés heute F überall den maſſenhaften Zudrang des „ſüßen

Mob“ fänden, ſo daß die Beſeitigung nur der in die leitenden

Geiſter eingedrungenen Geſittung zu danken iſt, ſo hat ſich

die Luſt am Greuelhaften, wo dieſes nicht in Wirklichkeit,

ſondern nur als Bühnenſpiel auftritt, nicht vermindert, vor

ausgeſetzt, daß es uns nicht als Spektakel und widerwärtige

körperliche Leiden beläſtigt. Jordan ſelbſt geräth in einen

Widerſpruch gegen ſeine Annahme, daß unſere Zeit die Luſt

am Schrecklichen und damit zugleich die Neigung zur Tra

gödie abgelegt hätte. Denn indem er ſich gegen „die Stützen

der Geſellſchaft“ von Ibſen wendet, nur daß es der Optimiſt

unter ſeiner Würde hält, das dramatiſche Werk des Peſſimiſten

oder dieſen ſelbſt mit Titel und Namen zu bezeichnen, und

die inneren Greuel, die da vorkommen, ſeiner Verdammniß

unterwirft, muß er doch die erſchütternde Wirkung, die es übt,

und den allgemeinen Beifall, den es fand, zugeſtehen. Einen

zweiten Grund, die Abneigung unſerer Zeit gegen die Tra

gödie zu loben, liegt für den Verfaſſer in der ſiegreich ge

wordenen Herrſchaft des gewaltigen Menſchengeiſtes über das

Schickſal, das ihm nicht mehr den Untergang bereiten ſoll.

Er weiſt darauf hin, daß mit dieſer Entzweiung von Geiſt

und Schickſal, die der antiken Tragödie ſo ferne lag, in der

„Antigone“ ein vereinzelter Anfang gemacht worden wäre, ſo

daß Sophokles mit dem bezüglichen Chor ſeinem Zeitalter um

Jahrtauſende voraus geweſen wäre. Allein dieſe Jahrtauſende

ſchließen höchſtens noch das vorige, aber nicht mehr das gegen

wärtige Jahrhundert mit ein, in welchem ſich vielmehr auf

einer höheren Stufe des Bewußtſeins Menſchennatur und

Schickſal wieder zur Identität zuſammenfinden. Das furcht

bare, geheimnißvolle, aus unnahbaren Wolken dräuende und

von Perſonen zu Kalauern zu gebrauchen, gekennzeichnet und

die wilde geſchmackloſe Hetzjagd der Witzblätter und Poſſen

ſchreiber auf „Schwiegermütter“ mit Recht als eine Ruchloſig

keit verdammt. Nur in Deutſchland erlebt man, daß ein Ein

fall, den man ſich ein einziges Mal gefallen laſſen kann, un

aufhörlich zu Tode gejagt wird. Auch die Geißel gegen die

„ Lockfragen“, wie beiſpielsweiſe nach den beſten hundert

Büchern oder nach den Motiven, Schriftſteller zu werden, iſt

der Anerkennung werth, während „Ambidexter“ nur ein phyſio

logiſches Intereſſe bietet, der Aufſatz über den Versbau aber

bloß für einen ſehr kleinen Kreis anziehend ſein kann.

Mit Abſicht übergehe ich die Abhandlungen über Dante,

über das Nibelungenlied und den die gleiche Richtung be

treffenden „Anhang“. Bei der ſchnöden Vernachläſſigung der

modernen Literatur iſt es noch immer nicht erlaubt, die ver

gangene zu ſehr hervorzuheben und namentlich zur Galvani

ſirung der Skelette beizutragen, die man aus den Leichen

feldern der altgermaniſchen Sagen und Mythen ausgegraben

hat. Schätzen wir uns glücklich, daß das Intereſſe dafür aus

ſchließlich der Muſik Richard Wagner's überantwortet wurde.

Somit bleibt von dem Buche nur noch die Hauptſache zu

erwähnen übrig, inſofern ſie an das Haupt dieſer „Epiſteln

und Vorträge“ geſtellt iſt, die „Begegnungen mit Arthur

Schopenhauer“. Da ſtoßen wir denn zunächſt auf die neue

große Offenbarung, daß der Peſſimismus nichts weiter als

Krankheit ſei oder wie Herr Jordan ſich ausdrückt: „daß dem

Peſſimismus zu wehrloſer Beute niemals andere verfallen als

ſchadhafte Menſchen.“

Ich übergehe die indiſche Philoſophie, weil ſie noch immer

zu wenig auf die Cultur des Abendlandes eingewirkt hat, ob

gleich Saft und Kraft ihrer Theſen auf wunderbare Weiſe in

Kant wiedergeboren wurden, ohne daß er bei dem damaligen

auch die Götter bezwingende Fatum der Antike, welches ſelbſt

dem Zeus die Rettung ſeines Sohnes Sarpedon vom Tode

verſagte – dieſes Fatum hat ſich für uns in etwas zwar

gleich. Furchtbares, aber keineswegs Geheimnißvolles, ſondern

dem Verſtande Naheliegendes verwandelt, in den unlöslichen

Cauſalverband aller Dinge, der keine Lücke für die Freiheit

des Geiſtes bietet und in welchem alle Geſchehniſſe mit un

ausbleiblicher, unerbittlicher, von keinem Jupiter zu erweichen

der Nothwendigkeit erfolgen.

Wenn man nicht auf chimäriſcher „Willensfreiheit“ Fuß

faßt, ſo gibt es keine anderen als Schickſalstragödien. Denn

Zuſtande des Sanskritſtudiums in Deutſchland eine Ahnung

davon gehabt hätte. Die nach den Lehren des Buddha zu

nächſt älteſte Urkunde des Peſſimismus iſt das Buch Ko

hélet, auch als der „Prediger Salomos“ bezeichnet und dem

König Salomon ſelbſt authentiſch zugeſchrieben. Er war bis

in das höchſte Alter von einer Kraft und Geſundheit, wie ſie

außerbibliſch nicht mehr anzutreffen ſind, und ſchwelgte ohne

Erſchlaffung in den Erdenfreuden ſo ausgedehnter Art, wie ſie

nur der Luxus und die Genußſucht des Orients herbeiſchaffen

konnten. Im Beſitz alles deſſen, was als das höchſte irdiſche

Glück gelten kann, hat er mit dem Buch Kohèlet das Elend

des Daſeins der Welt aufgethan, ihr die wahre Bibel des

Peſſimismus geliefert, ſelbſt ohne den Troſt der Religion bei

zufügen, da er in dieſem Buche mit Bewunderung und Ver

auch der Charakter des Menſchen iſt ein Product unlenkbarer

und unbeſtimmbarer Naturmächte, welche wir der mythiſchen

Beſchaffenheit und der mythologiſchen Eigenſchaften des Fatums

durch die Wiſſenſchaften entkleidet haben, um ſie als eherne

Cauſalität in ihrer Alleinherrſchaft nur noch zu befeſtigen.

Die Argumentation des Herrn Jordan jedoch läuft auf ver

alteten, brüchig gewordenen Rädern.

Hingegen der erwähnte Eſprit der Luſtſpiele in den

Aufſätzen „Vom Leihleſen“ und „Uebler Unwitz“ zur Unter

haltung des dankbaren Leſers wiederzufinden. Erſtannlich iſt

derÄ Optimismus gerade bei einem deutſchen Schrift

ſteller, der ſich, wie es hier geſchieht, über ſo viele Unſitten

und Ungezogenheiten, die in Deutſchland ſeinem Berufe ver

derblich ſind, bedauernd und trauernd beklagen muß. „Alleweil

kreuzfidel, und wenn der Bettelſack ſieben Löcher hat“, ſingt

man in Schwaben.

Im „Leihleſen“ wird einer reichen Commerzienräthin, die

ſich zum Leſen mit vertheilten Rollen einige Exemplare der

„Liebesleugner“ für ganz kurze Zeit vom Verfaſſer ausleihen

will, der Vorſchlag gemacht, ihm ihre Staatsſchuldverſchrei

bungen für ganz kurze Zeit zu leihen; er werde ſich nur die

nächſt fälligen Coupons davon abſchneiden. In „Uebler Un

witz“ wird der ſich ſelbſtgefällig belachende Blödſinn, Namen

wunderung erregender Skepſis über die Glaubenslehren ſeines

Volkes hinausgreift. Nach Herrn Jordan aber ſaß Salomon

der Weiſe nicht auf dem üppigſten Throne der Welt, ſondern

lag krank im Hoſpital.

Die Evangelien ſind ganz und gar auf Peſſimismus ge

gründet, unausgeſetzt verkünden ſie, daß dieſe irdiſche Welt

um Untergang reif ſei, und enthalten das erhabenſte Wort

Ä welches Jahrtauſende hindurch den edelſten Menſchen

geiſtern bei der Abkehr vom Erdenleben vorgeleuchtet hat:

„Mein Reich iſt nicht von dieſer Welt.“ Nirgends aber ſteht

geſchrieben, daß der Stifter des Chriſtenthums körperlich ſchad

Peſſimismus?

haft geweſen wäre.

Von den Weiſen und Schriftſtellern des Mittelalters muß

ich ſchweigen, weil mir über ihre Geſundheitszuſtände keine

ärztlichen Bulletins vorliegen. Wer aber war unter den gei

ſtigen Heroen der neuen Zeit der entſchiedenſte Apoſtel des

Ein Mann, der notoriſch niemals krank ge

weſen und die von der Bibel geſetzte Grenze des Menſchen

lebens in derſelben vollen Geſundheit des Leibes überſchritten

hat, wie die ſeines zu unſterblichem Ruhm gelangten Geiſtes

war, kein Anderer nämlich als Immanuel Kant. War er ein

zu großer Weltweiſer, als daß es ihm wie ſeinen Nachfolgern

hätte einfallen können, den Peſſimismus zur Grundlage einer

philoſophiſchen Theorie zu machen, ſo ließe ſich doch aus ſei

nen rein biologiſchen Betrachtungen die reichſte Blüthenleſe
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peſſimiſtiſchen Geiſtes zuſammenſtellen, ſo daß Herr Jordan

bedauern würde, Kant nicht mehr den Puls fühlen zu können.

Von Tolſtoj und Ibſen iſt es auch nicht bekannt ge

worden, daß ſie jemals ihre Feder in die Medizinflaſche

tauchten. Wie bewährt ſich nun die neue große Offenbarung

– Peſſimismus iſt Krankheit – an Schopenhauer, der in

voller Rüſtigkeit ein hohes Greiſenalter erreicht hat? Zunächſt

feiert ihn Herr Jordan mit aufgeleſenen Zeitungsgemeinplätzen

und nennt ihn den „ebenbürtigſten Fortſetzer Kant's“, ohne in

ſeiner philoſophiſchen Unſchuld zu ahnen, daß Schopenhauer

mit ſeiner mehr äſthetiſchen als ſpekulativen Denkungsweiſe

weit hinter Kant bis zum „ Willen“ des Jakob Böhme, ja

noch weiter bis zum haltloſen undefinirbaren Nichts der mittel

alterlichen Myſtiker zurück geſchleudert wurde. Eine hübſche

Fortſetzung Kant's! Dann wird ebenſo zeitungsgerecht die

„troſtloſe“ Philoſophie beklagt, was in Betracht, daß Philo

ſophie immerhin eine Wiſſenſchaft, ebenſo komiſch wirkt, als

ob Einer, der hundert Thaler bezahlen ſoll und ausrechnet,

daß er nur fünfzig beſitzt, die Mathematik eine „troſtloſe“

Wiſſenſchaft nennen würde. Erklärt wird endlich, weil keine

Krankheit aufzutreiben iſt und um dennoch der neuen Offen

barung treu zu bleiben, der Peſſimismus Schopenhauer's

durch das Mißverhältniß zwiſchen dem großen Kopf und der

kleinen Geſtalt! Fortan wird man, um Philoſophie ſtudiren

ZU ſich einer militärärztlichen Unterſuchung unterziehen

IIIUCN.

Vergeudung der Gedanken wäre es, bei ſo armſeliger

Gelegenheit zu begründen und zu entwickeln, daß allerdings

der aus zufälligen Erfahrungen ſich ergebende Peſſimismus

ebenſo wenig wie der dem Temperament entſpringende Opti

mismus dazu ausreicht, das metaphyſiſche Prinzip für eine

wiſſenſchaftliche Weltanſchauung abzugeben. Gleichwohl wer

den beide Richtungen die Dauer der Weltexiſtenztheilen. Un

ſterblich iſt auf der einen Seite der Schmerz derjenigen, die

für ihre Perſon die Welt überwunden haben, ſich aber nicht

darüber tröſten können, daß Millionen Creaturen, menſchliche

wie .thieriſche, auf das Rad einer leidvollen und ſinnloſen

Exiſtenz geflochten ſind; unſterblich, d. h. nicht umzubringen

iſt auf der anderen Seite der Optimismus, wie er ſich hier

darſtellt, das Einverſtändniß der ſatten Beſchränktheit mit dem

zufällig nicht perſönlich niederdrückenden Weltgang.

Zur Geſchichte des deutſchen Romans.

Die Ahnung einer neuen Zeit und einer neuen Kunſt

hat unſer Schriftthum erfaßt. Noch gährt es chaotiſch in den

Köpfen, noch verliert man ſeine beſte Zeit mit dem Austauſch

äſthetiſcher Redensarten, ſtatt das Kunſtwerk ſelbſt hinzu

ſtellen, aber daß etwas Neues ſich geſtalten will und muß,

iſt nicht mehr hinwegzuleugnen. Die Kämpfe über literariſche

Fragen erwecken ein allgemeineres Aufſehen, und ſchon die

bloße Thatſache dieſes Antheils iſt ein erfreuliches Zeichen.

Es gibt wieder ein literariſches Publikum und literariſche

Intereſſen. Unſere Dichtung wird vom Sturme des Tages

ergriffen. Sogar die Lyrik, die ehedem kein Wäſſerchen trübte,

füllt ſich mit ganz bedenklichem ſozialpolitiſchen Zündſtoff und

geberdet ſich revolutionär in Form und Inhalt. Im Drama

ſtürmen die Realiſten und Naturaliſten vergeblich gegen die

feſte Poſition der Bühnenmache; ſo lange das Theaterpubli

kum nervös, empfindſam und empfindlich iſt, werden ſich die

rüden Stücke eines Zola und Goncourt, die langweiligen

Schrullen Ibſen's, die ſpitzfindigen Auseinanderſetzungen

Strindberg's nur vorübergehende Modeerfolge holen. Das

Theater, das nun einmal ganz auf die Convention geſtellt iſt,

verhält ſich allen Neuerungen gegenüber ablehnend. Welche

Stücke der Ä als Neuerer auftretenden Jungdeutſchen

von Anno 40 haben ſich bis heute auf der Bühne halten

können? Nur jene, die gar nichts Reformatoriſches und Kraft

genialiſches haben: Gutzkow's „Uriel Acoſta“, Laube's „Eſſex“

und vom ganzen Hebbel höchſtens „die Nibelungen“ und etwa

Ludwigs „Maccabäer“. Viel leichter gelingt es den Stür

mern mit dem Roman, denn ſeine freie Kunſtform ſchmiegt

ſich jedem neuen Inhalt an. Der Theaterzuſchauer hängt am

Alten, der Leſer aber iſt ein geduldiger und neugieriger Mann.

Was wollen eigentlich die Jungen und Jüngſten? Die

Wahrheit, ſagen die Einen. Die Seele, ſagen die Anderen,

und ſie erſtreben damit nichts Neues, denn im Grunde wollten

die Klaſſiker beides ebenfalls. Aber auch die Schönheit. Von

dieſer wenden ſich die Jungen ab. Wenn wir ihr Wollen und

Streben in die Formel zuſammenfaſſen: Ein Theater ohne

Theater (Theatraliſches), einen Roman ohne Roman (Roman

haftes), ſo haben wir wohl den Kernpunkt getroffen. Alles

Uebrige iſt Nebel und Rauch.

Nicht weniger als drei neue Bücher zugleich, welche den

deutſchen Roman der Gegenwart behandeln, legen Zeugniß

von dem wachſenden Anſehen ab, das der Halbbruder des

Dichters bei uns genießt. Eine Geſchichte des neueſten deut

ſchen Dramas oder der Lyrik würde ſich kaum lohnen; der

Roman aber iſt bis in ſeine jüngſten ſchiefgewachſenen Aus

läufer feſſelnd und lehrreich. Sogar ein Franzoſe iſt unter

dieſe Geſchichtſchreiber des deutſchen Romans gegangen, und

wenn er ſich auch zunächſt nur mit den Alten Herren Spiel

hagen, Freytag, Heyſe und Raabe beſchäftigt, ſo iſt doch ſein

tapferes und geiſtvoll geſchriebenes Buch eine Huldigung, die

wir uns ſchon gefallen laſſen können.*) Es darf auch nicht

mit ein paar Höflichkeitsphraſen abgethan werden, denn es iſt

eine ganz ernſt zu nehmende Studie, eine von Wohlwollen und

Verſtändniß zeugende Arbeit. Beſonders vergnüglich iſt es

zu ſehen, wie dieſer Franzoſe für deutſches Weſen ſchwärmt

und bei jeder Gelegenheit ſeinen Landsleuten etwas am Zeuge

flickt. Vor ihm gibt es keinen Chauvinismus, und wir möchten

ihn gerade jetzt gar gern über die jüngſten Pariſer Dummen

jungenſtreiche wettern hören. Wie ſchön ſchreibt er über die

beiden feindlichen Nachbarvölker!

„Es gibt kaum zwei Raſſen auf der Welt, die einander ſo trefflich

vervollſtändigten, und doch fließt zwiſchen den beiden Rheinvölkern ſeit

Jahrhunderten nur Blut. Wenn ſie einmal des Würgens müde ſich ver

ſtehen lernen, dann wird das der Frieden Europas, der Frieden der Welt

ſein. . . . O, wer wird es wagen, das erhabene Wort Schiller's zu er

gänzen, die falſche Auffaſſung des Begriffes Vaterland, wie die falſche

Idee der Religion von ſich zu weiſen und zu rufen: Zu welchem Vater

land ich mich bekenne? Zu keinem! Aus welchem Grunde? Aus Vater

landsliebe.“

Seinen Landsleuten ſagt er gar bittere Wahrheiten, ihnen,

die ſonſt gewohnt ſind, nur die Lockpfeife des Schmeichlers zu

vernehmen. Er ſpottet über ihre rhetoriſche Schulung, ihre

Sucht, ſchön zu ſprechen und ſchön zu ſchreiben. „Die fran

zöſiſche Lüge: Le style c'est l'homme wird in Deutſchland,

wo der individuelle Stil herrſcht, zur vollen Wahrheit.“ Da

warfen ſie ſich nach dem letzten Kriege auf die Erlernung der

deutſchen Sprache, aber es ſcheint damit nicht weit her zu ſein,

denn Herr de Morſier beſtätigt unſere Wahrnehmung, daß

unſere Bücher, Dramen wie Romane, für die Franzoſen

nur vorhanden zu ſein pflegen, wenn ſie überſetzt ſind. Er

hält mit ſeiner Vorliebe für unſere Sprache gar nicht hinter

dem Berge, und geradezu pathetiſch wird er, wenn er von

unſerer Sprache redet und ſie mit der franzöſiſchen vergleicht.

„Die Gedanken Aller drückt man nur im Franzöſiſchen mit Bündig

keit und Glanz aus; ſeine eigenen Gedanken gibt man mit Kraft und

Wahrheit nur im Deutſchen wieder. Die franzöſiſche Sprache eignet ſich

vorzüglich zum Ausdrücken allgemeiner Wahrheiten; ſie iſt die vollendete

Sprache der Rhetorik und der Gemeinplätze. Das Deutſche iſt ganz vorzüglich

geeignet, den perſönlichen Gedanken wiederzugeben, es iſt die erhabene oder

lächerliche Sprache der paradoxen Albernheiten, der verworrenen und dunklen

Erörterungen oder der ſeltſamen und tiefen Wahrheiten. Im Franzöſiſchen iſt

es ſehr leicht, wie alle Welt und dem zu Folge für alle Welt zu ſchreiben; im

Deutſchen ſchreibt Jeder für ſich und in der ihm eigenen Sprache. Wir hal

ten eben in der Sprache vor Allem auf die Form, und ſie, ſie ſind aus

*) Romanciers allemands contemporains. Par Edouard Morsier.

Paris, Perrin & Cie.
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ſchließlich um das Wahre beſorgt; wir ſind eben auch da ein Volk von

Künſtlern und ſie, ſie ſind Denker. . . . Ihre Dichter und Denker ſind es

ebenſo ſehr wie Herr von Bismarck, die das gegenwärtige Deutſchland ge

macht haben. Jetzt, da das große Ziel erreicht iſt, da das Vaterland

einig und ſtark iſt, haben die Schriftſteller das Feld frei und verbreiten

ſich nach allen Seiten, um ihren verſchiedenen Talenten die Zügel ſchießen

zu laſſen; aber ſeit 1813 bis 1871 ſind ſie es, die deutſchen Dichter, die

immer die erſten auf der Breſche waren und die beharrlichſten auf den

öffentlichen Plätzen, um das Volk zu berathen und zu ermuthigen. Sie

haben gearbeitet und gekämpft, um die glorreiche Zukunft des Vaterlandes

vorzubereiten, und nachdem ſie im Joche geſtanden, verdienten ſie nun

wahrlich in Ehren zu ſtehen!“

Vortrefflich zergliedert er die Werke ſeiner vier deutſchen

Lieblingserzähler. Erſt wendet er ſich zu Spielhagen, „dem

beredten Dolmetſcher der moraliſchen und philoſophiſchen Wahr

heiten, dem geſchworenen Gegner der Theorie: Die Kunſt für

die Kunſt, die er für ſcheinheilig und anfechtbar hält, dem

begeiſterten Apoſtel der ſozialen Sendung der Kunſt“. Tref

fend iſt ſeine Parallele zwiſchen Spielhagen's ſozialen Ro

manen und den „Kindern der Welt“, wobei er Heyſe nur zu

geringſchätzig einen Feuillet nennt, der mit Proudhon's Wort

ſchwall deklamiren will. Ja, deſſen Meiſterſchaft in der No

velle verleitet zur Ungerechtigkeit, indem de Morſier behauptet,

Frankreich, alſo das Land von About, Mérimée, Maupaſſant,

kenne die Novelle nicht, wie wir ſie verſtehen! Auch iſt das

Erzählertalent bei uns lange nicht ſo allgemein, wie er meint.

Beweis die vielen ſchlechten Romane und Novellen, die all

jährlich unſeren Büchermarkt überſchwemmen. Das Niveau

ſteht im heutigen Frankreich entſchieden höher. Als Erzähler

und Plauderer ſind unſere Nachbarn uns durchgängig über

legen. Raabe kommt ziemlich ſchlecht weg, denn in dem ihm

gewidmeten Kapitel iſt mehr vom Humor im Allgemeinen und

dem Naturſinn hüben und drüben die Rede. Faſt noch

ſchlimmer ergeht es Freytag, obwohl er deſſen Werke ana

lyſirt, aber er iſt ihm nicht ſympathiſch. Er vermißt „den

göttlichen Fieberrauſch des Genies, das den Zeiten vorauseilt

und die Zukunft verkündet“. Und zwiſchen dem „Hunger

paſtor“ und „Soll und Haben“ ſieht er ſogar „la différence

entre un p0ite et un homme qui ne l'est pas“. Dann einige

kleine Irrthümer. Die „rothe Erde“ Schückings, Immer

mann's und anderer Schilderer Weſtfalens befindet ſich nichts

weniger als „zwiſchen München und Augsburg“. Karl Stieler

hat keine charmanten Dialektnovellen geſchrieben; zu der Be

hauptung: les yeux noirs passent pour chics en Allemagne

machen wir ein beſcheidenes Fragezeichen; auch möchten wir

bezweifeln, daß wir Rom beſſer kennen als Altgriechenland,

„das keinen Mommſen, keinen Niebuhr gefunden“. Nein,

aber einen Ernſt Curtius.

Spielhagen iſt auch der Brennpunkt in dem ſcharfge

ſchliffenen Spiegel, den Hellmuth Mielke, unſeres Wiſſens

Redacteur des Braunſchweiger Tageblattes, dem deutſchen

Roman vorhält. Er hat ſein Buch ) dem Dichter der Proble

matiſchen Naturen als „dem Meiſter des deutſchen Romans“

gewidmet. Es iſt Alles in Allem eine gute und ſchöne Arbeit,

mag man auch im Einzelnen nicht immer mit ſeinen kritiſchen

Urtheilen einverſtanden ſein. Selbſtändigkeit und große Be

leſenheit wird ihm Niemand abſprechen. Kein irgend bedeu

tender Name wird vermißt, im Gegentheil ſind manche Autoren

aufgeführt, die ſolche Ehre kaum verdienen. Die neueſten

Strömungen aus Paris, Rußland und Skandinavien hätten

eine eingehendere Betrachtung verdient, weniger ihre deutſchen

Nachahmer. Es hätte ſich auch ein Wort ſagen laſſen über

die veränderte Technik des Romans. Dieſer Zwitter, der kein

Epos mehr und doch kein Drama iſt, ſcheint neuerdings die

gute alte epiſche Erzählungsmanier der klaſſiſchen Zeit aufzu

geben und ſich zumal unter franzöſiſchem Einfluß mehr dem

Drama zu nähern. Er erzählt nicht mehr im behäbigen Nach

einander, ſondern ſtellt dar und geſtaltet, während den epiſchen

Einſchlag die Schilderung von Umwelt und Charakteren einnimmt.

- " Der deutſche Roman des 19. Jahrhunderts. Braunſchweig, C. A.

Schwetſchke & Sohn (Appelhans & Pfenningſtorff).

Ein ſo feiner und allumfaſſender Denker wie Eduard

von Hartmann wußte ganz genau was er ſagte, als er den

Roman die Höhe dichteriſcher Production nannte. Gewiß hat

er die Weite und Tiefe des Weltbildes, den Puls ſeiner Zeit,

und der Dichter kann ſich darin ausleben. Auch die Form iſt

nichts weniger als undichteriſch. Eine Seite von Spielhagen's

oder Freytag's Proſa wiegt manches der beſten Lieder auf.

Dieſer Halbbruder, der ſich an die Stelle des alten vornehmen

Epos geſetzt hat, iſt der echteſte Sohn unſerer Zeit. Und der

moderne Roman und die moderne Geſellſchaft ſind ſo eng mit

einander verwachſen, daß eine bloß literarhiſtoriſche Würdigung,

wie ſie Mielke liefert, ihm nie ganz gerecht wird. Eine Ge

ſchichte des Romans ſollte eine Geſchichte unſerer Geſellſchaft,

unſerer Cultur ſein. Jules Claretie, der jetzige Director des

Theätre français, ſammelte vor zwei Jahrzehnten ſeine Theater

berichte unter dem Titel: La vie moderne au théâtre. Noch

viel beſſer könnte man eine moderne Culturgeſchichte nur nach

den Romanen der letzten hundert Jahre ſchreiben. Freilich,

unſeren Chauviniſten iſt die Entdeckung ſchmerzhaft, daß unſer

Roman, getreu ſeinem gleichſam internationalen Beruf, faſt

noch mehr als das Drama unter der Einwirkung fremdnatio

naler Einflüſſe ſteht. Welch unermeßlichen Einfluß übten

nicht Scott und noch bis in unſere Zeit für den Salonroman

Bulwer, den Mielke gar nicht nennt, während ſein Pelham

Typus noch heute in unſerem Geſellſchaftsroman ſpukt;

dann der alte Dumas, der ſozialiſtiſch angehauchte Eugene

Sue (ſiehe Gutzkows „Ritter vom Geiſt“!), endlich die Sand

in den Frauenromanen der Hahn-Hahn und Lewald, der eng

liſche Senſationsroman von der Paalzow bis zur Marlitt Nc.

Mielke tröſtet ſein patriotiſches Gewiſſen mit folgender übri

gens nicht unrichtigen Erwägung:

„Das muß unſerem Roman nachgeſagt werden: ſo bereitwillig er

fremde Bahnen einſchlug, fremde Motive auf einmal ausnutzte, fremde

Ideen zu den Seinigen machte, was der deutſchen Natur widerſtrebte, iſt

von ihr raſch wieder abgeſtoßen worden, und für das, was ſie an frem

dem Gut wirklich gewann, wird ſie ſich nur dankbar erweiſen können.

Das Beſte von Allem war vielleicht die Form des Romans ſelbſt, die in

der deutſchen Urſprünglichkeit nur mit einem gewiſſen Ungeſchick gehand

habt wurde; auch hierin haben wir wie im Drama zwiſchen der fran

zöſiſchen und der engliſchen Technik die Mitte zu wahren geſucht, am

meiſten freilich der letzteren verpflichtet, bei welcher die verwandte Stammes

art uns von vornherein anziehen mußte. Mit der Form kamen zugleich

die Ideen über den Rhein und den Canal zu uns und wohl läßt ſich

die Behauptung begründen, daß keine Gattung der Poeſie in dem Maße

die großen geiſtigen Strömungen in ſich aufgenommen, welche durch die

moderne Cultur gehen, wie der Roman. Man kann ihn geradezu einen

Pionier der Cultur nennen; er iſt eine von den unermüdlichen Mächten,

die daran arbeiten, die Sperren und Dämme nationaler Vorurtheile

niederzureißen, Licht und Freundſchaft in die Herzen der Völker zu tragen,

ſie in gemeinſamen Gedanken zu dem großen Wert der Humanität zu

verbinden, für das doch in letzter Reihe allein die Nationen in die Welt

gekommen ſind. Die ſchöne Stunde, in der wir uns in die poetiſche

Schöpfung eines fremden Dichters vertiefen, bringt uns auch ſeinem

Volke nah, und um ſo näher, wenn wir hier es ſelbſt in lebendiger

Tüchtigkeit ringen und ſich mühen ſehen. Das Loos gemeiner Menſch

lichkeit iſt überall gleich; wer es in reinen und getreuen Zügen ſchildert,

bewegt heutzutage die Herzen der geſammten Culturwelt. Die Menſchheit

lauſcht ſeinen Worten.“

Aehnlich urtheilt auch ein drittes Buch über den deutſchen

Roman von Anton Rehorn, der keine zuſammenfaſſende Ge

ſchichte gibt, ſondern bloße hiſtoriſche Rückblicke und kritiſche

Streiflichter.) Der Zeitroman von Spielhagen nnd Auerbach

liegt dem Verfaſſer viel weniger am Herzen, als Herrn Mielke,

dem er mit Recht als die Spitze des deutſchen Romans er

ſcheint. Auch in den genaunteſten und geleſenſten Vertretern

erweckt er Herrn Rehorn Bedenken, ja er hat gute Luſt, ihn

für die Sünden des Colportageromans verantwortlich zu machen!

Seine Sympathie hat bloß der geſchichtliche, der archäologiſche,

der Profeſſorenroman. Ebers und ſeine Nachahmer, Freytag's

*) Köln, Albert Ahn.
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„Ahnen“, Dahn's „Kampf um Rom“ ſind für ihn der Höhe

punkt der heutigen Dichtung.

„Der hiſtoriſche Roman hat in der deutſchen Literatur der Gegen

wart eine Vollendung gewonnen, welche bei keinem unſerer Nachbarvölker,

auch nicht in der Vergangenheit unſerer einheimiſchen Literatur gefunden

werden kann. Die Poeſie in ungebundener Rede hat die hergebrachten

poetiſchen Formen überflügelt, die dramatiſche Dichtung iſt ſteuerlos ge

worden; die in Verſe gekleidete Epik hat Bewunderungswürdiges geleiſtet,

aber ihre beſten Erzeugniſſe ſind nicht in's Volk gedrungen; für die Lyrik,

ſo reich und ſchön ſie auch erblüht ſein mag, iſt der Lebensgang unſeres

Volkes zu raſch und zu ernſt. Aber auf die Blüthe des hiſtoriſchen

Romans darf unſere Gegenwart mit Stolz blicken. Seine Zukunft iſt in

feſte Bahnen geleitet; auf ſeine glückliche Weiterentfaltung dürfen wir

hoffen, ſo lange das deutſche Nationalgefühl, welches mit ſeinem Erwachen

auch den hiſtoriſchen Roman in's Leben rief, das Bewußtſein ſeiner Stärke

und ſeiner Würde ſich bewahren wird.“

Das iſt nun freilich cum grano salis zu verſtehen. Unſer

neuer hiſtoriſcher und archäologiſcher Roman iſt nichts weniger

als „Eigengewächs“. Der Hinweis auf Bulwer's „Pompeji“

und Kingsley's „Hypatia“ genügt, um auch hier die aus

ländiſche Anregung anzudeuten. Und was den künſtleriſchen

und wiſſenſchaftlichen Werth betrifft, ſo wiegt der einzige

„Salammbö“ alle Völkerwanderungen von Dahn und ägyp

tiſchen Maskeraden von Ebers auf. Nur das Eine kann

zugegeben werden, daß der archäologiſche Roman es ziem

lich gut verſtanden hat, die fremden Anregungen in Fleiſch

und Blut aufzunehmen, im nationalen Charakter umzuwandeln.

Wie prächtig Willibald Alexis kein Scott-Nachahmer mehr, ſo

ſind auch die „Ahnen“ durch und durch deutſch. Aber auch im

Zeitroman iſt nicht Alles Nachahmung fremder Muſter. Lange

vor Flaubert und Zola ſchrieb Otto Ludwig in „Zwiſchen

Himmel und Erde“ keine „kleine Novelle“, wie Mielke ſie

nennt, ſondern einen goldechten realiſtiſchen Roman, der eine

Perle der Weltliteratur bleiben wird.) Noch deutſcher im

Kern iſt der humoriſtiſche Roman, der von Jean Paul ab

Ä und in Wilhelm Raabe und Fritz Reuter ſeine Blüthe

erreicht.

Sehr richtig bemerkt Hellmuth Mielke:

„Vom Anfang unſeres Jahrhunderts bis zu den Jungdeutſchen

dominirt im Roman der Mann; er liebt und die Jungfrau wird geliebt,

ſein Schickſal erregt den höheren Antheil. Die jungdeutſche Periode bis

1848 ſtellt dagegen mit einem Mal das Weib in den Vordergrund, das

ſeine Rechte von der Geſellſchaft verlangt, und da ſie die Geſellſchaft ver

weigert, ſo gewährt ſie der Roman. Wie die Helden in den Romanen

Frauen ſind, ſo ſind es auch Frauen, die jetzt die Feder des Roman

ſchriftſtellers in die Hand nehmen. Dann kehrt ſich das Verhältniß von

Neuem um, und in unſeren Tagen ſeit den ſiebziger Jahren hat es ſich

leider wieder ſo gewandt, daß im Allgemeinen die Frau im Roman den

Ton angibt, ihn ſchreibt, ihn lieſt und ſich zu ſeiner Heldin macht. Es

iſt eine weibliche Romanepoche, die unſerige, wie die Zeit von 1848 bis

1870 eine männliche war, aber alle Anzeichen ſind vorhanden, daß jene

bald einer männlichen wieder weichen wird.“

Auch Anton Rehorn conſtatirt, daß der Kreis der Roman

leſer ſich gewaltig verſchoben hat. Die Zeiten ſind noch un

vergeſſen, da es für unwürdig eines ernſten Mannes galt, die

Romanliteratur zu verfolgen. Wird auch kein philoſophiſch

Angelegter oder wiſſenſchaftlich Gebildeter ſeine Weltanſchauung

oder Geſchichtsauffaſſung aus der Romanleetüre ſchöpfen wollen,

ſo wird er doch nicht umhin können, in die Geiſtesnahrung

von vielen Tauſenden unſerer Mitlebenden Einblick zu nehmen.

Möge der Feminismus im Roman wie im Romanpublikum

zum Segen der Literatur immer mehr verſchwinden! Z.

" . *) Er erſcheint ſoeben wieder im erſten Band der Geſammelten

Werte von Otto Ludwig, die bei W. Grunow in Leipzig in ſchönſter Aus

ſtattung herauskommen.

(Hyp.

Von Oskar Welten.

Es erregte in literariſchen Kreiſen großes Aufſehen, als

bekannt wurde, daß die Pariſer Schriftſtellerin Gyp von der

„Revue des deux mondes“ als Mitarbeiterin angenommen

ſei. Der ſchwerfällig-pedantiſche Standpunkt, welchen die

„Revue“ bei der Wahl ihrer Mitarbeiter geltend macht und

welcher durchaus nicht frei iſt von äſthetiſch-reactionärer Par

teilichkeit, ſchließt an und für ſich ſchon die Anerkennung der

jenigen künſtleriſchen Vorzüge aus, welche den Charakter

genialer Ungebundenheit haben. Wenn nun aber dieſe geniale

Ungebundenheit ſich noch vereinigt zeigt mit einer hervor

ragenden Neigung zu Spott und Ironie, mit einem zerſetzen

den Geiſt und mit kecker Rückſichtsloſigkeit, wie dies bei Gyp

der Fall iſt, und wenn vollends ein Weib all' dieſe fatalen

Eigenſchaften in ihren Schriften offenbart, dann hätten wohl

die ehrenwerthen Redacteure der „Revue“ alle Urſache, Ä

Schriftſtellerin als Mitarbeiterin nicht zu wünſchen. Es

waren alſo unzweifelhaft perſönliche und dabei ſchwerwiegende

Rückſichten maßgebend, wenn Gyp bei dem Blatte überhaupt

als Mitarbeiterin in Erwägung gezogen wurde, und dieſe

perſönlichen Rückſichten waren auch ſtark genug, die Fülle

äſthetiſch zopfiger Bedenken gegen ihre Aufnahme zu beſiegen.

Damit will aber nicht geſagt werden, Ä Gyp um ihrer

künſtleriſchen Vorzüge willen die Mitarbeiterſchaft an der

„Revue“ fordern dürfte, wenn man einen vorurtheilsfreien

Standpunkt ihr gegenüber einnimmt und ihr Schaffen ſtreng

ſachlich würdigt. Dies iſt nicht der Fall. Denn die Gabe

ſcharfer Beobachtung der durchaus ſeichten Lebensäußerungen

einer durchaus ſeichten Geſellſchaft: und die weitere Gabe

eines ſcharf zugeſpitzten Plaudertons, – das genügt noch nicht,

um eine Schriftſtellerin bedeutend erſcheinen zu laſſen, mag

auch immerhin in der ganzen Art und Weiſe dieſer Schrift

ſtellerin ſich eine gewiſſe beſtechende, geniale Ungebundenheit

äußern, und mag auch eine ſpöttiſche Ueberlegenheit, wie Gyp

ſie häufig in ihren Schilderungen offenbart, dem Leſer impo

niren. Wer genauer hinſieht, wird bald wahrnehmen, daß

Gyp ſelbſt ebenſo wenig wirkliche Tiefe beſitzt, wie die ganze

Geſellſchaft, welche ſie kennzeichnet, und wer noch genauer hin

ſieht, wird ſich die Ueberzeugung verſchaffen, daß Gyps ganzes

Können ſich in dieſem engen Kreiſe erſchöpft, daß es ihr

ebenſo wie an Tiefe auch an Weite des geiſtigen Blickes fehlt.

Gyp's Frauen – man thut ihr eigentlich zu viel Ehre an,

wenn man in der Mehrzahl ſpricht – ſind alleſammt eitle

Närrinnen, bis zur Schamloſigkeit kokett, und von jener

hyſteriſch-ſchwächlichen Sinnlichkeit, welche im Wechſel Be

friedigung anſtrebt, weil ſie der Befriedigung nicht fähig iſt.

Dabei aber haben dieſe Frauen doch noch einigermaßen Geiſt

und Witz, wenn auch ſehr anrüchiger Natur, und Gyp ſelbſt

kennt ihr eigenes Geſchlecht genug, um uns das geheimſte –

ſeichte – Empfinden und Denken dieſer Frauen zu offen

baren. Und das iſt's, was uns an ihr feſſelt, dieſe feinen

und intimen pſychologiſchen Züge weiblicher Eigenart, deren

ihre Bücher eine ganze Fülle bieten, ſind die Goldkörner im

Sande, die wir nur gar zu gerne in einer einzigen Schale

geſammelt ſähen. Gyp aber verſtreut dieſe Goldkörner in

zwanzig und mehr dickleibigen Bänden, und wir müſſen ſehr

viel Sinn für Gold haben, um ſie da zu ſuchen. – Die

Männer aber, welche uns Gyp ſchildert, ſind durch die Bank

ſo jämmerliche Geſellen, daß wir zur Ehre der Franzoſen an

nehmen müſſen, hier einem Peſſimismus der Verfaſſerin zu

begegnen, welcher nicht nur ihren Blick trübt, ſondern auch

ihre Fähigkeit, zu geſtalten und zu charakteriſiren, in empfind

licher Weiſe beeinträchtigt. Die Männer, wie ſie Gyp uns

vorführt, ſind ſelbſt für die Gyp'ſchen Frauen zu erbärmlich,

und es iſt völlig ausgeſchloſſen, daß ſich in der Pariſer guten

Geſellſchaft nicht auch andere, ſondern nur ſolche Strohpuppen

charaktere finden ſollten. Und indem die Verfaſſerin in ſo

zahlreichen Bänden immer und immer wieder nur ſolche Stroh

puppencharaktere zeichnet, bleibt ſie uns mehr ſchuldig, als
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wir bei einer Schriftſtellerin miſſen können, der wir Bedeu

tung zuſprechen ſollen. Naturgemäß verfällt Gyp bei ſo ein

ſeitiger Auffaſſung oder Wahrnehmungsfähigkeit des männ

lichen Charakters noch mehr der Schablone, ſobald ſie Männer

ſchildert, als dies ſchon bei ihrer Schilderung des weiblichen

Geſchlechts der Fall iſt, und da ihr hier die feinen pſycho

logiſchen Züge nicht ſo zu Gebote ſtehen, ſo macht ſie mit

dieſen Schilderungen vollends Bankerott.

Da nun aber das, was uns Gyp erzählt, genau ge

nommen immer daſſelbe iſt, – die Geſchichte der gemüths

leeren und darum ſehr raſch auch an Sinnenfreuden baaren

vornehmen Ehe, in welcher die noch junge, nur zum männ

lichen Spielzeug erzogene Frau bald nach den Freuden des

Ehebruchs zu ſeufzen beginnt –, eine Geſchichte, die ſich ja

naturgemäß immer wiederholen muß, weil ſich die Charaktere

immer wiederholen: ſo tritt dieſe fatale Schablonenhaftigkeit

der Gyp'ſchen Schriften noch mehr hervor, und ſehr bald ge

winnt man die Ueberzeugung, daß man von Gyp im Grunde

Alles geleſen hat, wenn man einen Band von ihr geleſen

hat. Jedenfalls kennt man ſie dann ſchon in ihrer ganzen

Eigenart. Und weil dieſe Eigenart nicht ohne Reiz iſt, lieſt

man auch weitere Bände von ihr; je mehr man aber lieſt,

deſto weniger gewinnt Gyp dabei: denn man empfindet immer

deutlicher, daß, wie ihre Geſtalten Schablonen und ihre Ge

ſchichten immer die gleichen ſind, ſo auch ihre Eigenart zur

Manier erſtarrt iſt. Manier aber iſt nichts Anderes als die

Schablone in der Darſtellungsweiſe.

Dieſer Gypſchen Darſtellungsweiſe, durch welche ſie wohl

zum Theil ihre Erfolge erzielte, möchte ich hier noch ganz be

ſonders gedenken, da ich dieſelbe nichts weniger als loben

kann, ſondern vielmehr als durchaus dilettantiſch bezeichnen

muß trotz der unleugbaren Virtuoſität, welche Gyp darin

bekundet. Gyp ſchreibt nämlich nur in dialogiſcher Form, und

macht dabei von allen Rechten des dramatiſchen Schriftſtellers

Gebrauch, das heißt: ſie beſchränkt ſich bei der Schilderung

der Oertlichkeiten ſowohl, wo ihre Perſonen ſich befinden, als

auch bei der Schilderung des Aeußeren, des Alters und des

Standes ihrer Perſonen, ſowie endlich bei Angabe deſſen, was

ihre Perſonen gerade thun, auf jene dürftigen Angaben, welche

der dramatiſche Dichter in Klammern verzeichnet und welche

meiſt auch mit kleineren Lettern gedruckt werden. Sie geht

ſogar ſo weit, auch dieſe Form der Klammern und des klei

nen Drucks für ſich als gutes Recht in Anſpruch zu nehmen.

Nach meiner Anſicht aber thut ſie dies Alles ſehr zu Unrecht,

denn ſie ſchreibt keine Stücke, ſie componirt nicht in drama

tiſcher Form, ſondern in epiſcher, ſie denkt nicht daran,

daß ihre – Bücher aufgeführt werden, ſie iſt durchaus ge

mächliche Erzählerin, welche in der Entwickelung ihrer

Handlung auf die bewährte Geduld des Leſers baut, weit

entfernt davon, die bekannte und gefährliche Ungeduld

des Zuſchauers in Betracht zu ziehen. Sobald Gyp aber

Erzählerin iſt – und daß ſie nur dies iſt, kann ſie nicht

leugnen –, hat ſie die Pflicht, in erzählender Form darzu

ſtellen, das heißt, uns ein erſchöpfendes, ſtiliſtiſch durchgear

beitetes Bild von Oertlichkeit und Menſchen zu geben. Wenn

der dramatiſche Dichter in einem Stücke ſchreibt: „Ein Salon.

Rechts und links Thüren. Vorne rechts eine blaue Garnitur.

Vorne links ein Spieltiſch. Im Hintergrund ein Baleon mit

dem Blick in den Garten –, ſo ſind das Angaben für die

Darſtellung, für den Regiſſeur, für den Schauſpieler, eben

nur Angaben, die jeder künſtleriſchen Form entbehren und

entbehren dürfen. Dieſe Angaben exiſtiren aber für den Zu

ſchauer nicht, für den Zuſchauer, dem das Werk in derjenigen

Form vorgeführt wird, in welcher der Dichter es ſich gedacht

hat, in der Darſtellung. Hier ſieht der Zuſchauer in voller

Körperlichkeit Alles, was im „Stück als Buch“ nur An

gabe iſt, er erhält alſo das volle Bild. Und dieſes volle

Bild iſt jeder Künſtler verpflichtet in derjenigen Form zu

geben, in welcher er ſein Werk verfaßt, das heißt alſo der Er

zähler in erzählender Form. Er hat daher durchaus kein Recht,

knappe Angaben zu bieten wie der dramatiſche Schriftſteller,

weil dies einer groben Vernachläſſigung der erzählenden

Form gleichkommt, und er wird auch außer Stande ſein, dieſes

angemaßte Recht in irgend welcher ſtichhaltigen Weiſe zu be

gründen. Wohl aber werden tauſend künſtleriſche Gründe gegen

dieſe Anmaßung ins Feld geführt werden können. Der er

zählende Schriftſteller hat nicht einmal das Recht, auch nur

in einem kurzen Zwiegeſpräch zwiſchen zwei Perſonen bloß die

Namen anzuführen und dann ihre Reden. Sobald er ſeine

Menſchen im Geſpräch vorführt, hat er die Verbindung des

Geſprächs in erzählender Form zu bringen und in dieſer Form

auch die augenblicklichen Zuſtände und Verrichtungen dieſer

Menſchen zu ſchildern. Denn all das ſind Verpflichtungen,

welche die erzählende Form auferlegt. Die berühmten klaſſi

ſchen Dialoge eines Plato u. ſ. w. ſind hier durchaus nicht

als Gegenbeweis anzuführen, denn dort handelte es ſich aus

ſchließlich um die möglichſt knappe und ſcharfe Wiedergabe

eines Gedankengehaltes, nicht aber um Darſtellung von

Menſchen in ihrer Erſcheinung, ihrem Thun und Laſſen, ihrem

Fühlen und Empfinden, nicht um die Darſtellung einer Reihe

von zuſammenhängenden Begebenheiten, die ſich aus einander

entwickeln.

Gyp wendet alſo, wie wir ſie bis jetzt überhaupt nur als

äußerliche Schriftſtellerin kennen gelernt haben, auch die dra

matiſche Form nur in ihren Aeußerlichkeiten an, ſie miß

braucht dieſelbe gegen alles künſtleriſche Recht und Geſetz

und bleibt uns dabei die Annehmlichkeiten der erzählenden

Form ſchuldig, auf die wir durchaus Anſpruch erheben dürfen.

Und wie weit ſie ſich in dieſer Beziehung gehen läßt oder ver

gißt, wie wenig ſie ſich Rechenſchaft gibt von dem, was ſie

da eigentlich thut, beweiſen jene zahlreichen Stellen in ihren

Dialogen, wo ſie bloß den Namen einer Perſon anführt und

dann eine Reihe Punkte folgen läßt. Ich führe eine Stelle

aus dem Buche: „Autour du mariage“ und der Scene:

„Chez le tailleur“ an.

Madame X . . . (à une des demoiselles). Avez vous inserit la

robe pour Madame la Duchesse de la Pavane?

La Demoiselle. Non, Madame, pas encore.

Madame X . . . Eh bien, inscrivez: „Une robe Diane de Poi

tiers, damas blanc, le dessin à grands pavots, chaine carrée, garniture

dentelle perlée, perle fine, l'essayer jeudi, 1.625 frc.“

Paulette (narquoise). C'est pour rien.

Madame X . . . (sans rire). Mais ce n'est pas cher . . . Il faut

beaucoup de garnitures . . .

Paulette. Et pas mal d'étoffe! elle n'est pas de celles qu'on

habille d'un rien. cette bonne duchesse.

Ma da me X . . . – – – – – – – – – – – – – –

Da haben wir die Punkte, von denen Gyp überall dort

ſo gerne Gebrauch macht, wo ihr „das rechte Wort zur rech

ten Zeit“ nicht einfällt. Der Leſer möge die Güte haben und

ſich da etwas hindenken. Leicht wird es ihm allerdings nicht

werden, denn das muß man Gyp nachrühmen, daß ſie in

ihren Geſprächen ſehr ſchlagfertig iſt. „Tant pis!“ wenn ihr

mitunter die Pointen fehlen. Wir haben durchaus nicht die

Pflicht, uns das gefallen zu laſſen. Und auf ſchauſpieleriſche

Kräfte, deren Beruf es wäre, ihr in ſolchen Fällen der eige

nen Unzulänglichkeit als Dolmetſche zu dienen, hat ſie bei der

Zwitterform ihrer Producte keinen Anſpruch. Dieſe Zwitter

form aber iſt es, welche ich um ſo ſchärfer zu verurtheilen

Anlaß nehmen mußte in einer Zeit, wo gerade bei uns in

Deutſchland unter dem Vorwande „naturaliſtiſcher Kunſt

übung“ die Form nur zu oft in bedauerlichſter Weiſe ver

nachläſſigt wird. Die naturaliſtiſche Kunſtübung im wahren

Wortſinn, d. h. als Ringen des Künſtlers nach höchſter Natur

wahrheit in der Geſtaltung – was immer er geſtalten möge

– iſt untrennbar verbunden mit meiſterhafter Beherrſchung

der Form, und wer die Form vernachläſſigt, in der Form

gebung unfertig oder unklar iſt, wird auch niemals natur

wahr geſtalten können. Gyp ſelbſt bietet hierfür den Beleg,

denn nicht allein ihre Neigung, ſondern auch die Zwitterform

ihrer Schriften führt ſie auf die fatalen Bahnen der Seicht

heit, der Oberflächlichkeit, der Schablone und Manier, wäh

rend ihre nicht zu unterſchätzenden geiſtigen Fähigkeiten ganz

unzweifelhaft zu vertieftem Ausdruck gelangen würden, wenn

ſie es verſuchen wollte, ſei es nun in wirklich dramatiſcher, ſei es

in wirklich epiſcher Form ein Werk zu ſchaffen. Gyps Natu
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ralismus iſt ein Naturalismus der Form im falſchen Wort

ſinn, und zu vergleichen mit dem Schwimmen eines ſoge

nannten „Naturſchwimmers“, der die Schwimmbewegungen

eines Pudels macht. In der Kunſt aber taugt die Natur

ſchwimmerei noch weniger als im Waſſer, – da ſind die regel

rechten Tempos ein unabweisliches Gebot.

Ich habe dieſer Charakteriſtik nur noch hinzuzufügen,

daß Gyp um ihrer Vorzüge und Fehler willen ſich gerade in

den leichtlebigen Geſellſchaftskreiſen von Paris als Mode

ſchriftſtellerin einer großen Beliebtheit erfreut, was auch darin

ſeinen Ausdruck findet, daß einzelne ihrer Bücher bereits fünf

unddreißig und mehr Auflagen erlebt haben. Es iſt daher

begreiflich, daß Gyp nicht daran denkt, ihr Talent in den

Dienſt einer ernſten und gediegenen Kunſtübung zu ſtellen,

Sie kann alſo ſelbſtverſtändlich auch nicht als Schriftſtellerin

von wirklicher Bedeutung bezeichnet werden, ſondern nur als

ein bedeutendes, aber verbummeltes Talent. Wer aber beſſere

Proben dieſes ihres Talentes kennen lernen will, dem em

pfehlen wir die folgenden kürzeren Stücke zur Lectüre: „Sous

bois“ und „Mademoiselle Eve“ in dem Bande „Sans voile“

(Gyp hat auch die der Hülfloſigkeit entſpringende Unart, einen

ganzen Band nach einem kleinen Stück in dem Band zu be

titeln), und „Ce que femme veut“ in dem Bande gleichen

Namens. In dieſen Stücken finden wir, was der Verfaſſerin

ſonſt völlig fremd iſt, ein Etwas wie Gemüth, einmal in

einem Weibe, einmal in einem Manne zum Ausdruck gebracht.

Dieſes Weib und dieſer Mann ſind mir aber Beweis genug

dafür, daß es um Gyp – ſchade iſt. Von Beginn an in

andere Umgebung geſtellt, in tieferer Weiſe zur Geſtaltung

angeregt, wäre ſie naturgemäß dazu gelangt, ihr Talent zu

vertiefen und für den vertieften Inhalt deſſen, was ſie dar

ſtellen wollte, auch die edle geeignete künſtleriſche Form zu

finden. Jetzt iſt es dazu viel zu ſpät, denn – Frauen haben

noch viel weniger die Fähigkeit, ſich zu ändern, als Männer.

Und hier gälte es vollends eine Bahn zu verlaſſen, auf wel

cher ihr die reichſten Erfolge zu Theil werden von Seiten

derſelben Geſellſchaft, der ſie in ihren Schriften einen ſo wenig

ſchmeichelnden Spiegel vorhält.

Die s-Krätze in unſerer Sprache.

Die s-Krätze! Der Titel iſt nicht ſchön, aber treffend

und rührt von einem Meiſter. Im Jahre 1817 ließ Jean

Paul im „Stuttgarter Morgenblatt“ zwölf grammatiſche Briefe

erſcheinen, worin er ſich gegen den immer weiter greifenden Un

fug des verbindenden s in zuſammengeſetzten Wörtern wendete,

zumal die abſcheulichen ungs-, heits-, ſchafts-, ions-, und zu

ihrer Bekämpfung aufforderte. Und weil gleich doppelt beſſer

hält, ging er mit gutem Beiſpiele voran und tilgte in der

damals erſcheinenden zweiten Auflage ſeines „Siebenkäs“ jedes

ihm unberechtigt vorkommende Compoſition-s. Aber die Zünf

tigen, die ſich in ihrem Buchſtabendünkel ſtets über die ſchaffen

den Schriftſteller und Dichter geſtellt, beſtraften gar bald das

Unterfangen des „Laien“. Sogar Jacob Grimm hielt ſeine

ſchützende Hand über jedes angegriffene s, weil Jean Paul –

natürlich! – „den Urſprung und Fortgang der Sprache zu

verſtehen nicht im Stande ſei,“ und ſchloß mit dem Wunſche,

daß ſich die zweite Auflage des „Siebenkäs“ bald vergreife,

um einer dritten Platz zu machen, worin die Lesarten der

erſten wiederhergeſtellt werden. Ganz wohl wurde dabei dem

großen Sprachmeiſter freilich nicht. „Ich will nicht leugnen,

daß es etwas Barbariſches an ſich habe,“ ſagt er vom Com

amtlich in „Melkersweg“ verballhornt; das Zeitungendeutſch

nimmt ſich väterlich der Mißbildungen wie Schamesröthe, Ge

ſchwürsbildungen, Namensſchatz, vertragsſchließend, einwands

frei, an; am Rhein hört man Nachtswächter, Schlüſſelsloch,

Stiefelsknecht, Eiſenbahnswagen, Zehnpfennigsmarke; in Ham

burg haben ſie einen Stadtsgraben; aus Friedrichroda und

Inſelberg wird immer häufiger Friedrichsroda und Inſels

berg gemacht; die Leipziger Buchhändler empfehlen allweih

nachtlich Geſchenkswerke, und wenn man ein deutſches Schul

buch oder eine neuere Anthologie in die Hand nimmt, um ſich

an Schiller's „Glocke“ zu erfreuen, ſo iſt hundert gegen eins

zu wetten, daß der ſchulmeiſternde Verfaſſer ſich erdreiſtet hat,

die ſegenreiche Himmelstochter und die liebe Heimathhütte

zu verſchlimmbeſſern. Auch in neuer Zeit hat es nicht an

Männern gefehlt, welche gegen das Verbindung=s in Wort

und Schrift, durchÄt Belehrung und ſchriftſtellerndes

Beiſpiel aufgetreten ſind. Es waren meiſt Süddeutſche, die

allerdings den Unfug, der im Oberdeutſchen kaum vorkommt,

ſchärfer fühlen mußten. Vor Allem Johannes Scherr, der

folgerichtig immer Geſchichtſchreibung oder Geſchichteſchrei

bung Mc. Ä Auch Friedrich Viſcher wurde raſend, wenn

er das Compoſition-s fand, und machte vor Allem die ſchlim

men Berliner für die Peſt verantwortlich. Syſtematiſch und

mit dem ganzen Rüſtzeuge des Germaniſten ging aber erſt in

unſeren Tagen der Bonner Profeſſor M. Trautmann der

s-Seuche zu Leibe. „Wenn es ſo fortgeht,“ ſchreibt er im

erſten Wiſſenſchaftlichen Beiheft zur Zeitſchrift des Allgemeinen

deutſchen Sprachvereins, „wird ſich unſere Sprache bald ſolcher

Gebilde wie Reitspferd, Hängeslampe, Sachskenntniß, Wands

uhr, Luftsdruck, Hoſes- oder Hoſensſchnalle, vielleicht gar ſolcher

# Vollkommensheit und Frühsjahrsüberszieherslager rühmen

önnen!“

Der genannte Gelehrte hat ſich die Mühe nicht verdrießen

laſſen, die Krankheitgeſchichte des Verbindung=s aufzuſpüren

und niederzuſchreiben. Im Neuhochdeutſchen ſind die s in

zuſammengeſetzten Wörtern, in Gefügen, ſehr viel häufiger als

poſitions in ſeiner Grammatik. Indeſſen beharrte der große

Humoriſt mit vollſtändigem Recht in ſeinem „Irrthum“, gab

1820 ſeinen Briefen als Buch noch zwölf neue „Poſtſcripten“

hinzu, und ließ das böſe sin ſeine ſpäteren Schriften gar

nicht erſt hinein. Trotzdem ging der s-Unfug immer weiter,

beſonders in unſeren Tagen. Der „Gewährsmann“ und die

entſetzliche „Einheits-(Einheiz?)ſchule“ iſt die neueſte Errungen

ſchaft, die frühere Milk Street auf Helgoland wurde ſoeben

im Alt- und Mittelhochdeutſchen und dies kommt zunächſt

daher, daß die neuere Sprache viel öfter als die ältere mit

dem Genitiv zuſammenſetzt, ſtatt mit dem bloßen Stamm. Das

Mittelhochdeutſche ſagte z. B. Volcdegen, Voleſturm, wäh

rend wir es heute bei Volk, Reich c. ohne das falſches gar

nicht mehr thun: Volksheer, Reichstag c. Luther ſagt noch

Amtſorge, Biſchoflarven, Eſelgeſchrei, Friedefürſt, Gerichtamt,

Geſchlechtregiſter, gottfürchtig, Rathherr 2c. und bei ihm gibt

es weder ungs-, heits-, ſchafts-, noch ions- und täts-. Der

Unſinn erreicht den Gipfel, indem das s an männliche und

ſächliche Wörter geſetzt wird, ohne daß ein Genitivverhältniß

ſtatthat, zweitens an weibliche Wörter, obwohl ſolche im Hoch

deutſchen den Genitiv auf s nicht bilden, noch in geſchichtlicher

Zeit gebildet haben. Gefüge wie Bürgersmann, engelsgut,

Weibsvolk gibt es im Alt- und Mittelhochdeutſchen nicht,

ebenſo wenig wie Liebesbrief, Miethsvertrag, Geſchichtswerk,

hoffnungsvoll, Freiheitsberaubung. Jean Paul hat das s

bekämpft, weil es ein Uebellaut, ein Ueberfluß, ein Verſtoß

iſt. Luther's Ackermann und Schiller's Heimathhütte ſind

gewiß ebenſo verſtändlich, als mit dem heute eingeſchobenen s.

Nur in Landmann und Landsmann gibt das seinen Unter

ſchied. Und dann die Unfolgerichtigkeit! Weshalb Bluthund

und Blutbad, aber Blutsfreund und blutsverwandt? Weshalb

Hundeſtall, aber Hundsfott, Eſeltreiber neben Eſelsmilch, Schaf

naſe neben Schafskopf, Rathhaus gegen Rathsherr, Landes

director und Landsknecht gegen Landrath und Landwehr?

Felix Dahn ſchreibt in ſeinen neueſten Erinnerungen: „ich

ſchlug durch meine armsdicke Eichenkeule einige fingerlange

Nägel.“ Warum nicht umgekehrt armdick und fingerslang?

Abſcheulich fehlerhaft ſind dies an weiblichen Wörtern, weil

ſie gegen die hochdeutſche Regel verſtoßen. Dann in Mönchs

kloſter, Namensverzeichniß, Freundeskreis, weil es Plurale,

aber keine Genitive ſind. Aber das unſinnige und fehlerhafte

s iſt, wie Jean Paul mit Recht hervorhebt, auch übellautend,

weil es unſere ohnehin an wohllautenden Vocalen arme und

an Conſonanten überreiche Sprache noch mehr mit ziſchenden
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Lauten belaſtet. Man frage nur einen Redner, einen Schau

ſpieler, der ein feines Gehör hat, wie oft er ſchon die übel

klingenden Wörter verwünſcht hat. Stiftfräulein, Geburtſtunde,

Zukunftſtaat ſind unſchöne Wörter, aber Stiftsfräulein, Ge

burtsſtunde, Zukunftsſtaat, das kratzt und pfeift noch viel mehr,

wie Trautmann mit Recht bemerkt.

Auf ſeiner Suche nach der Quelle dieſer Krankheit iſt

der Bonner Sprachwart zum Ergebniß gelangt, daß ſie alle

aus dem Niederdeutſchen ſtammen. Wie könnten ſie ſonſt, fragt

er, in den niederdeutſchen Mundarten ſo reich vertreten ſein,

während ſie in den oberdeutſchen mangeln? Auch das ſich

unrechtmäßig an weibliche Wörter hängende s iſt nieder

deutſchen Urſprungs. So ſind denn auch faſt alle neuhoch

deutſchen Schriftſteller, bei denen ſich die s-Wuth zuerſt oder

beſonders ſtark zeigt, Niederdeutſche, wie Klopſtock, Herder,

Voß, Immermann. Sie nimmt bei Goethe nach ſeiner Ueber

ſiedelung nach Weimar immer mehr überhand, während Schiller,

dem ſie als Schwaben ein Greuel ſein mußte, bis zuletzt ziem

lich gefeit dagegen war. Wer weiß aber, ob er bei längerem

Leben und gar, wenn es zur Ueberſiedelung nach Berlin ge

kommen wäre, noch länger Widerſtand geleiſtet hätte. Auch

die norddeutſchen Grammatiker klagt Trautmann an. „Nicht

zwar haben Gottſched, Adelung c. die ungs-, heits-, ſchafts-,

ions-, Geſchichts-, Hülfs- c. in ihren Lehrbüchern beſtätigt

und empfohlen, ſie haben ſie nur mittelbar und zwar da

durch gefördert, daß ſie kein Wörtlein geſagt haben über

oder gegen eine Barbarei, die ſie als Niederdeutſche nicht

fühlten.“)

Das Niederdeutſche iſt noch an einem anderen s - Unfug

ſchuld. Im Alt- und Mittelhochdeutſchen gab es keine Mehr

zahlformen auf s, während ſie im Neuhochdeutſchen immer

häufiger zu werden drohen. Auch da ſind die lieben Berliner

und ihre Leiborgane voran: die Krachs, die Schmucks, die

Hochs, die Fracks, die Beſtecks, die Quantums, die Onkels,

die Echos, die Wenns und Abers, die Papas und Mamas.

Gerade ſo wie die Plattdeutſchen von Jungens und Mäkens,

Engels und Damens reden. Dann die unoberdeutſchen und

nicht ſchriftgemäßen Genitive: Mutters, Tantens, von den

wundervollen Dativen und Accuſativen: bei Muttern, Vatern ze.

ganz zu ſchweigen. Das unſinnige Diebesgeſindel, Freundes

kreis Mc. ſoll ja auch gewiß kein falſcher Genitiv ſein, ſondern

ein logiſches niederdeutſches, aber unhochdeutſches Plural-s.

Dazu geſellen ſich die ſtammverwandten Plurale: die Vogels,

die Meyers. In Oberdeutſchland ſagt man 's Meyers, und

das iſt eine Genitivform, wie das Allemanniſche beweiſt:

’s Herr Meyers = die Familie des Herrn Meyer. Das Eng

liſche und Franzöſiſche hat hier mitgewirkt. Ein abſcheulicher

Gallicismus iſt das oftgebrauchte: „die Schillers, die Goethes

und die Leſſings“. Als vor Jahren Augier's „Les Fourchain

bault“ (ohne s) im Wiener Stadttheater gegeben werden ſollte,

hing Laube ihnen auf ſeinem Theaterzettel das unvermeidliche

s an: Die Fourchambaults. Der Ueberſetzer, um dem Streit

auszuweichen, ſetzte aber den Titel durch: Haus Fourcham

bault. Laube kühlte um ſo bälder darauf ſein Müthchen,

indem er Dumas' „Les Danicheff“ mit: Die Daniſcheffs

überſetzte, und ſo gingen die Barbaren über alle deutſchen

Bühnen. Gerade wie: Die Quitzows, wofür wir uns ſchön

ſtens bei Wildenbruch bedanken.

Was können wir nun gegen das Uebel thun? Traut

mann ſchüttet das Kind mit dem Bade aus, wenn er alle

Binde-s für vogelfrei erklärt. Manches hat ſich ſo feſt ein

*) Neulich hat Heinrich Ehrlich die Preisfrage geſtellt: heißt es

der Menuet oder die Menuet? Beide Formen ſind in unſeren Lexica

empfohlen. Der Sprachgeiſt antwortet: keines von Beiden. Le menuet

und il minuetto heißt das Menuett, wie wir le sonet und il sonetto

mit das Sonett wiedergeben. Und das bringt uns auf ein neues Schul

meiſterſtückchen. Früher ſagte man und alle unſere Klaſſiker mit Goethe

voran: die Tiber, die Rhone, die Sphinx, bis eines Tages die Pedanten

kamen und bewieſen, es heiße der Tiber, der Rhone (kann man ſogar im

trefflichen Gſell-Fels finden, einem deutſchen Schweizer!), der Sphinx.

Mit Verlaub, das ſündigt wider den Sprachgeiſt, der die Weſer, die Elbe,

die Saale, die Aare ſagt und an die Brüſte und den Weiberkopf der

Sphinx denkt. |

gebürgert und iſt durch Goethe und unſere Großen klaſſiſch

geworden, daß es eine vergebliche Mühe wäre, das Uebel mit

der Wurzel auszurotten. Aber gerettet muß werden, was

noch zu retten iſt. Alſo fort mit allen s, die nicht bereits

ganz feſt ſind, vor Allem mit den Anhängſeln an weibliche

Wörter! Fort mit allen Mieths-, Ausnahms-, Hilfs-, Ge

ſchichts-! Schreiben wir alſo, ſo lange es noch Zeit, immer

allgemeiner Weihnachtſpiele, Heimathjahre, arbeitfähig, Ohu

machtfall, hoffnungreich, überzeugungtreu, freiheitbegeiſtert,

wahrheitliebend, Freundſchaftbund, Namenverzeichniß, Eſel

ohren, Schweinebraten, ſeelengut, hageldicht. Man ſtehe zu

Mönchekloſter, Freundekreis, Anwältetag, Gaſtwirthegewerbe,

Ortenamen, Geſchäfteſchilder. Statt Prüfungszeit ſchlagen wir

Prüfzeit (wie Prüfſtein), auch Ausgrabearbeit vor, da die von

Trautmann befürwortete umſchreibende „Arbeit der Ausgrabung“

ſchwerfällig iſt und die häßlichen Wörter auf ung und heit

möglichſt einzuſchränken ſind. Das „Reichs-“ werden wir doch

laſſen müſſen ſtahn, denn der Vorſchlag das öſterreichiſche:

reichiſcher Beamte c. zur Aufnahme zu bringen, dürfte kaum

mehr Erfolg haben.

In dem Blatte, das Friedrich Viſcher zum Veröffentlichen

ſeiner prächtigen Aufſätze über die Leiden des armen Buch

ſtaben R gewählt, gerade in Berlin, „im Centrum des deutſchen

Ausſprache- und Sprachverderbs“, iſt auch dieſer Proteſt gegen

den s-Unfug am richtigen Platz. Möge er ſeinen Zweck er

reichen!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Drehorgelſpieler.

Von M. Day.

Dicht bei der denkwürdigen Sachſenſtadt Quedlinburg und zu dieſer

gehörig liegt auf dem jäh abfallenden Hang einer Hügelkette ein feſt in

einander gedrängtes Häuſerhäuſchen, der Münzenberg genaunt. Wie ein

Vogelneſtchen hockt das ſeltſame, alte Gemäuer auf der Felshöhe. Die

kleine Anſiedelung, die ihren Namen nach einem früher hier vorhandenen

Zionskloſter (mons Zion) trägt, in deſſen verſalene Ueberreſte die ärm

lichen Behauſungen auf's Wunderlichſte hinein geflickt ſind, wird von ihrer

Umgebung mit Mißtrauen und vornehmer Geringſchätzung betrachtet.

„Münzenberger“ – in der Bedeutung von bohemien – iſt ein geläufiger

Schimpfname im Munde der Quedlinburger Schuljugend und drückt die

ganze Verachtung des landgeſeſſenen Sachſen gegen das zuſammengelaufene

Völkchen aus, das ſich in fernen Zeiten voll Kriegswirren und Wander

noth zwiſchen dieſen Steinen und halb zerſtörten Mauern anſiedelte.

Woher ſie gekommen, weiß man nicht. Von hier, von da – woher kom

men die Vögel, die ihr Neſt an unſer Haus bauen? Faſt möchte man

meinen, es ränne in ihren Adern ein Tröpfchen echten Zigeunerbiuts;

denn ſie zeichneten ſich von jeher durch beſondere Anlage und Vorliebe

für die Muſik aus, und ältere Leute erinnern ſich ſehr wohl der Zeit, da

die Münzenberger als gern geſehene Spielleute auf Jahrmärkten und

Freiſchießen herumzogen und kein anderes Handwerk betrieben, denn das

des Muſikanten. Und noch heute, wo das fremdländiſche Weſen, nebſt

Kunſt- und Wandertrieb, durch Nothdurft, Gewöhnung und Vermiſchung

mit den Landgeborenen ſich gelegt hat, trifft man dort oben auf ſo fein

gliedrige Geſtalten, ſo braune Geſichter und dunkle Gluthaugen, dergleichen

man ſonſt im ganzen Sachſenlande nicht findet.

Im Uebrigen iſt es heute auf dem Münzenberg nicht anders als

überall in der Welt: reputirliche Leute und unreputirliche wohnen dicht

neben einander. Leider iſt die Herkunft unſeres Helden nicht die aller

reputirlichſte. Seine Eltern hat er nicht gekannt, einen Vatersuannen nie

geſührt. Sie nannten ihn den Leierjoſef; denn er wanderte als Dreh

örgelſpieler im Lande umher, Mittwochs und Sonnabends in den Gaſſen

Quedlinburgs, an den anderen Tagen in den umliegenden Dörfern,

ſchmuck angethan mit blauer Jacke und Kniehoſen, roſenrothen Strümpfen

und Ledergamaſchen, den ſpitzen Flz mit der Hohnenſeder keck in die

Stirn gedrückt. Ein Schnurrbart wie ein Prinz! Sein hübſches, ſchwarz

haariges Weib in rothem Mieder und weißen Hemdärmeln begleitete ihn,

ſchlug das Tambourin und ſang mit glockenheller Stimme ſchöne Lieder,

„neu gedruckt in dieſem Jahr“. -

Zur Nacht hauſten ſie in dem winzigen Stübchen, das gleich einem

Schwalbenneſt in einem Bogen des ehemaligen Kreuzganges hinein geklebt

war; die vier Wände wölbten ſich kuppelförmig in die Höhe und liefen

oben in der gut erhaltenen Kreuzblume zuſammen.

Das Weib ſtammte nicht vom Münzenberg. Der Mann hatte ſie

von einer ſeiner Wanderungen mitgebracht, vom Seiltanz, aus der Schau

bude – Keiner fragte danach. Sie lebten in glücklichſter Ehe, obwohl

ohne den Segen der Kirche. Das Weib war des Mannes Abgott. Beim
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erſten Morgengrauen entſchlüpfte er heimlich der warmen Lagerſtätte,

ſchlich auf nackten Füßen zum Herd, zündete das Feuer an und brachte

der verſchlafenen Liebſten die warme Morgenſuppe. Dann wanderte

ſie neben ihm her, auf weichen und harten, auf trockenen und naſſen

Wegen; denn eine Trennung von einem ganzen Tag hätte den Beiden

unerträglich gedünkt. Aber bei Schnee- und Regenwetter oder in herber

Kälte ließ er ſie in der warmen Schenke niederſitzen, während er ſelbſt

geduldig den ſchweren Leierkaſten von Ort zu Ort ſchleppte. Kamen ſie

Abends heim, ſo kroch die Frau ermüdet in's Bett; er aber ſäuberte ihre

Schuhe, wuſch ihre weißen Hemden, ſcheuerte den Fußboden, ja, einmal

ſtrich er ſogar die glitzerigen Steinwände, ſammt der Kreuzblume darüber,

mit ſchöner, blauer Farbe licht an, ſo daß das junge Weib am Morgen

glückſelig-ſtaunend, wie unter dem Himmelsgewölbe, erwachte. -

Der Münzenberg nahm an ihrem Zuſammenleben keinen Anſtoß,

und was der Paſtor darüber dachte, bekümmerte ſie nicht, denn ſie gingen

niemals zur Kirche. Sie brauchten das nicht; ihr ganzes religiöſes Be

dürfniß befriedigte die Sonne. Wenn ſie in der Morgenfrühe von ihrem

Berg herabſtiegen und das ſtrahlende Geſtirn aus den blauen Wellen

linien der Harzberge empor tauchte, die alte Heinrichsſtadt mit ihren ge

ſchwärzten Dächern und Giebeln, den zierlich-ſpitzen Kirchthürmen und

dem trotzig emporſpringenden Schloß der Aebtiſſinnen in Gold und Glanz

einhüllend, blieben ſie ſtehen, faßten ſich bei den Händen und ſchauten

bewegten Gemüths in die Wunderherrlichkeit hinein. Das war ihr Morgen

gebet. Kehrten ſie des Abends heim, ſo hingen ihre Blicke und Herzen

wieder in ſtiller Andacht an der glühenden Kugel, wie ſie, friedlich und

ſanfter gefärbt, über Felder und Wieſen dahin ſchwebte, als leuchtender

Segensgruß die Wipfel der Bäume und die Dächer der Häuſer küßte,

um dann, von roſigen Purpurwölkchen, gleich zarten Englein umtanzt,

hinter dem blauen Gewände zu verſinken. Das war ihr Abendgebet.

Zwei, drei Jahre waren ihnen ſo in einträchtigem Beieinanderſein

dahin geſchwunden; ſie hatten nicht gerechnet. Da verſpürte das Weib

eines Morgens ein großes Weh in den Gliedern und konnte ſich vor

Mattigkeit nicht vom Lager erheben. „Bleib' nur liegen und halt' Dich

warm,“ ſagte der Mann, „ich komme zum Mittag nach Dir ſehen.“ Aber

als er Mittags heimkehrte, fand er die Nachbarinnen in der Stube ver

ſammelt, im Bett ein ſchreiendes Knäblein, das Weib daneben im hitzigen

Fieber.

„Das Kind iſt zu früh geboren, wird kaum am Leben bleiben

können,“ ſagte die Hebamme. – „Mag es ſterben, wenn es nicht leben

will,“ rief der Drehorgelſpieler wild und ſtürzte auf ſein Weib zu. Die

Nachbarinnen riſſen ihn von der Bewußtloſen. „Biſt von Sinnen? ſie

liegt im Kindbettfieber.“ Die Hebamme nahm ihn bei Seite. „Nimm

Vernunft an, Joſef. Wenn die hier aufkommen ſoll, muß ein Wunder

geſchehen und meinſt Du, daß unſer Herrgott ſeine Wunder an Leute

verſchwendet, die ihm nichts nachfragen? Ihr ſeid in keiner Kirche ge

traut, da thut der Himmel allemal Einſpruch, ſchon um des böſen Bei

ſpiels willen. So oder ſo, er reißt es aus einander. Und wenn ich Dir

rathen ſoll, geh zum Paſtor von S. Servatii, der iſt ein guter Herr.

Stellſt Du ihm Deine Noth recht herzlich vor, ſo traut er ſie wohl noch

auf dem Krankenbett. Vielleicht mag ſie Dir dann erhalten werden und

das Kind iſt auch ehrlich und wird chriſtlich getauft.

Am ſelben Abend ging der Leiermann zum Pfarrer von S. Ser

vatii. Die würdige Pfarrköchin, die ihm die Thür öffnete, muſterte den

fahrenden Geſellen mit mißtrauiſchen Blicken. Hat das auch einmal ein

Anliegen an die Kirche? Dem Manne brannte der Boden unter den

Sohlen; es fehlte nicht viel, ſo wäre er wieder davon gerannt. Aber er

dachte an das ſiebernde Weib daheim, das der Herrgott ihm entreißen

wollte – vorwärts Joſef! Der milde Pfarrer von S. Servatii, den ein

langes Amtsleben mit aller Art Menſchennoth vertraut gemacht hatte,

nickte gütig mit dem grauen Haupt und erſparte dem Schmerzverwirrten

jegliche Bußpredigt. „Gottes Wege, mein Sohn,“ ſprach er liebreich, „Gottes

Fügungen. Kommſt Du nicht zu mir, ſpricht der Herr, ſo komme ich zu

Dir. Erkenne ſeine Güte, ſeine Fürſorge. Ja, Du biſt auf rechtem Wege,

mein Kind, und was an mir iſt, ſoll geſchehen, Dich und Dein Weib vom

zeitlichen und ewigen Tode zu retten und Euch der Kindſchaft Gottes zu

rück zu geben.“

Schon am anderen Morgen fand die Trauung ſtatt. Doch das

kranke Weib erlangte kaum ſo viel Beſinnung, um den Sinn der heiligen

Ceremonie zu verſtehen, und in derſelben Nacht erlag ſie dem Fieber.

Der Joſef raſte wie ein Verzweifelter, wüthete gegen die Hebamme,

die ihm den ſchlechten Rath gegeben und gegen den Herrgott, der ihn

zum Narren gehalten. „Das iſt ein Gott!“ ſchrie er erboſt, „zum Katho

liſchen hätt' ich gehen müſſen, da haben ſie die heiligen Fürſprecher und

die Muttergottes. Die hat ſelbſt ein Kind gehabt und hätt' gewußt, was

ihr noth thut.“ Die hülfreichen Nachbarinnen trieb er zur Stube hinaus.

Am Nachmittag kam die Pfarrköchin, von ihrer Frau mit Linnen

für das Kind und einem Töpfchen Wochenſuppe für die Neuvermählte

herauf geſchickt. Sie fand das Hausweſen in arger Verwirrung. Den

Joſef ganz unzurechnungsfähig, die Leiche unbeſorgt, das Knäblein hungrig

ünd ſchreiend. Inthätiger Nächſtenliebe machte ſie ſich flink ans Werk,

fütterte das Kind, ſorgte für die Einkleidung der Leiche: das Herz des

Wittwer's aber rührte ſie mit tröſtlichem Zuſpruch: „Selig ſind, die in

dem Herrn ruhen,“ ſagte ſie. „Du kannſt dem Schöpfer danken, daß

dies nicht einen Tag früher geſchehen iſt. Nun iſt ſie in Gottes Segen

verſchieden.“

„Was hat ihr Gottes Segen genützt?“ ſchrie der Drehorgelſpieler.

„O Du gottvergeſſener Heidenmenſch!“ rief die Köchin entrüſtet.

„Das bedeutet, daß ſie nun der ewigen Verdammniß los und ledig iſt

und in Freuden eingehen wird in die ewigen Hütten. Solch ein armer

Heid', wie Du, weiß gar noch nicht einmal, wie's im Himmel beſchaffen

iſt. Wie's da ſchön und freundlich zugeht, in eitel Freud' und Seligkeit

und die gerechten Seelen mitſammt den lieben Englein um den Aller

höchſten jubiliren. Schau, an dem guten Ort iſt die da jetzt, und wenn

Du Dich von der Gottloſigkeit wendeſt und rechtſchaffen lebſt und Sonn

tags hinunter zur Kirche kommſt, kannſt Du auch da eingehen und am

jüngſten Tag mit ihr zuſammen aus dem Grab auferſtehen und im

Ä verklärten Leibe mit ihr vereinigt leben, bis in alle Ewigkeit,

Amen.“

Wie ſie ſo ſprach, blickte der Leiermann in wehem Schmerz nach

der geliebten Leiche; die lag friedlich da im weißen Hemd und leuchtenden

Mieder; auf dem unlängſt ſo wild verzerrten und jetzt ſanft geglätteten

Geſicht gaukelte ein Strahl der Nachmittagsſonne und erfüllte es mit

neuem, überirdiſchem Leben. Das fuhr dem Joſef in's Herz und ſeine

Wildheit löſte ſich in leiſes Weinen auf. Die Pfarrköchin, ſtolz des er

rungenen Erfolges, drang noch mit manchem herzhaften Bibelſprüchlein

auf ihn ein, und als er ganz zahm geworden war, ermahnte ſie ihn ein

dringlich, den Buben recht bald zur chriſtlichen Taufe zu ſchicken, dagegen

wolle ſie ein gutes Wort einlegen, daß der Herr Paſtor der Todten die

letzte Ehre erweiſe, wodurch ihr gutes, himmliſches Fortkommen ganz

außer Frage geſtellt ſei und auch, ſo fern er es begehre, ein Pathenamt

bei dem Knäblein übernehmen.

Drei Tage ſpäter ſtieg denn auch wirklich der gute, alte Pfarrer

von S. Servatii den ſteilen Münzenberg in die Höhe und hielt zu allge

meiner Erbauung der fremden, todten Frau die Leichenrede. Darnach be

grub man ſie unter allem üblichen Pomp auf dem hochgelegenen Brühl

kirchhof, wo die Gräber der Todten weit über das blühende Land der

Lebenden hinwegſchauen. „Da liegt ſie in Sonne und friſcher Luft“,

dachte der Drehorgelſpieler, und der ganze Münzenberg hatte Ehre und

Freude von dem ſchönen Begräbniß.

Die Pfarrköchin verabſchiedete ſich als letzte von dem trauernden

Wtttwer. „Sei ruhig,“ tröſtete ſie ihn, „Du kriegſt ſchon wieder eine

andere. Denn ich ſeh', Du biſt ein guter Menſch. Nach dem Kind werd'

ich ſehen, ſo oft ich abkomm'. Verſäum' nicht in die Kirch zu kommen

und für die Ruhe der Abgeſchiedenen zu beten.“

Die fromme Seele ließ ſich die Bekehrung des Drehorgelſpielers

recht angelegen ſein. Magdalena hieß ſie, wie die große bibliſche Sün

derin; aber ſie hatte nichts mit jener gemein als den Namen. Sie war

eine tugendhafte Jungfrau, ohne Fehl und Sünde, von wenig verführe

riſchem Ausſehen und über die Lehre jugendlicher Anfechtung in Ehren

hinüber. Jeden Sonntag Abend erſchien ſie im ſchwarzenÄ

auf dem Münzenberg, gute Gaben mit ſich führend, wie eine Fee aus

beſſeren Welten. Wärmende Kleidungsſtücke für das Pathenkind, leckere

Koſtehäppchen für den Vater.

Sie ſaß in der Behauſung des Drehorgelſpielers, die vornehme

Perſon, ganz als ob ſie dazugehörte, das verwaiſte Kleine in den Armen

wiegend, dem Wittwer Troſt und Muth zuſprechend. Er faßte allmäh

lich ein rechtes Zutrauen zu ihr; ihm war, als ſähe er ſein todtes Mütter

lein aus unbekannten Fernen herab fliegen, um ihm in ſeiner Ver

laſſenheit beizuſtehen. Da er nichts anderes zu thun wußte, um der

hochſtehenden Tröſterin ihre Gutheit zu vergelten, putzte er in kindlicher

Dankbarkeit an jedem Samstagabend ſein Stübchen für den erwarteten

Beſuch blitzblank, ſorgte für ſaubere Bettwäſche, hing auch zur höheren

Feier klare, weiße Vorhänge an die kleinen Guckfenſter, wodurch das

blaue Neſtchen ein feſtliches und trauliches Ausſehen erhielt. Schaute die

Lene dann befriedigt um ſich und ſprach wohl gar ihren Beifall über

ſeinen Fleiß und die Reinlichkeit aus, ſo lächelte der Joſef in demüthiger

Freude, gerad' wie ein Kind, wenn das Mütterlein es lobt.

Ihre Unterhaltung drehte ſich meiſt um geiſtliche Dinge; in beweg

licher Rede wußte die Köchin die Wonnen des Himmels und die Schrecken

der Hölle auszumalen; nur der Auferſtehung des Fleiſches gedachte ſie

immer ſeltener.

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„ Thermidor.“ Drama in vier Acten von Victorien Sardou.

(Leſſing-Theater.) – „ Unſichtbare Ketten.“ Schauſpiel in vier Acten

von Wilhelm Meyer. „ (Königliches Schauſpielhaus. – „Doppel

ſelbſtmord.“ Bauernpoſſe von Ludwig Anzengruber. (Freie Bühne.)

Théodore de Banville iſt geſtorben und Victorien Sardou iſt höchſt

lebendig. Der Todte ſollte mich eigentlich hier nichts angehen, denn der

nicht übermäßig ſtarke Dramatiker Banville, der doch die herrlichen Phan

taſien von „Deidamia“ und „Diane au bois“ geträumt hat, iſt auf deut

ſchen Bühnen nur durch die poetiſche Anekdote vom armen Gringoire ver

treten; aber es thut ſo wohl, vor dem Strafgericht über den böſen Ther

midormann einen kurzen Augenblick auf demÄ Grabe eines Dichters

zu verweilen, der – in ausgeſprochenem Gegenſatz zu dem ſtiliſtiſchen

Sünder Sardou – ein Sprachkünſtler vom erſten Range war und der

mit ſeinem Bewunderer Zola ſich zu dem ſchönen Satze bekannte: „Une

phrase bien ſaite est une bonne action.“ An ſolchen guten Werken

hinterläßt Banville ein reiches Erbe: er hatte den Segen Gottes und Sardou

hat – wie Shylock – genug.

Irgendwo iſt geſagt worden, Banville ſei der Stifter des Bundes
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der Parnassiens geweſen. Offenbar liegt hier eine Verwechſelung mit

einem anderen Stilvirtuoſen vor, mit Catulle Mendès, dem Baudelaire

fin de siècle. Théodore de Banville war ſchon der allgemein bewunderte

Lyriker und ein betagter Herr, als gegen die Neige der ſiebziger Jahre

die neuromantiſchen Parnassiens ſich als die überzeugten Herolde der

Zukunft auf den Schild ſchwangen. Daß er ihnen freundlich entgegen

kam, will ich gern glauben; denn das eben war das Wundervolle an

ihm und das hebt ihn hoch über unſere Alten, die mit den Jüngſten in

Unduldſamkeit wetteifern, daß er immer für die Beſtrebungen der ſtürmen

den Jugend zu haben war. In der Vorrede zu ſeinen berühmten Odes

funambulesques hatte er 1857 ſeine Geringſchätzung des modernen Thea

ters offen ausgeſprochen und faſt mit denſelben Worten, die heute unſere

Heyſe und Jordan und Martin Greif im Munde führen, hatte er erklärt,

im Schauſpielhauſe wolle er die kleinliche Alltagsmiſere vergeſſen und die

Hausapotheke der engen Pfahlbürgerlichkeit. Da ſprach der Spätroman

tiker, dem die Wirklichkeitsdarſtellung nicht einen Heller werth ſchien. Als

aber dreißig Jahre ſpäter das Théâtre Libre entſtand, mit ſeinen rückſichts

los kunſtrevolutionären Zwecken, da prangte der Name Banville unter

den erſten Protektoren und ſchon die fünfte Vorſtellung brachte ſein melo

diöſes Kleinod Le baiser, das dann auf alle franzöſiſchen Bühnen über

ging. Er war der Alte geblieben, er träumte in's ewig blaue Reich un

irdiſcher Schönheit und die Götter Griechenlands beherrſchten ſeine weite

Welt; ſeine Ehre aber ſetzte er darein, alles ernſte Streben anders Den

kender mit ſeinem Anſehen zu unterſtützen. Ihm ſelbſt war die Realität

nicht dichtungswürdig; anſtatt aber, wie jetzt Wilhelm Jordan in trutzigen

Parabaſen thut, die Emporkömmlinge mit ſtacheligen Epigrammen zu be

grüßen, ſtand er ihnen, den Schwachen, nach Anerkennung Ringenden, hilf

reich zur Seite. So hat er als Dichter und als Theaterkritiker des „National“

gethan und heute legen ihm, dem Zola überſchwängliches Lob geſpendet,

mit den Alten auch die Jungen den ehrlich verdienten Lorbeer auf das

Grab. Nicht mit zu haſſen: mit zu lieben war er da.

Für Sardou freilich wird er kaum viele gute Worte übrig gehabt haben;

der ſchrieb ihm zu ſchlecht und das große Talent des Geſellſchaftsdrama

tikers unterſchätzte er wohl nicht weniger, als es die Mehrzahl der deut

ſchen Kritiker thut. Vermuthlich hat er der Generalprobe des Thermidor

beigewohnt und das mag dann dem Stilſchwärmer den Reſt gegeben

haben. Es iſt auch wirklich fürchterlich, was da ſprachlich verbrochen wird,

ſo fürchterlich, daß es in einer Zeit literariſcher Schreckensherrſchaft mit

der Guillotine geſühnt werden müßte. Aber die Welt iſt eben ungerecht:

André Chénier, Banville's Ahnherr, fällt als ein Opfer des Thermidor,

und Sardou tänzelt graziös über die Abgründe des Terrorismus hinweg.

Und doch konnte Chénier, als er den Kopf darbot, mit einigem Recht

ſagen: „J'avais quelque chose là-dedans!“

Sardou ſchreibt gern offene Briefe, die dann von den Zeitungen als

gute Beute ausgehandelt werden; Herr Blumenthal weiß davon zu er

zählen. Nicht von Sardou's letztem und allerletztem Brief möchte ich

zunächſt berichten, in denen er ſich als echten Franzen bekennt, der keinen

Deutſchen leiden, ſeine Tantiemen aber gern einſäckeln mag, ſondern von

zwei alten, längſt vergeſſenen Briefen, die heute faſt wie eine ahnungs

volle Vorrede zum „Thermidor“ klingen. Lang, lang iſt's her; Offenbach

war noch Director der Gaité und „Orpheus in der Unterwelt“ war eben

abgeſpielt, da wurde in demſelben Theater das hiſtoriſche Drama „La

haine“ recht unſanft aufgenommen. Mit allen Mängeln gehört das Stück

zweifellos zum Beſten, das Sardou geſchaffen hat, aber die Pariſer

wollten es nicht. Am anderen Tage veröffentlichten die Blätter einen

Brief, in dem der Verfaſſer ſich hoch und theuer verſchwor, nie wieder ein

gutes Drama zu ſchreiben, und Zola war boshaft genug, nach Jahren

dem Dichter des „Daniel Rochat“ die getreue Erfüllung dieſes Gelübdes

zu beſtätigen. Das war der erſte Streich, doch der zweite folgt ſogleich. Denn

nachdem Sardou eine ganze Reihe erfolgreicher, aber literariſch nur ſelten

achtbarer Stücke verfaßt hatte, wollte er ſich rechtfertigen und wiederum

ſchrieb er einen Brief, in dem es heißt: „Woher kommt das Fehlen jeder

ernſten Aufmerkſamkeit, das krankhafte Verlangen nach einer fieberhaft

eiligen Handlung, die haſtig zum brutalen Geſchehniß führt, zum Skelett

des Stückes, und die uns das Fleiſch, das Blut, das Leben vorenthält,

die Entwickelung der Gedanken, der Gefühle, der Charaktere?“ Und die

Antwort lautet, daß nur die ſpäte Speiſeſtunde an alledem die Schuld

trägt und daß die armen Dramatiker nichts Lebendiges geſtalten können,

weil ſie auf die Verdauung des hochwohllöblichen Publikums Rückſicht

nehmen müſſen. Wer weiß, welche poetiſche Thaten Sardou gethan hätte,

wenn die Franzoſen ſich entſchloſſen hätten, früher zu diniren? Da ſie

dieſes patriotiſche Opfer aber nicht brachten, ſo blieb er ſeinem Haine

Schwur treu und ſchrieb ſchlechte hiſtoriſche Stücke, bis er über „Patrie“,

„Theodora“, „Cleopatra“ beim „Thermidor“ anlangte, der Nachtiſch

tragödie par excellence.

Wenn der mehr zitirte als gekannte Ariſtoteles der Philiſter ge

weſen wäre, zu dem ihn die Puderbeutel- und Allongedichtung ſtempeln

wollte, dann hätte er am Thermidor jedenfalls beſſere Freude erlebt, als

etwa Banville, denn dieſes ſogenannte Drama wahrt ängſtlich die Ein

heit der Zeit und beinahe auch des Ortes. Am Ufer der Seine finden

wir die junge Nonne Fabienne Lecoulteux, wir ſehen ſie aus den Händen

der Megären des Waſchplatzes befreit und mit dem Umweg über das

Haus eines Lampenhändlers und über die Tuilerien folgen wir ihr bis

auf den Hof der Conciergerie, hinter deren Mauern mit freundlichem

Blinken die Guillotine winkt. Denn es ſtirbt, das arme Mädchen im

weißen Unſchuldskleidchen, es ſtirbt, obgleich der Liebſte und ſein guter

Freund ex machina alle unrechten Hebel zu ſeiner Rettung in Bewegung

ſetzt. Fabienne iſt eben ein Pechvögelchen. Erſt hält ſie ihren Bräu

tigam, den ſchönen Kapitän Hugon für todt und verlobt ſich dem Himmel;

aber der Kapitän kommt und die Verlobung geht zurück. Dann möchte

ſie mindeſtens ihren frommen Schweſtern höflich Lebewohl ſagen; aber

der Abſchiedsbrief wird aufgefangen und verräth ſie. Und zu allem Unglück

hat ſie auch noch beim ſchlimmen Hérault Hülfe geſucht und wird von dieſem,

den Marat's Ruhm lockt, für eine zweite Charlotte Corday ausgegeben.

Was ſoll das arme Kind anfangen? Schwangerſchaft wäre ein mildernder

Umſtand, aber eine Nonne lügt ſich doch nicht gern in die Hoffnung und

im Wahlkampf zwiſchen Samſon und Hugon entſcheidet ſie für den Erſten,

während den Zweiten eine mitleidige Kugel aus dem Gewehr, eines Sans

culotten hinſtreckt. Der iſt nun auch todt. Die ganze Geſchichte aber

trägt ſich an jenem 9. Thermidor des Jahres II zu, der den Sturz des

Robespierre ſah.

Der tugendhafte, fleckenlos correcte Robespierre betritt die Bühne

nicht; um ſo mehr aber wird auf ihn geſchimpft. In dieſe dankbare Auf

gabe theilen ſich der Kapitän aus Carnot's Armee und der Schauſpieler

Labuſſière, der – wie ſein berüchtigter Kollege Collot d'Herbois – zum

Wohlfahrtsausſchuß übergegangen iſt. Mitunter ſchimpft auch die ſanfte

Nonne mit. Das ſind die „ſympathiſchen Charaktere“ des Stückes: eine

fromme Royaliſtin und zwei angebliche Republikaner, die in jedem Worte

gegen die Demokratie und für das monarchiſche Prinzip Stimmung

machen. Zu dieſem Zwecke müſſen ſie lange Reden halten, deren ſtili

ſtiſche Lüderlichkeit ſich doch nur an das Publikum richten kann, da ſie

den Betheiligten ja nichts Neues ſagt. Man kennt dieſe ſchlechte Technik,

die ihre Tiraden unfehlbar mit den Worten beginnt: Du weißt ja Alles,

was ich Dir jetzt erzählen will, aber ich erzähle es Dir doch, denn da

unten ſitzen zweitauſend Leute, die es auch gern wiſſen möchten. Das

ſpinnt ſich denn ſo durch drei Bilder hin, ohne eine Spur menſchlichen

Intereſſes, und zum Actſchluß ſtellt ſich immer eine gefällige Maſſen

wirkung ein: Heulchor der Wäſcherinnen im erſten, Carmagnole und

Nonnenchoral im zweiten, Jubelfinale über den Sturz der Bergpartei

im dritten Act. Und im vierten wird überhaupt nur noch gebrüllt, denn

die Conciergerie ſpeit ihre Gefangenen aus und der Schreckenspöbel johlt

nach Blut. Uebrigens iſt hier das Milieu getreulich dem des letzten

Actes der „Patrie en danger“ von den Gebrüdern Goncourt nachge

bildet, nur daß anſtatt des préau du Port-Libre das préau de la Con

ciergerie gewählt iſt. Sonſt möchte ich ſelbſt dieſes dramatiſch ſchwache,

in der Sittenſchilderung aber ungewöhnlich feine Werk nicht mit dem

Thermidor in einem Athem nennen, aus Rückſicht für die Herren Goncourt.

Soviel iſt ſeit Wochen und Monaten über das ſchickſalreiche Schau

ſtück des behenden Sardou geſprochen und geſchrieben worden, daß ich

wohl nicht mit Unrecht eine gewiſſe Ueberſättigung bei meinen nachſich

tigen Leſern vorausſetze. Sie haben die Pariſer Kammerverhandlungen,

die geſammelten Briefe der Herren Sardou nnd Blumenthal nebſt allerlei

Gloſſen geleſen, ſie kennen aus den nach bekanntem Rezept angefertigten

Kritiken den Inhalt der vier Bilder, ihr Herz begehrt kaum mehr. Auch

wird man, bevor noch dieſe Zeilen erſcheinen, vernommen haben, daß

Thermidor auch für Paris wieder frei iſt: Sardou hat die note patrio

tique verſtärkt, die Miniſter Freycinet, Conſtans und Bourgeois ſind

ufrieden und die Pariſer werden ſich vermuthlich bereits in den ver

Ä erſten Apriltagen davon überzeugen können, daß man wieder

einmal viel Lärmen um Nichts gemacht und einem vorwiegend lang

weiligen Spektakelſtück eine Bedeutung gegeben hat, die es in keiner Be

ziehung verdient, nicht als Sittenbild und noch viel weniger als künſt

leriſche Leiſtung. Dieſer Ausgang beweiſt, daß es im heutigen Frankreich

doch immerhin etwas beſſer zugeht als unter den Schreckensmännern

von 1794. Auch damals wurde nach den erſten Aufführungen ein Stück

verboten – ich weiß im Augenblick nicht genau, ob es der Ami du

peuple von Laya war –, und als der Autor ſich beſchweren wollte, ſagte

ihm Barère, der Clemenceau des Convents: „Erhebe keinen Einſpruch;

in dieſen Zeiten thut man nicht gut, die öffentliche Aufmerkſamkeit auf

ſich zu lenken. Stehen wir nicht. Alle am Fuße der Guillotine? Alle,

bei mir angefangen.“ Und als man zwanzig Jahre ſpäter denſelben

Barère fragte, was denn das eigentliche Ziel des Wohlfahrtsausſchuſſes

Ä ſei, da antwortete er: „Wir hatten nur einen einzigen Gedanken:

ie Selbſterhaltung, die Rettung des Daſeins, das Jeder von uns be

droht glaubte. Man ließ ſeinen Nachbar guillotiniren, um nicht von ihm

gullotinirt zu werden.“*) -

Von einer bedeutenden Auffaſſung des revolutionären Geiſtes findet

man bei Sardou keine Spur. Es iſt ſein gutes Recht, die Schreckens

wirthſchaft in den Abgrund zu donnern, aber er hält ſich bei ödem Ge

zeter gegen Robespierre auf, der doch nur der Ausdruck der durch die

Ereigniſſe vorbereiteten Stimmung war, nicht der Schöpfer, nicht einmal

der Führer, nur der advokatoriſch und literariſch eitle Dogmatiker des

Schreckens. Die durch Jahrhunderte angeſammelte Wuth gegen die Unter

drücker mußte austoben, und wer ſich ihr entgegenwerfen wollte, den traf

das Schickſal der Girondiſten. Als Danton nicht mehr mitthun mochte,

als er aus dem blutigen Sumpf ſich auf's Land rettete, war er ein todter

Mann. Wer heute ein hiſtoriſches Drama ſchreibt und ein Drama aus

ſo nahe liegender Zeit, von dem fordern wir doch mindeſtens hiſtoriſches

Empfinden, und wenn er uns mit leeren TiradenÄ und mit all

gemeinen Humanitätsphraſen, dann wenden wir ihm verſtimmt den Rücken.

Was Sardou an Typen aufbringt, iſt von erſchreckender Dürftigkeit.

Samſon iſt ein Statiſt, die Beamten des Wohlfahrtsausſchuſſes ſind Mit

läufer ohne Individualität, die Waſchweiber ſtammen von der braven

Madame Angot ab, und der furchtſame Maulheld von Lampenhändler

iſt längſt in allen Revolutionsſtücken abgepeitſcht worden. Aber die banale

Liebesgeſchichte hat auch mit der Revolution gar nichts zu thun und die

edle Fabienne fällt wirklich nicht der terreur zum Opfer, ſondern der

*) Taine, Origines de la France moderne.

Hachette.

Tome II. Paris,
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Pruderie, die in erregten Zeiten wie jeder andere Luxusgegenſtand ge

fährlich werden kann. Sardou iſt eben beſtändig auf der Jagd nach der

Actualität, und da man etwas geräuſchvoll in Paris die Jahrhundertfeier

der großen Revolution beging, wollte er natürlich auch mit dabei ſein.

Conſervativ und fromm, wie er nun einmal iſt, war ihm 1794 lieber als

1789. Er vertiefte ſich in die Dokumente, und ſeiner Findigkeit begegnete

alsbald die hiſtoriſche Geſtalt des Schauſpielers Labuſſière, der als Kanz

liſt des Convents durch die Vernichtung ihrer belaſtenden Perſonalacten

einigen ſeiner Kollegen von der Comédie Françaiſe das Leben gerettet

haben ſoll. Das war's, was der ſchlaue Theatermann brauchte, denn der

ältere Coquelin quälte ihn längſt um eine Paraderolle. So entſtand um

den Labuſſiere der Thermidor, wie für die unerſättlichen Rollenbedürfniſſe

der Sarah Bernhardt die Theodora entſtanden war und die Cleopatra.

Das Leſſingtheater hat keinen Coguelin und Herr Klein, der ſonſt

in ſchlechten Stücken immer gut iſt, verſagte diesmal völlig; wo er den

Narren ſpielen ſollte, machte er ſchüchterne Verſuche zum Stottern, die an

einem ſtadtbekannten Schauſpieler doch ſofort verdächtig erſchienen wären,

und das ſprühende Temperament ſollte ein raſches Redetempo erſetzen.

Von den Darſtellern des Liebespaares möchte ich lieber ſchweigen, denn

Herr Ranzenberg mühte ſich redlich, und die ſchöne Frau Petri war in

different und ſeelenlos wie immer; nur in Berlin konnte dieſe holde Un

bedeutendheit zwei Jahre hindurch für eine große Schauſpielerin gelten.

Die Ausſtattung war reich und ſtilgerecht wie die Inſcenirung, die es,

ganz im Sinne des einem Componiſten entgegenharrenden Librettos, aus

ſchließlich auf lärmende Operneffecte abgeſehen hatte. Das Publikum be

nahm ſich muſterhaft, wie ſich etwa die Theilnehmer am Feſt des höchſten

Weſens, ſechs Wochen vor dem 9. Thermidor, benommen haben mögen.

Es verlief alles programmgemäß. Das Stück ſollte gefallen und es gefiel.

Da der triviale Liebeshandel ſelbſt die Wohlwollendſten nicht intereſſiren

konnte, hielt man ſich an die großen Reden über und gegen die Schreckens

herrſchaft. Es iſt für die den höheren Steuerſtufen Angehörigen immer

ein Labſal, wenn auf den Pöbel geſchimpft wird, auf den Pöbel natürlich,

der kein Geld hat, denn wer Geld hat, o, der gehört ja der Elitemenſch

heit an. Darum war Thermidor auch in dieſem von der Plutokratie be

vorzugten Hauſe beſſer als in irgendeinem anderen Theater am Platze.

Schlimmer als dem etwas müden Franzoſen erging es in dieſer

Woche einem jungen deutſchen Dichter. Der hatte ſeine noch ganz unreife

Kraft an einen modernen Stoff geſetzt und ein unbegreifliches Ungefähr

verſchlug ſein fertiges Stück ins königliche Schauſpielhaus, zu den Kanzlei

räthinnen und ihren tonangebenden Töchtern. Es war entſetzlich, und

wenn die Abonnenten einen Generalausſtand beſchließen ſollten, mich würde

es nicht weiter wundern. Was konnte man nicht in den Corridoren ver

nehmen! Es ging zu wie in einem gut verſchloſſenen Bürgerhauſe an

dem Tage, wo der erſte Pockenkranke liebevoll exmittirt wird. Einzelne

wollten ſchon den Naturalismus wachſen hören. Und das hat mit ſeinem

Schauſpiel „Unſichtbare Ketten“ der blutjunge Herr Wilhelm Meyer gethan.

Es mögen ſchon einige Monate darüber vergangen ſein, da wehte

mir der Zufall ein vieractiges Trauerſpiel „Unſchuldig“ ins Haus. Ich

las es und fand unter wild wucherndem Geſtrüpp frömmelnder Romantik

ein ausgeſprochen dramatiſches Talent, das, von keiner beengenden Theorie

angekränkelt, eigene Wege unſicher taſtend ſuchte. Die bevorſtehende Auf

führung des Volksſchauſpiels „Schuldig“ von Richard Voß wird die Ge

legenheit zu einer nicht unintereſſanten Parallele bieten. Ein heißblütiger

Mann geräth in den Verdacht, einen Offizier erſchlagen zu haben, der ſeinem

Mädchen nachſtellte. Vergebens bemüht ſich der eigene Bruder, als Ver

theidiger die Unſchuld des Angeklagten zu beweiſen: alle Anzeichen ſprechen

für die Schuld des jungen Arztes und man ſchleppt ihn in's Zuchthaus.

Nach fünf Jahren kehrt er, durch das ſpäte Geſtändniß des wirklichen

Thäters befreit, in's Vaterhaus zurück, aber die Krähwinkelei der Klein

ſtadt wendet ſich von dem Bemakelten ab, und als er, des kleinlichen

Kampfes müde und abgehetzt von der Philiſter Geſchrei, entdeckt, daß ſein

junges Weib im Herzen dem Bruder angehört, da erwürgt er, in jäher

Wuth über ſein zerſtörtes Leben, die Frau und, ſeinem finſteren Geſchick

ſtarr in's AugeÄ ſchließt er ab: „Ja wohl. Nun ſchuldig.“ Man

wollte in ihm einen Verbrecher ſehen, er wurde zum Verbrecher.

Es iſt nicht daſſelbe Stück, das wir nun im Schauſpielhaus geſehen

haben; der Verfaſſer hat ſich zu einer Umarbeitung herbeigelaſſen, er hat

ſein eigenes Kind geköpft. Die Titeländerung mag hingehen, auch die

breitſpurige Theſe von der nothwendigen Märtyrerſchaft unſchuldig Ver

urtheilter nähmen wir allenfalls in den Kauf, aber aus dem Trauerſpiel

iſt ein Schauſpiel geworden, mit einem ſogenannten verſöhnlichen Schluß,

der zu dem Rumpf paßt wie ein kräftiges modernes Drama in's Schau

ſpielhaus. In der vorgeführten Geſtalt kann das Drama zwar dem Ein

ſichtigen ein ſtarkes Talent enthüllen, durch ſeine Verworrenheit aber muß

es zunächſt irreführen und dann direct abſtoßen. Ueberdies iſt die Um

arbeitung rein äußerlich bewerkſtelligt worden und auf Schritt und Tritt

ſtößt man auf die nicht ausgereuteten Wurzeln der erſten Faſſung. Es

iſt bedauerlich, daß es den deutſchen Bühnen an dichteriſch empfindenden

Dramaturgen fehlt, die einen Neuling erziehen könnten, ohne ihm ſeine

Mähne mit dem Scheitelkamm fein glatt zu ſtriegeln.

Es geht ein Mädchen durch das verunſtaltete Stück, und weil dieſes

Mädchen etwas abſonderlich ausſchaut, ward es von kundigen Thebanern

unter die Nachkommenſchaft Ibſen's einregiſtrirt. Ich glaube kaum, daß

Herr Meyer zu den Bewunderern des Norwegers gehört, er ſoll viel

mehr dem modernen Literaturtreiben ganz fern ſtehen, und ich finde

gerade ſeine Selbſtändigkeit rühmenswerth. Hat es nicht lange vor Ibſen

in der Dichtung ſchwache Weiblichkeit gegeben, die es zu männlicher Kraft

Ä Steht nicht Judith da, ein lebenſtrotzendes Beiſpiel? Dieſe arme,

edrückte Luiſe, die den ſchwächlich Entſagenden verachtet und nur dem

Starken ſich eignen will, die den Mann ſucht und den Gebieter, die ſtolz

iſt und doch ſo gern ſich beugen will, ſie ſteht zwiſchen den mit größerer

oder – meiſt – geringerer Geſchicklichkeit zurechtgekünſtelten Theaterfiguren

des Herrn Meyer als die einzige lebendige Geſtalt, und der ſie ſchaffen

und auf den erſten Wurf eine Expoſition aufbauen konnte, wie ſie der

erſte Akt dieſes neuen Schauſpieles bringt, der iſt ein Dramatiker. Leider

folgen – auch in der erſten Faſſung – dieſem beſten drei recht mangel

hafte Akte, in denen wir von einem Motiv zum anderen gezerrt werden,

ohne über die Wegrichtung des poetiſchen Führers Klarheit zu erhalten.

Ein verfehltes Stück, von dem nicht viel zu ſagen iſt, aber die Kraftprobe

eines echten Talents und eines heißen Theatertemperaments, deſſen Wur

zeln vielleicht tiefer reichen als die robuſtere Begabung und die Geſchick

lichkeit des Herrn Sudermann – vielleicht! Gelingt es Herrn Meyer, die

unſichtbaren Ketten der Konvention abzuſtreifen, läßt er in Zukunft unſeren

Herrgott und die alte romantiſche Bilderſprache aus dem Spiel, dann

wird man noch von ihm zu reden haben. Aber zum Talent gehört auch

Charakter und Feſtigkeit gegen Verſöhnlichkeitswünſche „maßgebender“ Per

ſönlichkeiten.

Ob die Leitung des Schauſpielhauſes an der Verunſtaltung die

Schuld trägt, das weiß ich nicht; jedenfalls verdient der Oberregiſſeur

Grube Dank dafür, daß er das anſcheinend ſchon vor ſeinem Amtsantritt

beachtete Drama aufgeführt und damit den altjüngferlichen Bann gebrochen

hat, der allzu lange über dem Schillerplatz laſtete. Schließlich werden

auch die braven Abonnenten einſehen, daß die Tage der Benedix und

Töpfer unwiederbringlich dahin ſind und daß auch in Stücken ohne klaſſiſches

Deckblatt etwas wirklichkeitswüſtes Leben pochen und toben darf.

Nach dem ſtürmiſchen Abend im Schauſpielhauſe, wo man ganz

wider Takt und Sitte ziſchte und höhnte, lachte uns Mitgliedern der „Freien

Bühne“ ein heiterer Morgen. Ludwig Anzengruber's „Doppelſelbſtmord“

wurde flott aufgeführt, jene derbluſtige Bauernpoſſe, auf die ich ſchon vor

Monaten unſere Theaterdirektoren an dieſer Stelle hinwies. Die Freunde

des großen Volksdichters kennen das heitere Stück, und wenn ſie es auch

gewiß nicht in die erſte Reihe ſeiner Werke ſtellen, ſo werden ſie es doch

gern hören, daß dieſer ausgelaſſen luſtigen Variirung des durch Shakeſpeare

und Gottfried Keller geadelten Romeo und Julia-Motiv's nach ſiebenzehn

jährigem Harren endlich die Bühne gewonnen wurde. Die Aufführung

des nach den ewig giltigen Menſchheitskomödien von den Kreuzelſchreibern

und vom G'wiſſenswurm entſtandenen Bauernpoſſenſpiels lag nicht auf

dem Wege der freien Bühne, aber ſie verhalf einem kerngeſunden und bei

allem Erdenleid kreuzvergnügten Theaterdichter zu ſeinem guº Recht.

M. H.

Notizen.

Schule und Leben. Novellen von Ernſt Wichert. (Leipzig,

Carl Reißner.) – Noch rechtzeitig zum 60. Geburtstage des allverehrten

Dichters, der vergangene Woche unter reger Betheiligung der weiteſten

Kreiſe in Berlin gefeiert wurde, iſt dieſer neueſte Novellenband erſchienen,

der den Verfaſſer des „Heinrich von Plauen“ und der Littauiſchen Ge

ſchichten in ſeiner liebenswürdigen Eigenart zeigt. Während „Der zu

reichende Grund“ in unſeren Tagen in einer alten Hanſaſtadt (Lübeck?)

ſpielt, verſetzt uns „Glaube und Liebe“ mitten in das theologiſche Gezänk

der Nachfolger Luthers, das dem Liebesglück zweier Verlobten verhäng

mißvoll zu werden droht. „Alberta Clementina“, worin die heutige Schui

frage ſpielt, dürfte der epiſch ausgeführte Vorwurf eines reizenden Ein

acters ſein, in denen der Verfaſſer des „Schrittes vom Wege“ excellirt.

Darauf deuten die Scenenführung, die komiſchen Charaktere (der hals

ſtarrige Rector und die luſtige Figur eines gelehrten Buchbinders), die

freundliche Löſung nach der geſchickten Steigerung des Conflicts, ja ſogar

einzelne Motive, wie z. B., daß der Heirathsantrag juſt im Augenblicke

des ſchwiegerväterlichen Zornes erfolgt, und die echt theatermäßige Ver

wechslung der Clementina-Schule mit dem Mädchen. Die Weihnachts

geſchichte aus großſtädtiſchen Arbeiterkreiſen zeigt den Verfaſſer unter dem

Einfluſſe neuerer Literaturſtrömungen.

Die Beſtimmung des Menſchen im Lichte ſeines Urſprungs.

Betrachtet von John Fiske. Ueberſetzt von Fr. Kirchner. (Leipzig,

Quandt & Händel.) – Licentiat Kirchner, dem wir das treffliche Wörter

buch der philoſophiſchen Grundbegriffe (Heidelberg, Weiß), ſowie manche

Ueberſetzung feſſelnder moralphiloſophiſcher Werke wie Blackies Selbſt

erziehung verdanken, gebührt auch für die Vermittelung der vorliegenden

Schrift alle Anerkennung. Sie iſt erfüllt von jener klaren, gemeinver

ſtändlichen Lebensweisheit, die auch den Leſer von Smiles' bekannten

Büchern geſtärkt und erhoben hat. Die Uebertragung iſt meiſterhaſt.

Man wird ſo geiſtvolle Verſuche, Glauben und Wiſſen mit einander zu

verſöhnen, umſo mehr willkommen heißen, als der Verfaſſer durchaus

auf dem Boden der neueſten naturwiſſenſchaftlichen Forſchung ſteht. Seine

Gedanken über den Urſprung des Menſchen und deſſen Stellung im

Weltall ſind ebenſo originell, als ſeine Antwort auf die Frage nach einem

ünftigen Leben troſtreich und erhebend.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

Cºulinstrasse 7.
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Verlag von Leopold Voß in Hamburgg Hohe Bleichen 18. H /

Soeben erſchien:

Theatergeſchichtliche Forſchungen.
Herausgegeben von Ferie» Litzmann.

Das Repertoire des

AGeimariſchen Theaters

unter Goethes Leitung
1791–1817.

Bearbeitet und herausgegeben von

Dr. G. A. H. Burkhardt

Großh. Sächſ. Archivdirektor.

„/ 3.50.

Ferner erschien vor kurzem:

Beiträge zur Asthetik.

Herausgegeben von

Theodor Lipps u. Richard Maria Werner.

II.I

Der Streit über die Tragödie
von Theodor Lipps

Professor der Philosophie in Breslau.

1891. / 1.50.

Früher erschien:

. Lyrik und Lyriker. Eine Untersuchung von

Dr. Richard Maria Werner, o.ö. Professor der

I

deutschen Sprache und Litteratur an der

k. k. Kaiser-Franzens-Universität Lemberg.

1890. v. 12.–.
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Soeben erſchien:

Heinrich v. Treitzſchke
als Erzieyer.

Von * * *.

Vºr eis 80 2 f.

Verlag von Georg G. Bürkner,

Berlin, Schmidſtr. 21.

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen:

Die Beſtimmung des Menſchen, im Lichte

ſeines Urſprungs betrachtet von John Jiske.

Ueberſetzt von Jr. Kirchner. (Verlag von

Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 v%.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

B In unſerm Verlage erſchien und iſt durch 5
C alle Buchhandlungen zu beziehen: C

H «O ««. H

#Epiſteln und Vorträge,
5 VON E

H Wilhelm Jordan. E

5 Broſchirt 4 /, gebunden 5 .. #

E ZFrankfurt a. M. 5

E UV. Jordans Selbſtverlag. E
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Soeben erſchien bei Hermann Grüning in

Hamburg und iſt durch alle Buchhandlungen

zu haben:

Johannes Wedde

Biographie nebſt JAuszügen aus deſſen

Briefen, Dichtungen u. Proſaſchriften.

196 S. 8" m. 2 Lichtdruckbildern in ſauberſter

Ausführg. Ä 1 / 40 32, eleg. geb. 1 % 80 %,

Liebhaberband 2 / 70 %.

Ein Buch von reichſtem, wertvollſtem Inhalt,

ſeſſelnd vom Anfang bis zum Ende. - Fürſt

Bismarck ſchrieb dem Verleger unterm 9.1. 91

u, A.: „Die Biographie Weddes, welche Sie die

Freundlichkeit hatten, mir zu überſenden, habe ich

geleſen und die Schilderung des Sachſenwaldes,

welche auch für mich manches Neue enthält, hat

mein beſonderes Intereſſe erweckt. Zwar iſt die

Erzählung des „alten Brandt“ in der gegebenen

Form nicht ganz richtig.“

Redaction: Berlin W., Culmſtraße 7.

Von

Karl Frenzel’s Ge

„/ 5.–.

Deutſche Kämpfe. In 8°. 34 Bgm. Preis

und geiſtvollſten Ausdruck unſerer Zeit.

Soeben erſcheint:

- -

Berlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Nachfolger, Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Iris.
Erzählungen und Dichtungen.

Voll

Adolf Friedrich Graf von Schack.
1

Octav. 224 Seiten. Preis geheftet / 3.–.

In geſchmackvollem Einband / 4.–.

Luſtſpiele.
I. Ein Hofſtaat. – II. Ein Volksfeſt

Äetna. - Der Mºgº. Ä.
Willy. – V. Menſchen und Affen. Mo

dernes Satyrſpiel.

Von

Octav. 224 Seiten. Preis geheftet / 3.–.

In geſchmackvollem Einband ./6. 4.–-.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

V-Y

ſammelten
liegen in ubgeſchloſſenen – einzeln käuflichen – Bänden vor:

Erinnerungen und Strömungen. In 8°. 30 Bogen. Preis br. / 4.50 %., eleg. gebdn.

Adolf Friedrich Graf von Schack.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. URohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellung durch die Expedition der

„Gegenwart“, Berlin, Dorotheenſtr. 31.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verlag von Georg Reimer in Berlin,

zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Huainºº

Vorträge und Abhandlungen
VOll

HI. Steinth:al., Dr.

I'rofessor für allgemeine Sprachwissenschaft an der

Universität Berlin.

4 Mk. 80 Pf.

Redigurt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

Werken

br. /é 4.50 %, eleg. gebdn. / 5.–.

Vanitas. Roman in 8°. 37 Bgn. Preis br. /65.50 %, eleg. geb.dn. / 6.–.

Ganganelli. Roman in 8°. 38 Bgn. Preis br. / 5.50 %), eleg. gebdn. / 6.–.

Karl Frenzels Eſſays und Romane bieten den künſtleriſch vollendetſten, menſchlich bedeutendſten

„Die moderne Litteratur in biographiſchen Einzel-Darſtellungen.“ Heft I: Karl

Frenzel von Ernſt Wechsler. Mit Frenzel’s Portrait. In 8°. 4 Bgn. 50 %.

Verlag von Wilhelm Friedrich, K. R. Hofbuchhändler in Leipzig.

Verlag von Raul Hüttig, Berlin, Anhaltſtr. 6.

EDT Höchſt zeitgemäße Novität. T

Natur und Menſchengeiſt

im Lichte der Entwickelungslehre.

| Verſuch eines Ausgleichs zwiſchen Wiſſenſchaft und
Religion

von Dr. R. Koch.

Preis: 266 S. gr. 8" eleg geh. / 4.50.
N-/

MUREIencyklopädisches

WÖRTE REUCH

der engl. u. deutschen Sprache.

(Ein Parallelwerk zu „Sachs-Willatte“)

Muret ist das neueste, reichhaltig

ste u. vollständigste aller engl.

dtsch. Wörterbücher. Es ist das einzige

dtsch.-engl. Wörterbuch, das in neuer deut

scher Rechtschreibung erscheint u. die

Aussprache nach dem Toussaint-Langen

scheidtschen System giebt; ferner die

Gross- und Kleinschreibung der Wörter, die

Konjugation bei jedem Verbum. etc. etc.

"I' - l I: Teil II:

Engl.- deutsch Deutsch-engl.

WUll V. ll

Prof. Dr. Ed. Muret, Prof. Dr. D. Sanders.

I-ST Lielerung 1 à 1 M. 50 Pt. Soeben erschienen.

LängÉllSGE.FCEWETZLF BETlillSWß,

Verlag von Georg Weiss in Heidelberg.

IDie

Positive Philosophie

August Comte.

Im Auszuge von Jul. Rig,

übersetzt von J. H. v. Kirchmann.

2 Bände. 17 ./6.

Amma

Verlag von j. jaeſſel in Leipzig.

Frau Minne.
Ein Künſtler-Roman von

Theophil Bolling.

Preis geheftet 6 Mark,

gebunden 7 Mark.

V /

Expedition: Aerlin N.W., Dorotheenſtr. 31. -
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Die Zukunft Oeſterreichs.

Von Paul Dehn.

Vom Kaiſer von Oeſterreich hat Fürſt Bismarck einmal

Ä es genüge, daß er zu Pferde ſteigt und alle ſeine Völker

olgen ihm. Die Wahrheit dieſes Wortes würde kund werden,

wenn, was Gott verhüte, ein Krieg ausbräche; ſie wäre aber

ſchon in Friedenszeiten zu erkennen, wenn inmitten der inneren

politiſchen Wirren der Kaiſer zu Pferde ſtiege d. h. wenn er

ſich nicht als ſtreng conſtitutioneller Fürſt von den Kämpfen

der Nationen und Parteien fernhalten, wenn er ſich vielmehr

entſchließen würde, mit der Macht ſeiner Initiative einzu

greifen und als Hüter des Staatsgedankens, als Richter über

den Parteien, als ſozialer König hervorzutreten.

Oeſterreich iſt ein konſtitutioneller Staat. Aber in Folge

des Intereſſenwahlſyſtems, der Verwaltungsmacht, inmitten der

eigenthümlichen Partei- und Nationalitätsverhältniſſe iſt die

Stellung der Regierung gegenüber der Volksvertretung eine

unabhängigere, gefeſtigtere und leichtere als in Deutſchland.

Zu einer geſchloſſenen Mehrheit und daher zu einem beſtim

menden Einfluß auf die Regierung kann es die Volksvertretung

nicht bringen. Ihre Mehrheit wird aus verſchiedenen Gruppen

gebildet, unter Führung der Regierung, dauernd oder von Fall

zu Fall, je nach Bedarf. In erſter Reihe entſcheiden nationale

Rückſichten. Oeſterreich zählt neben 8 Millionen Deutſchen

7 Millionen Slaven ausſchließlich der von den Polen unter

drückten Ruthenen. Dazwiſchen ſtehen oscillirend und diplo

matiſirend 3 Millionen Polen. Dieſe nationale Zuſammen

ſetzung hat ſich im Weſentlichen auf die Volksvertretung über

tragen. Bis 1880 ſtützte ſich die deutſchliberale Regierung

auf die Deutſchen und Polen, ſeither das konſervative Mini

ſterium auf die Slaven und Polen. Die Polen ſind das

Zünglein an der Waage, jede Regierung und jede Partei muß

mit der „polniſchen Delegation“ rechnen und für jede iſt ſie

zu haben gegen beſondere Zugeſtändniſſe für Galizien. So

wird es auch in nächſter Zukunft ſein. Die Polen machen

dabei die beſten Geſchäfte und erſcheinen äußerlich als die

ſtaatserhaltende Partei erſten Ranges, obwohl ſie nur be

dingte Oeſterreicher ſind, nur unter der Vorausſetzung, daß

ſie ſich auf dieſem Umwege der Verwirklichung ihres nationalen

Staatsideals nähern.

In dieſen Verhältniſſen haben die jüngſten Neuwahlen

zur Volksvertretung nichts Weſentliches geändert. Es iſt mög

lich, daß die Regierung, die Slaven bei Seite ſchiebt und ſich

auf die Deutſchen und Polen ſtützt, aber eine zwingende Noth

wendigkeit liegt dazu nicht vor.

In der bisherigen ſlaviſchen Mehrheit hat ſich freilich

eine Aenderung vollzogen. An die Stelle der opportuniſtiſchen

Alttſchechen ſind die Jungtſchechen getreten, radikale Elemente

neuhuſſiſtiſchen Geiſtes, national und kirchlich mit Rußland

cokettirend. Aber von derartigen Geſinnungen waren die Alt

tſchechen auch erfüllt, als ſie noch in der Oppoſition ſtanden,

und wer die tſchechiſchen Politiker kennt, wird wiſſen, wie gern

und leicht ſie ſich unter einer entgegenkommenden Regierung

aus Radikalen in Opportuniſten umwandeln. Es erfordert

keine große Mühe und nur einige, vielleicht mehr perſönliche

als nationale Zugeſtändniſſe in Böhmen, um die wilden Jung

tſchechen zu zähmen und zu gefügigen Stützen der Regierung
zu machen. Von höchſter Stelle ſind ſie freilich wiederholt

ſcharf gerügt worden, aber dort ſind auch die deutſchliberalen

Führer keine angenehmen Perſönlichkeiten. Als Mitte 1889

in Böhmen die nationalen Gegenſätze ſchärfer als je hervor:

traten, als von den Jungtſchechen das tſchechiſche Staatsrecht

und die Krönung des Kaiſers Ä König von Böhmen ge

fordert und im tſchechiſchen Volk der huſſitiſche Geiſt neu ent

flammt wurde, als in Folge deſſen die deutſchen Abgeordneten

Miene machten, auch aus dem Reichsrath auszutreten und zu

einer allgemeinen Abſtinenzpolitik zu ſchreiten, da ward auf

Veranlaſſung von höchſter Stelle der ſog. deutſch-böhmiſche

Ausgleich in Angriff genommen, deſſen Durchführung noch

nicht gelungen iſt. Der Kaiſer wünſcht die Durchführung

einer wirklichen Verſöhnungspolitik auf dem Boden der be

ſtehenden Verhältniſſe. Ein Eingreifen von höchſter Stelle

zu Gunſten einer deutſchliberalen Parteiregierung ſteht nicht

in Ausſicht.

Alles in Allem kann ſich die öſterreichiſche Regierung ſo

gut und vielleicht noch beſſer als bisher „fortfretten“, wenn

ſie ſich kein höheres Ziel ſetzt, als in unzulänglicher Thätig

keit und erfolglos zu"Ä d. h. zu vermitteln und nach

den Grundſätzen eines herkömmlichen Liberalismus nationale

oder partikulariſtiſche Sonderintereſſen zu fördern. Dieſe Politik

hat ihre bedenklichen Seiten, ſie muß in einem Staate wie

Oeſterreich, wo Staat und Nation nicht identiſch ſind, die

Macht des Staatsgedankens ſchwächen und die Nationalitäten

zu der Auffaſſung verleiten, als ob der Staat nicht ihr Da

heim, ſondern nur ihr Gaſthof ſei.

„Männer ſind Alles, Maßregeln verhältnißmäßig Nichts!“

hat einmal Canning ausgerufen, „fort mit dieſer nichtigen Be

hauptung, die Stränge Ä es und nicht die Pferde, welche

den Wagen ziehen.“ Mehr als anderwärts ſind in Oeſterreich

Perſönlichkeiten erforderlich, Männer von liebenswürdigen

Formen, reinem Charakter und umfaſſenden Kenntniſſen. Ein

ſolcher Mann ſcheint nach langem vergeblichen Suchen in der
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Perſon des neuen Finanzminiſters Dr. Steinbach gefunden zu

ſein. Er vereinigt in ſich jene Eigenſchaften und iſt in jeder

Hinſicht das Gegenſpiel ſeines Vorgängers, des Herrn Dr. von

Dunajewski. Ich habe in meinem Buche „Oeſterreich-Ungarn

in reichsdeutſchem Licht“ das unheilvolle Wirken dieſes polniſchen

Politikers angedeutet, insbeſondere die polniſche Wirthſchaft und

die polniſche Corruption unter ſeiner Verwaltung. Die Polen, die

Börſe und die Banken haben ſich bereichert, er ſelbſt iſt aus einem

überſchuldeten Profeſſor ein mehrfacher Millionär geworden, aber

Staat und Volk ſind dabei finanziell und moraliſch zu Schaden

gekommen. Was wäre aus der Poſtſparkaſſe mit ihrem ſo

raſch entwickelten Chekverkehr für Oeſterreichs Finanz- und

Sozialpolitik geworden, wenn nicht der polniſche Miniſterſpe

culant im Intereſſe der Wiener Hochfinanz den genialen Grün

der der Poſtſparkaſſe, den Sectionschef Dr. Coch, einen ge

borenen Kurheſſen, dieſen größten und glücklichſten Finanz

politiker Oeſterreichs aus neuerer Zeit, mitten im Schaffen

verdrängt haben würde? Coch iſt ähnlich wie Bruck am ge

brochenen Herzen geſtorben, Oeſterreich ſchuldet ihm noch Dank

und Denkmal. An dieſen kühnen Finanz- und Sozialpolitiker

der That mit ſeiner umfaſſenden Welt- und Menſchenkenntniß

erinnert in mancher Beziehung der neue Finanzminiſter Dr.

Steinbach. Möge ſeine Thätigkeit gleich fruchtbar, ſein Schick

ſal aber ein freundlicheres ſein!

Oeſterreichs künftige innere Entwickelung hängt davon

ab, ob die Regierung ſich entſchließen kann, die Bahnen einer

zweckmäßigen Sozialreformpolitik zu beſchreiten. Steinbachs

Berufung deutet darauf hin, daß eine Schwenkung nach dieſer

Richtung hin beabſichtigt wird. Zunächſt iſt ihm die Abfaſſung

der Thronrede übertragen worden. Auch die amtliche Begrün

dung der Auflöſung des Reichsraths mit ihrem Hinweiſe auf

die ſozialen Zeichen der Zeit dürfte ſeiner Feder entfloſſen ſein.

Ein unparteiiſches fachmänniſches Beamtenminiſterium würde,

wenn es die nationalen Streitigkeiten in den Hintergrund zu

drängen wüßte, bei allen Parteien Unterſtützung finden, ohne

ſich den ſozuſagen berufsmäßigen Führern derſelben unterwerfen

zu müſſen. Denn in allen Parteien, insbeſondere bei den

Deutſchliberalen, Polen und Jungtſchechen, finden ſich zahl

reiche Abgeordnete, welche die Nothwendigkeit einer zweckmäßi

gen Socialreformpolitik anerkennen und mit ihnen iſt unter

Hinzunahme der conſervativen Gruppen eine ausreichende Mehr

heit zu bilden. Dieſe Politik würde insbeſondere eine Tren

nung der großen deutſchliberalen Partei in eine doctrinär

mancheſterliche Fraction unter Plener's Führung und in eine

ſozialreformfreundliche Gruppe mit dem Großgrundbeſitz zur

Folge haben. Sollte wider Erwarten Plener in das Miniſte

rium berufen werden, ſo wird jene Wendung nicht erfolgen,

ſondern eine ſog. deutſchliberale, national und ſozial „innerlich

Ä und unzulängliche Parteiregierung wie vor 1880 an's

uder kommen, ſich aber keinesfalls lange halten können.

An der Entwickelung der inneren Verhältniſſe Oeſter

reichs iſt Deutſchland gänzlich unintereſſirt; es verläßt ſich auf

die Bundestreue des Kaiſers und der ungariſchen Reichshälfte

und kann über die offene Deutſchfeindlichkeit der Jungtſchechen,

über die geheime Deutſchfeindlichkeit der Polen und Alttſchechen

und über die laue Deutſchfreundlichkeit der Deutſchliberalen,

welche nebenbei die wirthſchaftlichen Gegenſätze gegenüber

Deutſchland als Intereſſenvertreter der öſterreichiſchen Groß

induſtrie verſchärfen, mit Gleichmuth hinweggehen. Nur die

Deutſchnationalen ſind als treue und zuverläſſige Freunde des

Bündniſſes zu betrachten.

Oeſterreich iſt kein Nationalſtaat, ſondern nur ein Na

tionalitätenſtaat. In den Nationalſtaaten wird das Partei

getriebe umwallt von der nationalen Zuſammengehörigkeit des

Volkes. Dieſes in neuerer Zeit zum Bewußtſein geſteigerte

Gefühl fehlt dem Nationalitätenſtaat. Der öſterreichiſche Staats

gedanke iſt den verſchiedenen Nationalitäten erſt künſtlich und

nicht immer erfolgreich eingeimpft worden. Es fehlt dem

Reiche an innerer Feſtigkeit. Zwar ſchlingt ſich das Band

des habsburgiſchen Herrſcherhauſes um die verſchiedenen Na

tionalitäten, aber behufs Kräftigung dieſes Bandes und zu

gleich des Staatsgedankens, behufs Dämpfung der nationalen

Reibungen, muß zu einer neuen ſtaatserhaltenden, ſtaatscon

ſervativen inneren Politik geſchritten werden. Will eine Re

gierung in Oeſterreich die von der Natur getriebenen, ziellos

und ungefügig aufeinander drängenden Nationalitäten harmo

niſchÄ ſo muß ſie an die Schaffung von Or

ganiſationen gehen, welche den verſchiedenen Nationalitäten

# Eigenart belaſſen, dabei aber das mangelnde natürliche

and der nationalen Zuſammengehörigkeit durch ein anderes,

künſtlich zu webendes, nicht minder feſt zuſammenhaltendes

Band erſetzen, und zwar auf dem Gebiete der geſellſchaftlichen

und wirthſchaftlichen Wohlfahrt, wo die Intereſſen aller Stämme

zuſammenlaufen, durch die Herſtellung einer ſtaatsbürgerlichen

Intereſſengemeinſamkeit in Geſtalt einer ſtaatsbürgerlichen Ver

waltung, welche es ſich zur oberſten Aufgabe ſtellt, alle jene

Bedingungen wirthſchaftlichen Gedeihens zu ſchaffen, die bisher

inmitten des modernen Kampfes einiger weniger verbundenen

Starken gegen Millionen vereinzelter Schwachen ſchmerzlich

vermißt worden ſind und noch immer nothwendig erſcheinen.

Es genügt nicht, die unwürdige Abhängigkeit der Staatsge

walt von den großen Geldmächten mit ihrer Corruption zu

beſeitigen und nach dieſer Richtung hin den Staatsgedanken

vor weiterer Schwächung zu ſchützen. Auch durch poſitive

Maßnahmen muß inmitten der wirthſchaftlichen und Ä
ſchaftlichen Anarchie der zerrüttete allgemeine Volkswohlſtand

wieder gefeſtigt und gehoben werden, hauptſächlich durch die

Wiederbelebung des corporativen Geiſtes in moderner Geſtalt,

durch die Schaffung genoſſenſchaftlicher Organiſationen.

Angeſichts der nationalen und ſozialen Kämpfe in Oeſter

reich hat ſich innerhalb wie außerhalb der ſchwarzgelben Grenz

pfähle vielfach die Meinung gebildet, es ſtehe dieſes Reich vor

dem Zerfall. Manche Anzeichen ſcheinen darauf hinzudeuten,

aber ſchon das zähe Leben großer niedergehender Reiche, wie

es beiſpielsweiſe die Türkei bekundet, ſpricht gegen jene Mei

nung. Oeſterreich iſt zudem eine europäiſche Nothwendigkeit

und auch nach innen hin durch eine gemeinſame vielhundert

jährige Entwickelung feſt genug gefügt, um ſelbſt größere

Stürme überdauern zu können. Fürſt Bismarck hat von ſeiner

Höhe das Richtige getroffen, als er ſagte, Oeſterreich ſei dem

Verfall nicht ſo nahe als man denke, ſein ganzer Jammer

liege in der Schwäche des monarchiſchen Prinzips und in der

vierhundertjährigen ſchlechten Verwaltung. Das ſoziale König

thum wird im Stande ſein, das monarchiſche Prinzip zu Ä.
tigen und die Verwaltung zu reorganiſiren. Es bleibt da

keine andere Wahl und wenn man es jetzt nochmals mit dem

Parlamentarismus verſucht, ſo wird man, nachdem derſelbe

auf's Neue verſagt hat, zum Betreten jener Bahnen, wie ſie

die moderne Sozialreformpolitik weiſt, durch den ſteigenden

Ernſt der Lage ſchließlich dennoch gezwungen werden.

Die Bewegung am Silbermarkt.

Von Moritz Meyer.

Es gibt kaum eine Waare, die unentbehrlichſten Nahrungs

mittel und Rohſtoffe ausgenommen, welche eine wichtigere Rolle

auf dem Weltmarkt ſpielt, als das Silber. Gold iſt koſtbarer,

weil ſeltener, edler und vornehmer, aber Silber iſt überall

auf der Welt zu Hauſe und in großer F vorhanden, die

Natur ſtellt es uns in ausgiebigſter Weiſe zur Verfügung, es

dient den mannichfachſten Zwecken und iſt namentlich als Stoff

für Geräthe und Kunſterzeugniſſe in den Familien der Wohl

habenden in reichſter Verwendungsart anzutreffen. Schon dieſe

Momente werden dem Silber ſtets und überall eine große Be

deutung auf dem Weltmarkte als Waare ſichern und ſowohl

die Blicke der Erzeuger wie der Verbraucher ſtets auf die Be

wegung der Silberpreiſe mit Aufmerkſamkeit gerichtet halten.

Dieſe Bedeutung des weißen Metalls wird noch erheb

lich geſteigert durch die Thatſache, daß Silber auch in vielen

Staaten Ä von dem Begriffe eines bloßen Handelsartikels,

# dem der Valuta, d. i. des Geldes im ſtaatlichen und

echtsſinne, erhebt. Man darf im Allgemeinen ſagen, daß
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alle Länder mit extenſiver Wirthſchaft und auf niedrigerer

Culturſtufe ſich des Silbers als des Währungsgeldes bedienen.

Eine gewiſſe Ausnahme machen auch diejenigen Staaten mit

intenſiver Wirthſchaft, reichem Kapitalvermögen und ent

wickeltem Weltverkehr, welche die ſog. Doppelwährung ange

nommen haben, d. i. jene Währung, welche geſetzlich die Zah

lungen ſowohl in Gold, wie in Silber geſtattet. Zu dieſen

Ländern gehören in erſter Linie: der lateiniſche Münzbund

(Frankreich, Belgien, Schweiz und Italien), ſodann auch in

gewiſſem Sinne die Nordamerikaniſche Union, ja man könnte

auch Deutſchland, ſolange nicht die Goldwährung durch Be

ſeitigung der Thalerſtücke (gleich 3 Mark in Gold) ſtrikte durch

geführt iſt, zu dieſen Doppelwährungſtaaten zählen. Jeden

Ä hat man es in den beiden zuletzt genannten Ländern,

in denen dem Silber geſetzliche Zahlkraft eingeräumt iſt,

mit einer „hinkenden“ Währung zu thun, die ſich dem Be

griffe der Doppelwährung nahe verwandt zeigt. Man ſieht,

daß dem Silbergelde ein ſehr großer Weltkreis angehört und

daß in dieſem ungeheuren Verkehrs- und Produktionsgebiet

Veränderungen des Silberwerthes, ſei es durch die natürlichen

Preisfaktoren oder künſtlich durch Acte der Geſetzgebung, von

größtem Einfluß auf die Werthbemeſſung des Geldes und da

mit aller übrigen Waaren der Volkswirthſchaft werden müſſen.

Daß in den Ländern der Doppelwährung die Fixirung eines

permanenten Werthverhältniſſes zwiſchen Gold zu Silber mittelſt

Geſetz gegen Fluktuationen des Silberwerthes nicht ſchützt, lehrt

die Erfahrung. Ueberall wird dem Golde gegenüber das minder

werthige weiße Metall – denn nur von einem Sinken des

Silberwerthes konnte im bisherigen Verlauf der Münzgeſchichte

gegenüber dem Golde die Rede ſein – ſeinen Platz im Ver

kehr behaupten müſſen, da das ſchlechte Geld das gute ver

drängt und das Sinken des herrſchenden Zahlungsmittels zu

einer Steigerung aller übrigen Waaren und der Dienſtleiſtungen

führen muß. Es läßt ſich kaum ermeſſen, wie weitgreifend

und einſchneidend dieſe Wirkungen einer entwertheten Valuta

ſein werden: Alle diejenigen, welche Forderungen haben, in

erſter Linie der Staat ſelbſt, ſodann die ſog. fixirte Bevölke

rung (mit feſtem Einkommen), die Kapitaliſten und nicht zu

letzt auch die Arbeiter, im weiteſten Sinne alle diejenigen,

welche Lohn empfangen, müſſen beim Sinken des Geldwerthes

Verluſte erleiden, alle Schuldner dagegen gewinnen. Jeder der

eineÄ zu leiſten hat wird ſie in dem minderwerthigen

Metalle leiſten, man wird daher auch nur Silber prägen laſſen

und Silber wird die einzige Münze ſein, mit der noch die

Verkehrsadern gefüllt bleiben. Das Gold wird auswandern,

Silber wird dafür eingetauſcht werden und ſich dieſe Mani

pulation als gewinnbringend erweiſen. Wenn als feſtes Werth

verhältniß zwiſchen Gold und Silber durch das Geſetz bei

ſpielsweiſe 1: 15% angenommen wurde, d. h. daß 1 Kilo

gramm Gold gleich 95% Kilogramm Silber ſein ſollen und

die Münzprägungen auf dieſer Baſis zu geſchehen haben,

ſo braucht man, um eine Schuld von einem Kiligramm Gold

zu zahlen, dies nur gegen Silber umzutauſchen, um einen an

ſehnlichen Gewinn zu machen, da man für 1 Kilogramm Gold

möglicherweiſe 20 Kilogramm Silber erhält, von denen 15%

Kilogramm ſchon genügen, um die Schuld von 1 Kilogramm

Gold zahlen zu können. In tief einſchneidender Weiſe äußert ſich

die Entwerthung des Geldes auf die Producenten. Da die

Waarenpreiſe geſtiegen ſind durch die Entwerthung des Geldes,

ſo ſchreiten die Producenten zu einer Ausdehnung ihrer Unter

nehmungen, zumal auch der Leihwerth der zu ihrenÄ
nöthigen fremden Kapitalien ſich vermindert hat; es kommt

auf dieſe Weiſe eine Tendenz zur Ueberproduction in alle

ÄFF die in nicht allzu langer Zeit zur Abſatzkriſe

UEN INUR.

Wir konnten im Vorſtehenden nur in kurzen Zügen die

Wirkungen ſkizziren, welche aus einer Veränderung des Silber

preiſes in den Ländern mit Silber- und Doppelwährung ſich

einſtellen müſſen. Wenn dieſe ſich auch nicht in allen ſolchen

Ländern eingeſtellt haben, beiſpielsweiſe nicht in Frankreich und

Belgien, trotzdem der Silberwerth in den letzten Decennien Ä
um 25 Proc. gefallen iſt, ſo hat dies andere Gründe, es ſind

Faktoren da, die ein Gegengewicht ausübten. In Frankreich

kann dies Verdienſt für die letzte Phaſe der Silberentwerthung

der Maßnahme zugeſchrieben werden, daß ſeit Ende der ſiebziger

Jahre die Ausprägung von Silbercourantgeld (5 Francsſtücke)

ſiſtirt wurde und daß andererſeits die Bank von Frankreich

mit Erfolg bemüht war, Gold in genügender Menge zur Auf

rechterhaltung der Goldzahlungen im Inlande, herbeizuſchaffen

und feſtzuhalten. Gerade den umgekehrten Weg, darf man

ſagen, hat die nordamerikaniſche Geſetzgebung in der letzten

Zeit eingeſchlagen: Man hat dort Alles gethan, um dem Golde

das Bereich ſeiner Zahldienſte zu verengern, um Silber auf

den Herrſcherſtuhl zu erheben, eine Bewegung, die noch nicht

abgeſchloſſen iſt und die bereits zu tiefen Erſchütterungen in

wirthſchaftlicher und finanzieller Hinſicht geführt hat.

Bekanntlich wurde die in den Vereinigten Staaten im

Jahre 1873 eingeführte Goldwährung (Silber gilt nur als

Scheidemünze) bereits im Jahre 1878 ſchwer beeinträchtigt durch

die ſog. Blandbill, wonach das Schatzamt angewieſen wurde,

alljährlich Silber im Betrage von 2–4 Mill. Doll. zu kaufen

und auszumünzen, welche Silberdollars gleichberechtigt mit

dem Golde ſein ſollten. Legte ſchon dieſes Geſetz Breſche in

die Goldwährung, da Jeder in dem billigeren Silber zu zahlen

ſuchte und Gold im Kleinverkehr namentlich ſeltener wurde, ſo

ward der Bruch mit der Goldwährung vollendet durch die

neueſte amerikaniſche Heldenthat auf dem Gebiete der Währungs

politik, nämlich durch die Windombill vom 14. Juli 1890,

wonach monatlich 4/2 Mill. Unzen feines Silber anzukaufen

ſind und zwar gegen Schatznoten, die als geſetzliches Zah

lungsmittel gelten ſollen. Dieſe Geſetzesacte haben eine außer

ordentliche Bewegung des Silberpreiſes zunächſt hervorgerufen.

Während der Herrſchaft der Blandbill ſank der Silberpreis

von 52"/e Pence auf 42”/a Pence im Durchſchnitt der Jahre,

um ſich dann aus Anlaß der Windombill in wilden Sprüngen

zuerſt nach Oben bis auf 54% Pence zu heben, ſodann wieder

bis auf 46 Pence zu ermäßigen. Die Silberprägungen hatten

ſich nämlich von rund 28 Mill. Doll. im Jahre 1878 auf

rund 39 Mill. Doll. im Jahre 1890 gehoben. (Wir bemerken,

daß dem zumeiſt angenommenen Werthverhältniſſe von 1:15%

ein Preis des Silbers von 607/, Pence per Unze Standard

ſilber entſpricht.)

Als die nächſte Wirkung dieſer außerordentlichen Fluktua

tionen des Silbers, das zugleich Währungskraft in den Ver

einigten Staaten beſitzt, müſſen wir es bezeichnen, daß Handel

und Verkehr unausgeſetzt ſtarken Preisſchwankungen unterliegen,

namentlich der Kleinverkehr und daß alſo die ärmere Be

völkerung, ſpeziell die Arbeiter unter dieſen Fluctuationen vor

Ä zu leiden haben. Der Großverkehr wußte ſich gegen

ie Zahlungen in Silber und die Werthſchwankungen zu ſchützen,

da ihnen Mittel und Wege zu Gebote ſtanden und da nament

lich auch gleichzeitig mit der vermehrten Silberausprägung die

Goldausprägungen gewachſen ſind. Während am 1. October

1870 ſchätzungsweiſe nur rund 79 Mill. Doll. in Gold im

Umlauf waren, belief der Goldumlauf am 1. October 1891

auf rund 387 Mill. Doll, ſo daß dem Großverkehr Gold ge

nügend zurÄ Es iſt indeß nicht abzuſehen,

ob ſich ein geſundes Verhältniß zwiſchen Gold- und Silber

geld nach längerem Inkraftſein der Windombill erhalten laſſen

wird, da kaum ſich vorausſetzen läßt, daß der Silberpreis ſich

wieder heben werde, trotz der bedeutend erhöhten Ankäufe,

welche das Geſetz vorſchreibt. Alle Kenner ſtimmen nämlich

darin überein, daß die Hoffnungen derjenigen getäuſcht werden

dürften, welche eine völlige oder doch annähernde Rehabili

tirung des Silberpreiſes (607 Pence) in Ausſicht nehmen.

Die Steigerung der Produktion des Silbers, die Importirungen

von Silber aus Europa und Aſien nach Amerika, dies ſind

ſchwerwiegende Momente, die einem Steigen des Silberpreiſes

entgegenwirken. Daran dürfte vorausſichtlich auch die „freie

Silberprägung“, welche das münzpolitiſche Syſtem krönen ſoll,

nicht viel ändern.

Als eine zweite Wirkung der Silberpreisbewegung müſſen

wir die kritiſchen Verhältniſſe betrachten, in welche die Finanz

welt in New-York und London zeitweilig verſetzt wurde, ja in
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denen ſie ſich noch theilweiſe befindet. Die rapide Aufwärts

bewegung des Silberpreiſes, ſeitdem die Windombill in Sicht

getreten war, hatte zu weitausgreifenden Hauſſeſpeculationen

geführt, an denen die erſten Finanzhäuſer ſich betheiligten, die

zu einem „Silberpool“ zuſammentraten, Zwecks Auf- und An

kaufs großer Mengen von Silber, das man zu den höheren

Preiſen, welche das New-A)orker Schatzamt zahlen würde, wieder

mit Nutzen abzuſtoßen gedachte. Dieſe Vorausſetzungen ſind

gröblich zu Schanden geworden und da gleichzeitig mit dem

Platzen dieſer Seifenblaſen in Südamerika politiſche Bewegungen

einſetzten und die veränderte Zollgeſetzgebung Amerikas (Mac

Kinley-Bill) den Export Europas dorthin arg zu ſchädigen

drohte, ſo krachte das Silberhauſſeſyndikat in allen ſeinen

Fugen zuſammen. Große Summen, die nach Millionen zählen,

ſind in New-A)ork und London, auch anderswo noch, verloren

gegangen. In London namentlich führte der Fall des Welt

Ä Baring Brothers, dies im Zuſammenhang mit dem

knappen Geldſtand gegen Schluß des vorigen Jahres, den

Revolutionen in Argentinien c., zu einer acuten Finanzkriſe,

die nur durch die raſche Intervention der Bank von England

und der erſten Finanzkräfte des Landes behoben werden konnte,

um große und ſchwere Erſchütterungen aller Geldcentren zu

vermeiden. Es iſt noch im friſchen Gedächtniß, daß die Bank

von England ſich genöthigt ſah, den Discont auf 6 Proc. zu

ſetzen und ein paar Millionen Pfd. Sterl. in Frankreich bei

der Bank zu borgen. Selbſt jetzt noch tauchen an der Themſe

zeitweilig dunkle Gerüchte von beſtehenden Finanzſchwierigkeiten

auf, herrſcht noch ein gewiſſes Mißtrauen, das als die Folge

jener Ereigniſſe im November v. J. anzuſehen iſt.

Hat auch Deutſchland mit all' dieſen Dingen unmittelbar

nichts zu thun, ſo iſt es doch von denſelben nicht ganz unbe

rührt geblieben. Vor Allem intereſſirt Deutſchland der Silber

preis, da es bemüht ſein muß, ſeine Silberthaler (ca. 400

Mill. Mark) nach und nach aus dem Verkehr zu ziehen und

der Durchführung der reinen Goldwährung die Wege zu bahnen.

Natürlich kann dieſe Operation, welche leider ſehr zum Nach

theil unſeres Währungsweſens ſo lange verſchoben worden iſt,

leichter gelingen, je höher der Silberpreis ſteigt, oder doch je

leichter das Silber ohne größere Einbuße abzuſtoßen iſt. Aus

dieſem Geſichtspunkte könnte auch Deutſchland ruhig zuſehen,

wenn ſelbſt die Silberprägung in Amerika ganz frei gegeben

würde, zumal die bimetalliſtiſche Agitation, wie wir feſt glauben,

aus einem ſolchen Vorgehen keinen Nutzen ziehen würde. Auch

die freie Silberprägung dürfte nämlich nach Lage der Pro

duktionsverhältniſſe und der verfügbaren Beſtände von ge

münztem Silber in Europa und Aſien den Silberpreis nicht

wieder auf ſeine normale Höhe auf die Dauer zurückführen

können. Mehr aber – und das iſt zu bedenken – als der

verhältnißmäßig geringe Gewinn, den Deutſchland aus einer

ließen. Ich ſchrieb gleich damals einen Zuſatz zu meiner

Aeſthetik, der in der dritten Auflage erſchien: „Neuerdings

gibt in Italien, Frankreich, Deutſchland der Naturalismus die

Ä aus: Wahrheit, nicht Schönheit! Der Gegenſatz be

weiſt ſchon, daß er das Niedrige, Widrige, Ordinäre oder

Abſonderliche als das Wirkliche nimmt, als ob der friſche,

klare Quell minder wirklich wäre wie die ſtinkende, trübe Goſſe,

die blühende Roſe, die reife Traube minder wirklich als der

Schierling. Nicht die einzelne Thatſache, ſondern die Zu

ſammenfaſſung, die Summe von Wirklichkeiten unter der Herr

ſchaft des Geſetzes iſt Wahrheit. Der falſche Naturalismus

ſtellt das Phyſiſche dem Seeliſchen voran, ja, er ſetzt es an

die Stelle deſſelben, und macht das Viehiſche im Menſchen

zum Prinzip, während echter Naturalismus auch das Geiſtige

anerkennt und die Größe, Schönheit, Folgerichtigkeit im Uni

verſum betont.“

Kurt Pfütze-Grottewitz iſt uns mit jenem Bekenntniß ent

gegengekommen. Nicht um Schönheit oder Wahrheit, ſagt er,

gelte der Kampf, ſondern um alte und neue Schönheit, alte

und neue Ideale. Statt neue Gefühlswerthe zu ſchaffen, ſei

man auf den Holzweg der Jagd nach neuen Formen gerathen.–

Form und Stil entwickelt ſich beim echten Künſtler ſtets von

innen heraus, der Gedanke, der lebendige Stoff organiſiren

ſich in der Form als dem ſelbſtgeſetzten Maß innerer Bildungs

höheren Verwerthung ſeiner Silberbeſtände ziehen würde, fiele

ins Gewicht, daß die Wirkungen einer grandioſen Silber

inflation in Amerika auf das geſammte Wirthſchaftsleben auch

für Deutſchland nicht ohne tiefe Schädigungen bleiben könnten.

«Literatur und Kunſt.

Ein Bekenntniß der „Moderne“.

Von Moriz Carriere.

Die Moderne – ſo nennt ſich doch wohl die neue natu

raliſtiſche Richtung in der Literatur im Gegenſatz zur Antike;

die Jüngſtdeutſchen, die Gründeutſchen, die Stürmer und Drän

ger. fin de siècle und andere Bezeichnungen ſind wohl minder

willkommen, ein allgemein angenommener Name aber iſt mir

nicht bekannt. Das Selbſtbekenntniß nun lautet: „EinÄ
zehnt hat man ſich mit der verworrenen Frage »Wahrheit oder

Schönheit« abgequält, um endlich zu entdecken, daß die Frage

Ä geſtellt war.“

Da hatten wir alſo recht, daß wir uns nicht verblüffen

kraft. Die von den Meiſtern gefundenen Formen aber werden

bei Nachahmern gar leicht zu todten Schablonen, zu einer

leeren, hohlen Eleganz und dagegen eifert mit Recht ein neues

Geſchlecht, und dem unwahren Idealismus ſtellt ſich der Natu

ralismus entgegen und hält ſich leicht auch an das Häßliche

und Abnorme, bis ihm die Einſicht aufgeht, daß Schönheit

und Wahrheit keine Gegenſätze ſind, die wahre Schönheit ſchöne

Wahrheit iſt. Dieſe Einſicht iſt alſo bei Kurt Pfütze-Grotte

witz durchgebrochen und ſo fordert er gegenüber dem „über

ladenen Schwülſtigen und Gemeinen“ im Stil eines oder

anderen der von ihm genannten Genoſſen, der „in's Klobige,

Gemeine, Straßenjungenhafte“ ausarte (er ſagt es ſelbſt), einen

einfachen, klaren, mannhaften Zukunftsſtil.

Mit dieſer Forderung bin ich vollkommen einverſtanden,

und da ſich auf dieſe Art ein Sprecher der Jungen doch der

„veralteten“ Aeſthetik wieder nähert, ſo hören ſie vielleicht auch

ein wohlwollendes Wort derſelben in Bezug auf ihre friſche

Loſung: „Neue Schönheitsideale auf Grundlage der natur

wiſſenſchaftlichen Darwiniſtiſchen Weltanſchauung.“

Hier möchte ich nun darauf aufmerkſam machen, daß die

Naturwiſſenſchaft den Geiſt nicht leugnet, nicht zu einem Er

zeugniß des Stoffwechſels macht, ſondern offen bekennt, daß

der Naturmechanismus, die analytiſche Mechanik nicht aus

reicht, um das Selbſt, die Empfindung, das Freiheitsgefühl,

die ſittliche Welt zu erklären, und daß dies Alles gerade die

unleugbaren und unmittelbar gewiſſen Thatſachen der Erfah

rung ſind, zu deren Verſtändniß wir die Außenwelt voraus

ſetzen, die ſich auf materieller Grundlage vollziehen, aber über

dieſelbe ſich erheben. Die Empfindung Roth iſt etwas Anderes,

als 500 Billionen Aetherſchwingungen in der Sekunde, die

uns zu ihr erregen, und unſer Wille ſetzt die Spannkräfte

unſerer Nerven und Muskeln in Thätigkeit. Wie die Philo

ſophie, ſo wird alſo auch die neue Poeſie die Ergebniſſe der

Naturwiſſenſchaft freudig annehmen und verwerthen, und an

der Stelle von Phantaſtereien und abenteuerlichen Einbildun

gen die Wahrheit des Wirklichen erſtreben.

Was Darwin angeht, ſo iſt ja der Gedanke einer auf

ſteigenden Entwickelung des Lebens ſeit Goethe und Kant der

Poeſie wie der Philoſophie (auch der Aeſthetik) eigen; Darwin

hat ihn erfolgreich in den Mittelpunkt der Biologie geſtellt

und dem Volk zum Bewußtſein gebracht. Im Kampf um's

Daſein, im Ueberleben des Lebensfähigeren hat er den großen

Hebel des Emporgangs in Natur und Geſchichte erfaßt. Er

ſagt ganz vortrefflich: „So geht aus dem Kampf der Natur,

aus Hunger und Tod, unmittelbar die Löſung des höchſten

Problems hervor, das wir zu faſſen vermögen, der Erzeugung

immer höherer, vollkommener Weſen. Es iſt wahrlich eine

großartige Anſicht, daß der Schöpfer den Keim alles Lebens,
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das uns umgibt, nur wenigen oder nur einer einzigen Form

(Zelle)Ä habe, und daß, während unſer Planet, den

ſtrengen Geſetzen der Schwerkraft folgend, ſich im Kreiſe

ſchwingt, aus ſo einfachem Anfang eine Reihe immer ſchönerer,

immer vollkommener Weſen ſich entwickelt hat und noch fort

entwickelt.“

Ich meine, dieſe Lebensanſicht wird den trübſeligen Peſſi

mismus unſerer jungen Literatur überwinden und die Freudig

keit eines in ſich geſunden Lebens an ſeine Stelle ſetzen, ſobald

eben die Einſicht durchdringt, daß die Noth ja da iſt, aber

daß ſie „die große Meiſterin“ iſt, welche die Kräfte erweckt

und zur Entfaltung bringt; die verlotterten, erblich belaſteten,

verkümmerten Exiſtenzen werden Geſtalten Platz machen, welche

ſich im Kampf ums Daſein behaupten und ſich und die Menſch

heit zu ſchöneren Formen des Lebens hinanführen. Iſt einmal

in der Natur die Richtung auf das Vollkommene erkannt, ſo

erſcheint die Wirklichkeit nicht mehr ſinnlos, zwecklos; ſo wird

man nicht mehr hören: ſie wäre beſſer gar nicht da; ſo ge

winnt ſie einen Werth und eine Beſtimmung, und das beſagt

ja auch das Verlangen von Herrn Pfütze nach der Schö

pfung neuer Gefühlswerthe, Darwin hat großes Gewicht ge

legt auf die Einwirkung der äußeren Einflüſſe und auf die

Anpaſſung der Organismen an ihre Umgebung. Wenn dieſe

Anpaſſung nicht wieder bloß von außen gemacht, wenn ſie von

den Organismen ſelbſt geleiſtet wird, ſo ſetzt das einen Bil

dungstrieb in ihnen ſelbſt voraus, welchen auch Darwin nie

mals geleugnet hat; aber man hat vielfach gemeint, daß die

organiſchen Formen von außen hervorgezerrt oder zurechtgepreßt

würden, man hat auf das Gemachtwerden von außen – auf

das beliebte Milieu – zu ausſchließlich, auf das Bilden von

innen zu wenig Bezug genommen. Die neue Poeſie wird alſo

wohl wieder die originale Triebkraft auch der Menſchen, auch

der Charaktere betonen, und ihre Ideale in ſich ſelbſtbeſtimmen

den, ſelbſtbehauptenden Perſönlichkeiten gewinnen, welche mit

Horaz und nach Ariſtippos ſagen: Mihi res, non me rebus
submittere C0n0r.

Die neuere Naturforſchung hat, um den Thatſachen der

Erfahrung gerecht zu werden, es betont, daß bloße zufällige

Veränderungen, auch wenn ſie feſt und vererbt werden, zum

Verſtändniß der aufſteigenden Entwickelung nicht ausreichen.

Nicht bloß an Einem Auge, Einem Fuß oder Finger tritt

eine Veränderung ein, ſondern ganz ſymmetriſch auch am ent

ſprechenden Glied der anderen Seite; die Veränderung der

Zehen, ob ſie Klauen erhalten oder im Hufe verwachſen, j
auch eine Aenderung der Zähne wie des Magens mit ſich.

Dies Correlationsgeſetz und jene Symmetrie deutet auf ein

inneres Organiſationsprinzip als nothwendigen Factor der

Entwickelung. Namentlich die AmerikanerÄ geſtützt auf

die zahlreichen Formen verſteinerter Thiere, dargethan, daß

eine zuſammenhängende Reihe beſteht, in welcher kleine Aende

rungen an einzelnen Gebilden hervortreten ohne irgend einen

Nutzen für das Thier, daß in folgenden Generationen auch

dieſe neuen Formen ſich ändern und dann erſt ein fertiges

Gebilde hervortritt, das nun als höhere Lebensform erhalten

wird, und von dieſer aus ſind dann auch die vorhergehenden

Geſtaltungen verſtändlich; die organiſche Natur erſcheint da

„zielſtrebig“. Das Zweckmäßige erhält ſich nicht bloß, es iſt

auch das Ziel der Entwickelung.

Darwin ſprach vom Schöpfer; die aufſteigende Entwicke

lung des Lebens, denk' ich, zeigt uns, daß nicht „ſeine Majeſtät

der Zufall“, daß nicht der blinde Wille Schopenhauers –

woher nimmt er doch die Platoniſchen Ideen als Organiſations

Shakeſpeare, Goethe, das iſt das Erquickliche ihrer Poeſie und

hoffentlich auch ſtatt desÄ Uebelmachenden das

Herrſchende wieder in der Poeſie der Zukunft. Das Leben hat

Uebel genug, wir brauchen eine Kunſt, bei welcher uns wohl

wird. „Schönheit! Ein Jahrzehnt iſt der Name verläſtert

worden von uns jungen ſtürmiſchen Geiſtern wir ſehnen uns

wieder nach Schönheit!“ So ſchreibt Kurt Pfütze-Grottewitz.

Er wird es uns nicht verargen, daß wir die Schönheit nicht

auch verläſtert, ſondern in der „veralteten Aeſthetik“ geprieſen

und für die Aufgabe der Kunſt erklärt haben.

Ja, „die dichteriſche Geſtaltung deſſen, was einen geſunden

entwickelungsfähigen Keim für die Zukunft beſitzt und neue

poetiſche Gefühlswerthe zu geben verſpricht“ – das wollen wir

Alten auch und werden freudig die Jungen begrüßen, wenn

ſie uns das bieten.

Aber vor Einem möchte # warnen, und doch wird das

wohl vergeblich ſein, denn die Geſchichte liebt es einmal, durch

Gegenſätze voranzuſchreiten – vor dem Umſchlag aus einem

Extrem ins andere, ich meine nicht vor dem Rückfall in eine

leere Eleganz und zahme Lebensauffaſſung, ſondern vor dem

einſeitigen Betonen ſtarkgeiſtiger, rückſichtsloſer, ſelbſtſüchtiger

Charaktere, als ob die dem Weltgeſetz trotzig ſich gegen

überſtellende Perſönlichkeit das Berechtigte, das Allſieghafte

wäre, während doch ihr größter Vertreter in der Neuzeit,

Napoleon, bei all ſeiner Genialität auf dem einſam fernen

Eiland ſeine Ueberhebung büßte und einem immer ſchärfer

verurtheilenden Gericht der Nachwelt verfällt. Die Tragödie

erfüllt auch hier den Wunſch ihres großen Schöpfers und

erſten Meiſters: rö ö év vtxcro. (Das Gute ſoll ſiegen,

# Ä Chor in Aeſchylos' „Agamemnon“ refrainartig wie

derholt.)

„Wir haben,“ ſagt Herr Kurt Pfütze, „die Stürmer

und Dränger zum Muſter genommen, zu vollendeten Künſtlern

geſtempelt, anſtatt ſie wie Vorläufer von Goethe's und Schiller's

Claſſicismus zu betrachten.“ Damit nimmt er alſo die gegen

wärtige Bewegung auch als Uebergang vom Naturalismus

zu neuer Kunſt. Goethe und Schiller ſtanden ja ſelber im

Sturm und Drang, Goethe freilich von Anfang an durch ſeine

künſtleriſche Genialität auch darüber, aber als ihm die Wahr

heit den Schleier der Dichtung reichte, da war eben auch eine

edlere Weltanſchauung in ihm aufgegangen, da ward das

trotzige Wort des Prometheus gegen Zeus („Dein nicht zu achten

wie ich!) zum Ganymedesruf: Aufwärts an deinen Buſen, all

liebender Vater! Schiller erhob ſich zu ſeiner Kunſthöhe durch

die Philoſophie, Herder rettete ſich aus der trüben Gährung

durch ſeinen geſchichtlichen Sinn, ſein ſo gottinniges, wie

dogmenfreies religiöſes Gemüth, Klinger durch die ſittliche

Stärke ſeines heldenhaften Charakters. So gibt es mannich

fache Wege zur wahren Schönheit, der ſchönen Wahrheit, aber

„jenſeits von Gut und Böſe“ hat bis jetzt noch keiner ſich dahin

erſtreckt, denn ein ſolcher führt in den Abgrund, in die Ver

leugnung der Freiheit und Liebe, in die Selbſtverthierung.

Es liegt eineÄ darin, wenn kleinere Kreiſe ihren

Hauptverkehr unter einander haben und dabei in der Umgebung

einer großen Stadt mancherlei Widerhall vernehmen. Sie

verwechſeln ſich dann leicht mit der Nation und meinen, daß

ihre Entwickelung die des ganzen Volkes ſei, und wenn ſie jung

ſind, ſo meinen ſie, daß das Neue für ſie auch neu für Alle

ſei. Es ſind jetzt 50 Jahre her, da wimmelte es in Berlin

von überwundenen Standpunkten. Strauß überwand mit

ſeinem Leben Jeſu die anÄ ſich anlehnenden Orthodoxen,

ſtufen, wenn er ſie nicht in ſich trägt? – ſondern daß ein

zweckſetzendes Weltprinzip den Emporgang des Lebens aus

ſich hervorbringt und leitet. Da iſt wieder, wie Hegel lehrte,

Vernunft in der Welt und die Poeſie hat die Aufgabe, dieſes

Vernünftige und Wirkliche für Gefühl und Anſchauung dar

zuſtellen. Statt des ſinnloſen Waltens roher Kräfte organiſche

Selbſtgeſtaltungen, ſtatt blinder Geſchicke die Herrſchaft der

der Grundlage des Naturmechanismus die ſittliche Weltord

nung! Das wollte ſchon Homer und Aeſchylos, Cervantes,

Ä der Weltgeſetze, die zugleich die Denkgeſetze ſind. Auf

I

aber ſchnell ſchrieb Bruno Bauer ſeine Evangelienkritik, welche

die volksthümlichen Mythenbildung durch ſchriftſtelleriſche Re

flexion erſetzte, bis Karl Marx in der Heiligen Familie von

Charlottenburg die Brüder Bauer bei Seite ſchob. Pochte

noch kurz vorher die Hegel'ſche Schule den Rationaliſten gegen

über auf das Bekenntniß zu der freilich umgedeuteten) Drei

einigkeit, ſo erklärte Feuerbach alle Theologie für Anthropologie,

Gott für einen Gedanken des Menſchen, und nun ſollte der

Atheismus das Volk frei machen; aber Feuerbach hatte das

Herz ſprechen laſſen, hatte der Menſchheit gehuldigt, und das

war ein überwundener Standpunkt, da Stirner den Einzigen
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und ſein Eigenthum erſcheinen ließ; ſo ſetzte ſich der Egoismus

auf den Thron. Und Arnold Ruge überwand den anfäng

lichen eigenen Standpunkt des intelligenten preußiſchen Be

amtenſtaats durch die Forderung der Conſtitution, er ging

mit, als die „Rheiniſche Zeitung“, die republikaniſche Fahne

aufzog, und ſchüttelte erſt den Kopf, als Bakunin die Anarchie

proklamirte. Aber ganz unbekümmert um dieſe raſche Be

wegung arbeiteten die Gauß und Weber, die Liebig, Wöhler

und Johannes Müller als bahnbrechende Naturforſcher, ſchrieben

Savigny und Eichhorn über römiſches und deutſches Recht,

Schloſſer und Ranke über Geſchichte, öffneten Gervinus, Kugler,

Schnaaſe neue Weiſen und Wege der Literatur- und Kunſt

hiſtorie, und erwuchs die Äs- Und unberührt

von jenem Treiben, das ſich für das weltbewegende hielt,

rüſteten ſich Bismarck, Moltke, Roon für wirklich weltbewegende

Thaten.

Ich ſtehe Berlin zu fern, ich weiß nicht, ob ſich jetzt in

gewiſſen Kreiſen der Reichshauptſtadt etwas Aehnliches ab

ſpielt wie damals in der Metropole der Intelligenz. Aber

manchmal klingt von dort ein Ton nach auswärts, der an

den Baccalaureus im zweiten Theil des „Fauſt“ gemahnt.

„Das Alter iſt ein kaltes Fieber

§m Froſt von grillenhafter Moth;

Hat Einer dreißig Jahr vorüber,

So iſt er ſchon ſo gut wie todt.

Am beſten wär's, Euch zeitig todt zu ſchlagen.“

Als Mephiſtopheles ſich die Einrede erlaubt:

„Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du biſt,“

da gibt Jener zur Antwort:

„Im Deutſchen lügt man, wenn man höflich iſt.“

Ein prächtiger Burſche, dieſer Baccalaureus! Im erſten

Theil, da er als Fuchs ſich von Mephiſtopheles über das Uni

verſitätsſtudium und die Facultäten belehren ließ und dem

Teufel ſein Stammbuch reicht, hat der den Spruch hinein- turgeſchichte des Alterthums feſtzuſtellen. Winckelmann wurde

geſchrieben: Eritis sicut Deus. Das iſt ihm zur Selbſtver

götterung ausgeſchlagen. Er hat gehört, daß wir Alles in

unſerem Bewußtſein durch eigene Thätigkeit heranbilden, un

mittelbar nur von unſerem Bewußtſeinsinhalt wiſſen und unſere

Empfindungen objectiviren; wir ſehen ja eigentlich die Sterne

nicht an dem Himmel, wir ſehen ſie an den Himmel, indem

wir unſere Lichtempfindung außer uns dorthin verſetzen, von

woher uns die Anregung zu derſelben gekommen iſt. Aber

wie Gott nichts außer ſich hat, ſondern Alles in ſich hervor

bringt, ſo meint nun der Baccalaureus, daß er die Sonne

am Himmel hinaufführe, an dem er ſie ſieht, daß die Welt Kunſtgeſchichte verlangt wird.

Kunſtwerke in den Schlöſſern der Fürſten und in Privat
nicht geweſen, ehe er ſie erſchuf, und erhebt die Frage:

„Wer, außer mir, entband Euch aller Schranken

Philiſterhaft einklemmender Gedanken?“

Mephiſtopheles erwidert:

„Original, fahr hin in deiner Pracht!

Wie würde dich die Einſicht kränken:

Man kann nichts Dummes, kann nichts Kluges denken,

Das nicht die Vorwelt ſchon gedacht.“

Wenn ich leſe, wie Mephiſtopheles den Eintretenden an

kündigt:

Das iſt ſo Einer von den Neuſten,

Er wird ſich grenzenlos erdreuſten –

ſo fallen mir immer meine eigenen Flegeljahre ein und ich

glaube, das iſt auch bei Goethe der Fall geweſen, denn er

hat ja ſelber bekannt:

„Sag nur, wie trägſt du ſo behäglich

Der Jugend anmaßliches Weſen?

Fürwahr, ſie wären unerträglich,

Wär' ich nicht auch unerträglich geweſen.“

Und ſo ſchließt ja der Dichter die lehrreich ergötzliche Scene

mit dem verſöhnenden Spruch:

„Wenn ſich der Moſt auch ganz abſurd gebärdet,

Es gibt zuletzt doch noch 'n Wein.“

Prof. Hermann Grimm contra Galeriedirector Bode.

Von W. Koopmann.

Die Entſtehung des Kunſtwerkes iſt ſo mannigfach be

dingt, die Formen deſſelben ſind ſo überaus verſchiedenartig,

daß man annehmen kann, es werde auch verſchiedene Arten

geben, wie das Kunſtwerk kunſtwiſſenſchaftlich zu behandeln

ſei. Man kann z. B. als ſelbſtverſtändlich vorausſetzen, daß

der Dozent in der Vorleſung den Gegenſtand in anderer Weiſe

anfaſſen muß als der Director einer Galerie. Der erſtere

gibt eine zuſammenhängende Darſtellung der verſchiedenen Kunſt

epochen nach Maßgabe der erhaltenen Kunſtdenkmäler, wo

immer ſich dieſelben befinden mögen, ob in Deutſchland oder

in Italien, ob in Europa oder in anderen Welttheilen. Der

Galeriedirector dagegen verfügt über eine beſchränkte Zahl von

Kunſtwerken, für deren Echtheit er eintritt, die er ſo aufſtellt,

daß ſie die günſtigſte Beleuchtung bekommen, die er durch ge

eignete Ankäufe zu ergänzen ſucht. – Wenn der Dozent und

der Galeriedirector nach demſelben Ziele ſtreben: Kunſt zu

kennen, Kunſtdenkmäler zu pflegen, zu erklären und ihrem

wahren Werthe nach zu würdigen, werden ſie ſich in höchſt

wünſchenswerther Weiſe ergänzen.

Oeffentliche Galerien ſind eine Errungenſchaft unſeres

Jahrhunderts; ſie ſind ein wichtiges Zeichen einer Zeit höherer

geiſtiger Cultur nach Jahrhunderten des Kunſtverfalls; ſie

haben die Folge gehabt, daß Kunſtverſtändige Staatsbeamte

wurden, als Leiter der Galerien; ſie haben die weitere Folge

gehabt, daß Profeſſuren für Kunſtgeſchichte eingerichtet ſind,

um ein beſſeres Kunſtverſtändniß allgemein zu machen.

Winckelmann nennt man den Vater der Kunſtwiſſenſchaft,

weil er die Archäologie geſchaffen hat; er zuerſt nahm eine

ſyſtematiſche Prüfung der Kunſtwerke des Alterthums vor, um

ihren Werth und Unwerth ſowie ihre Bedeutung für die Cul

durch ſeine Kenntniß der alten Literatur veranlaßt, ſich mit

der bildenden Kunſt Griechenlands zu beſchäftigen; der Erfolg

dieſer Thätigkeit war epochemachend, weil er eine eminente Be

gabung für die kritiſche Beurtheilung von Kunſtwerken hatte,

aber erſt in Rom iſt er geworden, was er geworden iſt.

Seit ſeiner Zeit haben vorzugsweiſe Hiſtoriker und Philo

logen das Studium der Kunſtgeſchichte mit in ihren Bereich

gezogen, ſelbſt wenn ihnen die Kenntniß der Kunſtwerke fehlte;

man hielt ſie wegen ihrer Kenntniß der einſchlägigen Literatur

für geeignet, das zu beſorgen, was jetzt vom Profeſſor für

Für die Beaufſichtigung der

ſammlungen, namentlich auch für Ankäufe, war man von

jeher vorſichtiger und ſuchte ſich dazu Vertrauensperſonen aus,

welche praktiſche Erfahrung in der Behandlung der Kunſtwerke

hatten: man gab meiſtens Malern den Vorzug und verzichtete

auf gelehrte Kenntniſſe.

Die Zeit der ausſchließlichen oder überwiegenden Be

wunderung für antike Kunſt iſt jetzt vorüber, die Cultur der

Renaiſſance unterliegt wie die Gothiſche und andere Stil

perioden einem ebenſo begeiſterten Studium, wie das einſt bei

den Nachfolgern Winckelmann's mit griechiſcher Kunſt der Fall

war. Es ſind nicht mehr die Hiſtoriker und Philologen,

welche durch Fachſtudien das Vorzugsrecht in Anſpruch nehmen

können, ſich nebenher mit Kunſt zu befaſſen, ſondern eine neue

Klaſſe von Gelehrten hat ſich gebildet, welche nie ohne Ge

ſchichte und Literaturkunde arbeiten kann, welche aber als

vornehmſte Grundlage ihrer Thätigkeit Kenntniß der einzelnen

Kunſtwerke anſieht.

Das von Winckelmann begonnene Werk iſt durch eine

Reihe zünftiger Archäologen fortgeſetzt. Aber die Zahl der

ſelben iſt verſchwindend klein im Verhältniß zur Zahl der

jenigen Schriftſteller, welche ſeit Winckelmann über Kunſt ge

ſchrieben haben. Intereſſe für Kunſt, lediglich durch Beleſenheit

geweckt und unterhalten, gibt keine Befähigung, über Kunſt

und Kunſtwerke zu urtheilen; wenn Uebung für kritiſche Be

urtheilung der Kunſtwerke fehlt, kann durch ſolche Arbeiten
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Förderliches für die Kunſtwiſſenſchaft nicht erwartet werden,

ſondern ſie führen leicht zu einer mehr oder weniger über

ſchwänglichen Schönrednerei über Kunſt, welche weſentlich dazu

beigetragen hat, daß ſolche Erörterungen und Altweibergeſchwätz

von vielen ernſteren Menſchen für ziemlich gleichwerthige Be

griffe angeſehen wurden. Dieſe Art der Kunſtſchriftſtellerei

iſt neuerdings ſeltener geworden, ohne daß man ſagen könnte,

ſie ſei ganz verſtummt.

Die Kunſtwiſſenſchaft der Archäologen hat aber ein ganz

anderes Gepräge bekommen, ſeitdem es anerkannt iſt, daß die

Renaiſſancekünſtler den Alten an künſtleriſcher Leiſtungsfähig

keit ebenbürtig ſind. Es gibt nicht nur eine Skulptur, ſondern

auch eine Malerei der Renaiſſance, die kunſtwiſſenſchaftliche

Arbeit iſt umfaſſender geworden und iſt in beſonderer Weiſe

vermehrt, ſeitdem ſich herausgeſtellt hat, daß ſich berühmte

Malereien durch Uebermalung und Vernachläſſigung in einem

verkommenen Zuſtande befinden, daß Copien und Schüler

arbeiten für Meiſterwerke gehalten werden, mit anderen Worten,

ſeitdem man zu der Ueberzeugung gekommen iſt, daß zur Wür

digung der Kunſtwerke aus neuerer Zeit zunächſt der Beſtand

an erhaltenen echten Kunſtdenkmälern Än ſei. Eine

ungeheure Arbeit iſt zu bewältigen, um in den neueren Kunſt

ſchulen das Gute vom Schlechten, das Echte vom Unechten zu

trenneU.

Kritik der erhaltenen Kunſtdenkmäler aus den chriſtlichen

Kunſtepochen beſchäftigt die Gegenwart vorzugsweiſe. Von

eigentlicher Kunſtwiſſenſchaft, von einer philoſophiſchen Be

griffsbeſtimmung des Weſens der Kunſt, ſelbſt von einer cultur

hiſtoriſchen Würdigung des Kunſtwerkes kann ſo lange gar

nicht geſprochen werden, als die beſten Vertreter der Kunſt

kritik uneinig darüber ſind, was ein echtes Werk von Dürer

iſt oder nicht, was als eigenhändige Arbeit Leonardo's ange

ſehen werden darf und was nicht. In abſehbarer Zeit iſt die

Möglichkeit nicht gegeben, daß die wichtigſten derartigen Fragen

zum Abſchluß kommen. Hauptvertreter dieſer mühevollen Unter

ſuchungen ſind die Dozenten für Kunſtgeſchichte und die Galerie

directoren, von denen man erwarten darf, daß ſie nicht nur

Geſchichte und die zeitgenöſſiſche Literatur der Kunſtepochen

kennen, ſowie das, was Andere über Kunſt geſchrieben haben,

ſondern daß ſie ganz beſonders befähigt ſind, echt und unecht

von einander unterſcheiden zu können; daß ſie ihre Lebensauf

gabe darin ſehen, dem einzelnen Kunſtwerk zu ſeinem Rechte

zu verhelfen und die Kunſtfreunde vor dem höchſt verderblichen

Enthuſiasmus für das Gefälſchte und Werthloſe zu bewahren.

Kenner ſollten beide ſein, Director und Dozent. Alles, was

dieſelben thun, hat den höchſten Zweck, die Bedeutung des

Kunſtwerkes für höchſte geiſtige Cultur durch Belehrung und

Hebung des Kunſtintereſſes zur vollen Geltung zu bringen.

Zur Erreichung dieſes Zieles iſt (eine nothwendige Voraus

ſetzung) das Vertrauen des unkritiſchen Volkes zum Director,

wie des unerfahrenen Hörers zum Dozenten – und ohne dies

Vertrauen werden alle Veranſtaltungen zur Hebung des Kunſt

intereſſes nur halbe Erfolge haben können.

So ſelbſtverſtändlich dies iſt, umſo mehr muß es be

fremden, wenn in der Reichshauptſtadt der erſte Dozent für

Kunſtwiſſenſchaft gerade in dem Augenblicke, wo der neue Di

rector ſein verantwortliches und ſchwieriges Amt antritt, dem

ſelben in aller Form öffentlich ein Mißtrauensvotum ausſtellt.

Wenn dies Mißtrauen im Ton eines von innerer Entrüſtung

getragenen Widerſpruchs gegen die Perſon des Directors Bode

vorgebracht wird, iſt eine öffentliche Klarlegung der Gründe

des Conflicts unabweisbar.

Die königliche Gemäldegalerie in Berlin und die ſeit kurzer

Zeit erſt in jetzigem Umfange aufgeſtellte Sammlung von Re

naiſſanceſkulpturen ſind öffentlicher Beſitz. Nicht nur Ver

gnügungsreiſende, ſondern gerade Kunſtfreunde im engeren

Sinne des Wortes, ſowie Kunſtgelehrte aus ganz Europa

kommen jedes Jahr der Muſeen wegen nach Berlin und trotz

einzelner Widerſprüche, trotz abweichender Anſichten und ſelbſt

Zeitungsfehden iſt alle Welt darüber einig, daß die Berliner

Galerie namentlich in den letzten 15–20 Jahren einen ungeahnten

Aufſchwung genommen hat. Derſelbe hat mit ſchweren Opfern

erkauft werden müſſen und wäre ganz unmöglich geweſen,

wenn nicht Kaiſer Friedrich III. in hochherziger Weiſe als

Kronprinz der Galerie ſein hohes Wohlwollen geſchenkt hätte.

Der Ruhm der alten Galerie waren die Meiſter des

Quattrocento, welche durch Waagen, Rumohr und eine ganze

Reihe anderer Männer erworben ſind, denen es zur Ehre an

gerechnet wird, daß ſie dieſe ſeltenen Werke zu einer Zeit

ſchätzen wußten, als dieſelben auf dem Markte noch keine Rolle

ſpielten, alſo um verhältnißmäßig niedrigen Preis zu erwerben

waren. Es fehlten aber der alten Galerie die großen Meiſter

aller Schulen, die meiſt in feſten Händen oder nur für Preiſe

zu haben ſind, an deren Aufwendung für Kunſtzwecke in Berlin

bis vor wenigen Jahren Niemand zu denken wagte. – Jetzt

ſind einige der empfindlichſten Lücken ausgefüllt. Werke von

van Eyck, Dürer, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Tizian,

Sebaſtian del Piombo, um nur die wichtigſten zu nennen,

dazu die koſtbaren Zeichnungen des Botticelli zur Göttlichen

Komödie ſind der beneidete Beſitz der Berliner Galerie. Wenn

es ſich um Ankäufe von Gemälden und Renaiſſanceſkulpturen

für Berlin in den letzten 20 Jahren gehandelt hat, ſind die

Verhandlungen durch den jetzigen Director geführt. Wenige

ahnen, wie ſchwierig ſolche Geſchäfte ſind, wenn Händler und

Zwiſchenhändler, Käufer und Scheinkäufer, Fälſcher und Be

trüger im Kunſthandel ein weites Feld für dunkle Thaten

finden. Der Verkehr mit Menſchen, welche Kunſtwerke ge

ſchäftsmäßig verwerthen, hat nicht nur Kenntniſſe, ſondern

auch viel Klugheit und Lebenserfahrung zur Vorausſetzung.

Erfolg in ſolchem Handel zu haben, der bei Meiſterwerken

erſten Ranges zu einer Sache der Ehre und des Anſehens

für die europäiſchen Staaten und Finanzgrößen wird, ſodann

die Verausgabung anvertrauter Gelder, wenn es oft auf ein

ſchnelles Zugreifen ankommt und es ſich oft um Hunderttau

ſende handelt, das ſind Dinge, welche einen Mann fordern,

der ganz gewiß noch niemals vom Dozenten in Vorleſungen

großgezogen iſt.

Gerade auf dieſem Gebiete hat ſich des neuen Directors

frühere Thätigkeit bewährt, und nun wird dieſelbe von Prof.

Hermann Grimm einer höchſt abſprechenden Kritik unter

zogen und zwar glaubt derſelbe, das ganze Verfahren des

Directors bei Amtshandlungen nicht beſſer charakteriſiren zu

können, als wenn er ſagt: er handle wie ein reicher, unter

richteter Kunſtfreund, der ohne öffentliche Zwecke das

ihm Zuſagende erwirbt und es dann nach ſeinem Geſchmack

aufſtellt. Glücklicherweiſe ſtempelt der Dozent ſelber ſeinen

Vorwurf zu einem Act perſönlicher Gereiztheit, wenn er im

blinden Eifer übers Ziel hinausſchießt; oder fordert derſelbe

allen Ernſtes, daß der Director gerade ſolche Sachen kaufen

ſolle, welche ihm nicht zuſagen und daß er ſie ſo aufſtellen

muß, wie es ſeinem Geſchmack nach gerade nicht ſein ſollte?

Trotzdem bleibe der Vorwurf beſtehen, daß Director Bode öffent

liche Mittel, und zwar reich bemeſſene, zu ſeinem Privatvergnügen

ausgibt; daß derſelbe ohne Rückſicht auf Muſeumszwecke An

käufe mache, alſo in unverantwortlicher Weiſe Alles vernach

läſſigt, was man von einem pflichtgetreuen Beamten er

warten darf.

Das erhöhte Anſehen der Berliner Galerie unter Mit

wirkung des Directors auf der einen Seite – der ſchwere

Vorwurf des Dozenten auf der anderen Seite – ſind unlös

liche Widerſprüche. Eines von beiden kann nur richtig ſein,

aufgeklärt muß werden, ob durch dieſe Vorwürfe der Director

bloßgeſtellt iſt oder der Dozent; man darf fragen, welche An

ſprüche der letztere erheben kann, um über den Beſtand der

königlichen Galerie vor aller Welt in ſolcher Weiſe zu Gericht

zu ſitzen; ob derſelbe Grund hat, Sachkenntniß vorzuſchützen,

weil ihm einzelne Bilderbeſtimmungen unrichtig erſcheinen.

Wenn die Berliner Galerie ſeit 20 Jahren die größten

Anſtrengungen macht, Vorzügliches zu erwerben, wenn ſich

zu einem erfolgreichen Kunſtſtudium als erſte Vorausſetzung

Kennerſchaft herausgeſtellt hat, wird der Director der Galerie

erwarten können, daß die Studenten der Kunſtwiſſenſchaft einen

ausgiebigen Gebrauch von der Erlaubniß machen, den Inhalt

der Galerie ſtudiren zu dürfen. Auffallender Weiſe hat ſich
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aber herausgeſtellt, daß die Galerie zu Lehr- und Lernzwecken

ſeitens der Univerſität faſt gar nicht benutzt wird; Hermann

Grimm hat in der „Deutſchen Rundſchau“ eine ausführliche

Begründung veröffentlicht, weshalb ihm die Galerie zu Kunſt

ſtudien ungeeignet erſcheine. Es liegt im allgemeinen Inter

eſſe, die Richtigkeit dieſer Gründe auf die Probe zu ſtellen.

Was hat der Dozent vorzubringen?

Er beklagt ſich zunächſt, daß Giotto in der Berliner

Galerie nicht vertreten ſei, und darin hat er Recht, Originale

Giotto's ſind nicht vorhanden. Aber in der ganzen Welt

würde nicht über Kunſtgeſchichte geleſen werden können, außer

in der Capella dell' Arena in Padua und in der Unterkirche

des heiligen Franciscus in Aſſiſi, nur unvollkommen in der

lorentiner Akademie, wenn die Werke Giotto's im Original

edingung für Vorleſungen wären; es heißt nichts Anderes,

als auf die Unkenntniß der Leſewelt rechnen, wenn das Fehlen

der Werke Giottos in Berlin als eine Sache hingeſtellt wird,

welche den Werth der Galerie zu Unterrichtszwecken herabſetzt.

Von Leonardo iſt auch nichts da, heißt es weiter. Aller

dings gibt es wohl ein halbes Dutzend zum Theil nur unter

malter Gemälde von dieſem Meiſter, dieſelben ſind aber im

Beſitz von Galerien, ſind alſo unverkäuflich; das Abendmahl

iſt wegen ſeines zerſtörten Zuſtandes zu Unterrichtszwecken

ganz unbrauchbar und iſt gleichfalls unverkäuflich; man würde

alſo wiederum von kunſtwiſſenſchaftlichen Vorleſungen über

haupt abſehen müſſen, wenn Originale von Leonardo für die

ſelben unentbehrlich wären.

Nicht beſſer ſteht es mit Raffael nach Anſicht Grimm's,

von dem Berlin nicht mehr und nicht weniger als vier Ge

mälde beſitzt; auf dieſen Punkt kommen wir noch zurück.

Von Michelangelo ganz zu ſchweigen; „es kommt auf die

Gemälde der Siſtina an“, ſagt der Dozent. Dann iſt ihm

allerdings nicht zu helfen.

Die Alt-Niederländer, eingeſchloſſen der Genter Altar,

Rogier van der Weyden u. A. werden in einem halben Satz

halbwegs hingenommen, in der anderen Hälfte des Satzes

aber mit einem geringſchätzigen Seitenblick als unbrauchbar

über Bord geworfen.

Rembrandt und Rubens, von denen eine Reihe von

Meiſterwerken erſten Ranges vorhanden iſt, taugen auch nichts,

denn ſie haben nur „bei voller hiſtoriſcher Begründung aus

dem Ganzen“ Werth für den Dozenten. „Mit Correggio,

Rubens, Tizian ſind wir beſſer dran“, räumt Grimm wohl

ein, „aber nur für den, der ſie von anderswoher kennt; man

muß den Anfänger warnen, die wenigen Proben für das

Maßgebende zu halten.“

Bilder von Dürer, darunter der Holzſchuher, werden

demgemäß gar nicht erwähnt.

„Der Berliner Muſeumsbeamte hat das Recht, ſelbſt die

Pflicht, ſich an dem zu begeiſtern, was ſeiner Fürſorge an

vertraut iſt!“

Dieſe Perle kunſtkritiſcher Vornehmheit, dieſe Probe eines

durch Nichts begründeten Gelehrtendünkels läßt die innere Un

wahrhaftigkeit deſſelben, bei einem bedauerlichen Mangel an

Allem, was Standesgefühl heißt, unverhüllt zum Vorſchein

kommen.

Aber ein Bild kennt der Dozent in der Berliner Galerie,

von dem ſpricht er, denn vor dem hat er ſeine Zuhörer

gewarnt, eine Auferſtehung Chriſti, welche aus den Maga

zinen wieder hervorgeholt und ſeit einiger Zeit unter dem

Namen Leonardos aufgeſtellt iſt. Wenn der Dozent dieſe

Beſtimmung für falſch hält, braucht er den Director nur zu

widerlegen, um Wandel zu ſchaffen. Die Florentiner Zeich

nung mit dem Kopf des heiligen Leonhardt von der Gegen

ſeite iſt beſtimmt echt, der unmittelbare Zuſammenhang mit

Leonardo iſt alſo erwieſen. Es wäre eine des Dozenten durch

aus würdige Aufgabe, die Sachlage aufzuklären, er gerade

wäre verpflichtet, in ſachlicher Erörterung Gegengründe gegen

die Anſicht des Directors vorzubringen; er würde ſich dadurch

um Leonardo wie um die Galerie verdient machen. Wenn er

aber nichts kann als nein ſagen, hat er auch nur das Recht

ſtill zu ſchweigen. Hermann Grimm genügt es aber, nur

nein zu ſagen, um zugleich die ganze Galerie herabwürdigen

zu können, um ſeineÄ vom Beſuch zurückzuhalten, um

die Galerie dem großen Publikum als einen „Aufbewahrungs

ort von Seltenheiten“ vorzuſtellen. In der Sprache des ge

wöhnlichen Lebens nennt man das ein Raritätenkabinet, das

ſich von der Folterkammer in Caſtan's Panoptikum nur durch

die Koſtſpieligkeit der Gegenſtände unterſcheidet.

„Das Geſagte genügt, um den pädagogiſchen Werth der

Berliner Sammlung zu kennzeichnen“, ſagt der Dozent; es

wird ſich zeigen, daß das Geſagte genügt, um die pädagogiſche

Unfähigkeit des Dozenten zu beweiſen.

Wohl noch niemals hat bittere Galle einen Menſchen ſo

blind gegen alle Regeln der Klugheit gemacht, wie Hermann

Grimm, als er ſeinen Artikel für die „Rundſchau“ ſchrieb.

Es gibt doch außer ihm noch andere Leute in Berlin, die ſich

um Kunſtwiſſenſchaft bekümmern, bekannte Namen, weiß Nie

mand von ihnen, was in der Galerie vor ſich geht, oder wie

ſtellen die ſich zum Dozenten und zum Director?

Der Dozent rechnet ſelber nach, was in Berlin ohne ſeine,

aber unter Mitwirkung des Directors geſchieht. Nagler's

Künſtlerlexikon wird fortgeſetzt; es werden Jahrbücher Ä
gegeben; der Staat unterſtützt ein in Bezug auf die Herſtellung

der Blätter muſtergültiges Handzeichnungenwerk; es iſt ein

aufblühender Verein fürÄ gegründet worden.

Der Dozent, der bei all dieſen Sachen an der Spitze ſtehen

ſollte, iſt nicht dabei. Wollte er etwa nicht? War es ihm

nicht der Mühe werth? Er wollte wohl, aber wenn er wollte,

wollten die Anderen nicht; die übrigen Mitwirkenden waren

entſchieden der Anſicht, daß der Dozent lieber nicht dabei ſein

ſollte. Fürchteten ſie etwa ſein überlegenes Urtheil in Kunſt

fragen? Derſelbe wäre unentbehrlich bei all dieſen Unter

nehmungen, wenn er ein Urtheil hätte. Daß man endlich

hinter ſeinen vollſtändigen Mangel an Kunſtverſtändniß ge

kommen iſt, das iſt es, was die gallige Stimmung zu Wege

gebracht hat.

Selbſt wenn die Berliner Galerie nur die Hälfte oder

ein Viertel von dem böte, was ſie bietet, hätte Grimm doch

nicht das Recht, den Beſtand derſelben in der von ihm be

liebten Weiſe herunterzureißen. Gerade daran würde er ſeine

Tüchtigkeit beweiſen, wenn er aus Wenigem Viel zu machen

verſtände, wenn er in Ermangelung großer Meiſter ſeine

Hörer an geringeren Meiſtern auf das vorzubereiten wüßte,

was ſie in reicheren Galerien zu erwarten haben.

Der Dozent hebt es doch ſelber hervor, daß die berühm

teſten Lehrer für Kunſtgeſchichte keine oder nur eine unbedeu

tende Galerie zu ihrer Verfügung haben? Er nennt Burckhardt,

Juſti, Kraus – gibt es Niemanden ſonſt, der es verſteht,

trockene Buchgelehrſamkeit in eine lebende Quelle kunſt

wiſſenſchaftlicher Belehrung zu verwandeln, der es verſteht,

ohne Galerie für Kunſtſtudien zu begeiſtern? Sollte dem

Dozenten der Name Anton Springer ganz unbekannt ſein?

Sollte er deſſen Bücher nicht kennen? Auch nicht den Raffael

und Michelangelo? Sollte er nie Bücherkritiken von ihm ge

leſen haben?

Natürlich kennt er das Alles, aber daß er Springers

Namen nicht nennt, iſt ein Beweis, wie ſehr ſeinem ganzen

Artikel eine äußerſt beſchränkte, weil rein perſönliche, durch

Eiferſucht getrübte Auffaſſung der Dinge zu Grunde liegt.

Dieſer kleinliche, nörgelnde, zum Todtſchweigen derÄ
Anderer geneigte Hermann Grimm hat niemals den befreien

den Eindruck eines großen Kunſtwerkes erfahren, wäre er für

ſolche Empfindungen zugänglich, würde ihm ein Dutzend Bilder

aus der Berliner Galerie genügen, ſeinen Hörern die ganze

italieniſche Kunſtgeſchichte zu entwickeln. Die intime Bekannt

ſchaft mit dem Kunſtwerk, die Liebe zum Kunſtwerk, die ſich

durch immer erneute Betrachtung deſſelben kundthut, ohne die

das geſprochene Wort im Winde verweht und ohne welche

keine Kunſtkennerſchaft möglich iſt, die fehlt dem Berliner

Dozenten gänzlich.

Der Beweis für dieſe Behauptung – wenn man es nicht

ſchon wüßte – iſt im Artikel der „Rundſchau“ niedergelegt.

Denn in der ganzen Kunſtgeſchichte gibt es keinen Ab
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ſchnitt, der in ſeiner geſchichtlichen Entwickelung genauer zu

verfolgen wäre und durch Jahrhunderte hindurch ein reicheres

Material an erhaltenen Kunſtdenkmälern aufwieſe, als die Zeit

der Florentiner Frührenaiſſance. Was im 13. und 14. Jahr

hundert angebahnt wurde, nimmt im 15. Jahrhundert beſtimmtere

Formen an, um ſich dann zur italieniſchen Hochrenaiſſance zu

entwickeln. Wie ein Kind, das ſprechen lernt, erſt unartikulirte

Laute hervorbringt, dann Worte, dann Sätze, ſo liegt die Kunſt

geſchichte der Florentiner Renaiſſance erſt ſtammelnd, dann

redend vor uns; ſie hat eine ganze Literatur für ſich, und noch

viele Jahre gibt es Arbeit in Fülle, ehe die Geſchichte dieſer

Epoche zu einem vorläufigen Abſchluß gebracht ſein wird.

An dieſer Arbeit hat der angegriffene Director Bode einen

hervorragenden Antheil genommen; er hat namentlich die Bild

hauer und natürlich auch Donatello zum Gegenſtand ſeiner

Studien gemacht. Die reiche Sammlung von Renaiſſance

ſkulpturen im Berliner Muſeum iſt auf ſein Betreiben weſent

lich vermehrt, man braucht nur an die herrliche Madonna von

Benedetto da Majano zu denken und die neu erworbene Ma

donna von Deſiderio da Settignano; das Anſehen des Directors

bei den Berliner Sammlern hat koſtbare Geſchenke für dieſe

Abtheilung zur Folge gehabt; man kann die Frage des Gio

vannino ganz unerörtert laſſen und wird doch nur Worte der

Anerkennung für das finden, was bisher geſchehen iſt. Von

dem werthvollen Beſtand an Gemälden aus dem Quattrocento

iſt ſchon die Rede geweſen; es vergeht kein Jahr, ohne daß

Neues hinzukäme; mit Recht kann geſagt werden, daß man in

keiner europäiſchen Galerie ſo gute Gelegenheit hat ſich auf

eine Studienreiſe nach Italien vorzubereiten, wie in der Berliner.

Der Director war alſo vollkommen dazu berechtigt, auf dies

vorzügliche Studienmaterial hinzuweiſen. Dem Dozenten Grimm

dagegen iſt die Erfindung Guttenbergs gerade gut genug, um

öffentlich das Anſehen der Galerie zu ſchädigen gegenüber einer

leider viel zu ungenau unterrichteten Leſewelt, die nicht wiſſen

Ä viel kindiſche Thorheit in ſeinen Sätzen nieder

gelegt iſt.

Donatello, den Meiſter des von ſeinen feinſinnigen Zeit

genoſſen wie von den Kennern aller Jahrhunderte geprieſenen

St. Georg in der Wandniſche von Or San Michele, den Meiſter

des Gattamellato und anderer berühmter Bildwerke, rechnet

I

I
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gerade vor den Werken der Vorläufer verlebt hat, vor den

Fresken Ghirlandajo's, in der Kapelle von San Miniato al

Monte und an ſo vielen anderen Plätzen; wer kann die Ein

falt, die Strenge, die ehrliche Aufrichtigkeit, die Tiefe der

Empfindung, die meiſterhafte Arbeit, die leuchtenden Farben

der Quattrocentiſten, wer kann mit kurzen Worten alle die Ein

drücke ſchildern, welche Tauſende empfunden haben, nur nicht

der erſte Dozent für neuere Kunſtgeſchichte an der Berliner

Univerſität!? Er ſtellt die Sache ſo dar, als wäre Kunſtgenuß

vor den Werken des Quattrocento eine künſtlich gemachte Em

pfindelei, Futter für den überreizten Gaumen überbildeter Fein

ſchmecker, der „zartfühlenden, einſamen Kunſtfreunde, die ſich

in die Vorzüge dieſer Meiſter hineingeſehen haben“.

Wer wird den Dozenten nach ſolchem Glaubensbekenntniß

noch für aufrichtig halten, wenn er mit geſpreizter Wichtigkeit

von Giotto redet, als läge ihm der ganz beſonders am Herzen!

Wer für Maſaccio, für Fra Angelico, Filippo Lippi, die Polla

juoli und ganz beſonders für Botticelli, wer für Signorelli,

Mantegna und Tura blind iſt und für die vielen anderen

Meiſter, welche in Berlin meiſt mehrfach und vorzüglich ver

treten ſind, der iſt auch ganz unfähig, Giotto ſchätzen zu

können, noch weniger iſt er in der Lage, Giotto für Lernende

verſtändlich zu machen, dieſelben für die einfachen Formen

einer gebundenen Kunſt zu erwärmen; auch Dante kann da

nicht helfen; die ſchönſten Citate werden nur dazu dienen, das

Schellengeläut lauter zu machen.

Alſo mit den Quattrocentiſten weiß Hermann Grimm

ganz und gar nichts anzufangen; aber „die Größten“, die

Än es ihm angethan; wir werden uns ſofort überzeugen,

wie der Dozent „die Größten“ zu behandeln verſteht.

Wenigſtens zwanzig Jahre ſeines Lebens, wahrſcheinlich

noch viel längere Zeit, hat derſelbe darauf verwendet, die

Brocken für ein Leben Raffael's aus der Literatur zuſammen

u leſen. In der Berliner Galerie hängen aus der Jugend

zeit Raffael's drei Werke, von denen das Dreifigurenbild in

der blumigen Farbenſchönheit ſeiner früheſten Zeit gemalt iſt;

die Madonna Solly vertritt die Lehrzeit Raffael's bei Peru

der Dozent unter die „Meiſter beſchränkter Art“, deren Arbeiten

der geſchmähten kleinen Kabinette. Wer das als Dozent nicht„im beſten Fall zu denjenigen der unzureichenden Verſuche“

gezählt werden können. Donatello iſt der emporgeſchraubte

Liebling der heutigen kunſthiſtoriſchen Modebegeiſterung“! Das

Wort muß feſtgenagelt werden, damit künftige Zeiten wiſſen,

aus welchem Holz nach 1891 Lehrer der Kunſtwiſſenſchaft in

Deutſchland geſchnitzt ſein durften. Ein Mann, der verſtänd

nißlos einem Künſtler erſten Ranges gegenüber ſteht, darf es

wagen, die Ankäufe für die Berliner Galerie für Modethorheit

zu erklären; er verlangt Sternchen und Fragezeichen bei den

Künſtlernamen unter den Bildern, wenn er mit der Beſtimmung

nicht einverſtanden iſt!

Eine Ehrenrettung Donatellos, des erſten Bildhauers vor

Michelangelo, wäre wohl überflüſſige Mühe, wichtiger iſt es,

ein anderes Wort des Dozenten der Vergeſſenheit zu entziehen,

welches die kunſtwiſſenſchaftliche Höhe des kundigen Berliners

in vollem Glanze erſcheinen läßt; es lautet: „Ohne Hinblick

auf die Größten ſind die Quattrocentiſten inhaltlos.“ Alſo

wenn die italieniſche Kunſt mit 1480 oder 1490 abbräche,

wären ihre Leiſtungen für die Kunſtgeſchichte nicht zu ver

werthen!

Kann ein ſkythiſcher Barbar mehr von den Muſen ver

laſſen ſein? Gerade das Umgekehrte iſt richtig, ohne die Quattro

centiſten hätten wir keinen Maßſtab, um das Können der

„Größten“ beurtheilen zu können. Ohne Donatello und die

Seinen, ohne Verrocchio, den Schöpfer des Colleoni, ohne

Ghiberti, den Schöpfer der Broncethüren des Baptiſteriums,

und die vielen anderen, welche zu nennen hier der Raum fehlt,

würden die Größten ganz undenkbar ſein; dieſe Meiſter ſtehen

Schulter an Schulter mit den „Größten“. Aber von Kunſt

wiſſenſchaft ganz abgeſehen, wer könnte die Stunden reinſten

Kunſtgenuſſes vergeſſen, die er trotz mancher herben Form

gino; die Madonna Terranuova iſt noch in Perugia gemalt,

aber nachdem Raffael Florentiner Kunſt aus eigener Anſchau

ung kennen gelernt hatte. Man findet alſo die Entwickelungs

geſchichte eines der „Größten“ in nuce an einer einzigen Wand

zu verwerthen weiß, wird mit allen Galerien der Welt, auch

wenn ſie mit allen Fresken in Berlin vereinigt wären, doch

nichts anfangen können.

Welches iſt nun das Ergebniß der mehr als zwanzig

jährigen Bemühungen des Dozenten um Raffael? Man wird

es kaum glauben, aber es iſt wirklich wahr, daß derſelbe dieſe

drei Gemälde Raffael's ſämmtlich für unecht erklärt hat. Er

muß doch auch einmal etwas ſagen, was noch nicht in allen

Büchern geſtanden hat, er will einmal für einen Kunſtkenner

gelten, und da es ihm auf poſitivem Wege nicht gelingen will,

greift er zum negativen Verfahren, und darin ſucht er aller

dings ſeines Gleichen! Was Wunder, daß in 21 Jahren nur

einer oder zwei von 3–400 Hörern im Semeſter in Berlin

ihren Doctor für Kunſtwiſſenſchaft haben machen wollen?

Glücklicher Weiſe iſt noch eine vierte Madonna von

Raffael in Berlin, die iſt auch in den Augen des Dozenten

echt, nun endlich ſtehen wir vor einem Werke eines „der

Größten“, nun endlich wird das Schmähen und Verkleinern

aufhören, nun werden milde Worte an Stelle der Ä
Bitterniſſe treten; der Dozent wird ein Wort der Anerken

nung für die Berliner Galerie finden. Aber weit gefehlt.

Von dieſer Madonna ſagt der Dozent: „Wenn ſie über

haupt fehlte, wäre keine Lücke in Raffael’s Ent

wickelung!“

Hans und Grete können über Raffael'ſche Madonnen

denken, was ſie wollen, wenn ſie dieſelben nicht leiden mögen,

iſt es um ſo beſſer für ſie, wenn ſie es offen ausſprechen.

Aber für den Dozenten der Kunſtgeſchichte liegt die Sache

doch anders, von dem man verlangen kann, daß ihm das

eigenhändige Werk eines großen Künſtlers unter allen Um
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ſtänden ehrfurchtsvolle Achtung einflößt. Wenn der Dozent

ein Geſchäft daraus macht, ſeine Hörer und die Galeriebeſucher

dadurch zu verwirren, daß er ein Meiſterwerk als gleichgültige

Sache behandelt, beweiſt er nur zu ſehr, daß man den Bock

zum Gärtner gemacht hat; daß ſeine Kunſtſtudien keinen an

deren Zweck haben, als der perſönlichen Eitelkeit Vorſchub zu

leiſten; daß ihm das Kunſtwerk als ſolches ganz gleichgültig

iſt. Das iſt die Geſinnung des Heroſtrat, der zum Feuer

brand griff, um die Leute von ſich reden zu machen; mochte

der Tempel brennen, wenn ſein Name nur genannt wurde.

Mit froher Zuverſicht darf man ſich der Erwartung hin

geben, daß die Ideen des Dozenten von einem Muſeum für

kunſtwiſſenſchaftliche Vorleſungen niemals ſinnlich wahrnehm

bare Formen annehmen werden. Ausführbar wären dieſelben

nur, wenn reitbahnartige Räume in der ungefähren Ausdeh

nung von Berlin bis Spandau hergeſtellt würden, deren Be

nutzung Eiſenbahnbetrieb, Telegraphenſignale und telephoniſche

Verbindungen erforderlich machen würde. Auf die Studenten

im erſten Semeſter würden dieſe Vorleſungen gewiß eine große

Anziehungskraft ausüben. Man denke ſich allein die deutſche

Kunſt als „Totalität“ in Oelcopien der ſämmtlichen Gemälde,

in Reproductionen nach ſämmtlichen Handzeichnungen und in

Gypsabgüſſen von den Wechſelburger Skulpturen an bis zum

Niederwalddenkmal. Der Dozent vergaß ganz, daß er ſelber

ziemlich überflüſſig geworden iſt, wenn der Gypsabguß des

Niederwalddenkmals ſo lichtvoll und frei im Raume daſtehen

wird, wie er ſich das ausmalt, denn ſeine Stimme wird in

dieſen Räumen klanglos verhallen, und das wäre noch das

Beſte an der ganzen Sache.

Das vom Dozenten geplante Muſeum iſt eine Ungeheuer

lichkeit, wie ſein Urtheil über Donatello und die Quattro

centiſten. Man ſieht wohl, daß alle vorhandenen Mittel dem

Director derÄ zugewendet werden müſſen.

So ſehr es zu beklagen iſt, daß ein eigentliches Ver

ſtändniß beim Volke für Kunſtformen höherer Ordnung noch

nicht vorausgeſetzt werden kann, ſo iſt es doch ein Gewinn

und ganz außer Frage, daß die Muſeen eine große Anziehungs

kraft auf das Volk ausüben. Es iſt nicht immer gleich nach

weisbar, wann das Kunſtwerk bei dem Einen ſo, bei dem

Anderen anders einen dauernden Eindruck hinterlaſſen hat;

eine allgemeine Erziehung zum Kunſtverſtändniß und Kunſt

genuß wird erſt den Nutzen der Muſeen zu voller Geltung

kommen laſſen.

Es iſt in letzter Zeit über die Bedeutung der Muſeen

und die Art ihrer Einrichtung mancherlei Anſicht laut geworden.

Es iſt nicht zu überſehen, daß dieſelben zuerſt und vor allen

Dingen die Stelle ſind, an welcher Kunſtdenkmäler, als höchſte

Bethätigung menſchlicher Geiſtesarbeit und techniſchen Könnens,

in ehrenvoller Weiſe aufgeſtellt werden, damit ſie vor den

Unbilden der Zeit und der Menſchen geſchützt ſind. Sodann

ſollen die Muſeen dem Kunſtgenuß des Volkes dienen; zu Er

reichung dieſes Zweckes iſt die Art der Aufſtellung der Kunſt

werke von entſcheidender Bedeutung; die Wirkung derſelben

wird am günſtigſten ſein, wenn den großen Räumen der Cha

rakter eines Feſtſaals gegeben wird, wenn in den kleineren

Räumen der Charakter Ä licher Wohnräume getroffen wird,

wenn von einer militäriſchen Anordnung, in welcher die Schulen

und die Werke der einzelnen Meiſtercompagnieweiſe antreten, mög

lichſt abgeſehen wird. Die Sicherheitsvorrichtungen zum Schutz

der Kunſtwerke, welche nicht zu umgehen ſind, werden in Be

zug auf den Eindruck häuslicher Gemüthlichkeit immer hinder

lich ſein; von um ſo größerer Wichtigkeit iſt die Ausſtattung

der einzelnen Wände mit Kunſtwerken. Es iſt bekannt, daß

man Bilder ſo aufhängen kann, daß ſie ſich gegenſeitig todt

machen und daß ſie ſich eins das andere ins beſſere Licht

ſtellen, für dieſen Unterſchied iſt auch der unkritiſche Beſchauer

außerordentlich empfindlich, deshalb wird auch in größeren

Galerien ein ſtrenges Ordnen nach Schulen nicht möglich ſein,

es wird vorkommen können, daß sº Holländer und Vlamen

durch einander hängen; in dieſer Beziehung muß dem perſön

lichen Geſchmack des Directors volle Freiheit eingeräumt werden.

An dritter Stelle kommt erſt die Rückſicht auf den Do

zenten und ſeine Schüler in Betracht. Nur ganz ausnahms

weiſe werden Vorträge in der Galerie gehalten werden können,

wenn der Dozent vor einer kleineren Zahl begabterer Schüler

angeſichts der Originale ſeine Anſichten beſſer klar machen

kann. Der Werth der Galerie für Unterrichtszwecke liegt in

einer ganz anderen Richtung; ſie bietet dem Lernenden Ge

legenheit mit den Merkmalen des Kunſtwerkes bekannt zu

werden, die bei jedem Künſtler andere ſind und ſelbſt bei

Werken aus verſchiedenen Lebensabſchnitten der großen Künſtler

Verſchiedenheiten erkennen laſſen. Vergleichende Studien an

den Kunſtwerken ſind für den Lernenden gerade ebenſo noth

wendig wie die Vorleſungen. Deshalb iſt es eine Pflicht des

Lehrenden, ſeine Schüler zum Beſuch ſelbſt einer unvollſtän

digen Galerie anzuhalten; er muß es wie etwas Selbſtver

ſtändliches vorausſetzen, daß ſie keinen Tag hingehen laſſen,

ohne wenigſtens ein Bild, eine Statue oder was ſie am meiſten

intereſſirt, betrachtet zu haben. Dem Anfänger wird der Werth

des einzelnen Kunſtwerkes nicht gleich verſtändlich ſein, aber

nur durch tägliches Betrachten deſſelben kann ein allmähliches

Verſtändniß erzielt werden; ohne daſſelbe ſind die Vorleſungen

allein ohne Nutzen und deshalb war er wohl berechtigt, die

Frage aufzuwerfen, ob an allen kleinen Univerſitäten ohne

Galerie Profeſſuren für Kunſtgeſchichte eine Nothwendigkeit ſeien.

Das Verſtändniß des Kunſtwerkes kann nicht gelehrt wer

den, ſondern beruht auf perſönlicher Begabung und allmählich

reifender Erfahrung des Einzelnen. Deshalb iſt es unver

antwortlich vom Dozenten, wenn er ſeine Hörer mit Mißtrauen

gegen die Galerie erfüllt; wenn er ihnen nicht immer wieder

holt, daß ihre Bemühungen für Kunſtgeſchichte vergeblich ſein

werden, ſo lange nicht das Kunſtwerk eine verſtändliche Sprache

für ſie redet.

Der jetzt zwiſchen dem Dozenten und dem Director in ſo

gehäſſigerÄ zu Tage getretene Conflict beruht im letzten

Grunde auf der Rathloſigkeit des Erſteren, der gewiß viel

mehr Bücher geleſen hat, als der Director, der ſich aber von

Allen verlaſſen ſieht, weil er die Sprache nicht gelernt hat,

welche das Kunſtwerk redet.

Es iſt ſehr bezeichnend für ſeinen Kunſtſinn wie für ſeine

hohe Auffaſſung von der Bedeutung des Kunſtwerkes, wenn

Prof. Hermann Grimm durch den Beſuch des Volkes in den

Galerien unangenehm berührt wird; er möchte im erhabenen

Gefühl ſeiner größeren Beleſenheit allein vor den Raffaels

ſtehen, um ſie ſo lange ungeſtört betrachten zu können, bis ſie

ihm alle unecht zu ſein ſcheinen. Wenn ihm das glücklich ge

lungen iſt, darf er das profanum volgus aus tiefſter Seele

verachten. Glücklicher Weiſe leben wir nicht mehr in einer

Zeit, da gelehrte Citate aus allen lebenden und todten Sprachen

den Stolz des Kunſtſchriftſtellers ausmachen durften; auch

nicht mehr in einer Zeit, da man das Kunſtwerk für ein

Vorrecht der geſellſchaftlich Bevorzugten anſieht, das Mißfallen

des gelehrten äuovoog wird an den beſtehenden Einrichtungen

nichts mehr ändern.

In abſehbarer Zeit, hoffentlich noch im Lauf dieſes Jahr

hunderts, werden die Um- und Neubauten auf der Muſeums

inſel in Berlin eine neue Umgebung für den koſtbaren Beſitz

der Muſeen bilden, je vollſtändiger das große Werk gelingt,

um ſo mehr wird es von guter Vorbedeutung für ein „fin de

siècle“ nach deutſcher Art # Der Kurs in der Leitung der

Muſeen braucht nicht geändert zu werden.

Die Meininger.

In der Geſchichte der deutſchen Schaubühne wird das

vergangene Jahr durch die unwiderruflich letzte Gaſtſpielreiſe

des Herzoglich Meiningen'ſchen Hoftheaters denkwürdig ſein,

weit mehr noch als der Streit Bühnengenoſſenſchaft wider

Bühnencartellverein und ſogar das ewig merkwürdige Schau

ſpielerjubiläum des Herrn Ludwig Barnay. Der freie Ent

ſchluß der „Meininger“, die Gaſtſpiele für immer einzuſtellen,

iſt von keiner drohenden Concurrenz, keinem Mißerfolg, keinem
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Niedergang dictir, ſondern einfach von der weiſen Selbſterkennt

niß, daß die weltberühmte Wanderbühne ihre Miſſion erfüllt hat.

Der Entſchluß iſt unerſchütterlich, und die neueſte Nachricht,

daß einige Mitglieder der Truppe künftig auf eigene Rechnung

und Gefahr zuſammen auf Reiſen gehen, wurde ſofort von

autoritativer Seite bündig widerrufen. Und mit Recht, denn

jede halbe Fortſetzung der Tradition wäre ſchädlich. Unter

den „Meiningern“ verſtehen wir das ganze Enſemble von Schau

ſpielern und Statiſten, Decorationen und Coſtümen, nicht aber

ein virtuoſenhaftes Spiel einiger „Sterne“. Sint ut sunt, aut

non Sint.

Es gilt alſo für immer Abſchied zu nehmen und noch

einmal die Erinnerung an das Geweſene an dem inneren Auge

vorüberziehen zu laſſen. Bunte Bilder, ragende Helden, wild

bewegte Scenen, das Getöſe des Volkes, das Dichterwerk.

Wir gedenken des erſten, entſcheidenden Triumphes der klein

ſtaatlichen Neuerer 1874 im Berliner Friedrich-Wilhelmſtädti

ſchen Theater, der kritiſchen Fehden in den Zeitungen, dem

Zwieſpalt der Meinungen in den Salons, aber immer lauter

und entſchiedener wurde der Sieg der unter genialen Führung

kämpfenden Schauſpieler. Wir erinnern uns jener erſten Auf

führungen des „Julius Cäſar“, der ſtaunend erſchauten Far

benbilder aus der altrömiſchen Welt, der Ermordung des

Helden mit dem einzigen markerſchütternden Aufſchrei der Maſſen,

der wildbewegten Forumſcene, wo zum erſten Male vielleicht

das Volk auf der Bühne lebendig wurde, der Schlacht bei

Philippi, wo in. mondbeſchienener Felſenſchlucht der letzte

Römer ſtarb. Für uns iſt und bleibt die Cäſar-Aufführung

die Glanzleiſtung der Meininger, die von keiner ſpäteren auf

gewogen wurde. Nicht von ihrem letzten Berliner Triumph

mit der „Jungfrau von Orleans“, nicht vom „Käthchen von

Heilbronn“, wo die duftig-phantaſtiſche Volksmärchenſtimmung

bewunderungswürdig getroffen wurde, nicht von der „Ahn

frau“, in der man bei Geiſterſpuk das Gruſeln lernen konnte,

nicht von der herben deutſchen Waldromantik des „Erbförſters“,

noch von dem päpſtlichen Renaiſſance-Prunk in Mindings

Sixtus V. . . . Wir ſind für die Mängel der „Meininger“

wahrlich nicht blind: die zum Theil mittelmäßigen Einzel

leiſtungen, die Vordringlichkeit der Statiſterie, die Betonung

der antiquariſchen Echtheit und das Uebergewicht des Regiſſeurs

über den Dichter, aber Alles in Allem wurde doch nicht bloß

der Schauſinn befriedigt und auch das Weſen der Dichtung

kam in dieſen Darſtellungen nicht ſelten zum vollendeten Aus

druck. Wer ſie geſehen, wird ſie nicht wieder vergeſſen.

von bleibender Bedeutung aus unſerem Kunſtleben verſchwin

det, ſo gebührt es ſich, daß auch die Literatur ihnen ein Denk

mal ſetze. Zwar haben ſie ihren Hiſtoriographen noch nicht

gefunden, denn die kleine Schrift von Robert Prölß: „Das

Herzoglich Meiningen'ſche Hoftheater und die Bühnenreform,“*)

liefert nur Bauſteine zu einer Geſchichte der berühmten Wan

derbühne. Die große Geſchichte bleibt noch zu ſchreiben, und

nur ein Berufener ſollte die Aufgabe löſen. Vielleicht Prof.

Karl Werder, der dramaturgiſche Beirath des Herzogs, wie

ihn Victor Hehn in ſeinen Briefen nennt, jedenfalls ein Kenner

der Meininger, wie kaum ein Zweiter.

es nicht, und gerade jetzt kommt bei Conrad in Leipzig ein

Buch des Meininger Regiſſeurs Paul Richard heraus:

„Chronik ſämmtlicher Gaſtſpiele des Herzogl. Sächſ. Meiningen

ſchen Hoftheaters während der Jahre 1874–1890.“ Dieſer

ſtatiſtiſchen Ueberſicht entnehmen wir einige intereſſante Zahlen.

Von 1874–90 fanden 2591 Vorſtellungen in 81 Gaſtſpielen

ſtatt, welche die Truppe durch das deutſche Reich von Metz, Straß

burg und Freiburg bis nach Königsberg führte, nach Holland

und in die Schweiz (Baſel), nach Belgien und Oeſterreich

Ungarn, Rußland (Kiew, Odeſſa, Moskau, Petersburg, War

ſchau), Kopenhagen, London, Stockholm. Sie waren in Berlin

und Breslau je acht Mal mit 385 reſp. 269 Vorſtellungen,

in Wien drei Mal. Die Geſammteinnahmen der 2591 Gaſt

vorſtellungen betragen 6,322,978 Mk. 47 Pf, die Wohlthätig

keitsvorſtellungen auf Reiſen erzielten eine Einnahme von

137,987 Mk. 82 Pf. Am Ä gegeben wurde Julius

Cäſar 330, Tell 223, das Wintermärchen 223 Mal. Daran

reihen ſich: Jungfrau von Orleans 194, Wallenſteins Lager

176, Piccolomini 161, Fiesko 152, Wallenſteins Tod 140, Ä.
mannsſchlacht 101 , Käthchen von Heilbronn 83, die Ahn

frau 79, der Prinz von Homburg 38 Mal. Aus dieſer Auf

ſtellung iſt zu erſehen, daß auch problematiſche Theaterſtücke

durch die Meininger zu Kaſſenmagneten wurden. Zwar an

„Sixtus V.“, dem „Erbförſter“, Ibſen's „Kronprätendenten“

und „Geſpenſtern“ ſcheiterte ihre rettende Kunſt, aber welche

Verdienſte erwarben ſie ſich um Kleiſt! Auf Dingelſtedt's dra

matiſchem Courszettel iſt das Käthchen von Heilbronn geſtiegen

notirt, die Hermannsſchlacht ſelten begehrt, der Prinz von Hom

burg flau notirt, und doch wurden ſie für die Meininger Zug

ſtücke. Minder wohlthätig waren die Gaſtſpieler der neueren

Dichtung, aber es iſt ihnen kaum zu verdenken, wenn ſie ſich

auf die Erprobung neuer Stücke nicht gern einließen, wo jede

Novität ein ſicherer Treffer ſein mußte, wenn nicht das

Ganze gefährdet ſein ſollte. Der Durchfall von Min

ding's Sixtus war ihnen verhängnißvoll, und eigentlich nur

der Erfolg von Fitger's „Hexe“ entſprach von allen neuen

Stücken den aufgewendeten Mühen und Koſten. Ungern ver

miſſen wir auch im Spielplan denÄ en Fauſt. Auch nach

dem gelungenen Burgtheaterverſuche Wilbrandts und der Ver

ballhornung im Deutſchen Theater war es faſt eine Ehrenſchuld

der Meininger, uns die gewaltige Dichtung auf ihrer Bühne

zu zeigen.

Ein noch lebendigeres Bild als die dürren ſtatiſtiſchen

Zahlen bietet uns der Stift eines genialen Künſtlers. Die

entſchwundenen Gaſtſpieler finden wir in der prächtigen Mappe:

Die Meininger von C. W. Allers) wieder. Manche Scene iſt

da von dem flinken Stift des Zeichners feſtgehalten. Die Geſichter,

meiſt im Profil aufgenommen, haben eine erſtaunliche Portrait

ähnlichkeit. Da iſt jene von Goethe bewunderte Scene, wo

der eingebildete Kranke die kleine Louiſon über das Treiben

im Hauſe ansfragen will. „Iſt das Alles? Mein kleiner

Finger ſagt mir Nein.“ – „Dann lügt Dein kleiner Finger.“...

Hier der Diener, der im Zwiſchenact deſſelben Stücks, denn

der Vorhang fällt nie, Argans Stube ausräuchert. Wir hören

noch das Gelächter des Publikums. Aber wir ſehen auch mehr

als der Zuſchauer ſah. Der immer ſeltſam reizende Blick hinter

die Couliſſen iſt uns geſtattet. Drüben wird die „Jungfrau

- - von Orleans“ agirt, aber hier ſitzen die Statiſten verſchlafen

Und weil mit den „Meiningern“ eine wichtige Erſcheinung

Am Material fehlt

auf den practicablen Treppen, Sandſäcken und Verſatzſtücken.

Die zwei Garderobegewaltigen nehmen behaglich eine Priſe,
die Prozeſſion mit weihrauchſchwingendenÄn und

Kerzen tragenden Betern, mit Biſchof und Herold, ſie alle

warten auf das Stichwort, während die Choriſtinnen im Koſtüm

mit ihren hohen Hauben noch leiſe mit einander plaudern.

Der Requiſiteur, ſelbſt in Pagenkleidung, ſchleppt Mandolinen,

Schwerter, Kiſſen, Bücher der Bühne zu. Ein Klingelzeichen,

und Alles wird die weltbedeutenden Bretter betreten und den

genau vorher bezeichneten Platz einnehmen. Ein anderes Mal

ſind wir im „Julius Cäſar“ und ſehen, wie der Inſpizient die

Cohorten zur Schlacht inſtruirt und ſogar den „Sternen“

Schweigen gebietet: „Bſſſſt! ich muß Sie ſonſt aufſchreiben!“

Und da ſchreibt der Geſtrenge wirklich etwas auf die Tafel

an der Wand, umſtanden von Herren und Damen in Koſtüm

und Civil. Schon wieder eine Probe! Und die Geſichter

werden merklich länger. Und dann dringen wir mit dem

Zeichner in die Damengarderobe und belauſchen dort die

Strümpfe ſtrickenden Pagen – ein entzückendes Stillleben! –

oder die Gartenſcene der „Räuber“ von rückwärts. Amalie

ſingt in der Laube ihr überſchwängliches Lied: „Schön wie

Engel“ . . . oder vielmehr eine Sängerin hinter ihr ſingt für

ſie, während drei Orcheſtermitglieder daneben die Begleitung

auf ihren Guitarren zupfen, und das liebe Publikum dort

drüben im Ring merkt von dem frommen Betrug nicht das

Geringſte. Oder wieder die Damengarderobe, wo die Damen

*) Erfurt, Bartholomäus, jetzt bei Fr. Conrad in Leipzig. *) Leipzig, Conrad.
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vor dem Toilettentiſch ſitzen und ſich pudern und ſchminken,

indeß drüben, bei den ſich gleichfalls umkleidenden Herren der

ſtets unzufriedene Herzog von A)ork („Roſe von Tyborn“) ſich

über ſeine unbequemen Pumphoſen wundert, bis ihn der Fri

ſeur, den Kamm kühn in der Tolle, mit dem wichtigſten

Meininger Schlagwort beruhigt: „Das iſt hiſtoriſch!!“ Ruhiger

eht es ſchon im Converſationszimmer zu, wo die ſentimentaleLieb

Ä thront und gerade die Einladung eines herzoglichen

Dieners zur Frau Baronin“ (Freifrau von Heldburg, die

morganatiſche Gemahlin des Herzogs) entgegennimmt. Alle

Wetter, da gibt es wieder werthvolle Winke und Lehren für

die Auffaſſung einer Rolle, denn die ehemalige treffliche Schau

ſpielerin Ellen Franz ſtudirt alle Parte höchſtſelbſt mit den

Damen ein. Sogar ins Privatleben dringt der unermüdliche

Zeichner. Da liegt der angeblich influenzirte „Schönſte der

Meininger“ Alexander Bartel zwiſchen dem alle Wände und

Tiſche bedeckenden Grünzeug des Ruhmes in ſeinem Zimmer

und empfängt unwirſch den Beſuch des die Probe anſagenden

Theaterdieners, oder endlich ein Stück Schauſpielerwander

leben, aber nicht im holperigen Thespiskarren, ſondern im

warmen Coupé erſter Klaſſe, wo die Herren Skat klopfen und

die Damen klatſchen.

Nur von Einem ſchweigt der Statiſtiker wie der Zeichner:

wir meinen den Herzog Georg II. von Sachſen-Meiningen,

den ureigenſten Schöpfer ſeiner weltberühmten Bühne. Bei

ſeinem Regierungsantritt 1861 fand er ein kleines und unbe

liebtes Theater in ſeiner Reſidenz, das in Oper und Schau

ſpiel gleich Mittelmäßiges leiſtete. Das Erſte war, daß der

kunſtſinnige Fürſt Oper und Operette abſchaffte und ſich meiſt

auf das flaſſiſche Drama beſchränkte. Von 1867–1869 war

Friedrich Bodenſtedt Intendant, und ſchon unter ſeinem Re

giment begannen die Vorſtellungen ſich künſtleriſch zu runden,

obwohl er als echter Poet das Hauptaugenmerk nur auf das

Dichterwort richtete. Uns iſt eine Aufführung von „Romeo

und Julia“ erinnerlich, worin der Text mannigfache Verbeſſe

rungen enthielt, ſo z. B. das Liebesduett auf dem Maskenball

in knapperer Form äls bei Schlegel, eng angeſchloſſen an das

Shakeſpeare'ſche Original.

. „Zwei Pilger nahen meine Lippen Dir,

Den herben Druck im Kuſſe zu verſüßen.“

„Doch haben Heil'ge nicht auch Lippen?“

„Ja,

Geliebte, um Gebete auf zu ſenden.“

„O, dann bring' Lippen mir wie Hände nah,

Sonſt wird mein Glaube in Verzweiflung enden.“

Erſt nach dem Verſchwinden des komiſchen alten Intendanz

rathes Grabowsky und dem Eintritt von Ludwig Chronegk

als Darſteller und Regiſſeur begann die neue Aera. In ihm

fand der Herzog den Mann, der ſeine Gedanken und Abſichten

verſtand und auf der Bühne verkörpern ließ. Freilich, ſo

genial und künſtleriſch reich angelegt der Herzog auch iſt,

er folgte im Weſentlichen Anregungen aus Paris und London,

doch vermied er die Klippe der engliſchen Shakeſpeare-Aus

ſtattungsſtücke und wußte den fremden Anſtoß in nationaler,

echt deutſcher Art zu verwandeln. Bald erweiterte ſich der

Kreis der darſtellenden Kräfte und der Spielplan. Man wuchs

mit ſeinen höheren Zielen. Es war Tag und Nacht eine

emſige fünfjährige Bühnenarbeit im ſtillen Meiningen. Der

kunſtbegeiſterte, aber ſtrenge Herzog auf allen Proben, wo

jeder Tadel ſchweigend mit einer Verbeugung entgegengenom

men werden mußte. Nur ſelten drang das Gerücht über die

Grenzen dieſes eigenartigen Bühnenſtaates, daß in der kleinen

Stadt künſtleriſch ganz Außerordentliches geleiſtet werde. Wer

der und Karl Frenzel gebührt das Verdienſt, den Herzog ver

anlaßt zu haben, mit ſeiner Schöpfung in die weitere Oeffent

lichkeit hinauszutreten. Es war auch eine materielle Noth

wendigkeit. Die ſtilvollen Darſtellungen verſchlangen hier im

kleinen Kreiſe von Meiningen und Bad Liebenau ſolche Sum

men, daß man auf eine Erhöhung der Einnahmen bedacht

ſein mußte. So wagte man das erſte Gaſtſpiel, das mit einem

glänzenden künſtleriſchen und pecuniären Erfolg endete. Von

da an war es ein ununterbrochener ſechzehnjähriger Triumph

zug durch halb Europa bis zu demÄ freiwilligen

Äs womit die Weltbühne wieder zum kleinen Hoftheater

WIWO.

Fragen wir nun: laſſen die Meininger etwas Anderes

zurück, als verblaſſende ſchöne Erinnerungen? O viel mehr!

Sie haben bei uns eine Reform eingeleitet und auch unter den

Schauſpielern Schule gemacht. Wie in Zola's L'Oeuvre der

auf den Tod getroffene Claude alle die dunklen Bilder des

Salons unter dem Einfluß ſeiner Freilichtmalerei ſich erhellen

ſieht, ſo erkennen die abtretenden Meininger überall auf der

deutſchen Bühne die Einwirkung ihres künſtleriſchen Strebens.

Berlin allein beſitzt drei Bühnen, wo das klaſſiſche Drama

nach Meininger Muſter gepflegt wird. Leider hat der Herzog

keine großen Schauſpieler aus der Erde zu ſtampfen vermocht,

und die Virtuoſen hielten es nie lange bei ihm aus. Was

ſollten dieſe Genies bei dieſem Theater mit ſeiner eiſernen

Disciplin, ſeinen Wandermühen, ſeinem undankbar kleinen

Repertoire, ohne Rollenmonopol und Spielhonorar! Sie be

trachteten alſo Meiningen nur als Durchgangſtation und

wurden ihm bei nächſter Gelegenheit untreu. Doch den kleineren

Herren wuchſen hier Flügel. Das Hauptgewicht lag ja auf

dem Zuſammenſpiel, nicht den Einzelleiſtungen, und ſo lernten

ſie künſtleriſche Zucht, Unterordnung und legten die Couliſſen

reißerei ab, welche die künſtleriſche Harmonie geſtört hätte.

Sogar Ludwig Barnay, der Unverbeſſerliche, lernte hier einige

ſchlichte Töne und Verſtändniß für Ausſtattung und Enſemble,

was noch heute mitten in den opernhaften Darbietungen

ſeines „Berliner Theaters“ etwas von der Herzogsſchule

verräth. Aber ganz ſchätzbare Künſtler zweiten Ä
ſind viele aus den Meiningern hervorgegangen, und ſie neh

men auf allen möglichen Bühnen achtenswerthe Stellungen

ein. Das einzige Königliche Schauſpielhaus weiſt die Mei

ninger Namen Grube, Nesper, Hellmuth-Bräm, Bartel,

Arndt c. auf, und wenn die übrigen deutſchen Bühnen von

Meiningen auch keine Genies bezogen, ſo war es doch ein

geſundes Blut, das noch heute luſtig kreiſt. Einige ausge

zeichnete Einzelleiſtungen der Meininger werden den Beſuchern

der Reiſevorſtellungen immerhin unvergeßlich bleiben. Weilen

becks Sixtus, Hellmuth-Bräms Erbförſter, Arndt's Iſolani,

Weiſer's Illo, Tellers Geßler, Neſper's Wallenſtein und Mac

duff, Fräulein Pauly's Käthchen und faſt ſämmtliche Gaſt

ſpielrollen von Frau Moſer-Sperner c. ragten weit über das

Mittelmaß hinaus. Noch ſegenreicher wirkte die Anregung

der Meininger darin, daß ſie in ihrem Repertoire auf die be

rüchtigten Bühneneinrichtungen der Bearbeiter (Holbein, F. L.

Schmidt, Genée c.) verzichteten und ſich ſtrenger an den

Originaltext hielten, wodurch manche Scene und manches

ſchöne Dichterwort gerettet wurden.

Alle dieſe Kunſtſtücke werden ihnen heute auf deutſchen

Theatern nachgemacht, aber meiſt ohne ihren maleriſchen Sinn,

ihr feines Verſtändniß, ihre opferfreudige Hingebung. Bei

ihnen war die jedem Stück eigene Stimmung immer genial

getroffen und meiſterhaft feſtgehalten: der prunkvolle altrömiſche

Geiſt im „Cäſar“, das nüchtern Preußiſche mit einem Stich

ins Phantaſtiſche des „Homburg“, die altnordiſche wilde

Größe „Zwiſchen den Schlachten“, das Mondſcheinduftige in

Shakeſpeares Märchenſpielen, Molieres Genie und Zeit im

„Eingebildeten Kranken“: das war Alles bewundernswürdig

und wird von keinem Nachahmer erreicht. Dieſe halten ſich

meiſt an Aeußerlichkeiten. In den ſtilvoll prächtigen Decora

tionen die geſchloſſenen Zimmer, die ſich der Herzog von Paris

herüberholte, die monumentale Freitreppe zum Zuſammenziehen

der Scenen - eine Londoner Erfindung – , die Thüren mit

wirklichen Klinken . . . Dann die Echtheit der Coſtüme und

der Drill und Lärm der Statiſten, die Uebertreibungen

der „Meiningerei“. Die geniale Maſſenbehandlung wird

zum Flüſter und Schreichoriſtenthum mit Blechgeraſſel und

Lärm, der das Dichterwort verſchlingt, die hiſtoriſchen Koſtüme

zum bunten Trödelkram des Ausſtattungsluxus, die farben

prächtigen Bilder voll Localcolorit zu opernhaften Aufzügen

der Tapezierdramatik, und nur ſelten wird der eigene Hauch
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des Kunſtwerkes im Innern erfaßt. Der odiöſe Zwiſchen

vorhang zerreißt mehr als je den Organismus der Stücke,

die Pauſen werden nach Pariſer Art immer länger, weil die

complicirten Decorationen erſt abgeräumt und neu geſtellt

werden müſſen, und die halsbrecheriſche Freitreppe wird zum

allgemeinen Paradeſtück. Solchen Ausſchreitungen gegenüber,

wie wir ſie täglich in Berlin ſehen können, zweifeln wir

faſt an dem guten Einfluſſe der Meininger und fragen uns

ſchon, ob der rauhe Laube mit ſeiner Theorie: Hörſpiel,

nicht Schauſpiel! und ſeiner dürftigen Einrichtung nicht im

Rechte war. Aber die Geſchmackloſigkeiten der Nachäffer ſollen

uns nicht ungerecht gegen die Urheber dieſer Bühnenreform

machen. Die Wiederbelebung des klaſſiſchen Dramas iſt

ihnen ſchön gelungen, und das bleibt Ä im Andenken ihrer

Zeitgenoſſen und in den Annalen des deutſchen Theaters un

vergeſſen. Z.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Drehorgelſpieler.

Von M. Day.

(Schluß.)

Eines Abends, als es ſchon gegen den Herbſt ging, fragte die

Köchin den Drehorgelſpieler, ob er ſich nicht lieber nach einem feſten Ge

werbe umſehen wolle. „Du mußt mehr um das Kind ſein,“ ſagte ſie,

„es verkommt. Der Winter ſteht vor der Thür, und ich werd' nicht mehr

herauffj können. Einmal der Kälte wegen nicht und zum anderen

wegen des Geredes der Leute.“ Und ſie begann zu erzählen, ein langes

und breites von den böſen Zungen der Menſchen, wie ſie das Reinlichſte

und Ehrbarſte in der Welt verläſtern und nun gar ſie, die ſich der

frömmſten Abſichten bewußt ſei, mit dem Wittwer in ein anſtößiges Ge

rede gebracht hätten. „Zum erſten Mal, ſo lang ich leb', bin ich in der

Leute Mäuler; das hat man zum Dank“. Sie wiſchte ſich an den Augen,

als ob ſie weinen wollte.

Der Drehorgelſpieler gerieth in hilfloſe Verwirrung. Nein, das iſt

nicht zu denken! Dieſe Menſchen! Das iſt zu ſchlecht! Er und die Lene

– ſein gutes Mütterchen, gegen die er die ehrerbietigſten Kindsgefühle

im dankbaren Herzen hegte – Alles müſſen ſie ihm verſtören und ver

läſtern. Was ſoll nun werden?

„Ja, Dir iſt nicht zu helfen,“ entgegnete die Köchin. „Ich wüßt

nur eins. Du mußt wieder freien, biſt's ſchon dem Wurm da ſchuldig.“

– Er ſeufzte tief. Ja, wen denn, wen? – „Du biſt brav und reinlich,“

fuhr die Pfarrköchin fort, „und die Vergangenheit haſt rechtſchaffen bereut.

Ich denk ſchon lang daran, mich ſelbſtändig zu machen; hab' das meinige

bei Seit gelegt und auf's Kochen verſteh' ich mich beſſer als die Frau

Pfarrerin ſelber. Im Verruf bin ich nun einmal mit Dir, da wär' ſchon

das Beſte, wir machten zu Neujahr Hochzeit. Ich annoncir' mich als

Kochfrau und Du ſtehſt mir bei; für das Wurm wird beſtens geſorgt

werden. Was meinſt?“ Sie hielt ihm mit breitem Lächeln die mannhafte

Rechte entgegen; er ſchlug zaghaft ein, ganz verſtört und faſſungslos.

Was blieb ihm anderes übrig? O, wer hätte das je gedacht!

Das Aufgebot des ungleichen Paares erregte Aufſehen, weit über

den Münzenberg hinaus. Der Bräutigam wußte ſich in die neue Lage

nicht recht zu ſchicken; die Braut aber trumpfte mit ihren hilfreichen Bibel

ſprüchen jegliche Einrede nieder. „Iſt denn im Himmel nicht mehr Freude

über einen Sünder, der Buße thut, als über hundert Gerechte, die der

Buße nicht bedürfen?“

Am Neujahrstage wurden ſie mit allen Ehren in S. Servatii ge

traut; der Knabe der fahrenden Frau aber wartete die guten Tage, die

nun für ihn hereinbrechen ſollten, nicht ab, ſondern ſtarb am Tage nach

Är Die Mutter hat ihn geholt, flüſterte man auf dem Mün

zenberg.

Sie mietheten eine Stube unten in Quedlinburg in den Auguſtinern:

denn auſ dem Münzenberg mochte die junge Frau nicht wohnen. Da

ſie angeſehene Bekannte und Gönner in der Stadt hatte, erfreute ſie ſich

bald einträglicher Kundſchaft. Der Gatte ging ihr fleißig zur Hand,

machte Gänge, beſorgte den Haushalt und erhielt durch die Verwendung

der Frau manchen guten Verdienſt in den Häuſern, für die ſie zu thun

hatte. Da war Holz klein zu machen, im Garten zu graben, dürre

Aeſte auszuſägen, die Höfe in Ordnung zu halten, Gras zu mähen –

alle dieſe Geſchäfte verrichtete er mit Umſicht und Geſchick. Mit ſeinem

äußeren Menſchen war eine große Veränderung vorgegangen. Der ſteckte

jetzt in langen, ehrbaren Hoſen, die roſigen Strümpfe waren verſchwunden,

der kecke Filz niedergedrückt, der ſlotte Schnurrbart geſtutzt. Die unge

wohnte Kleidung beengte ihn, machte ihn eckig und ungeſchickt. Wenn

er in gezwungener Haltung mit niedergeſchlagenen Augen neben der

ſtrengen Ehehälfte in der Kirchenbank ſaß, ſah ihm Niemand mehr an,

wie # und ſchmuck er vor wenig Monaten über Berg und Thal ge

wandert Ivar.

Mit der äußeren Krankheit ſchien auch die innere geſchwunden.

Scheu und gedrückt ſchlich er umher und ſchwere Gedanken verdüſterten

ihm den leichten Sinn. Alle Welt meinte, er hätte ein großes Glück ge

macht. Gewiß, er glaubte es auch! Denn die Küche blinkte vom Kupfer

der Keſſel und Tiegel, im Spind drängten ſich Teller und Taſſen; das

Bett ſtrotzte von weichen Federn, und die Kommode konnte die kräftige

Leinwand kaum bergen; in der Sparbüchſe aber klapperten harte Silber

thaler. Dazu war er ein anſäſſiger, geachteter Mann geworden. In den

frömmſten und anſehnlichſten Häuſern zollte man ſeiner Bekehrung theil

nehmende Anerkennung. Aber gerade die herablaſſende Freundlichkeit,

der er überall begegnete, bedrückte ihn. „Wir tragen Dir Deine Ver

gangenheit nicht nach, Sünderlein!“ las er in dieſen ſanften Mienen. Unter

all der Sündloſigkeit, die ihn umgab, kam der Arme ſich vor, wie ein un

werthes, räudiges Schäflein, das nur ſo um Gottes Willen in den rein

lichen Stall aufgenommen iſt, in dem die ehrbaren fetten Schafe ihr

Heimathsrecht haben.

„Die Lene hat's beſſer,“ dachte er oft, „die hat ihr halbes Leben

unter den Heiligen verbracht, ja die hat es leicht, den Kopf hoch zu tragen!“

Ihn aber drückt die Vergangenheit im Nacken. Das loſeÄ
die Freiſchießen und Jahrmärkte, wilde Geſellſchaft, tolle Cumpane, die

ganze Gottloſigkeit ſeines verfloſſenen Lebens. Wenn ſie das wüßten,

wenn ſie das Alles wüßten!

Das Grab auf dem Brühlkirchhof grünte und blühte. An Sonn

tagnachmittagen beſuchte es der Joſef in Geſellſchaft der neuen Ehegattin.

Die Lene riß mit kräftiger Hand das emporſchießende Unkraut aus;

Niemand ſollte ihr nachſagen, daß ſie die Ruheſtätte der Vorgängerin

Ä. laſſe. Der Mann ſtand ſtill daneben und hatte ein Gefühl,

als ob er das neue, fromme Leben zum Heile der Abgeſchiedenen ertrüge.

Wenn ſie dann nach Hauſe kamen, drückte er ſich verſtohlen um die

Drehorgel herum, die ſtumm und verſtäubt in einer Küchenecke ſtand.

Um ſein Leben gern hätte er einmal geſpielt; aber er wagte es nicht.

Er durfte das der Lene nicht anthun, die gern von dem „neuen Menſchen“

ſprach, den er angezogen hatte. Das alte „Gerümpel“ war ihr längſt

anſtößig und verhaßt. „Zum Kleers werden wir ſie verkaufen,“ ſagte ſie

und warf mißliebige Blicke auf das Muſikwerk.

Der berühmtc Herbſtjahrmarkt der Quedlinburger, nach der großen

Kleerswieſe, auſ der er ſtattfindet, ſchlechtweg Klecrs genannt, war ge

kommen. In allen Häuſern wurde gebacken und gebraten; die ganze

Stadt roch nach friſchem Pflaumenkuchen. Denn der Kleers iſt kein

Jahrmarkt, wie irgend eine andere, gewöhnliche Veranſtaltung des wohl

weiſen Magiſtrats zu vortheilhaftem Ein- und Verkauf; er iſt ein Volks

feſt und liegt den Leuten im Geblüte. Von nah und fern reiſen die

Landleute herzu; die Harzbauern kommen von ihren Bergen herunter;

der bedächtige, ſparſame Sachſe überläßt ſich verſchwenderiſcher Freigiebig

keit, und die ſonſt feſtgeſchloſſene Fauſt greift tief in die Taſche. Beim

Kleers mag was draufgehen!

Schulter an Schulter drängt es ſich auf der weiten Kleerswieſe,

hochgewachſene, breitſchulterige Geſtalten; es iſt ein kräftiges Geſchlecht,

das, gleich ſtämmigen Eichbäumen, in jenen Bergen emporſprießt. Alle

Lebensalter und Stände in buntem Durcheinander. Neben dem modiſchen

Gehrock die blaue Leinwandblouſe des Harzers, neben dem ſeidenen Damen

jäckchen der breite, ſteifgeſtärkte Kattunmantel der Arbeitersfrau.

Den ſchweren Kaſten auf dem gebeugten Rücken durchkreuzt der

Leierjoſef das lärmende Gewoge, langſam, mit müden Schritten, mehr

geſtoßen und geſchoben, als aus eigenem Willen vorwärts getrieben.

Denn er geht einen ſauren Gang. Seine Drehorgel, die treue Gefährtin

ſeiner Jugend, ſoll heute von ihm ſcheiden. Nur ungern hat ihm die

Lene das Geſchäft des Verkaufs allein überlaſſen; doch ſie iſt für einige

Tage zu einer Hochzeit aufs Land berufen worden und mochte ſich den

Verdienſt nicht entgehen laſſen. „Daß Du Dich nicht über's Ohr hauen

läßt!“ hat ſie ihn zum Abſchied ermahnt.

Nun ſteht er bekümmerten Herzens mitten in dem jubelnden Ge

dränge. Sonſt war der Kleers der Freudentag ſeines Lebens. An der

Seite des geliebten Weibes lief er zwiſchen den Leinwandzelten umher

und kaufte von den ſchimmernden Herrlichkeiten, die dort vor entzückten

Blicken auslagen, die rothen Perlenketten des Italieners, die glitzernden

Ringe des Steinſchleifers, die bezuckerten Herzen der Pfefferküchler. Mit

dem Lächeln der Eingeweihten ſtrichen ſie um die geheimnißvollen Buden,

vor deren verſchloſſenen Wundern ſich Gruppen von Gaffern in ſtaunen

der Scheu anſammelten. O, ſie kannten ſie. Alle – die Rieſendame und

den Feuerfreſſer, den ſtärkſten Mann der Welt und die fünffüßige Ziege,

die Königin der Luft und den Bulgarenfürſten in Wachs, und nichts

glich ihrer Befriedigung, wenn beim Eintritt der Vorhang hinter ihnen

zufiel und ſie vor den bewundernd-begehrlichen Blicken der Draußenbleiben

den in dem zauberhaften Dunkel verſchwanden.

Und dann der Seiltanz, die Schießbuden – die alten Kameraden

und Wandergenoſſen! Welche Begegnungen, welche Erlebniſſe! Sie er

kennen ihn auch heute in ſeiner troſtloſen Verkümmerung und drängen

ſich an ihn, um ihn zu begrüßen. Der Luftballonhändler, umflogen von

ſeiner leichten Waare, ſchüttelt ihm theilnehmend die Hand; der Verkäufer

der kleinen, gelben, in grünen Ringen hüpfenden Canarienvögel betrachtet

ihn neugierig und fragt nach ſeinem Ergehen; der Türke mit dem rothen

Fez bietet ihm ſeinen zähen, klebrigen Honig an. Unter den alten Freun

den erlangt er ein Reſtchen ſeiner ehemaligen Verwegenheit wieder. Er

renommirt wie toll von dem verheiratheten Wohlſtand, ſchneidet auf, daß

er ſein Weib und die ganze Geiſtlichkeit an der Naſe herum führe und

zahlt Jedem ein Seidel.

Allmählich dringt er zur Mitte des Platzes vor, wo dröhnende

Paukenſchläge und ſchrille Leierklänge das Publikum mächtig anlocken.

Das große zweitägige Carrouſſel iſt das Ziel ſeiner Wanderung; der
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Beſitzer iſt ſein guter Freund, von ihm erhofft er Rath behufs Unter

bringung der Drehorgel. Bewundernd ſchaut er in die rothen, flitter

geſtickten Vorhänge. ie zierlich die ſcheckigen Pferdchen, wie ſtolz die

weißen Schwäne, wie wild die anſpringenden Tiger, wie grimmig die

zähnefletſchenden Löwen! Wie das kreiſt und ſich dreht, ein toller Wirbel

geſpenſtiger Ungeheuer, wie das funkelt und ſprüht, eine ſchimmernde,

roſig-ſilberne Maſſe.

„Jeſus, der Joſef,“ ſchreit der Carouſſelbeſitzer, als er des Leier

manns anſichtig wird. „Ja, wie ſchauſt denn aus? Hab' ſchon was

von Dir verlauten hören. Zu 'nem ſauberen Kerl haben die Weiber und

die Pfaffen Dich verunſtalt’t, das muß man ſagen.“

„Ich hab mein Glück gemacht,“ erklärt der Drehorgelſpieler trotzig.

Ueber die Drehorgel werden ſie bald einig; der Carouſſelbeſitzer möchte

ſie ſelber erwerben. „Probir mal,“ verlangt er und hilft dem Joſef den

Kaſten von der Schulter abſetzen. „War immer ein braves Werk. Haben

es hoffentlich nicht verſtimmt, wie Dich ſelber.“

Der Leiermann ſtellt den Kaſten mit zitternden Händen zurecht und

beginnt zu drehen.

„Er ſoll dein Herr ſein, wie ſtolz das klingt.“ Voll und rein

quellen die Töne aus der lange verſchloſſenen Bruſt der treuen Gefährtin;

ihm iſt, als ob eineÄ todte Stimme zu neuem Leben erwache.

Thränen feuchten ſeine Augen; er dreht weiter, immer weiter. „Denke

dir, mein Liebchen“ – „Mein Schatz iſt Kapitän“ – „Anna, zu dir iſt

mein liebſter Gang“ – „Komm herab, o Madonna Thereſa“ – die

blühenden Melodien löſen ſich ab, wiederholen ſich, ſchlingen ihre üppigen

Klänge gleich einem Reigen lockender Erinnerungen in einander. Der

Leiermann iſt von ſeligem Rauſch umfangen. Vor ſeinen bethörten

Sinnen gaukeln die Bilder der Vergangenheit, nicht wie ſie ſich in der

dürftigen Wirklichkeit dargeſtellt haben, ſondern in jenen reizvollen Farben,

mit welchen die menſchliche Phantaſie das Unwiederbringlich-Verlorene zu

verklären ſtrebt. Ahnungen höchſter irdiſcher Lebensgüter, der Freiheit,

der Liebe, der Schönheit tauchen in ſeiner armen, ſehnſüchtigen Seele auf.

Mit einem klagenden Ton verſtummt die Leier, der Arm ſinkt ihm ſchlaff

herab; ſein Kopf fällt hart gegen das polirte Holz des Kaſtens; er bricht

in lautes Weinen aus.

„Armer Kerl!“ flüſtert der Carouſſelbeſitzer gerührt.

Die Thränen erleichtern das Gemüth des Drehorgelſpielers; er findet

Worte, um dem alten Freund ſeine Noth zu klagen. Wie ſchwer man

an ſolch einem Glück zu tragen habe, wie das gute Leben nicht auszu

halten ſei, wie die heilige Umgebung. Einen bedrücke und ängſtige. „Nie

mals mehr hungern, niemals mehr frieren, niemals ein ehrliches Schimpf

wort hören – das halt der Teufel aus! Dazu feſtgewachſen ſein, wie

z Kraut in der Erde – nein, ich geh' nicht mehr heim, nimmer geh'

ich heim!“

„Dazu kann Rath werden,“ lachte derÄ „Ich nehm'

Dich mit, ſammt Deiner Drehorgel. Glaub' es wohl, daß das ſeßhafte

Leben Dir nicht taugt. Ein Quitſchenbaum trägt im Leben keine Kirſchen.“

Der Drehorgelſpieler fiel ihm um den Hals, lachte und weinte vor

Freude. Dann überkam ihn die Angſt. „Wenn ſie nur nicht inzwiſchen

nach Hauſe kommt, Du kennſt die Frau nicht. Einſchließen thät ſie mich

und mir die Kleider verbergen, wenn ſie es wüßt.“

„Ei, bis ſie zurück kommt, ſind wir über alle Berge,“ beruhigte ihn

der Carouſſelbeſitzer. „Morgen Nacht ſchon geht die Reiſe weiter. Die

findet Dich nicht mehr auf. Und wenn ſie Dich findet, was weiter? Du

biſt der Mann, darfſt befehlen, ſie iſt das Weib, muß gehorchen. Hat

ſie drein zu reden, wenn es Dir gefällt, Dein altes Gewerb wieder auf

zunehmen?“

Der Drehorgelſpieler nickte beipflichtend; aber er ſah merkwürdig

verſchüchtert dabei aus. Beſſer ſchon, ſie Ä ihn nicht!

Der Abend war vorgeſchritten; farbige Lichter tauchten auf und

warfen grüne und röthliche Schimmer über die abenteuerlichen Buden;

ſtrahlende Helle ergoß ſich auf die dicht gedrängte, ſtärker jubelnde Menge.

Der Carouſſelbeſitzer zündete die Lampen mit den ſpiegelnden Blenden

an und herrlicher als zuvor, unter dem verdoppelten Glimmern und

Gleißen der Perlen und Flitter begannen die Zauberthiere von Neuem

ihren unermüdlichen Lauf. Ganz verzückt ſtand der Leiermann inmitten

des magiſchen Kreiſes.

Zwei Tage ſpäter rüſtete Magdalene ſich zur Heimkehr, überzählte

angelegentlich die blanken Silberſtücke, die ſie erhalten, packte die auf

geſparten Kuchen ſorgfältig in kleine Packete und allerlei gutes Eßwerk

in die mitgebrachten Töpfchen und Näpfe. Die Bäuerin gab ihr das

Geleit bis zur Hausthür, drückt ihr die Hand und ſprach ihre Anerken

mung über die gelungenen Leiſtungen aus. Die Köchin blickte ſtolz um
ſich. Ueberall, wo ſie hinkam, war ſie die wichtigſte Perſon im Haus.

Dann überflog ein Lächeln ihr hochmüthiges Geſicht. Was der Joſef

ſagen wird, wenn er den neuen Reichthum ſieht? So hat man ſie noch

nirgend honorirt; man hat ihr die Gefälligkeit, auf den Kleers zu ver

zichten, hoch angerechnet. Ob er die Drehorgel wohl verkauft hat? Lieber

wäre es ihr ſchön, ſie hätte es ihm gar nicht aufgetragen. Er iſt ſo leicht

zu betrügen, der liebe, dumme Menſch! 1. n

Zwei ſchwere Gefährte ratterten auf der Dorfſtraße an ihr vorüber.

Vorn ein Leiterwagen voll bunt gefärbter, hölzerner Thiere: die ſteifen

Köpfe hingen zu beiden Seiten über die Leitern und glotzten ſie mit

dummen Augen an. Ein behäbiges, fahrendes Häuschen mit grünen

Fenſterläden und rauchendem Schornſtein kam hinterher. „Wieder ſº ein

nichtsnutziges Carouſſel,“ dachte die Köchin, indem ſie verächtlich den Blick

abwandte. „Pfui über die Tagediebe!“ º

In dem Häuschen aber, das da ſo behaglich dahin fuhr, hockte ihr

Ehegatte und ſah ängſtlich-verſtohlen durch die grünen Jalouſien.

Nus der Hauptſtadt.

Berliner Muſterzeichner.

Unter den engliſchen Künſtlern, welche nach den Zeitungsberichten

die Berliner Internationale Ausſtellung beſchicken werden, befindet ſich auch

Walter Crane. Er iſt einer der wenigen, deren Name in Deutſchland

bekannt iſt. Aber man weiß nur von dem Illuſtrator, deſſen Kinderbücher

neben jenen der Kate Greenaway und des Randalph Caldecott auch bei

uns in Tauſenden von Abzügen von Haus zu Haus wandern. Crane

iſt ein Stiliſt, iſt echt engliſch, echt präraffaelitiſch, der rechte Schüler des

Roſſetti und Burne Jones auch hinſichtlich der eigenartigen Herbheit der

Naturauffaſſung. Das ſpricht ſich am deutlichſten an dem ornamentalen

Schmucke aus, der ſeine Illuſtrationen umgibt. Er gehört keinem Stile

vergangener Zeiten an – er iſt modern in ÄÄ Sinne; naturaliſtiſch

und ſtilvoll zugleich. Crane iſt aber auch in ſeiner Heimath dafür be

kannt, ein Ornamentiſt erſten Ranges zu ſein, er ſteht an der Spitze der

Muſterzeichner Englands und hat dies erſt unlängſt bewieſen, als er in

London eine Ausſtellung von Arbeiten engliſcher Zeichner mit großem

Erfolg veranſtaltete.

Etwas Aehnliches habe ich vor einigen Tagen in Berlin zu ſehen

bekommen. Und weil ich der Einzige bin, der dieſeÄ ſah –

außer den unmittelbar Betheiligten – ſo will ich kurz über ſie berichten.

Wir haben in Deutſchland ſeit 10–20 Jahren Kunſtgewerbeſchulen

und an dieſen zahlreiche, zum Theil hervorragende Lehrer. Alle Fächer

des Gewerbes finden eine genügende Vertretung, nur die nicht, welche

nach meiner Anſicht die wichtigſten ſind: nämlich die in Maſſenartikeln

arbeitenden. Es hilft uns alle Begeiſterung und alle künſtleriſche An

ſtrengung nichts – das 16. Jahrhundert iſt vorüber, die Einzelarbeit

muß der Maſchine weichen, es iſt ein Fehler, wenn die Leiter der Schule

die alten den neuen Techniken vorziehen und den Gang der Entwickelung

ſtiliſtiſch und durch literariſche Herabſetzung aller Maſſenwaare aufhalten

wollen. Aber es iſt einmal die Richtung des „höheren“ Kunſtgewerbes

in Deutſchland, vor allen Dingen ſtilvoll, d. h. unmodern ſein zu wollen.

Die Mode, der allgemein gültige Geſchmack, iſt ja gerade das, was zu

Ä für „höhere“ Kunſt gilt. Als wahrhaft idealer Fabrikant er

ſcheint den Directoren unſerer Gewerbeſchulen jener, der ihre ideal ſchönen

Muſter ausführt, unbekümmert darum, ob ein Menſch ſie kauft, aus dem

leidigen Idealismus!

So wird denn an unſeren Schulen ſehr Vieles ſehr ſachgemäß ge

lehrt, nur nicht das Fach, welches nach meinem Ermeſſen das wichtigſte

im ganzen Kunſtgewerbe iſt, das Zeichnen für Stoffe, Tapeten, Spitzen,

Stickereien u. dergl. An der Berliner Kunſtgewerbeſchule gibt es meines

Wiſſens keinen einzigen Mann, der in dieſem Gebiete praktiſch ſich be

thätigt habe. Das „Flachornament“ wird von Architekten gelehrt. Das

iſt ja ſehr ſchön und gut und für manche Gewerbezweigegewiß durchaus

wichtig. Das Muſterzeichnen braucht aber eine tiefere Ausbildung, als

der Architekt ihm zu geben vermag. Unter allen Schülerarbeiten, die ich

in den letzten Ausſtellungen der Berliner Kunſtgewerbeſchule ſah, befand

ſich nicht eine, welcher man nicht die Unkenntniß der Anfangsgründe der

praktiſchen Vorbedingungen angemerkt habe; aber nicht eine Unkenntniß

bloß bei den Schülern, ſondern auch bei manchem Lehrer.

Auf meine Frage, woher dieſe geringe Beachtung des Muſterfaches

komme, warum nicht in Berlin ein Muſterzeichner und wo möglich der

beſte, den es gäbe, das Muſterzeichnen lehre, habe ich ſtets die Antwort

bekommen, Berlin habe kein Bedürfniß für Textilzeichner, die ſeien am

Rhein und in Sachſen zu Hauſe, die Schule in Krefeld genüge dem Be

dürfniß für Preußen, während in Sachſen das Zeichnerfach in Dresden

und Plauen, in Oeſterreich faſt an jeder Fachſchule ſachgemäß gelehrt wird.

Nun habe ich vor einiger Zeit in einer kleineren Schrift*) verſucht,

eine Geſchichte des Muſterfaches in Deutſchland zu geben und die hervor

ragendſten Zeichner kurz zu charakteriſiren. Ich hatte nämlich beobachtet,

daß die Zeichner ſo gut wie gar nicht in weiteren Kreiſen bekannt waren,

daß ſie ſich nicht einmal untereinander kannten. Der Fabrikant, welcher

eines guten Zeichners habhaft geworden iſt, hält es für eine der erſten

Regeln des Geſchäftsvortheils, zu verhindern, daß irgend Jemand die

Quelle ſeiner gangbaren Entwürfe erfahre. Den Zeichner zu drücken, ihn

in einer ſeiner geiſtigen Thätigkeit unangemeſſenen Abhängigkeit zu er

halten, ihm ſomit die Fähigkeit zu glänzenderer Entfaltung ſeines Kön

nens zu nehmen – das iſt ein Grundſatz der großen Mehrzahl unſerer

Induſtriellen, ſehr im Gegenſatz zu Frankreich, wo der Zeichner öffentlich

auftritt, bekannte Ateliers einrichtet, ein ſelbſtändiges Glied im Getriebe

der Induſtrie bildet. Mir kam es darauf an, dieſen Schleier, der über

die geiſtige Arbeit der Zeichner gebreitet wird, thunlichſt zu zerreißen und

auf die Männer hinzuweiſen, welche thatſächlich der Induſtrie meiner An

ſicht nach größere Dienſte leiſten als viele Profeſſoren unſerer Kunſt

gewerbeſchulen.

Daher wendete ich mich, als ich über die Berliner Verhältniſſe etwas

Ä erfahren ſtrebte, an den Berliner Kunſtgewerbeverein, hielt dort einen

ortrag über die Frage und bat um Aufſchluß. Als Antwort erklärte

mir ein Fabrikant, es werde ſolche aus Geſchäftsrückſichten nie geben.

Aus der Mitgliederliſte des Vereins erſah ich denn auch, daß die Muſter

eichner faſt ganz fehlten. Sehr viele Freunde des Kunſtgewerbes waren

a verzeichnet, Gelehrte, Beamte, Großinduſtrielle, aber jener ſo wichtige

*) Die deutſche Muſterzeichnerkunſt und ihre Geſchichte. Darm

ſtadt, Koch.
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Zweig des Gewerbes hatte nur vereinzelte Vertretung. Auch hier be

deutete man mir, daß dasÄ in Berlin keine hervorragende

Stellung einnähme.

Auf Umwegen erfuhr ich erſt, daß ſich in Berlin ein Muſterzeichner

verein gebildet habe. Erſt als meine Broſchüre erſchienen war, ſchrieb

deſſen Vorſitzender an mich. Meine Umfragen bei mir bekannten Zeich

nern am Rhein und in Sachſen hatten gar kein Ergebniß gebracht. Nie

mand wußte dort etwas von den in Berlin Schaffenden. Nun aber bot

ſich mir eine gern benutzte Handhabe, um einmal zu ſehen, nach welcher

Richtung dieſe Männer thätig ſeien. Denn der Vorſtand hatte die Güte,

jedes Mitglied des Vereins zu veranlaſſen, das, was er an Arbeiten ge

rade an der Hand hatte, einen Abend zu einer Ausſtellung zu meiner

Belehrung zu vereinigen. Man ſcheute ſich, an Viele Einladungen er

gehen zu laſſen, da, wie die Verhältniſſe liegen, der Zeichner gezwungen

iſt, mit den Fabrikanten zu rechnen, die ihm ihre Kundſchaft aufſagen,

ſobald der Name des Entwerfenden an die Oeffentlichkeit tritt. Nur

Wenige haben es zu einer hinreichend ſicheren Stellung gebracht, um des

Zuſpruches ſicher zu ſein, auch wenn ſie es wagen, ihre Muſter auf

Ä Wegen als auf den Hintertreppen der Fabriken zur Schau zu

Ulll00N.

Äh dem abſprechenden Urtheil der Berliner Autoritäten, wie der

auswärtigen Zeichner hatte ich wenig von jener Ausſtellung erwartet. Ich

eſtehe gern, daß ich mich gründlich getäuſcht habe. In den bekannten

Hauptfächern des Zeichnens, jenem für Tapeten, Teppiche, Maſchinenſpitzen,

Gardinen, ſah ich eine Reihe ſehr hervorragender Arbeiten; und zwar

ſolche, welche den ſtiliſtiſchen Anſprüchen der Muſeumsleiter durchaus ent

ſprechen würden neben ſolchen, deren Verdienſt in anderer Weiſe zu be

rechnen iſt. Wenn z. B. von einer Tapete, derbe Blumen auf ſehr

glänzendem Goldgrund, in zwei Jahren 200,000 Rollen zu je 8 Meter

Länge verkauft wurden, wenn alſo nach einem Entwurf eine Tapeten

bahn in der Länge des Weges von Berlin nach der Inſel Sicilien her

geſtellt werden mußte, eine Fläche, die faſt ganz Schaumburg-Lippe bedeckt

– nun dann iſt das auch ein Erfolg künſtleriſcher Art, wenn gleich ſicher

das Muſter und die Waare nicht von erſter Feinheit ſein kann, um eine

ſolche Nachfrage zu wecken. Mir ſcheint der Mann, der den Geſchmack

der Menge ſo geſchickt zu treffen wußte, der der Maſſenwaare einen ſolchen

Abſatz verſchaffte, mindeſtens ebenſo intereſſant, als der, welcher eine Adreſſe

malt, ein Stück, das heute bewundert, morgen als nutzlos in irgend einem

Kaſten verſchwindet, und in wenigen Jahren doch auch veraltet iſt.

Ganz verächtlich ſieht man im offiziellen Kunſtgewerbe auf die Zeichner,

die ſich mit der „Confection“ beſchäftigen. Dies abſcheuliche Wort birgt

für Berlin eine ſehr wichtige Sache. Die Herſtellung der Frauenkleider

wird ja hier in großartigſtem Maßſtabe betrieben. Tauſende von neuen

Stoffen erſcheinen alljährlich auf dem Markt. Jeder Stoff ſoll eine neue

Idee enthalten, oder doch eine Umbildung einer alten. Immer wieder

ändert ſich das Bedürfniß nach ſchmückendem Aufputz. Wer nun ſchafft

dieſe Dinge? Die Damen meinen vielfach noch, ſie ſelbſt hätten in den

Modefragen irgend etwas mitzureden. An dieſe Illuſionen denkt kein

Fachmann mehr. Die Mode macht der Fabrikant in Verbindung mit dem

Zeichner. Und zwar iſt es der Zeichner, der dem Fabrikanten die Skizzen

vorlegt, der ſomit die wichtigſte geiſtige Arbeit leiſtet. Denn das Schaffen

iſt ſchwerer als das Wählen. Nach neuer Mode trägt jede Dame auf

Mantel, Kleid und Jacke Verſchnürungen in reichen Muſtern. Sie ahnt

nicht, daß dieſe Arbeit ſchon eine eigene Literatur hat, daß zahlreiche

Zeichner damit beſchäftigt ſind, die Schwierigkeiten der Ausführung zu

überwinden, daß nämlich das ganze Muſter eine fortlaufende Linie bil

den muß.

Wenn ein Geburtstag in der Familie droht, eilt das Töchterchen des

Hauſes ins Poſamenteriegeſchäft, und wählt: Hausſchuhe in Kreuzſtich,

gehäkelte Nachtmützen, Cigarrentaſchen mit Perlſtickerei hat Papa ſchon.

Was, um Gottes Willen, ſoll man ihm anbieten? Schlummerrollen liebt

er nicht, Kiſſen ſind in Ueberfülle vorhanden, vom Brautkiſſen bis zum

Wonneklos. Wer rettet, wer erfindet die gänzlich unnützen Dinge, die

nur den Zweck haben, eine Handarbeit darzuſtellen. Wieder iſt's der

Muſterzeichner. Ich frug, ob es oft vorkäme, daß eine Kundin, eine

dem Geſchäft fernſtehende Dame Anregung zu Neuem gäbe. „Nie“! tönte

es einſtimmig mir zu. Auch hier, wie in der Mode iſt es ſo, daß die

Frau, die einen eigenen Gedanken durchführen möchte, dem Geſchäftsmann

nur unbequem iſt. Der Muſterzeichner denkt und entwirft, der Fabrikant

wählt und beſchafft die Ware, die Käuferin hat nur unter den wenigen,

ihr vorgelegten Dingen die Wahl. Je einſeitiger das Geſchäft iſt, je mehr

es gelingt Vielen daſſelbe aufzubinden – um ſo nntzbringender iſt es.

Aber gezeichnet müſſen alle jene Dinge werden und wir Alle haben

Grund zu wünſchen, daß ſie ſo gut als möglich gezeichnet werden, daß

der Muſterzeichnerſtand ein ſolcher werde, dem ſich die Talentvollſten zu

wenden. Dazu braucht er, wie jede Kunſt, die öffentliche Anerkennung.

Das ſtolze Bewußtſein allein, daß der Fabrikant mit ſeinem Muſter große

Verdienſte mache, kann ihm auf die Dauer nicht Erſatz für die gänzliche

Namenloſigkeit ſein, in die er zurückgeſetzt wird.

Wäre es daher nicht an der Zeit, dem Beiſpiele Walter Crane's zu

ſolgen und einmal eine Ausſtellung der Arbeiten der Muſterzeichner zu

veranſtalten, einmal mit der Fackel der Oeffentlichkeit in das Getriebe

dieſes ſo wichtigen und ſo wenig beachteten Faches hinein zu leuchten?

Cornelius Gurlitt.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals die Techniker und die Schulfrage.

Geehrter Herr!

Auf den Artikel in Nr. 6 möchte ſich ein alter Bauinſpector nur den

Einwurf erlauben, daß es gar nicht nöthig oder wünſchenswerth iſt, daß

die Schule auf einzelne Berufszweige in beſonderer Weiſe Rückſicht nimmt,

weder auf die Theologie mittelſt des Hebräiſchen noch auf die Technik

mittelſt des Zeichenunterrichts. Die bekannte Erklärung der techniſchen

Hochſchullehrer iſt auch nach den neuerdings dazu abgegebenen Erläuterun

gen lediglich in dem Sinne aufzufaſſen, daß ſie von der Schule die Ausbil

dung in der zeichneriſchen Handfertigkeit nur in einem ſolchen, bis jetzt

allerdings nicht erreichten Grade verlangt, wie er für jeden ſpäteren Ge

ſchäftsmann oder Beamten ebenſogut wie die Leſe-, Rechen- und Schreib

fertigkeit verlangt werden muß. Die Schule einſchließlich der Prima ſoll

und kann im Vergleich mit den höheren Bildungsanſtalten keine großen

Wiſſensſchätze für den zukünftigen Beruf mitgeben, ſondern ſie ſoll und

wird auch in Zukunft in erſter Linie den Charakter und zwar für alle

Lebensberufe gleichmäßig ausbilden. Die Behauptung, daß man jedem

Menſchen ſeine Kinderſtube anmerken könne, trifft auch bezüglich der

Schulſtube zu. Nicht daß die eine Kinderſtube und die eine Schulſtube

deshalb vor der anderen den Vorzug zu haben braucht, aber das ge

ſchwiſterliche Bewußtſein, die Jugendbeziehungen, die auf die Charakter

ausbildungen vornehmlich einwirken, ſie werden nur in ſtetem Zuſammen

ſein gefördert, wie andererſeits ſich der Klaſſen- und Standesgegenſatz

gerade im kindlichen Gemüth am ſchärfſten ausbildet und für ſpätere

Zeiten feſtſetzt. Wenn es ſchon jetzt dem Gymnaſiaſten, der demnächſt

eine techniſche Hochſchule beſucht, ſchwer wird, in den Augen der gewöhn

lichen Durchſchnittsmenſchen (der ſogenannten Geſellſchaft) gegenüber dem

auf einer Univerſität weiter gebildeten Gymnaſiaſten ſeine Gleichberech

tigung zu wahren, ſo wird dies ſpäter dem aus ganz anderer Schule

hervorgegangenen Techniker noch weniger möglich ſein. Einheitſchule –

das verlangt die überwiegende Mehrheit der Techniker wie der übrigen

Staatsbürger. Das Gefühl der Zuſammengehörigkeit ſoll ſo lange wie

irgend möglich unter den in der Ausbildung befindlichen jungen Leuten

gewahrt werden. Die Frage, auf welchem Wege die Technik als ſolche

zu den höchſten Leiſtungen gelangen kann, iſt für die Beurtheilung der

Schulreform ganz gleichgültig. Die Technik hat wie jede andere Berufs

art ſo viele einzelne Gebiete, daß jedes derſelben nur durch eingehende

Sonderarbeiten weiter erforſcht werden kann. Aber wenn auch die höchſten

Spitzen jede auf beſonderem Pfade erklommen werden müſſen, ſo gehen

doch die aus den weiten Thalebenen herankommenden Wanderer nicht

jeder für ſich von ihrem Heimathsorte aus bis nach ihrem Bergziele einen

beſonderen Weg in gerader Richtung, ſondern ſie alle wandern bis zum

Anfangspunkte des eigentlichen Aufſtiegs die gemeinſame breite Heerſtraße.

– Daß die deutſchen Architekten- und Ingenieurvereine ſehr wohl be

ſtrebt ſind, für die weiteren Ziele der Technik die Wege zu ebnen, geht

daraus hervor, daß der Berliner Verein faſt unmittelbar nach der Be

rathung der Schulfrage die Bildung von beſonderen Fachgruppen inner

halb des Rahmens des großen Vereins beſchloſſen hat. Ds.

Notizen.

Die Hörigkeit der Frau. Von John Stuart Mill. Deutſch

von Jenny Hirſch. 3. Auflage. (Berlin, F. Berggold.) – Die be

rühmte Schrift des engliſchen Nationalökonomen iſt ſchon mehrfach in's

Deutſche übertragen worden, die vorliegende Ueberſetzung iſt aber weitaus

die beſte. Gerade im gegenwärtigen Augenblick, wo Auguſt Bebel's Buch:

„Die Frau und der Sozialismus“ ſo viel Staub aufwirft, iſt ein Ver

gleich mit der „Subjection of women“ anregend und lehrreich. Es bleibt

die klaſſiſche grundlegende Schrift der Frauenemancipation, und wer auch

mit dem geiſtreichen Verfaſſer die äußerſten Folgerungen nicht zuläßt, wird

doch die meiſten Vorſchläge zur Hebung der ſozialen Stellung und Er

werbsfähigkeit der Frau gutheißen.

Die Schule und die ſoziale Frage. Von G. Völcker. (Schöne

beck, Otto Senff.) – Eine ſehr beherzigenswerthe kleine Schrift aus der

Feder eines altbewährten Schulmanns. Seine Vorſchläge für die äußere

Geſtaltung des höheren Schulweſens haben Hand und Fuß. Von be

ſonderem Intereſſe iſt das Kapitel über die Volksſchule und den gewerb

lichen Unterricht in Frankreich auf Grund der bekannten Weigert'ſchen

Unterſuchung. Ein Hauptpoſtulat des Verfaſſers iſt, daß die ſtaatliche

Fürſorge für die Zöglinge der Volksſchule mit dem 14. Lebensjahre nicht

aufhöre. Dieſelbe ſoll vor Allem den wahren Bedürfniſſen der praktiſch

ſchaffenden Berufsarten (95% der Reichsbewohner) gerecht werden.
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keit fortentwickeln, aber dieſe Ideen bedürfen der Verkörperung

Bu Bismarck's Geburtstag. und Verwirklichung, die ihnen in den meiſten großen Kriſen

Von Georg Wint der Völkergeſchichte nur durch einzelne, kraftvolle und geniale
n Georg Uinter. Perſönlichkeiten zu Theil geworden iſt. Was wäre die neuere

Wie oft iſt nicht von den Anhängern einer rein mecha- Geſchichte unſeres Vaterlandes ohne Luther, Friedrich den

niſch-demokratiſchen Weltanſchauung behauptet worden, daß die Großen und Bismarck! Dieſe drei Männer bezeichnen gleich

Entwickelung der Völker ſich ſtreng nach den # innewohnen- ſam die Culminationspunkte der geſchichtlichen Bewegung, Jeder

den Geſetzen vollziehe, daß den einzelnen großen Perſönlich- für ſich durchaus ein Kind ſeiner Zeit, beſtimmt und erfüllt

keiten dabei bei Weitem nicht der große Antheil gebühre, der von deren Gedanken und Zielen, und jeder gerade dadurch,

ihnen von einer gedankenloſen Hofhiſtoriographie in blindem daß er dieſen Gedankeninhalt voll in ſich aufnahm und ver

Heroencultus zugeſchrieben werde. Nun kann allerdings nicht wirklichte, der Begründer einer neuen Epoche, der Schöpfer

geleugnet werden, daß dieſe Behauptung nur eine zu weit- einer neuen Form für die weitere geſchichtliche Entwickelung.

gehende Verallgemeinerung und Uebertreibung eines an ſich | Jeder von ihnen fand in der Idee ſchon vor, was er durch

richtigen Gedankens iſt, des Gedankens nämlich, daß die ge- die That verwirklichte, dadurch aber wird ihr Ruhm nicht ver

ſchichtliche Entwickelung eines Volkes für die Dauer nicht auf ringert, ſondern vergrößert; denn nur die Schöpfungen können

einzelnen, wenn auch noch ſo kraftvollen Perſönlichkeiten, ſon- ſegenreich und von Dauer ſein, welche dem wahren und von

dern auf den großen politiſch-ſozialen Inſtituten beruht, welche | Allen empfundenen Bedürfniß ihrer Zeit entſprechen. Nur

dem Leben der Geſammtheit ſeine Form und ſeine Richtung | wenn dies der Fall iſt, werden ſie die lebendige Theilnahme

geben. Und doch iſt der in der Geſchichtſchreibung von An- der Geſammtheit finden, ohne die auch die kühnſte That der

beginn an vorwaltende „Heroencultus“ kein blinder, jene gewaltigſten Perſönlichkeit nicht von dauerndem Beſtande ſein

„Hofhiſtoriographie“ keine gedankenloſe. Die, welche das be- kann. Napoleon's ideenloſe Eroberungsſchöpfungen zerfielen

haupten, vergeſſen vor Allem, daß jene Inſtitute ſelbſt, auf in Nichts und mußten zerfallen, weil ſie dem Ideeninhalt des

denen das organiſche Zuſammenleben der Geſammtheit beruht, geſchichtlichen Lebens der Völker widerſprachen; Luther's, Fried

zumeiſt gerade die Schöpfungen einzelner beſonders kraftvoller | richs des Großen und Bismarcks weltgeſchichtliche Thaten

und genialer Menſchen ſind, welche der Fortentwickelung ihres | aber ſchufen neue Formen und Bahnen für die geiſtige und

Volkes oft für lange Zeit Maß und Richtung geben, ja daß politiſche Entwickelung ihres Volkes und der Welt, weil ſie

oft gerade die Än kritiſchen Wendepunkte der Culturent- dieſem ſittlich-politiſchen Ideengehalt entſprungen waren, weil

wickelung, daß vollkommen neue Phaſen der geſchichtlichen Be- ſie verwirklichten, was Tauſende und aber Tauſende dunkel

wegung oft durch die Gedankenarbeit Einzelner angebahnt und geahnt und erſehnt hatten, weil ſie die geſchichtliche Ent

eröffnet werden. Gewiß bleiben auch dieſe einzelnen welt- wickelung nicht freventlich aufhoben und vernichteten, ſondern

eſchichtlichen Perſönlichkeiten Producte ihrer Zeit, mit tauſend mit liebevollem Verſtändniß durchdrangen und weiter ent

Ä an dieſelbe gefeſſelt; gerade darin liegt ihre weltge- wickelten. Jener war ein leuchtendes Meteor, welches plötzlich

ſchichtliche Größe und Bedeutung, daß ſie die leitenden Ideen aus dem Dunkel hervortauchend die Welt mit dem furchtbaren

ihres Volkes und ihrer Zeit wie in einem Brennpunkte in ſich | Glanze ſeines Lichtes erfüllt und erſchreckt, dieſe ſind dem

vereinigen und dann zur Durchführung bringen, was unklar | Glanze der Sonne vergleichbar, welche die Welt mit ihrem

und unverſtanden in der Geſammtheit gelebt und gewirkt hat. | lebengebenden Strahle erleuchtet und erwärmt.

Nicht darin liegt ihre Größe, daß ſie den organiſchen Zu- us dem Geſagten erhellt, in welcher Begrenzung auch

ſammenhang der geſchichtlichen Bewegung in ſouveräner Will- wir jenem vielgeſchmähten Heroencultus huldigen, welcher das

kür jäh durchbrechen, ſondern gerade darin, daß ſie die in | Kennzeichen einer gedankenloſen Hofhiſtorio Ä ſein ſoll.
der Geſammtheit lebenden Kräfte richtig erkennen und den in | Während wir auf der einen Seite auchÄ eits die Ge

ihr wirkenden IdeenÄ Durchführung verhelfen; ſie ſind nicht währ für die Dauer und Stetigkeit derÄ Ent

abſolute ſouveräne Neuſchöpfer, ſondern gleichſam die Geburt- wickelung nicht ausſchließlich, ja nicht einmal vorwiegend in

helfer einer neuen Zeit, die Former und Geſtalter ihres Ge- den leitenden Perſönlichkeiten, ſondern in den bleibenden orga

dankeninhalts, der ohne ſie eben – Gedankeninhalt geblieben niſatoriſchen Formen, in denen ſich das Leben der Geſammt

wäre. Gewiß werden die Geſchicke der Völker in erſter Linie heit vollzieht, ſehen, ſchreiben wir auf der anderen Seite ge

durch die in ihnen lebenden und wirkenden Ideen beſtimmt, rade für die entſcheidenden Wendepunkte des hiſtoriſchen Lebens

die in ruhigen Zeiten ſich gleichſam mit innerer Nothwendig- dem ſchöpferiſchen Wirken des Individuums einen großen, ja
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den beſtimmenden Antheil an der Fortentwickelung jener orga

niſchen Geſtaltungen zu, ſehen wir in den großen weltge

ſchichtlichen Perſönlichkeiten die genialen Bildner der Formen,

welche eine Weiterentwickelung auch dann ermöglichen, wenn

der geniale Schöpfer ſie nicht mehr überwacht. Dieſe ſchöpfe

riſchen Perſönlichkeiten ſind gleichſam Verkörperungen der in

ihrem Volke lebenden und wirkenden Ideen und Kräfte, denen

ſie zur Verwirklichung verhelfen und Maß und Richtung der

Weiterbildung vorzeichnen. Sie hoch in Ehren zu halten, ihr

Gedächtniß dankbar zu wahren, iſt Ehrenrecht und Ehrenpflicht

der Völker. Indem es ſeine großen Männer ehrt, ehrt ein

Volk ſich ſelbſt. Die Gefahr, in einen maßloſen Heroeneultus

zu verfallen, liegt wahrlich bei uns Deutſchen nicht vor;

eher könnte man uns des gegentheiligen Fehlers zeihen. Welche

Thatſache könnte hierfür bezeichnender ſein, als daß des deut

ſchen Vaterlandes größter Sohn, des Deutſchen Reiches Schöpfer

und ſtarker Hort, der das Sehnen und Hoffen der Beſten ſeines

Volkes erfüllte, es in dem von ihm begründeten nationalen

Staate doch niemals zu einer feſtgeſchloſſenen Parlaments

mehrheit bringen konnte!

Damit ſoll nun aber keineswegs geſagt ſein, daß das deutſche

Volk völlig undankbar gegen ſeine großen Männer wäre; im

Gegentheil, wir ſind vollkommen überzeugt, daß ſich heute am

Geburtstage des eiſernen Kanzlers Millionen deutſcher Herzen

in dem Gefühle innigen Dankes und warmer Bewunderung

für ihn vereinigen. Nur an Beweiſen dieſes Dankes durch

die That haben wir es, ſo lange der große Mann an der

Spitze der Geſchäfte ſtand, nicht ſelten fehlen laſſen. Wie

würden andere Völker, wie würden Franzoſen und Engländer

einen Bismarck geehrt und auf den Händen getragen haben,

wenn er ihr eigen geweſen wäre. Der ingrimmige Haß, mit

dem die Franzoſen den Begründer des einigen und mächtigen

Deutſchen Reiches grollend betrachteten und betrachten, gibt

einen Gradmeſſer ab für die Liebe, die ſie ihm entgegengebracht

haben würden, wenn er der ihrige geweſen wäre. Wie haben

dereinſt die von den Freiheitsſtürmen der Revolution be

rauſchten und fanatiſirten Franzoſen jubelnd auf die eben er

rungene politiſche Freiheit verzichtet, als Napoleon den fran

zöſiſchen Namen mit dem verführeriſchen Zauber der Unüber

windlichkeit und der Gloire erfüllte. Und doch hatte es ihnen

nur äußeren Ruhm und endloſe Kriege, nicht aber Glück und

Wohlergehen in innerer Freiheit beſcheert, während Bismarck

das deutſche Schwert nur geſchliffen und gebraucht hat, um

ſeinem Volke ein einiges und freies Vaterland zu ſchaffen.

Und wie haben die auf ihre parlamentariſche Freiheit ſtolzen

Briten willig ihrem Pitt eine faſt unumſchränkte Dictatur

eingeräumt, weil ſie ſahen, daß ſeine Politik ihnen Ehre,

Vortheil und Anſehen im Rathe der Völker verſchaffte. Bis

marck hat für ſein Volk unendlich Größeres geleiſtet als Napo

poleon und Pitt für die ihrigen, und doch hat er ſich niemals

zu jenem Verzicht, niemals auch nur zu einer rückhaltloſen

Unterſtützung Ä unvergleichlichen Politik entſchließen können.

Die Schuld daran aber trifft nicht allein, ja nicht einmal vor

wiegend die deutſchen Zeitgenoſſen Bismarck's, ſie iſt vielmehr

ein Ergebniß der geſchichtlichen Entwickelung, wie ſie ſich nun

einmal geſtaltet hatte, ein Ergebniß zugleich der Schwächen

und der größten Vorzüge, welche der deutſche Charakter durch

die deutſche Vergangenheit angenommen hatte. Um zu einer

richtigen Würdigung des Verhältniſſes zwiſchen Bismarck und

ſeinem Volke zu gelangen, muß man es ſich immer gegen

wärtig halten, daß die Träger der Ideen der deutſchen Ein

heit in unſerem Volke und der große Staatsmann, der dieſe

Ideen zur Durchführung brachte, urſprünglich verſchiedenen,

ja einander entgegengeſetzten Lagern angehörten. Von dem

Untergange des alten Reiches und den erſten Regungen eines

bewußten Einheitdranges an war es, das darf nie vergeſſen

werden, der Liberalismus, der allein folgerichtig die nationale

Idee hochhielt und im Volke zu hegen und zu pflegen ſuchte.

Da nun aber die Mehrheiten der deutſchen Regierungen im

Gefolge der Metternichſchen Politik den Liberalismus als

eine revolutionäre und ſtaatsfeindliche Richtung bekämpften,

ſo entſtand jener verhängnißvolle Conflict zwiſchen den Ver

tretern der deutſchen Einheitidee und den Inhabern der realen

Machtmittel zu deren Verwirklichung, jener Conflict, der

Jahrzehnte hindurch unſer innerſtaatliches Leben bedingt hat.

Die nationale Idee lebte mächtig und unüberwindlich in den

Herzen des Volkes, aber es fehlte ihr an den Machtmitteln

einer realen Politik. Dadurch bekam der Liberalismus jene

idealiſtiſch-unpraktiſche Richtung, die ihn oft in den entſchei

denden Augenblicken verhindert hat, die Gelegenheit kühn am

Schopfe zu ergreifen, daher ſchreibt ſich jenes ſein Mißtrauen

gegen die Regierungen der Bundesſtaaten, die er in vielen

ſeiner Vertreter niemals völlig abgelegt hat, auch dann nicht,

als der Charakter der Regierungen ein ganz anderer geworden

war als zur Zeit der Karlsbader Beſchlüſſe und der Mainzer

Central-Unterſuchungscommiſſion.

Dieſe Sachlage trat hervor und mußte hervortreten, als

Herr von Bismarck-Schönhauſen die Leitung der preußiſchen

Politik in die Hand nahm. In ſeinem erſten öffentlichen Her

vortreten hatte er ſich als einen ſchneidigen Gegner des Libe

ralismus in ſeiner damaligen Form gezeigt. Seitdem galt er

dieſem als der feudal-reactionäre Junker, von dem nichts

Gutes kommen könne. Dieſe Vorſtellung blieb in den damals

die geſammte öffentliche Meinung beherrſchenden liberalen

Kreiſen die vorwaltende, auch als Bismarck längſt über die

Schranken der hochconſervativen Junkerpartei ellenhoch hinaus

gewachſen war, ſie blieb auch vorwaltend, als Bismarck mit

genialem Scharfblick die hohe Bedeutung der nationalen und

liberalen Idee erfaßt und beſchloſſen hatte, ſie in ſeiner Weiſe

zur Durchführung des nationalen Staates zu verwerthen.

Aber während Bismarck ſich von dem Augenblicke an, wo er

ſich dieſes unverrückbare Ziel der Politik geſteckt hatte, in

dieſem Ziele mit ſeinen bisherigen liberalen Gegnern einig

wußte, fehlte den Letzteren dieſe Erkenntniß, ſahen ſie in Bis

marck noch lange Zeit ihren Gegner, als er längſt, freilich in

anderer Weiſe, als ſie es geträumt hatten, auf ihr eigenes

Ziel losſteuerte. Der Liberalismus erkannte nicht und konnte

nicht erkennen, daß die Idee, die er vertrat, nur verwirklicht

werden konnte, wenn es gelang, die Machtmittel einer realen
Politik für ſie zu gewinnen, und daß dieſeÄ EUNEU

Verſchmelzung der reinen Idee mit der politiſchen Macht eben

damals von Bismarck angebahnt wurde. Von Neuem offen

barte ſich damals der alte Erfahrungsſatz, daß eine große

politiſche Idee nur dann erfolgreich durchgeſetzt werden kann,

wenn ein urſprünglicher Gegner derſelben ſich an die Spitze

ihrer Vertreter ſtellt. Einem Liberalen von Haus aus wäre

es niemals gelungen, das Mißtrauen der Regierungen gegen

den Liberalismus zu überwinden und damit die politiſche

Macht in den Dienſt der nationalen Idee zu ſtellen. An

dieſer Unmöglichkeit iſt im letzten Grunde die nationale Be

wegung des Jahres 1848 geſcheitert. Erſt als ein Conſerva

tiver von unvergleichlicher Genialität ſich von den Feſſeln

ſeiner Parteianſchauung loslöſte, als ein Staatsmann, der bis

ins Mark hinein monarchiſch war, mit klarem Scharfblick er

kannte, was die nationale Idee für eine nationale Monarchie

zu leiſten vermöge, wurde es möglich, den einzigen deutſchen

Staat, der die große Aufgabe löſen konnte, den preußiſchen,

endgültig für das Ziel des Liberalismus zu gewinnen. Aber

während Bismarck ſchon mit einer Genialität und rückſicht

loſen Folgerichtigkeit ohne Gleichen mit Rieſenſchritten auf

dies Ziel losging, fehlte dem Liberalismus Ä jedes Ver

ſtändniß für die großartige Realpolitik dieſes Mannes, ſah

er in den Erfolgen derſelben nur Gewaltſchritte, die man be

kämpfen müſſe. Es iſt fürwahr ein tragiſcher Anblick, zu be

obachten, wie die Männer, die ihr Alles an die Durchführung

der ſie beherrſchenden nationalen Idee zu ſetzen bereit waren,

ihre höchſte Aufgabe in der Bekämpfung des Mannes er

blickten, der berufen war, ihr Sehnen zu erfüllen, wie dem

Schöpfer der deutſchen Einheit von denen, welche am meiſten

derſelben vorgearbeitet hatten, drohend zugerufen wurde: „Die

ſem Miniſterium keinen Groſchen.“ Bismarck aber ſoll ſchon

damals mit dem kühnenÄraj welches dem Genius

eigen iſt, geäußert haben: „Ich werde noch einmal der popu

lärſte Mann Europas werden.“
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Und in der That, er iſt es geworden! Welcher andere,

nicht auf dem Thron geborene Sterbliche könnte ſich an Po

pularität mit ihm meſſen? Auch die, die ihn haßten und be

kämpften, konnten ſich dem unvergleichlichen Zauber ſeiner

Genialität nicht entziehen. Sein alter innerer Gegner, der

Liberalismus, aber wurde, als er einmal das Ziel, auf wel

ches Bismarck losſteuerte, klar erkannt hatte, in ſeinen ge

mäßigten Vertretern der ſelbſtloſeſte und treueſte Anhänger

des genialen Mannes, der ſein langes Sehnen und Streben

erfüllt hatte. Freilich, ganz überwunden wurde der alte Gegen

ſatz niemals; nicht nur der entſchiedene Liberalismus verblieb

in ſchmollender Oppoſition und konnte ſich bei aller Anerken

nung der äußeren Erfolge der Bismarck'ſchen Politik doch

niemals zu einer thatkräftigen Unterſtützung derſelben ent

ſchließen – zum Theil aus Gründen, die von ſeinem Stand

punkte aus berechtigt waren –, auch von den früheren Ge

ſinnungsgenoſſen ſtanden viele, denen der Reichskanzler in der

Annäherung an die liberale Idee zu weit gegangen war, grol

lend ſeitwärts. Trotz aller unvergleichlichen Erfolge, trotz aller

Begeiſterung der großen Mehrheit des Volkes wollte eine

Bismarck-Partei im deutſchen Parlament nie zu Stande kom

men, eben weil der geniale Mann in keine Parteiſchablone

paſſen wollte. So kam es, daß er genöthigt war, ſeinen eige

nen kühnen Weg zu gehen und die parlamentariſchen Mehr

heiten zu nehmen, wo er ſie fand, ſo wurde er gezwungen,

die innere Politik gleichſam nach der Methode der Diplomatie

Ä handhaben, durch geſchicktes Laviren zwiſchen den Parteien

eine Zwecke zu erreichen. Ohne Frage hat dieſe Methode, ſich

bald auf dieſe, bald auf jene Partei zu ſtützen, ihre ſchweren

Bedenken; ſie hat nicht wenig zu der Zerreißung unſerer inne

ren Parteien in eine nur zu große Zahl von Fractionen und

Fractiönchen beigetragen. Aber wer wollte dem großen Mann

einen ſchwerwiegenden Vorwurf daraus machen? Ein ſolcher

trifft ihn ebenſowenig wie die Parteien, welche ſich ihm bald

in dieſer bald in jener Einzelfrage entgegenſtellten. Beides lag

eben an der Verſchiedenheit der Ausgangspunkte, von denen

aus man ſich dem Ziele zu nähern verſucht hatte.

Bismarck ſelbſt, dem conſervativen Verwirklicher der libe

ralen Idee, hat immer eine Vereinigung der gemäßigt libe

ralen mit den gemäßigt conſervativen Elementen zu einer

großen Mittelpartei als Ziel vorgeſchwebt. Die Bildung einer

ſolchen wollte nie gelingen, die beiden in Betracht kommenden

Parteien haben dauernd eine Mehrheit, die Bismarcks innerer

Politik dieſelbe Stetigkeit verliehen hätte wie ſeiner äußeren,

nicht zu erringen vermocht. Zum Theil lag das an der

Exiſtenz jener großen, vorwiegend von kirchlichen Geſichts

punkten geleiteten Partei des Centrums, die das ſchwerſte

Hinderniß einer wirklichen Geſundung unſerer Parteiverhält

niſſe geweſen iſt und noch iſt. Der einzige Verſuch, eine com

pacte nationale Mehrheit zu bilden, der in der Begründung

des Cartells zwiſchen den gemäßigt Liberalen und allen Con

ſervativen unternommen wurde, war nicht von dauerndem

Erfolge begleitet und konnte es nicht ſein, weil er zu ver

ſchiedene Elemente zu einer Einheit verſchmelzen wollte. Und

doch wäre die Bildung einer ſolchen feſten nationalen Mehr

heit, die, volle Meinungsfreiheit im Einzelnen vorbehalten,

mit der Regierung in der Hauptſache einverſtanden, ein un

erſchütterliches Bollwerk gegen jede Reaction und Revolution

abgegeben hätte, der beſte Dank geweſen, welchen das deutſche

Volk dem Begründer ſeiner Einheit hätte darbringen können.

Es wäre zugleich eine politiſche That und eine That des na

tionalen Dankes geweſen, es wäre ein Beweis dafür geweſen,

daß das deutſche Volk, nachdem es Bismarck, wie er ſelbſt es

einmal ausgedrückt hat, in den Sattel gehoben hatte, auch

ſelbſt reiten könne. Zugleich hätte in einer ſolchen nationalen

geſchloſſenen Mehrheit die Gewähr dafür gelegen, daß die

Grundgedanken der Bismarck'ſchen Schöpfung auch über ſein

perſönliches Leben hinaus erhalten worden wären. Denn daran

kann heute kein Zweifel ſein, daß, was der „neue Kurs“ im

Einzelnen auch bringen möge, dauernder Segen dem deutſchen

Volke doch nur erwachſen kann, wenn die Grundlagen des von

Bismarck geſchaffenen Werkes erhalten werden. Denn, wie wir

am Anfang ausführten, gerade darin liegt ſeine weltgeſchicht

liche Größe, daß er nicht einen allein auf ihn ſelbſt zuge

ſchnittenen Bau geſchaffen hat, ſondern daß er den Grund zu

Inſtitutionen gelegt hat, welche die Weiterbildung des Baues

auch nach ſeinem Scheiden ermöglichen,

Aus dieſen Gründen ſind wir an dieſer Stelle ſeit Jahren

immer und immer wieder für die Begründung einer ſolchen

großen Mehrheitspartei, der wir den Namen „nationale Ver

faſſungspartei“ zu geben vorſchlugen, eingetreten (vergl. na

mentlich „Gegenwart“ 1888 Nr. 17 und 1890 Nr. 12). Wir

können und wollen heute nicht auf die Einzelheiten dieſes Vor

ſchlags, wie er damals unterbreitet wurde, eingehen, aber wir

wollen Bismarck's Geburtstag nicht vorübergehen laſſen, ohne

noch einmal an dieſe Ehrenſchuld, die wir dem großen Manne

ſchuldig ſind, zu mahnen. Wir ſind damals für dieſe Idee

mit geſchloſſenem Viſir eingetreten, weil wir der Meinung

waren, daß es nur auf die Sache, nicht auf die Perſon deſſen,

der ſie vorſchlage, ankomme. Praktiſchen Erfolg hat der Vor

ſchlag bisher leider nicht gehabt. Wohl aber hat der Verfaſſer

die Freude gehabt, daß ſich eine Reihe bedeutender, auch po

litiſch hervorragender Männer nach ihm erkundigten und ihm

brieflich und mündlich ihre warme Zuſtimmung zu erkennen

gaben. Nachdem er ſich dieſen Anfragen gegenüber als Ver

faſſer zu erkennen gegeben hat, liegt kein Grund mehr vor,

die Anonymität zu bewahren. Indem wir, durch dieſe zahl

reichen Zuſtimmungen ermuthigt, noch einmal auf jenen Vor

ſchlag zurückkommen, geben wir uns nicht der Täuſchung hin,

daß er jetzt ſogleich praktiſchen Erfolg haben werde, wohl aber

vertrauen wir dem geſunden Ä. Sinn unſeres Volkes,

daß es ſich für die Dauer der Nothwendigkeit dieſes Schrittes

gegenüber den Gefahren der ſozialen Revolution nicht ver

ſchließen wird. Bismarck mag es in ſeiner in Jahrhunderten

einzig daſtehenden Genialität verſtanden haben, mit ſtets wech

ſelnden Mehrheiten Ein großes Ziel unverrückbar im Auge zu

behalten und ſeiner Politik trotzdem die erforderliche Con

tinuität zu wahren. Unter minder gewaltigen und genialen

Nachfolgern wird ſich dieſe Continuität und Stetigkeit nur

wahren laſſen, wenn ſie getragen iſt von der geſchloſſenen

Mehrheit einer freien und zielbewußten Nation. Der große

Staatsmann ſelbſt freilich vermag, durch die Erfahrungen

ſeiner langen politiſchen Wirkſamkeit ſkeptiſch geworden, nicht

recht mehr daran zu glauben, daß es gelingen könne, dieſes

eigenſinnige und doch ſo hochherzige Volk zu einem Verzicht

auf die Geltendmachung abweichender Meinungen im Ein

zelnen zu Gunſten des Wohles des großen Ganzen zu ver

mögen. Er hat dieſe Meinung dem Verfaſſer in einem

Schreiben kundgegeben, in welchem er für die einige Monate

nach ſeinem Rücktritt erfolgte Zuſendung jener Aufſätze über

die Begründung einer nationalen Verfaſſungspartei und über

die durch ſeinen Rücktritt geſchaffene politiſche Lage dankte.

Er hat es darin ausgeſprochen, daß er für jenen Vorſchlag

zwar warme Sympathien habe, daß er aber an ſeine Durch

führung nicht wohl glaube, ihn vielmehr für einen „frommen

Wunſch“ halte und daher ſeine Aufgabe vornehmlich in der

Aufrechterhaltung der Einheit der Dynaſtien geſehen habe.

Immerhin hat er doch reges Intereſſe für die Sache gezeigt

und mich dadurch trotz ſeiner Zweifel ob des Gelingens in

dem Feſthalten an dem Vorſchlage, dem in der Sache die

größte politiſche Autorität des Jahrhunderts zuſtimmt, er

muthigt. Ich laſſe das bisher von mir in meinem Schreib

tiſch verborgen gehaltene Schreiben, welches wohl bei unſeren

Leſern auf allgemeine Theilnahme rechnen darf, hier folgen:

Varzin, den 28. Nov. 1890.

Euer Hochwohlgeboren

danke ich verbindlichſt für die Ueberſendung Ihrer Artikel aus

der „Gegenwart“ und für die freundlichen Zeilen vom 19. d. M.,

mit welchem Sie dieſelben begleiten.

In der Stetigkeit, mit welcher unſere politiſchen Inſtitu

tionen nach meinem Ausſcheiden aus dem Dienſt ungeſtört

fortwirken, liegt der volle Beweis für die Unrichtigkeit der von

meinen Gegnern ſo oft ausgeſprochenen Behauptung, daß die

deutſche Reichsverfaſſung nur auf mich und meine Anſichten
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zugeſchnitten worden ſei und durch mein Ausſcheiden geſchädigt

werden würde.

Den Wunſch nach Herſtellung einer großen homogenen

Parlamentsmajorität theile ich mit Ihnen, halte ihn aber für

einen „frommen“, der nach den mir verbliebenen Eindrücken

auch in der Zukunft nicht mehr Ausſicht auf Erfüllung hat,

als ich in der Vergangenheit gewinnen konnte. Ich bin froh,

daß mir ſo lange gelungen iſt, die Einigkeit der Dynaſtien zu

erhalten; die der Parteien bis zu einer conſtanten Mehrheit

herzuſtellen, war nicht möglich und wird es ſchwerlich werden.

Ä Darlegungen habe ich gern geleſen; ſie waren mir inter

eſſant und werthvoll, und ich bitte Sie, den Ausdruck meines

Dankes wiederholt entgegen zu nehmen.

gez. v. Bismarck.

Gewiß klingt aus dieſen Worten trotz der Betonung der

Stetigkeit, mit welcher ſich unſere Inſtitutionen entwickeln, eine

Ä Reſignation, der Verzicht darauf, im Volke ſelbſt eine

dauernde und zielbewußte Unterſtützung ſeiner Lebensarbeit zu

finden; der Schöpfer der deutſchen Einheit ſieht die vornehmſte

Gewähr für die Dauer ſeines Werkes nicht in den Parteien

des Volkes, ſondern in der Einheit der Dynaſtien. Soll er

darin wirklich Recht behalten? ſoll wirklich die aus dem tief

innerſten Sehnen des deutſchen Volkes hervorgegangene Ein

heit ihre Hauptſtütze nicht in dieſem ſelben Volk, ſondern in

den Dynaſtien finden, die lange Zeit der nationalen Idee

nur zu feindlich gegenüber geſtanden haben? Das wäre wahr

lich eine ſchlimme Diagnoſe für unſeren nationalen Staat

gegenüber den Gefahren, welche demſelben durch äußere Feinde

und durch innere Umſturzbeſtrebungen drohen. In dieſer Be

ziehung befinden wir uns in einem unzweifelhaften Gegenſatz

zu dem großen Staatsmann, zu deſſen Schöpfung wir be

wundernd aufſchauen. Wie der nationale Staat ohne die

lebendige Theilnahme Aller ſelbſt durch einen Bismarck nicht

Ä geſchaffen werden können, wie es vor Allem die nationale

egeiſterung der Maſſen war, die die Begründung der Einheit

zugleich ſtürmiſch forderte und ſtützte, ſo kann dieſe Einheit

auch in Zukunft nur erhalten werden, wenn ſie von der leben

digen Theilnahme Aller getragen wird; denn nur durch die

ſelben Kräfte, durch welche die Staaten begründet werden,

können ſie auch erhalten werden. Beruhte unſer nationaler

Staat wirklich nur auf der Einheit der Dynaſtien, ſo würden

wir, ſo hohe Anerkennung wir deren gegenwärtiger Haltung

zollen, doch für ſeine Zukunft zittern. Denn wer bietet die

Gewähr dafür, daß dieſe Einheit in Zeiten äußerer und innerer

Kriſen ſtets dieſelbe bleiben wird wie gegenwärtig? Nur wenn

die Nation ſelbſt mit Allem, was ſie iſt und hat, zielbewußt

an ihrer Einheit feſthält, iſt dieſe für alle Zeiten gewährleiſtet.

Und in dieſer Beziehung urtheilen wir minder peſſimiſtiſch als

der große Staatsmann; wir ſind überzeugt, daß wenn einmal

in Zeiten der Gefahr der Ruf „Hie Kaiſer und Reich“ wieder

ertönen ſollte, auch unſere gegenwärtigen Parteien, ſo weit ſie

nicht einen ausgeſprochen internationalen bezw. antinationalen

Charakter tragen, ſich einmüthig um dieſes Banner ſchaaren

würden zur Wahrung des köſtlichſten Gutes, welches ein Volk

beſitzen kann: der nationalen Freiheit und Unabhängigkeit nach

außen und innen. Aber ein großer Segen und derÄ Dank,

den wir dem großen Begründer des Reiches darbringen könn

ten, wäre es, wenn es, noch ehe eine gefahrvolle Kriſis es

zur zwingenden Nothwendigkeit machte, gelänge, alle wahrhaft

national geſinnten Elemente unſeres Volkes, die für eine Auf

rechterhaltung der Grundlagen der Bismarckſchen Schöpfung

einzuſtehen gewillt ſind, zu Einer großen Partei zuſammen

zu ſchließen, die unter Verzicht auf die Geltendmachung ab

weichender Meinungen in Nebenfragen ſich in der Hauptſache

einig und bereit wüßte, zuſammen zu wirken zur Löſung der

großen nationalen und ſozialenÄ die dem modernen

taate gebieteriſch geſtellt ſind. Die Elemente zu einer ſolchen

großen nationalenÄ ſind vorhanden; es gilt nur, ſie zu

einem großen Entſchluß, zu einer politiſchen That fortzureißen,

die den Beweis liefern würde, daß wir ſelbſtändig zu reiten

gelernt haben, daß unſer Lehrmeiſter nicht vergeblich für uns

gewirkt hat. Den Staatsmann ehrt, wer ſein Vermächtniß

pflegt. Indem wir das thun, bringen wir dem großen Sohn

des Vaterlands das Geburtstagsgeſchenk dar, welches ihm unter
allen Gaben dieÄ ſein würde. Vielleicht wird

der langjährige Leiter der Geſchicke des Vaterlandes demnächſt

als ſchlichter Vertreter des Volkes in den Reichstag einziehen;

vielleicht gelingt ihm dann als Abgeordnetem, was dem Miniſter

nicht gelingen wollte: die Herſtellung einer großen nationalen

Mehrheit. Mag ſie dann Bismarck-Partei oder nationale

Verfaſſungspartei oder wie auch immer heißen: die Hauptſache

iſt, daß ſie zu Stande kommt als ſichere Gewähr dafür, daß

ſich unſer nationaler Staat in den ſegenbringenden Bahnen

weiter bewegen wird, die ihm ſein Schöpfer mit genialer Klar

heit vorgezeichnet hat.

In dieſen Geſinnungen mögen ſich heute alle Deutſchen,

mag ſie ſonſt in Einzelfragen von ihrem großen Volksgenoſſen

was auch immer trennen, einig zuſammen finden in einem

innigen Glück- und Segenswunſch für den eiſernen Kanzler,

der die widerſtrebenden Elemente ſeines Volkes zuſammen ge

ſchmiedet hat zu dem feſten Bau der nationalen Einheit, deren

wir uns nach Jahrhunderte langer Ohnmacht und Zerriſſen

heit erfreuen.

«Literatur und Kunſt.

Zu Heinrich Leuthold's Biographie.

Mit ungedruckten Gedichten und Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

Wenn man mit Heinrich Leuthold's Lebens- und Werde

gang näher vertraut iſt, ſo wird man verſucht, auf dieſen

Dichter das Wort des mit ihm in mancher Hinſicht ſeelen

und geiſtesverwandten Lenau anzuwenden: „Mich regiert eine

Art Gravitation nach dem Unglücke.“ Die grundurſächlichen

Quellen nnd Bedingungen, aus denen ſich die Leidensgeſchichte

und das tragiſche Ende unſeres Poeten zuſammenſetzen, ſind

theils verborgen, theils offenkundig; theils liegen ſie in dem

Weſen Leuthold’s, theils entſpringen ſie den ungünſtigen Ver

hältniſſen, unter deren Druck der Schweizer Dichter zu leben

hatte. Zu dieſen letzteren gehört ſchon ſeine Jugendzeit. Im

elterlichen Hauſe hielt man den Knaben für ein läſtiges Familien

mitglied, Ä einen unnützen Broteſſer: ſeine Mutter nannte

ihn lebenslang den „g'ſchäftigen Müſſiggänger“, weil er ſich

im Gegenſatze zu ſeinen drei Brüdern für praktiſche Verrich

tungen, wie ſie das Dorfleben erheiſcht, nicht eignete, einen

ſchwachen Körper und einen unleugbaren Hang zur Einſam

keit und zu Träumereien beſaß. Wegen ſeines ſcheuen, linkiſchen

Weſens mußte er manche Spöttelei und Verhöhnung von

Seiten ſeiner Altersgenoſſen erleiden, wodurch ſich ſein Ge

müth ſchon früh verfinſterte und verſchloß. Zu bedauern bleibt

es ferner, daß in der häuslichen Erziehung, wenn von einer

ſolchen bei Leuthold überhaupt geredet werden kann, ein kräf

tiges männliches Element fehlte, durch deſſen Vermittelung er

in ernſter, zielbewußter Weiſe auf das ſpätere Leben hätte vor

bereitet werden können. Denn der Vater, welcher eine Sen
- )

nerei betrieb, ſtarb früh; die Mutter, die wegen irgend eines

„Händeli“ oder „G'ſchäftli“ ſehr häufig von Hauſe abweſend

war, mußte die Erziehung der vier Kinder der Großmutter

überlaſſen. Dieſer Än Frau verdankt Leuthold ſehr

viel, und wenn er ſich ſeiner Knabenzeit erinnert, ſo denkt er

vorzugsweiſe an ſeine Großmutter, welcher er in ſeinen Ge

dichten manch' Denkmal rührender# geſetzt. (Vergl. z. B.

Gedichte S. 155: „Auf meine Großmutter“.) Bezeichnend für

dieſes Verhältniß iſt es, daß Leuthold in ernſten, heiligen

Augenblicken ſtets dieſer frommen Frau gedenkt. So ſagt er

in einem Briefe an Lina T., ſeine getreue Lebensgefährtin:

„Ich habe ſie geſehen, dieſe vom Todeskampf verzerrten und ent

ſtellten Züge meiner Großmutter. Dieſe Züge, die mir einſt ſo fromm

und lieblich entgegen lächelten, wenn mich ihre nun verſchrumpften, gelb

blaſſen Hände auf dem Schoße hielten und mich der weiche, ſanfte Ton

ihrer Stimme beten lehrte. O, ſie hat mich ſo ſehr geliebt, die gute,
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fromme Großmutter. – O, mir iſt ſo geweiht, ſo heilig zu Muthe. –

Und in dieſem hehren und heiligen Augenblick iſt all' mein Sinnen und

Denken bei Dir. Hier am Todtenbett meiner Großmutter, die mir den

erſten Sinn für's Edle, Große und Heilige im Gewand der Religion bei

brachte, die ſo manches Gebet zum Himmel ſchickte für mein Glück und

Wohlergehen, hier möchte ich, knieen mit Dir und Dir ewige Treue

ſchwören. – Aber ach! ſie würde mein Glück nicht mehr ſehen und hören,

Ä da kalt und todt. So ſterben ſie dahin, die mich noch etwa lieb

So laſſen ſich in der Kindheit Leuthold’s ſchon manche

Faktoren nachweiſen, die für die ſpätere Kataſtrophe nicht ohne

Bedeutung ſind, ja, die ſein Schickſal mit vorbereitet haben.

Dazu rechnen wir namentlich die mangelhafte leibliche Er

nährung und die Verſtändnißloſigkeit, die er in der Familie

und bei ſeinen Jugendgenoſſen fand. Ein Segen erblühte ihm

jedoch aus dieſer Periode. Denn, wuchs er auch in einem

Hauſe auf, deſſen Atmoſphäre von keinem Strahl echter

Familienhaftigkeit durchſonnt, ſich wie ein kalter Frühreif auf

die jugendliche Seele legte, laſtete auch die Enge und Be

ſchränktheit des dörflichen Kleinlebens ſchwer auf ihm, ſo

wurde ihm die Natur ſeiner Heimath, die gigantiſche Alpen

welt mit ihren ſchneeglitzernden, eisgekrönten Bergkuppen und

Ä mit ihren lieblich blauenden Seen und üppig

lühenden Gefilden, mit ihren kräuterduftigen Matten und

funkelnden Weingeländen zu einer Quelle erhebenden Genuſſes.

Die Jugendeindrücke, welche ſeine Seele in dieſem Tempel der

Natur ſammelte, prägten ihm tief ein; ſie weiteten ſein

Ä und richteten ſeinen lebhaft intereſſirten Geiſt auf das

ewaltige, Erhabene, und es iſt zweifellos, daß er in dieſem

Lande, welches ſeit altersher die Freiheit mit allmächtigem

Flügelſchlage durchrauſcht, den Sinn für Recht und Freiheit

empfing, daß ſich ihm in dem Lande eines Tell und Winkel

ried der Haß gegen Despotie und Geiſtesknechtung in die

Seele pflanzte, wie er ſpäter in ſeinen Poeſien in ſo grim

miger Weiſe zum Ausdruck gelangt. Schwerlich hätte unſer

Dichter ſpäter es in ſeinen Poeſien verſtanden, die Natur ſo

träumeriſch zu beſeelen, das geheimnißvolle Leben und Weben

in der großen Werkſtatt der Schöpfung ſo prägnant und ſicher

zu ſchildern, hätte er nicht Gelegenheit gehabt, ſchon in der

Jugend ſeine Seele mit unvergänglichen Vorſtellungen zu

füllen. Seine „Gedichte“ liefern faſt auf jeder Seite Belege

für dieſe Behauptung, und auch das folgende, bisher unge

druckte Gedicht, welches aus dem Jahre 1853 ſtammt, zeigt,

ſo kurz und ſchlicht es auch iſt, daß Leuthold es verſteht, mit

wenigen träumeriſch hingehauchten Einzelklängen ein ſtimmungs

volles Totalbild vor unſeren Geiſt zu zaubern:

Rings um mich keines Menſchen Spur,

Zuweilen ferne Schläge nur

Der Nachtigallen durch die Föhren;

Sonſt tiefe Stille weit und breit.

Man glaubt durch dieſe Einſamkeit

Den Odem der Natur zu hören.

Ein Hauptunglück, das zu der unglückſeligen Verquickung

von ſelbſtverſchuldeten und unverdienten Leiden, die Leuthold’s

Lebensgang charakteriſirt, weſentlich beitrug, liegt ferner darin,

daß er Schweizer war, dagegen vorwiegend in Deutſchland

lebte. Es iſt bekannt, daß Leuthold nach allerlei auf den drei

ſchweizeriſchen Univerſitäten betriebenen Studien, welche ſich

durch Plan- und Zielloſigkeit, durch unſicheres Hin- und Her

taſten kennzeichnen, unvermittelt nach dem Süden Europas

aufbrach und die ſchönſten, hoffnungsvollſten Jahre des Lebens

in thatenloſer Ruhe verträumte. Später hat er dieſen Schritt

allerdings bitter genug bereut und mit ſeinem Herzblut ſühnen

müſſen! Er kehrte dann für kurze Zeit nach der Schweiz

zurück, wo es ihm jedoch nicht gelang, eine auskömmliche

Lebensſtellung zu erlangen.

legen erhellt, daß er ſchon vor ſeiner Reiſe nach der Riviera

ſich um eine feſte Anſtellung in ſeinem Vaterlande bewarb,

daß aber mancherlei ihm abſichtlich in den Weg gelegte Schwierig

keiten, ja ſogar Intriguen und Gehäſſigkeiten ihn von dannen

trieben. In ſeinem Groll und Unmuth ließ er ſich zu bitteren

Anklagen gegen die Schweiz hinreißen, wie es beiſpielsweiſe

aus dem ſchwungvollen, trotzig-ſtolzen Gedicht „Entſagung“

hervorgeht. Jedoch hat er ſeine Anhänglichkeit und Liebe zum

Aus Briefen und ſonſtigen Be

Geburtslande nie verleugnen können. So bekennt er in einem

Gedicht, Vieles habe ihn zwar ehemals in ſeiner Heimath er

bittert, ſie habe ihm gegrollt und ſein offenes, ehrliches Herz

nicht kennen wollen.

„Doch ſeit ob meinem Land die Wolken ſchweben

Wie freudig würd' ich nun mit einem Male

All' meinen kleinen Feinden dort vergeben –

Könnt' ich nach heißem Kampf beim Abendſtrahle

Aushauchen für das Vaterland mein Leben

In einem heimathlichen Alpenthale.“

Und „In der Fremde“ ſingt er:

„O, Heimath, du ſüße! Das Weh, das allmählich

Möcht wieder dich ſehn, Das Herze mir bricht;

Deine grünenden Auen Die Menſchen, die fremden,

Und lachenden Seen; Begreifen es nicht.

Da fände ich Frieden, O, laſſet mich ſingen

Da fände ich Ruh': Und weinen dazu:

O, Land meiner Väter, Du Land meiner Väter,

Wie lieblich biſt du! Wie ferne biſt du!“

Nachdem Leuthold von dem ſüdlichen Europa zurückgekehrt

war, hielt er ſich nicht lange in der Schweiz auf. Seine

juriſtiſchen Fachſtudien, die er ſtark vernachläſſigt und dagegen

philologiſche, philoſophiſche und literaturgeſchichtliche Collegien

gehört hatte, waren nicht zum Abſchluß gebracht, eine paſſende,

Ä Neigungen und Talenten angemeſſene Stelle konnte oder

wollte ihm die Schweiz nicht gewähren – ſo folgte er dem

Rathſchlag ſeines von ihm hochverehrten Freundes und ein

ſtigen Lehrers, des Profeſſors Jakob Burkhardt, der Juris

prudenz für immer zu entſagen und ſich dauernd in Deutſch

land anzuſiedeln, um ſich ganz der Literatur zu widmen. Das

Jahr 1857, wo unſer Dichter ſich in der bayeriſchenÄ
ſtadt niederließ, bezeichnet einen Hauptwendepunkt in ſeinem

Leben. Durch dieſen Aufenthaltswechſel wurden intime Bande,

die ihn an ſeine ſchweizeriſche Heimath feſſelten, gelöſt, Leut

hold einer ungewiſſen Zukunft anheim gegeben. So mußte er

das Loos der vielen Schweizer theilen, „die im Auslande Ruf

und Ruhm ernteten, daheim aber faſt vergeſſen und den »un

bekannt Abweſenden« eingereiht wurden“. Seine ſpäteren Ver

ſuche, in der Schweiz ein Amt zu erwerben, wurden vielfach

unberückſichtigt gelaſſen, indem man ſagte: was kümmert uns

Leuthold, der lebt ja in Deutſchland! In Deutſchland hieß

es: Leuthold gehört ja gar nicht zu uns, der iſt ja ein Schweizer!

Dieſer Zwieſpalt bezeichnet ein weiteres Glied in ſeiner Leidens

kette. Dazu kamen die redactionellen Unannehmlichkeiten mit

deutſchen Zeitungen. Allerdings trägt Leuthold durch die Zer

fahrenheit und Unbeſtändigkeit ſeines Weſens, durch das Un

vermittelte in ſeinen Handlungen nicht wenig Schuld an ſeinem

labyrinthiſchen Erdengange, und es hieße ungerecht ſein, wollte

man nur der Schweiz die Schuld für Leuthold's leidgeſättigtes

Leben beimeſſen. Er lebte in Deutſchland in engem Kreiſe,

er verkehrte mit keinerlei Notabilitäten, er beſaß nicht das

Talent, hoch geſtellte, einflußreiche Perſonen oder Fürſten für

ſich zu intereſſiren, hatte nur zuzuſehen, wie andere Perſön

lichkeiten aus königlichen Kaſſen dotirt wurden oder von der

Schillerſtiftung Spenden reſp. einflußreiche Stellen erhielten –

für ihn exiſtirte dies Alles nicht: er war ja ein Schweizer.

Iſt es in Anbetracht dieſer Thatſachen nicht menſchlich erklär

lich und faſt zu entſchuldigen, wenn ſich der urſprünglich nur

ſchwach ausgeprägte mephiſtopheliſche Zug in ſeinem Weſen

mehr und mehr entwickelte, und er es oft nicht unterlaſſen

konnte, ſolchen vom Schickſal begünſtigten Sterblichen hier und

da „einen Dorn in's blühende Fleiſch zu ſetzen“, beſonders

dann, wenn er ſich ſagen mußte, daß es Menſchen ſeien, denen

er mindeſtens geiſtig ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen ſei?

Es gehört eben mehr als ein Heiliger und nicht viel mehr als

ein Heuchler dazu, mit grollendem Herzen und leerer Taſche

den Satten, ja oft Ueberſättigten zu liebkoſen und zu um

ſchmeicheln.

Von der Schweiz aus war es allein ſein Studiengenoſſe,

der ſpätere Regierungsrath I. C. Sieber, welcher ſich als

wahrhaft treuer Freund Ä bemühte, ihm eine paſſende

Stelle in der Heimath zu verſchaffen, leider aber ohne Erfolg.

Denn eine Redacteurſtelle in Bern, die er für Leuthold er
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mittelt hatte, wäre nebſt geringer Dotation ein zu aufreibender

Poſten für den Dichter Ä, der ſeine ohnehin ſchwache

Geſundheit bereits durch andere Redacteurſtellen (München,

FÄ a. M., Stuttgart) bedenklich geſchädigt hatte. Wenn

Leuthold aber in den Staatsdienſt hätte eintreten wollen, ſo

hätte er – um einen vulgären, aber bezeichnenden Ausdruck

zu gebrauchen – von der Pike auf dienen müſſen, was er

jedoch, da er damals ſchon im reiferen Mannesalter ſtand,

ſeinem Stolz und ſeiner Selbſtwürde nicht abzugewinnen ver

mochte. Auf eine Bibliothekarſtelle oder einen anderen ruhigen

Poſten, wie ihn Leuthold zeitlebens erſehnt hat und der auch

ſeiner würdig geweſen wäre, verfielen ſeine Landsleute nicht.

Vielleicht hätte man ihm am Ausgang ſeines Lebens in der

Irrenanſtalt einen ſolchen zu verſchaffen geſucht; aber eine

Geneſung war trotz der aufopferndſten Pflege der Aerzte nicht

mehr möglich. „Der Käfig iſt fertig und der Vogel iſt todt“

ſagt das Sprichwort. Leuthold hoffte und hoffte – ein Grab

konnten ihm ſeine Landsleute verſchaffen und zweijährige Pflege

im Irrenhaus, mehr haben ſie ihm nicht geboten. j wie

iſt dieſe zweijährige Pflege im ganzen Lande auspoſaunt und

von allen Blättern und Blättchen bis auf's Aeußerſte aus

gebeutet worden!

Leuthold hätte eben bei ſeiner zu energiſchem Handeln un

fähigen Natur, deren jäh hereinbrechende Paſſivität in ſpäteren

Jahren durch ſeine Lungenerkrankung noch verſtärkt wurde,

eines aufopfernden, thatkräftigen Freundes bedurft, der für ihn

Schritte that. Wo aber war ein ſolcher?!

ferner die unglückliche Naturanlage des Dichters, die ſich ihm

treuherzig darbietende Freundeshand ſchroff zurückzuweiſen, ja,

ſich ſeine Gönner und Förderer durch bitteren Sarkasmus

und verletzende Spötteleien zu entfremden, ſie zu beleidigen,

wie ſeine thatſächlichen Gegner und Feinde. Er hat oft ſelbſt

dieſen unglückſeligen Hang beklagt, weil er häufig ſein Unrecht

fühlte und zugab, daß er mit Niemandem auskommen könne.

Milderungsgründe für dieſe zeitweiſe unerträgliche Eigenthüm

lichkeit waren eben ſeine Lungenſchwindſucht, ſeine Hypochondrie,

ſeine zerrütteten Familienverhältniſſe, unter denen er in Mün

chen unſäglich zu leiden hatte, ſeine Ausſichtsloſigkeit in die

Zukunft und die immer wieder erwachenden nagenden Ge

wiſſensbiſſe wegen der falſch angewandten Jugendzeit. Aus

dieſem verhängnißvollen Hang reſultirt auch Leuthold’s ſonder

bares Benehmen der ariſtokratiſchen Welt gegenüber. Sein

biſſiges Epigramm:

„Das iſt ein Fürſt, der das Talent

Huldreich verſchont; wem keins geworden,

Dem deckt er gnädig und decent

Die Lücke zu mit einem Orden“

zeigt uns Leuthold’s Verachtung des Adels. Die excluſive

Vornehmheit der adeligen Welt war ihm gründlich verhaßt.

Aber er war darin ſein eigener Widerſpruch: er verlachte und

bewitzelte oft adeliges Weſen und adelige Manieren, hatte aber

doch eine unleugbare Neigung zu edelmänniſchem Glanze und

die – vielen Schweizern eigenthümliche – Schwäche, alles

Vornehme, Ariſtokratiſche zu lieben. So hegte Leuthold, das

vollendete Kind des Volkes, für A. von Schack, den vollen

deten Ariſtokraten, mit dem er in der Münchener Dichtergeſell

ſchaft der „Krokodile“ bekannt wurde, trotz dieſer Gegenſätze

hohe Verehrung. Wo ſich überdies, wie bei Graf Schack mit

der diſtinguirten Außenſeite auch adeliges Gewiſſen und adelige

Geſinnung verbanden, war dieſe Vorliebe auch wohl berech

tigt. Sehr hoch ſchätzte er ferner auch den Fürſten von Hohen

lohe, den Statthalter von Elſaß-Lothringen, deſſen Bekannt

ſchaft er der Baronin Alexandra von Hedemann verdankte, der

er in den letzten Jahren ſeines Lebens ſehr nahe ſtand. Er

ſagt darüber in einem an dieſe Frau gerichteten Briefe:

„Herzlichen Dank für die Freude, die Sie mir durch die koſtbare

Bekanntſchaft Hohenlohe's bereiteten. . . . Ich glaube jetzt an elektriſches

Fluidum und magnetiſchen Rapport; der Mann imponirt mir mit ſeinen

durchgeiſtigten Augen. Aber mehr denn je fühle ich, wie mein unver

meidliches Geſchick ſich wie ein eiſerner Reif um mich zuſammenzieht. Ich

habe die Empfindung, als habe man mir einen Nerv im Fleiſch bloß

gelegt. Aber ich bin gerecht und ſtelle Hohenlohe über mich. Ein Geſicht

Dazu kommt

Wie ſehr er dieſem geiſtig hochbedeutſamen Mann, der

ſeinen wichtigen Poſten nicht nur dem äußeren „noblesse oblige“,

dem Geburtsadel, ſondern vor allen Dingen dem Adel ſeiner

Seele verdankt, verehrte und ſeine Bedeutſamkeit für unſer

ſtaatliches Leben anerkannte, erhellt aus den folgenden Strophen,

welche er als Begleitworte zu einem Lorbeerkranze, den man

dem Fürſten zu ſeinem Wiegenfeſte darbrachte, verfaßte:

An den Fürſten Chlodwig von Hohenlohe.

Auf deſſen Geburtsfeſt, 31. März 1876.

Ich fühle tief, indem ich dieſen Kranz

Von Lorbeer um den ruhmgekrönten Scheitel

Dir wind, dem Dankgefühl des Vaterlands

Und eig'nem Drange # ', wie arm und eitel,

Wie ungenügend dieſe Blätterzier

Dem großen Mann iſt, der im Angeſichte

Der großen Zeit – ſelbſt ſtehend über ihr –

Die Blätter ſchreibt in's Buch der Weltgeſchichte.

(Fortſetzung folgt.)

Oscar Linke's Dichtungen.

Von Eduard von Hartmann.

Oscar Linke veröffentlicht ſoeben zwei Bände dramatiſcher

und lyriſcher Dichtungen*), welche geeignet ſind, das Bild ſeiner

dichteriſchen Individualität zu vervollſtändigen und ſchärfer

als ſeine früheren Publikationen zu modelliren. Der im

Jahre 1854 geborene Linke promovirte 1877 mit einer Ab

handlung„Grundzüge einer Kunſtwiſſenſchaftim SinneGoethes“,

welche ohne Zweifel eine beſſere Zuſammenſtellung der äſthe

tiſchen Grundanſichten Goethe's bietet, als der bezügliche Ab

ſchnitt in Schasler's „Kritiſcher Geſchichte der Aeſthetik“, der

bis dahin ſo ziemlich der einzige erwähnenswerthe Verſuch

dieſer Art geweſen war. Bis die von Rudolf Steiner in Aus

ſicht geſtellte ausführliche Darſtellung der Goethe'ſchen Aeſthetik

erſchienen ſein wird, bleibt die Linke'ſche Diſſertation die beſte

Einführung in den äſthetiſchen Gedankenkreis Goethes. Schon

ein Jahr vorher hatte er eine Sammlung Gedichte unter dem

Titel „Blumen des Lebens“ herausgegeben, deren Widmung

an Robert Hamerling erkennen ließ, welchem Vorbild der

jugendliche Lyriker nachſtrebte. Uebrigens führt er dieſe Erſt

linge ſeiner Muſe nicht mehr in dem Verzeichniß ſeiner Werke

auf, vermuthlich weil ſie ihm gegenwärtig nicht mehr correct

genug in der Form ſind. Es folgte dann eine epiſche Dich

tung „Jeſus Chriſtus“, in welcher ein junger Geiſtlicher von

ſeiner politiſchen Agitation zu Gunſten erweiterter Machtſtellung

der Kirche zur Bethätigung chriſtlicher Liebe dadurch zurück

geführt wird, daß das Chriſtusbild eines Crucifixes in ſeinem

Traum zu ihm herabſteigt und ihn nach dem Muſter des

Dante'ſchen Virgil's oder des hinkenden Teufels von Le Sage

durch die verſchiedenſten Scenen großſtädtiſchen Elends und

Laſters führt. Wenn die Erſtlingsgedichte ziemlich ſpurlos

und unbemerkt geblieben waren, ſo erregte dieſe epiſche Dich

tung, welche ſich in ihren Schilderungen ebenfalls an das

Hamerling'ſche Vorbild anſchloß, die Aufmerkſamkeit literariſcher

Kenner und wurde z. B. von Rudolf von Gottſchall als Probe

eines bedeutenden Talents gerühmt.

In weiteren Kreiſen wurde Linke's Name erſt durch die

im Jahre 1881 erſchienenen „Mileſiſchen Märchen“ bekannt,

weil er darin mit einem glücklichen Griff die faſt vergeſſene

urſprüngliche Form der kurzen Novelle nach Art des Boccaccio

oder Giraldi erneuerte. Mit dem Titel „Mileſiſche Märchen“

knüpfte er an die althelleniſche Novelliſtik an, und er durfte

dies, weil er trotz ihrer weſentlich modernen Stimmung ſeine

kleinen Erzählungen auf klaſſiſch helleniſchem Boden ſpielen

ließ. Schon im folgenden Jahre ließ er eine zweite Samm

lung „neuer mileſiſcher Märchen“ unter dem Titel „Das Bild

des Eros, erſter Band“ folgen, zu welchem bis heute der zweite

wie das meinige, auf welches das Glück ſeine Sonnenlichter niemals

ſallen ließ, hat keinen Reiz.“

*) Als die Roſen blühten. Romantiſcher Schwanengeſang. (Berlin,

Hans Lüſtenöder.) – Triumph der Liebe. Drei weltgeſchichtliche Bühnen

ſpiele. Brüderlichkeit! Gleichheit! Freiheit! Leipzig, Wilhelm Friedrich.)
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Band fehlt. In beiden Sammlungen zeigte ſich wiederum der

Hamerling'ſche Einfluß, diesmal in Geſtalt des Romans

„Aſpaſia“. Der Schauplatz ſeiner Novelletten und ſeine Cultur

atmoſphäre geſtattet dem Dichter, manche Freiheiten in der

Behandlung der Probleme aber die pſychologiſchen Probleme

in Form einer poetiſchen Idee und die lyriſche Stimmung in

ihrer dichteriſchen Behandlung bleiben ihm immer Zweck, und

niemals läßt er ſich dazu verleiten, die Schilderung freier

Situationen zum Selbſtzweck zu machen oder gar in Boccac

cio'ſche Frivolität und Lascivität zu verfallen. Der Werth

der Erzählungen iſt natürlich verſchieden. Als beſonders ge

lungen möchte ich hervorheben „Hermione“ aus den Mileſiſchen

Märchen und „Das Mädchen von Korinth“ aus dem Bild

des Eros. Die erſtgenannte Novellette iſt beſonders anziehend

durch die herbe Jungfräulichkeit des heldenhaften Spartaner

mädchens, die letztere durch die wunderbare lyriſche Stimmung,

die über der traumhaften Handlung ausgegoſſen liegt.

Wie gewöhnlich der erſte Erfolg einem Schriftſteller ſeinen

Stempel aufprägt, ſo gilt auch heute noch Oscar Linke zumeiſt

als der Autor der „Mileſiſchen Märchen“, oder, wenn es hoch

kommt, als der Romancier des alten Hellas. Das Publikum

liebt es ſchon aus Bequemlichkeit, ſolche einmal aufgeklebte

Bezeichnung an einem Autor haften zu laſſen, unbekümmert

darum, daß er vorher und nachher ſich auch nach ganz anderen

Richtungen bethätigt hat. War doch ſchon die Dichtung

„Jeſus Chriſtus“ ganz und gar aus dem modernen Leben,

aus Berlin N., der Heimath und Wohnſtätte des Dichters,

geſchöpft, ebenſo wie ſeine Erſtlingsgedichte einen durchaus

modernen Charakter zeigten. Die im Jahre 1884 erſchienenen

„66 Präludien“ bewieſen, daß er die Form der Novellette,

des ſkizzenhaften Impromptus und des impreſſioniſtiſchen Augen

blicksbildes auch auf ganz actuelle Vorwürfe anzuwenden ver

ſteht und nicht bloß zu Stimmungsbildern, ſondern auch zu

Capriccios und grotesken Phantaſien zu geſtalten weiß. Frei

lich waren dieſe „Blätter aus ſeinem Skizzenbuche“ mehr dazu

angethan, Erwartungen zu erregen als zu befriedigen, wie er

ſelbſt in dem Titel „Präludien“ einzugeſtehen ſcheint. Was

er an ausgeführten Werken darbot, bewegte ſich in der That

zunächſt noch weiter auf klaſſiſchem Boden und mußte deshalb

in der vorgefaßten Meinung eher beſtärken.

Der dreibändige Roman „Leukothea“ (1884) ſchildert eine

ſtolze atheniſche Jungfrau, die ſich der Liebe verſchließt, weil

ſie nur der höchſten Geſtalt der Liebe nachjagt und die in dem

jugendlichen Macedonierkönig Alexander die Erfüllung ihres

Ideals gefunden zu haben glaubt, bis ſie nach verfrühtem

Genuß erkennt, daß auch dies nicht ihrem idealen Streben

genug thut. Die Erhabenheit dieſer herb jungfräulichen und

doch zur Hingebung an den Ueberwinder ſo bereiten Geſtalt

Ä etwas ſtark Modernes; aber man darf nicht vergeſſen,

aß das damalige Athen ebenſo wie das kaiſerliche Rom den

„problematiſchen Naturen“ in ihrer Art eine ebenſo günſtige

Stätte bot wie das jetzige Jahrhundert. Im Ganzen iſt die

Culturatmoſphäre und das Localcolorit in den helleniſchen

Dichtungen Linke's gut getroffen, ohne daß ſich Culturſchilde

rungen hervordrängen, die nicht zur Dichtung nothwendig ge

hören; dasÄ des gelehrten Wiſſens iſt ſogar in höherem

Grade vermieden als z. # in Hamerling's „Aſpaſia“. Aber

die gefliſſentlich herausgeſtellte Erhabenheit der in ſich doch

recht unklaren Heldin thut der Sympathie des Leſers einigen

Eintrag, zumal die Darſtellung ſich manchmal zu ſehr in die

Breite ergeht und die Handlung der Erzählung weder reich,

noch ſpannend iſt. Für dieſe Mängel wird durch höchſt an

ziehende idylliſche Epiſoden eine reichliche Entſchädigung ge

boten.

Wie der Roman „Leukothea“ die Liebe unter dem Ge

ſichtspunkt des Erhabenen, ſo ſtellt die längere Novelle „Liebes

zauber“ (1886) daſſelbe Motiv unter der Kategorie des rein

Schönen dar. Die Erzählung feiert den Sieg der Liebe, die

ſelbſt das Hetärenthum adelt, alſo ungefähr das Nämliche,

was neuere franzöſiſche Dichter uns in den verſchiedenſten

Wendungen glaubhaft zu machen geſucht haben. Linke verlegt

auch hier die Handlung auf klaſſiſchen Boden und hat es

dadurch leichter, die Fabel und die Charaktere in eine ideale

Sphäre emporzuſchrauben. Wer aber durch die modernen fran

zöſiſchen Erzählungen und Romane nicht von der Wahrheit

des zu Beweiſenden überzeugt worden iſt, der wird auch unſe

rem Linke ſchwerlich glauben, daß das Hetärenthum in Hellas

etwas weſentlich Anderes oder Vornehmeres oder Idealeres

war als in der Gegenwart. Man wird dem Dichter ſeinen

idealen Glauben an die läuternde Kraft der Liebe verzeihen

und gönnen, auch wenn man ihn nicht in dem Grade theilen

# um eine ſeeliſche restitutio in integrum für möglich zu

alten.

Neben dieſen Dichtungen in proſaiſcher Diction hat Linke

auch mehrere in Verſen# die uns auf klaſſiſchen Boden

urückverſetzen. „Das Veilchen vom Kephiſſosthal“ iſt trotz

Ä verſpäteten Veröffentlichung (1890) ſchon vor der Leu

kothea gedichtet; es iſt ein ziemlich anſpruchsloſes aber ſtim

mungsvolles Idyll in Hexametern, das die aufkeimende Liebe

einer atheniſchen Gärtnerstochter zu ihrem Pflegebruder be

handelt. Es iſt ziemlich leer an Handlung, da den Liebenden

eigentlich gar keine HinderniſſeÄ ; aber die ſaubere

Form und die lyriſche Zartheit der Behandlung gewährt

ſinnigen Leſern, die nicht an Stoffhunger leiden, reichlichen

Erſatz. Bedeutender iſt die in fünffüßigen Jamben geſchrie

bene Dichtung „Antinous, des Kaiſers Liebling“, die uns in

die Zeit Hadrian's führt. Dem Problem, das in dem Tode des

Antinous liegt, gewinnt Linke eine neue Seite ab, ohne damit

das Problematiſche, das über dem eigenthümlichen Vorgang

liegt, völlig aufzulöſen. Das iſt auch offenbar gar nicht die

Abſicht des Dichters; ihm kommt es weſentlich darauf an, die

Liebe in einer neuen Beleuchtung zu zeigen, nämlich als den

Eros, der die Seele des reifen Mannes mit der des noch halb

knabenhaften Jünglings verknüpft. Der Kaiſer ſowohl wie

ſein Liebling ſind problematiſche Naturen, die ſich leidenſchaft

lich an einander ſchließen und doch ſich ſelbſt und einander

undurchſichtig ſind, ſo daß es zu Mißverſtändniſſen und über

ſpannten Entſchlüſſen kommen kann.

Einen beſonderen Reiz mußte auf einen ſo veranlagten

Dichter das Märchen des Apulejus von Eros und Pſyche

ausüben. Die Geiſtesverwandtſchaft mit Hamerling zeigt ſich

auch darin, daß beide Dichter dieſen Stoff ungefähr zu gleicher

Zeit aufgriffen und bearbeiteten, ohne von einander zu wiſſen.

Linke's Nachdichtung kann den Vergleich mit derjenigen Hamer

ling's wohl aushalten. Sie iſt bedeutend freier gehalten, als

die letztere, die ſich enger an das Vorbild des Apulejus an

ſchließt, und bemüht ſich, das Weſentliche und für den idealen

Gehalt Wichtige herauszuheben und von den Zufälligkeiten

eines abenteuerlichen Fabulirens zu reinigen. Sie erſcheint

deshalb moderner, ſymboliſcher und ſtärker durchgeiſtigt, und

dürfte zu den beſten Erzeugniſſen des Autors zu zählen ſein.

Für einen Dichter, dem die Liebe in jeder Bedeutung als

das Ur- und Grundproblem erſcheint, iſt nur ein Schritt von

der Aphrodite Urania zur Madonna, von Eros zu Chriſtus,

und er beſingt die Verwandtſchaft dieſer verſchiedenen Perſoni

fikationen des Ideals der Liebe in mehreren ſeiner Gedichte.

Antinous und das Märchen von Eros und Pſyche entſtammen

beide dem helleniſtiſch-römiſchen Boden und einer nachchriſt

lichen Zeit und es bedarf eines Schrittes rückwärts, um zum

Leben Jeſu im Jordanthal zu gelangen. Das Idylliſche in

dieſem Leben, wie es beſonders von Renan herausgearbeitet

iſt, mußte einen Dichter beſonders anziehen, der ſich mit einer

gewiſſen Vorliebe im Kreiſe des Idylls bewegte. So erklärt

es ſich, daß Linke den Plan faßte, „Das Leben Jeſu“ als

Roman zu behandeln (erſchienen 1888). Das Stimmungsvolle

des lyriſchen Colorits iſt dem Dichter auch hier wohl gerathen

und die vornehme und fein abgetönte proſaiſche Diction dient

ſeiner poetiſchen Abſicht aufs Beſte. Selbſtverſtändlich hat

er als Dichter nur das rein Menſchliche der Erſcheinung Jeſu

behandeln und dem gläubigen Chriſten damit nicht genug thun

können; die göttliche Hoheit, Reinheit und Idealität der Er

löſergeſtalt iſt auf dasÄ gewahrt, aber nur als

eine dem Menſchenſohn immanente. Vieles in der Landſchafts

ſchilderung und in den Nebenfiguren iſt vortrefflich gelungen,
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und trotz alledem bleibt der Geſammteindruck hinter den Inten

tionen des Dichters und der auf ihre Verwirklichung verwandten

Mühe zurück.

Ich glaube, daß die Aufgabe, die Linke ſich hier geſtellt

hat, unlösbar iſt, und daß jeder Dichter, auch der größte, an

ihr ſcheitern müßte. Ich ſehe ab von der Unmöglichkeit, dem

Gläubigen dichteriſch genug zu thun, und ebenſo von der

Schwierigkeit, die etwaige Abneigung des vom Glauben ab

gefallenen Leſers gegen die bibliſche Handlung poetiſch zu über

winden. Ich meine nur, daß es ausſichtslos iſt, mit der

poetiſchen Kraft und Eindringlichkeit der naiven chronikaliſchen

Erzählung der Evangelien zu wetteifern, daß die bloße Wieder

holung des dort Gebotenen keine literariſche Daſeinsberechtigung

hat, und daß das freie Hinzuerfinden neuerÄ Und

Reden Jeſu hoffnungslos # Die epiſche Nachdichtung des

Lebens Jeſu ſcheint leichter zu ſein als die dramatiſche, welche

ſtets an der Verbindung von Paſſivität und Naivität im Helden

ſcheitern muß; aber ſie iſt eine ebenſo unlösbare Aufgabe.

Ä Handlungen und Reden ſind nur bei den Neben

guren der evangeliſchen Geſchichte erträglich, nicht bei Jeſus

ſelbſt, und darum ſind nur ſolche Dichtungen ausſichtsvoll,

die eine Nebenfigur derÄÄ zum Helden

machen und Jeſus nur als Nebenfigur im Hintergrunde laſſen.

In dieſer Richtung ſind in neuerer Zeit verſchiedene Verſuche

mit mehr oder weniger Glück unternommen worden, z. B.

Arthur Drews' „Judas Iſcharioth“. Linke ſteckte ſich das

höchſte Ziel, et in magnis voluisse satest.

Wenn ſchon die drei letztgenannten Dichtungen eine ſtark

romantiſcheÄ ſo führt uns mitten in die Ro

mantik hinein „Die Verſuchung des heiligen Antonius“ (1885).

Linke nennt dieſe Dichtung im Vorwort einen dem Dämon ab

gerungenen „tollen Sang, ſo mannichfaltig, wunderlich gemiſcht,

ein Räthſelbild für Manchen – indeß mein tiefſtes Denken,

Sinnen, Träumen wird ihm aus dieſem Lied entgegenſchäumen“.

Die romantiſche Neigung zum Phantaſtiſchen, Grotesken, Launen

haften, Abenteuerlichen und Satiriſchen, die ſich ſchon in den

„66 Präludien“ offenbart hatte, macht ſich hier in übermüthiger

Weiſe Luft. Wer keinen Sinn für Humor hat, möge das

Buch ungeleſen laſſen; aber auch wer ſich ſolchen Sinn zu

traut, wird manchmal verwundert den tollen Sprüngen dieſes

Humors zuſchauen. Aeußerlich lehnt die Form dieſer Dich

tung ſich an Heine an, innerlich iſt ſie grundverſchieden von

ihm und geiſtesverwandt mit dem erſt ſpäter erſchienenen

„Homunkulus“ Hamerlings. Während bei Heine der ideale

Aufſchwung halb romantiſche Anempfindung, halb ohnmächtige

Velleität iſt und dem frivolen oder cyniſchen Abſturz das letzte

Wort läßt, iſt bei Linke die Ironie und Satire, der farben

prächtige Sinnenrauſch und der asketiſche Katzenjammer nur

Mittel des ſouveränen Humors, der in einen dithyrambiſchen

Aufſchwung zur idealſten Begeiſterung ausklingt. Er liebt

es, dem Är mehr Räthſel aufzugeben, als dieſer rathen kann,

und in echt romantiſcher Manier alle Augenblicke in eigenſter

Perſon vor den Vorhang zu treten, um über alles Mögliche

zu ſpotten und Aufklärungen zu geben, die bloß noch mehr

verwirren. In dieſen ſatiriſchen Intermezzos wäre eine größere

Beſchränkung entſchieden von Vortheil geweſen, wie denn über

haupt durch Beſchneidung und Beſchränkung der Geſammtein

druck gewinnen würde. Vielleicht hat Linke ſich durch die Ab

ſicht zu weit fortreißen laſſen, dem Publikum zu zeigen, daß

ſeine Muſe den kühnſten Ritt in das Äje Land nicht

ſcheut, obwohl ſie einer einſeitigen helleniſirenden Klaſſicität

bezichtigt werde.

Wie ſtark die ſatiriſche Ader in Linke vertreten iſt, zeigt

auch ſein neuer Kenionalmanach „Die Bienen“ (1887), welcher Charaktere und einen meiſt geſchickten Scenenbau beſitzt. Es

nur einen Theil der von 1875–1885 in verſchiedenen Zeit

ſchriften erſchienenen Epigramme zu einem Buche vereinigt.

Die Leſer der „Gegenwart“, erinnern ſich vielleicht noch eines

Feuilletons, in welchem Linke angebliche Proben aus dem

Der Stil und die

Gedankenkreiſe einer Menge bekannter Schriftſteller waren in

dieſer Zuſammenſtellung ſo glücklich nachgeahmt, daß mehrere

meiner Bekannten ſich täuſchen ließen und den fein karikiren

Autographenalbum einer Dame mittheilte.

den Charakter der Nachbildungen überſahen. Leider hat Linke

in ſeiner Sammlung eine Menge ſolcher Epigramme aufge

nommen, die gegen beſtimmte Perſonen gerichtet ſind,

doch die Perſonen namhaft zu machen; es wird dadurch für

die Betroffenen der Stachelſchwerlich abgebrochen, für die

Leſer aber manches unverſtändlich und ſeines Intereſſes be

raubt. Uebrigens ſind dieſe Epigramme nur da ſcharf, wo

ſie rein ſachlich ſind, und fern von aller perſönlichen Gehäſſig

keit. Wirklich ungerecht ſcheint er mir nur gegen Paul Heyſe

als Dramatiker. Uebrigens iſt ein großer Theil dieſer Epi

gramme der pointirten Faſſung geiſtvoller Apercus und ſinniger

Lebensweisheit gewidmet, und in dieſer Eigenſchaft von der

ephemeren Bedeutung fern, zu der alle Polemik unweigerlich

verurtheilt iſt.

Das moderne Stoffgebiet, das Linke ſchon in den „Prä

ludien“ geſtreift hatte, betritt er in drei Berliner Novellen in

Verſen unter dem Geſammttitel „Die Fürſtin dieſer Welt“

(1887). Die dritte dieſer Novellen ſchildert in halb humori

ſtiſcher Weiſe die Scheidungsgeſchichte eines alternden Gatten,

der die Liebe ſeines jungen Weibes verſcherzt und ſie durch

eigene Schuld dem jüngeren Manne in die Arme treibt. Die

zweite iſt eine unerquickliche, dämoniſch-brutale Verführungs

geſchichte mit tragiſchem Ausgang. Die erſte führt dem Leſer

das oft geſchilderte Sinken des Weibes von Stufe zu Stufe

an einer Berliner Bierkellnerin vor, mildert aber das Trüb

ſelige der Handlung dadurch, daß er ſie nur in den lyriſchen

Reflexen ſchildert, welche ſie in die Seele eines ſie berichtenden

„Ich“ wirft. Dieſer „Ich“ hat das Mädchen zuerſt platoniſch

geliebt und begegnet ihr dann von Zeit zu Zeit wieder auf

ihrem Wege, bis es in der Nacht vor ihrem Selbſtmord weh

müthig von ihm Abſchied nimmt. Die ſatiriſch-humoriſtiſchen

Reflexionen, welche in dieſe drei poetiſchen Erzählungen ein

geflochten ſind, contraſtiren mit dem Inhalt der Handlungen

in einer offenbar beabſichtigten Weiſe, die aber hier bei dem

meiſt unerquicklichen Inhalt der Fabel die poetiſche Wirkung

nur noch mehr ſtört. Am beſten wirkt noch die erſte Erzäh

lung, wo die ſpöttiſche Laune am meiſten gezügelt iſt; wenn

es auch hier zu keiner rechten Tragik kommt, ſo iſt doch das

Traurige in dichteriſcher Weiſe zum Wehmüthigen gedämpft

und verklärt. Eine Proſanovelle „Satan“ (1888), welche ſich

dieſen Berliner Novellen aus der Gegenwart anſchließt, greift

auf das ſoziale Gebiet hinüber, und ſucht den ethiſchen Trieb

federn des Mitleids und der Liebe ihr Recht auch im mecha

niſchen Getriebe des modernen Erwerbslebens zu retten. Die

Form des Erſcheinens und die Zuſätze auf dem Titelbatt

erregen größere Anſprüche, als die Erzählung zu erfüllen

WeTIN(N0.

Äc in ſeinen dramatiſchen Dichtungen (1891) hat Linke

ſich durch ſeine Vorliebe für ſymboliſche und vielverſprechende

Titel verleiten laſſen, zu hohe Anſprüche zu erregen, was die

Leſer natürlich zu ſtrengerer Beurtheilung anleitet. Am wenig

ſten gelungen iſt das dritte, vorwiegend lyriſche Drama, das

einen indiſchen Stoff mit wenig Handlung, aber mit vielen

Kämpfen auf der Bühne behandelt. Beſſer iſt ſchon das erſte,

welches das Umſichgreifen des Chriſtenthums im Rom des

Nero und das Martyrium der jungen Chriſtengemeinden ſchil

dert. Hier ſind manche Theile ſchon wirklich dramatiſch aus

geſtaltet, wenngleich das Ganze den Anſprüchen der Bühne

kaum genügen dürfte, und die Rolle des Paulus Bedenken

erregt. Weitaus das beſte der drei Dramen iſt das zweite,

mit dem jede Bühne den Verſuch der Aufführung wagen könnte,

da es eine hinreichend concentrirte, folgerecht fortſchreitende

Handlung, ſcharf gezeichnete und gut gegeneinander contraſtirte

ſpielt in der franzöſiſchen Revolution und ſchildert den Con

flict einesÄ Edelfräuleins mit ihrem legi

timiſtiſch geſinnten Vater, ihre Verbindung mit einem Revo

lutionshelden aus niederem Stande und den Zuſammenbruch

ihrer Ideale und ihres Lebensglücks. Eine Trilogie im ge

wöhnlichen Wortſinn bilden übrigens dieſe drei Dramen nicht,

und dieſe Bezeichnung im Titel wird auch durch den Zuſatz

„Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit“ nicht genügend motivirt.

–
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Charakteriſtiſch für die Eigenart der Linke'ſchen Phantaſie

iſt es, daß er den drei Dramen drei Myſterienſpiele nachfolgen

läßt: „Der göttliche Orpheus“, „Der irdiſche Buddha“ und

„Weltende.“ Die beiden erſten ſind als pantomimiſche Aus

ſtattungsſtücke mit fortlaufender Muſikbegleitung und zeitwei

ligen Chorgeſängen gedacht, und wollen vermuthlich eine Re

generation des Ballets im Dienſte einer idealen Symbolik

anbahnen, ein Verſuch zu dem ſich ſchwerlich eine Bühnen

leitung unter den heutigen Theaterverhältniſſen aufraffen wird.

Das dritte dagegen iſt ein Dialog zwiſchen Fauſt und Ahasver,

in den ſich zum Schluß noch Tod, Teufel, Weltheiland und

Chor einmengen. Ä zeigt ſich die dichteriſche Phantaſie

Linke's auf ihrer Höhe und wieder einmal in ihrer nahen

Verwandtſchaft mit Hamerling. Es bedarf kaum des Hin

weiſes darauf, daß dieſes Nachſpiel nur für die Lectüre und

nicht für eine Aufführung beſtimmt iſt. Alle drei Myſterien

ſpiele haben mit den drei Dramen keinen inneren Zuſammen

hang, obwohl die ihnen gegebene Stellung dazu verleitet, nach

einem ſolchen zu ſuchen. Sie haben die Idee gemein, den

Triumph des Geiſtes über die Natur zu feiern. Während

aber die beiden erſten dies mehr unbeſtimmt inÄ
mythologiſcher Einkleidungausdrücken, leiht das dritte dem

Gedanken Ausdruck, daß dem Willen zum Leben das Leben

ohne Ende (Ahasver), aber in ſtetem Wechſel zwiſchen Leben

und Tod, gewiß iſt, und daß nur die Selbſtüberwindung

des Geiſtes zur Ueberwindung der Natur und ihrer Feſſeln

führen kann.

Was nun Linke's lyriſche Productionen betrifft, ſo nehmen

wir von der Betrachtung ſeiner Erſtlingsgedichte Abſtand und

beſchränken uns auf die drei Bändchen „Aus dem Paradieſe“

(1885), „Ergo bibamus“ (1886) und „Als die Roſen blühten“

(1891). Ergo bibamus iſt eine Gratulationsſchrift zum halb

tauſendjährigen Beſtehen der Univerſität Heidelberg. Linke

nennt ſie ein „humoriſtiſches Intermezzo“, was nur inſoweit

richtig iſt, als eine größere Zahl humoriſtiſcher Gedichte in

die Sammlung Aufnahme gefunden hat. Wo der Studenten

humor zu ſeinem Recht kommen ſoll, wird man das Scheffel'

ſche Vorbild kaum vermeiden können, und das zeigt ſich auch

in der erſten Abtheilung „Culturgeſchichtliche Lieder“ und in

den ſcherzhaften Beſtandtheilen der dritten Abtheilung „Scherz

und Ernſt.“ Ich muß geſtehen, daß ich die ernſten patrio

tiſchen Gelegenheitsgedichte ſeinen Nachbildungen Scheffel'ſcher

Weiſen vorziehe, und daß ich der zweiten Abtheilung „Klaſ

Ä Intermezzo“ in dieſem Bande den Preis ertheilen würde.

Schon in ſeinen helleniſchen Novellen und Romanen hatte

Linke meiſterhafte Nachbildungen altgriechiſcher Lieder und

Oden eingeſtreut, bei denen klaſſiſche Reinheit und marmorne

Glätte der Form ſich mit ſchönheitsſeliger antiker Stimmung

und ebenſo naivem wie zartem und keuſchem Gehalt deckt. Es

wäre zu wünſchen, daß er mehr Gedichte dieſer Art zu Tage

förderte, da in dem „Ergo bibamus“ und in dem neueſten

Bande doch nur Proben dieſer Gattung enthalten ſind,

Das beſte, was Linke bisher veröffentlicht hat, finde ich

in ſeinen beiden Sammlungen „Aus dem Paradieſe“ und „Als

die Roſen blühten.“ Die erſte iſt nur ein kleines Heftchen, das

beſſer dem letztgenannten Bande eingefügt worden wäre, da es

mit ihm innerlich zuſammengehört. Erſt als Lyriker ſteht Linke

auf der Höhe ſeines Könnens, erſt hier deckt ſich vollſtändig

das Wollen und Vollbringen, während er in der Epik und

Dramatik es liebt, ſich die höchſten Ziele zu ſtecken, denen ſein

Talent nicht voll und ganz gewachſen ſcheint, oder die über

haupt der Dichtung unerreichbar ſind. In der Lyrik kommen

alle Vorzüge der Linke'ſchen Dichteranlage zur vereinigten Wir

kung. Ob er im Volkston ſingt, oder im dithyrambiſchen

Schwung erhabenſter Gedankendichtung einherſtürmt, ob er ſich

in freien Vierzeilern oder in kunſtvoll verſchlungenen Vers

maßen bewegt, immer trifft er mit ſicherem Tact die rechte

Form für den gewählten Inhalt und die zu beiden paſſende

Diction. Er verſenkt ſich mit gleicher Zartheit und Innigkeit

der Nachempfindung in die Seele des Kindes oder des greiſen

Mütterchens, wie in das Leben der Pflanze und des Helden.

Oefters erinnert er in der Ausdrucksweiſe des pantheiſtiſchen

Allgefühls an Hölderlin, dann wieder bringt er eine Romanze,

die Uhland geſchrieben haben könnte, oder eine kurze poetiſche

Erzähluug in ungereimten Jamben nach Art der neueren Ita

liener; aber niemals hat man den Eindruck abſichtlicherÄ.
ahmung, ſondern ſtets den, daß der eigenthümliche dichteriſche

ehalt ſich die ihm angemeſſene Form organiſch angebildet

hat. Am engſten zeigt ſich auch hier die Verwandtſchaft mit

Hamerling, der ja auch mit gleicher Formvollendung die ver

ſchiedenen lyriſchen Stilarten beherrſcht; die Aehnlichkeit fällt

mehr auf, wenn man Hamerling’s ſpätere Sammlung „Blätter

im Winde“, als wenn man ſeine früheren Gedichte mit Linke's

Lyrik vergleicht.

Ueberblicken wir das Geſammtbild dieſer dichteriſchen Indi

vidualität, ſo ſehen wir eine vornehme, in ſich gekehrte, zart

beſaitete, um den Lärm der Welt und ihren Tadel und ihr

Lob unbekümmerte, ruhig ihren Weg gehende Natur, die mit

offenem Blick und intimer Nachempfindung in's Leben ſchaut,

mit den edelſten Vorbildern aller Zeiten wohl vertraut iſt, auf

der Höhe der modernen Geiſtesbildung ſteht und den idealſten

Zielen nachſtrebt. Die Zahl der vorliegenden Veröffentlichungen

im Vergleich zu ſeinem Lebensalter zeigt, daß der Autor es

auch an Fleiß und beſtändiger Arbeit, die zugleich ſtetige

Arbeit an ſich ſelbſt iſt, nicht hat fehlen laſſen. Die Dich

tungsarten, in denen er ſich bewegt hat, bekunden zur Genüge,

daß er es bisher verſchmäht hat, durch Anpaſſung an den

Geſchmack des Leſerpublikums oder durch Anſchluß an Zeit

ſtrömungen, die gerade in der Mode ſind, wohlfeile Lorbeeren

und materielle Erfolge zu erzielen. Es erklärt ſich aus dieſem

Verhalten zur Genüge, wenn Linke's Namen nicht zu den be

kannteſten gehört und ſeine Dichtungen nur in einem engeren

Kreiſe Beachtung gefunden haben. Der ſtoffhungerige und

ſpannungslüſterne Leſer findet in Linke's Romanen und No

vellen ebenſowenig ſeine Rechnung, wie der Kritiker, der ſie

am äſthetiſchen Codex des naturaliſtiſchen Realismus bemißt.

Linke iſt kein flotter Fabulirer, kein packender und ſchlagkräf

tiger Dramatiker, ſondern ein geborener Lyriker von zarter

Empfindung und hochfliegender Phantaſie, der ſeine poetiſche

Stimmung auch in der epiſchen und dramatiſchen Form mit

Glück und Geſchick zu verwerthen weiß. Er iſt durchaus

Idealiſt, aber kein abſtracter Idealiſt, der uns Gedanken ſtatt

dichteriſcher Anſchauungen bietet, ſondern ein Symboliſt, der

ſeine philoſophiſchen Ideen in poetiſche Bilder einkleidet und

oft genug unter ihnen bis zur Räthſelhaftigkeit verhüllt. Wenn

es wahr iſt, daß in Frankreich der Naturalismus bereits ab

gewirthſchaftet hat und nun der lyriſchen Subjectivität des

Symbolismus weichen muß, ſo dürfen wir, die wir die aus

getretenen Schuhe der Franzoſen noch immer nachzutreten lieben,

erwarten, daß in etwa zehn Jahren auch bei uns der Sym

bolismus den Naturalismus verdrängen wird. Dann wird

auch für Linke's Dichtungen eine Zeit kommen, wo ſie mehr

Würdigung und Verbreitung als bisher finden, wenn ſie auch

das große Publikum im weiteren Sinne vielleicht niemals ge

winnen, ſondern nur auf Kreiſe von gewählterem Geſchmack

beſchränkt bleiben mögen.

Aus Ranke's Briefen und Tagebüchern.

Von Bruno Gebhardt.

Als Schlußband der ſämmtlichen Werke Ranke's gibt

Alfred Dove unter dem Titel „Zur eigenen Lebensgeſchichte“*) eine

Sammlung von Selbſtbiographien, Briefen, Tagebuchblättern

und Aufſätzen heraus, die trefflich geeignet ſind, uns den großen

Forſcher menſchlich nahe zu bringen und dem Leſer und Kenner

ſeiner Werke, dem Bewunderer der in ihr enthaltenen Lebens

arbeit zu zeigen und zu ſagen: aus ihnen erkennſt du den

Gelehrten, aus dieſem letzten Bande den Menſchen. Ein wun

derbar feſſelndes Buch von Anfang bis zum Schluß! Hat

es an ſich ſchon Reiz genug Briefe und Tagebücher, die Zeug

*) Leipzig, Duncker & Humblot.
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niſſe eines individuellen Lebens, zu durchmuſtern, um wie viel

mehr, wenn ſie aus der Feder eines Mannes ſtammen, der

zu den erſten Männern des Jahrhunderts, zu den erſten

Größen ſeiner Wiſſenſchaft in allen Zeiten gehörte, dem es

vergönnt war in Friſche und Kraft ſein Leben über das ge

Ä Maß hinaus zu verlängern und den in den Welt

geſchicken handelnden Perſönlichkeiten vielfach nahezutreten. Aber

mehr und höher als was das Buch über andere bietet, gilt

uns das, was es über ihn ſelbſt, ſein inneres und äußeres

Leben, ſein Sein und Denken mittheilt. Wie Wenige haben

Ranke ſo gekannt, wie er ſich hier darſtellt. Dieſe Gemüths

tiefe, dieſe reine Religioſität, dieſe Lauterkeit der Geſinnung,

dieſen innigen Familien- und Freundesſinn, das liebevolle Ein

gehen auf das Kleinſte und Unbedeutendſte, wenn es nahe

ſtehende liebe Menſchen betrifft – und dann wieder dieſes

unermüdliche Streben des Einzelnen zur Höhe der allgemeinen

Betrachtung zu erheben, das Vorkommniß des Tages in den

Gang des Ganzen einzufügen, aus dem Blick nach rückwärts

Hoffnung für das Vorwärts zu ſchöpfen. Leben und Hiſtorie

haben in ihm politiſche und religiöſe Prinzipien geboren und

gefeſtigt, aber daneben beſitzt ſein Urtheil auch über Tages

ereigniſſe und Männer des Tages die beſonnene, vorurtheils

loſe Objectivität, die eine der Vorzüge ſeiner Geſchichtſchreibung

- iſt. So kühl, ſo gleichmäßig, ſo leidenſchaftslos er in dieſer

erſcheint, getreu ſeiner Abſicht die Dinge zu zeigen wie ſie

waren, ſo warm iſt doch ſeine Seele erfüllt von allem Guten

und Schönen, ſo innig nimmt er an allem Großen und Er

habenen theil. Der Mann der Wiſſenſchaft blieb er zeitlebens

und trat nie auf den lauten Markt hinaus, aber innerlich

wurde er von allem bewegt, was in der Welt und beſonders

im Vaterlande ſich zutrug.

Ranke wurde, was er war, aus ſich ſelbſt heraus. Zwar

waren die Jugendeindrücke immer lebhaft in ihm vorhanden

und wirkſam, aber die Zeit, die beſonders auf den Mann der

Wiſſenſchaft ſonſt von überwiegendem Einfluß iſt, die Zeit

der akademiſchen Studien verlief ohne große Einwirkung irgend

eines Lehrers. So einflußreich er ſelbſt Schule gemacht hat,

ſo iſolirt ſteht er in ſeinen Werken da. Viermal ſetzte er an,

um eine Antobiographie zu ſchreiben: während eines Aufent

haltes in Venedig 1863, führte er ſie bis zum Antritt ſeines

Frankfurter Schulamtes (Herbſt 1818), im Mai 1869 ſetzte

er ſie mit einer Schilderung dieſer Zeit fort. Als Achtzig

jähriger im December 1875 rekapitulirt er kurz die frühere

Zeit und entwirft in raſchen Zügen die Weiterenwickelung bis

1870, bis ebendahin führt das vierte Dictat vom November

1885. Beim Vergleich dieſer Stücke fallen beſonders die

Wiederholungen Ä denn ſie zeigen, was beſonders eindrucks

voll in ihm lebt, was er als vorzüglich fortwirkend erkannte.

Der Donner der Schlacht von Auerſtädt, der Aufenthalt in

den Kloſterſchulen zu Donndorf und Schulpforta, die Kunde

vom Siege bei Leipzig, die General Thielmann den vor der

Schule verſammelten Schülern zurief. Von ſeinen Univer

ſitätsjahren erzählt er in letzten Dictat:

„Zu dieſer Zeit bezog ich die Univerſität Leipzig. Es machte mir

doch Eindruck, wiſſenſchaftliche Vorträge im Zuſammenhang zu vernehmen;

philoſophiſche und hierauf hiſtoriſche Studien kamen erſt jetzt an die Reihe.

Es iſt wahr, was man öfter geſagt hat, daß ich die Univerſität früher als

gewöhnlich bezog, um mehr Zeit und Raum für meine eigentlichen Studien

zu finden. Selbſt die Vorleſungen Gottfried Hermann's konnten mich

doch nicht vollkommen befriedigen, da er auf die Metrik einen Werth

legte, den ich niemals recht begriffen habe. Unvergeßlich aber ſind mir

ſeine Vorleſungen über Pindar, den ich nun erſt verſtehen lernte, über

Heſiod und die griechiſche Mythologie und beinahe am meiſten die Vor

leſung über griechiſche Grammatik, welche ein volles Verſtändniß der Ge

ſammtheit der Sprache athmete, eine logiſche Begründung der grammatiſchen

Regeln enthielt, die den Geiſt befriedigt. Die Vorleſungen Krugs waren

mir durch dialectiſche Beſtimmtheit nützlich, aber mich dürſtete, von dem

Kantianer zu Kant ſelbſt und deſſen berühmten Nachfolger überzugehen;

ich ſchaffte mir Kant's Kritik der reinen Vernunft an und ſtudirte viel

bei meiner Lampe. Den größten Eindruck macht mir Fichte, freilich am

meiſten deſſen populäre Schriften, die mit Religion und Politik in Ver

bindung ſtehen. Den Reden an die deutſche Nation widmete ich eine

unbegrenzte Bewunderung. Noch immer aber ſtand ich der Hiſtorie ziem

lich fremd gegenüber. In den Handbüchern ſah ich nur eine Unzahl von

Notizen, deren Unverſtändlichkeit und Dürre mich abſchreckte. Den größten

Einfluß auf meine hiſtoriſchen Studien hatte dann Niebuhr's römiſche

Geſchichte. Die Nachahmungen und Wiederholungen aus Livius und

Dionyſius und die Darſtellungen Niebuhr's ſelbſt, die an manchen

Stellen einen echt klaſſiſchen Geiſt athmen, flößten mir die Ueberzeugung

ein, daß es auch in neuerer Zeit Hiſtoriker geben könne. Ueber Allen

ſchwebt in jener Epoche der Name Goethe, der auch ſelbſt eine moderne

Claſſicität in das Leben und die Studien eingeführt und zur Bildung

des nationalen Sinnes in dieſer Beziehung unendlich viel beigetragen hat;

er ſtand damals im Zenith ſeines Ruhmes. Ich war unter meinen

Commilitonen ſein größter Bewunderer, aber ihn nachzuahmen hatte ich

ſchon damals nicht den Muth, noch auch den rechten Impuls gehabt: er

war mir wirklich zu modern. Schon damals ſuchte ich nach älterer, noch

mehr in der Tiefe der Nation liegender ſprachlicher Form. Ich ergriff

Luther, zuerſt nur, um von ihm Deutſch zu lernen und das Fundament

der neudeutſchen Schriftſprache mir zu eigen zu machen; aber zugleich wurde

ich dann doch von dem großen Stoff und ſeiner hiſtoriſchen Erſcheinung

ſelbſt ergriffen. Im Jahre 1817 habe ich wirklich den Verſuch gemacht,

Luther's Geſchichte in ſeiner Sprache zuſammenfaſſend darzuſtellen. Man

begreift, daß mich da auch die theologiſchen Fragen in tiefer Seele be

ſchäftigten. Die theologiſchen Studien hatte ich nie aufgegeben. Die

kirchenhiſtoriſchen Vorleſungen von Tzſchirner gehörten zu denen, denen

ich das meiſte verdanke. Und wenn ich fortfuhr, griechiſche Autoren zu

Än ſo fügte ich dem auch Verdeutſchungen des hebräiſchen Textes

nzU.

Von Luther-Studien nahm Ranke ſeinen Ausgang; ſie

führten ihn in die Geſchichte der Reformationszeit; einen nicht

unbedeutenden Einfluß übte auch die Lectüre Walter Scott

ſcher Romane aus; der Kern, aus dem ſein erſtes Buch und

ſeine Auffaſſung der Geſchichtſchreibung hervorgeht, findet ſich

in den Worten: „Bei der Vergleichung (Scotts mit den ge

ſchichtlichen Darſtellungen) überzeugte ich mich, daß das hiſto

riſch Ueberlieferte ſelbſt ſchöner und jedenfalls intereſſanter ſei,

als die romantiſche Fiction. Ich wandte mich hierauf über

haupt von ihr ab und faßte den Gedanken, bei meinen Ar

beiten alles Erſonnene und Erdichtete zu vermeiden und mich

ſtreng an die Thatſachen zu halten.“ -

Dieſe Studien und die Entſtehung dieſer Ideen gehören

der Frankfurter Zeit an, die die Epoche der Vorbereitung war

(1819–1825). Merkwürdiger Weiſe iſt der der Zeit nach

erſte Brief an einen unbekannten Empfänger eine Ehrenrettung

Jahns und eine ſcharfe Verurtheilung der damaligen Reaction,

die ihre Angriffe auf Arndt, Schleiermacher, Reimer u. A.

richtete. Zu Jahn ſtand Ranke durch ſeinen jüngeren, für das

Turnweſen begeiſterten Bruder Heinrich in gewiſſer Verbin

dung; an einem von Jahn herſtammenden Pult hat er bis an

ſein Lebensende gearbeitet. An Heinrich Ranke, den Ä.
maligen Erlanger Theologieprofeſſor, ſind die meiſten Briefe

dieſer Epoche gerichtet. Ä der romantiſchen Gefühlsſchwär

merei der Zeit iſt auch Ranke nicht unberührt geblieben; ſein

Verhältniß zum Bruder und zu den Freunden iſt vielfach

ſchwärmeriſch. So ſchreibt er an den Erſteren von einem

Abend, den er mit ſeinem KollegenÄ verlebte: „Da

redeten wir unter einander von verſchiedenen Erſcheinungen

Gottes, und daß der Menſch Gottes Sohn, und daß dies

aller Zeiten und Jahrhunderte ſeligmachender Glaube geweſen,

und wie wir. Alle zum Tode beſtimmt ſind, damit der Gott

frei werde. Ich ſtand am Ofen, war ſehr bewegt; er ging in

der Stube auf und ab. Ich hörte auf zu ſprechen. Rede

weiter, weiter, ſagte er; zuletzt fielen wir uns in die Arme;

ſchieden mit dreymaligem Gut Nacht.“ Auch Träume und

Viſionen finden mancherlei Erwähnung, der Gedanke an den

Tod kehrt oft wieder. Der Gang ſeiner Studien läßt ſich aus

Bücherbeſtellungen entnehmen, aber wie wenig er ſich und

ſeine Neigungen und Aufgaben kannte, zeigt eine Aeußerung:

„Ich habe mir vorgenommen, niemals die Zeit mitÄ
ſchreiben zu verderben, ſondern jenen Einſichten nachzuſtreben,

die den Menſchen zugleich gut machen und erleuchten, und

„Ich werde nun 28 Jahre. Lieber Gott! für meine Thaten

Jahre genug! Doch wer ändert's?“ Allerdings, kurze Zeit

darauf, als Reimer ſein Buch „Geſchichte der romaniſchen

und germaniſchen Völker“ in Verlag nahm, äußerte er: „Will

ich anders mein Leben nicht ganz verlieren und verderben, ſo

muß dieſe Schrift ſich und mir Freunde und Unterſtützung

ſuchen. . . . Gewiß iſt, daß ich zum Studiren geboren bin

und auf der Welt zu weiter gar nichts tauge; nicht ſo gewiß

iſt freilich, daß ich zum Studium der Geſchichte geboren bin;

aber ich habe es einmal ergriffen und lebe darin und fühle
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meine Seele dabei ſelig, zufrieden und vergnügt; alſo will ich

es nur feſthalten.“ Ä ſelbe Brief vom 18. Februar 1824

iſt übrigens für die Geſchichte dieſes erſten Werkes äußerſt

wichtig; wie ein echter Gelehrter iſt er damit unzufrieden, bis

zur Verzweiflung daran, und in der That überraſchte ihn ja

die Drucklegung deſſelben. Als es erſchienen war und den

großen verdienten Beifall fand, ſchrieb er dem Bruder: „Ich

bin gegenwärtig in einer Stimmung, daß ich mir tauſendmal

ſchwöre, mein ganzes Lebeu in Gottesfurcht und Hiſtorie zu

vollbringen; das wirſt Du mir glauben, mit Deinem Gebete

wirſt Du mir helfen; Irrthum wird nach und nach ſchwinden.

Ich ſehe, welch ein ſchweres Geſchäft die Arbeit meiner

Tage ſein wird. Laß mich denn glauben, daß auch in dem

erſten glücklichen Beginn meines Eintritts in die Welt Gottes

Hand iſt.“

Seine erſten Berliner Jahre ſcheint der neue Profeſſor

ſehrÄ verbracht zu haben. Sein vorzüglichſter

Umgang war Varnhagen. In die Zeit fällt auch ein Streit

mit Heinrich Leo über Macchiavelli, der von Letzterem ſo

hitzig geführt wurde, daß Ranke meinte, es bliebe nichts übrig

als ihn zu fordern. Er hatte inzwiſchen weitere Bekannt

ſchaften gemacht, ſo mit Bettina, von der er ſchreibt: „Dieſe

# hat den Inſtinkt einer Pythia: eine ſo ſtrömende wahre

eredſamkeit in bewegten oder geiſtigen Augenblicken iſt mir

noch nicht vorgekommen; wer wollte ihr aber Alles glauben?

Sie hat Anmuth und Eigenſinn, Liebenswürdigkeit und nicht“;

von A. W. Schlegel heißt es: „Dieſer Menſch zeigt auch in

der Geſellſchaft das Talent, das ihm beſonders eigen iſt, die

Sachen auf eine anmuthende Weiſe anzufaſſen. Doch in alle

dem Amuſanten, das er vorbringt, ſchwimmt eine gewiſſe Leer

heit durch, die ſich ſelber gar nicht inne wird: Wenn ich ſo

alt werde, mag ich nicht ſo ſein.“ Von ſeinem zweiten Buche

„Fürſten und Völker von Südeuropa“ äußert er: „Eigentlich

leiden meine Sachen ſehr an der Gelehrſamkeit. Sie ſind un

fähig, eine allgemeine und verbreitete Lectüre zu werden, und

wer weiß, ob ſie dem lohnen, der ſie genauer ſtudirt. Ich

hoffe noch einmal ein Werk zu ſchreiben, welches Jedermann

leſen kann, und welches doch die Fülle des geiſtigen Lebens

der Geſchichte enthält.“ Nach Erſcheinen des Buches trat er

1827 ſeine Studienreiſe nach Wien und Italien an, von der

zahlreiche Briefe beſonders an Heinrich Ritter Kunde geben.

Den ungehobenen archivaliſchen Schätzen gegenüber fühlte er

ſich außerordentlich in ſeinem Element; von Wien ſchreibt er:

„In dieſen Dingen lebe ich hier. Die Geſellſchaft, die ich ge

funden, iſt ganz gut, d. i. erträglich. Für die haute société

bin ich nicht gemacht; es müßte etwa eine noch beſſere geben

als die ich kennen gelernt. Ich bin zur Einſamkeit prädeſtinirt.

Wo ich auch bin, werde ich allein ſein.“ Die Ausbeute dieſer

bis 1831 ausgedehnten Studienreiſe iſt bekannt genug; ſein

vollendetſtes Werk „Die römiſchen Päpſte“ beruht auf dem

dortÄ Material. Nach Berlin zurückgekehrt, wurde

er ordentlicher Profeſſor. Charakteriſtiſch für Rankes religiöſe

Auffaſſung – und er ſagt ſelbſt, von philoſophiſchem und

religiöſem Intereſſe aus ſei er zur Hiſtorie gekommen – iſt

ſeine Anſprache im Kolleg nach dem Tode Schleiermachers.

„Sein ganzes Sein, ſein Streben, Thun und Leben war auf

Verſöhnung gerichtet; was er in ſich ſelbſt geſchaffen, für die

Welt zu wirken, war ſein ſchönes Ziel. Theologie und Philo

ſophie, in ihm zur höchſten Vollkommenheit geeint, hatten ihn

dahin erhoben, daß ſeine Einſicht Tugend, ſeine Tugend Ein

träge hören ſollte, äußerte er, er habe nach langem Bedenken

angenommen, „wahrlich nicht des Geldes oder der Ehre oder

einer Abſicht halber. Geld habe ich ſoviel ich brauche; Höfe

fliehe ich eher als daß ich ſie ſuchen ſollte; und meine einzige

Abſicht für dieſes Leben iſt, meine wiſſenſchaftliche Idee durch

zuſetzen.“*) Rührend iſt der Troſtbrief an die Mutter nach

dem Tode des Vaters, wie ſein Familienſinn überhaupt ſehr

lebhaft war und ſich bald bethätigte, als er eine eigene Fa

milie gründete. 1843 heirathete er Clara Graves, eine Irlän

derin, und lebte in überaus glücklicher Ehe. An ſie iſt nun

von ſeinen Reiſen aus der Briefwechſel gerichtet; wie er ſelbſt

Großes und Kleines mittheilt, ſucht er von Hauſe auch das

Unbedeutendſte zu erfahren. Beſonders reizvoll ſind die Briefe

aus Berchtesgaden, wo er wiederholt als Gaſt des Königs

Maximilian weilte, an den auch mehrere Briefe gerichtet ſind;

diejenigen an ſeine Kinder und an den Kreis Ä wiſſen

ſchaftlichenÄ wie Sybel, Waitz und Gieſebrecht. Um

all' das Feſſelnde und Intereſſante daraus mitzutheilen, fehlt

es uns an Raum; nur auf die Tagebuchblätter hinzuweiſen

ſei noch geſtattet. Da finden ſich feinſinnige Bemerkungen über

hiſtoriſche Forſchung und Philoſophie der Geſchichte, über die

Divina commedia und Goethe, da wird der Hof zu Weimar

im Jahre 1837 geſchildert, neben Andeutungen über Friedrich

Wilhelm III. ſtehen eine Unterhaltung mit Thiers 1841, Paris

1843, eine Audienz bei König Leopold von Belgien 1853.

Einem kurzen Nekrölog auf Alexander von Humboldt fügte

er 1860 nach Erſcheinen von deſſen Briefwechſel mit Varn
hagen die Worte zu: „Der Mann zweier Welten, der Sklave

ſeines Bedienten, ſeinem Könige eine Schlange am Buſen.

Er beging einen poſthumen Selbſtmord. Denn daß er ſo

ganz in den Ideen von 1789 lebte, hätte doch. Niemand ge

ähnt.“ Er vergleicht ſie mit Voltaire's Schandſchriften gegen

Friedrich, mit Cöllns Feuerbränden. Andeutungen einer

Audienz beim Prinzregenten ſtehen neben der Mittheilung

jener berühmten Geſpräche mit Thiers in Wien 1870, und ſo

in bunter Reihenfolge noch zahlreiche andere Aeußerungen,

Erinnerungen, Mittheilungen öffentlicher, wiſſenſchaftlicher und

privater Natur. Wer ſo lange lebt wie Ranke, überlebt ſo

Viele, und Manchem hat er ein treffendes Wort nachgerufen;

wir erwähnen nur Roon, Giraud, Senfft von Pilſach, Cham

bord, Manteuffel. Viel bemerkt wurden auch ſeine Aufzeich

nungen über die Geburtstagsfeiern in den letzten Jahren und

beſonders über ſeine Unterhaltung mit Forckenbeck nach Ueber

reichung des Ehrenbürgerbriefs. So bietet das Werk überaus

viel, was an ſich und um des großen Mannes willen, deſſen

Andenken es geweiht iſt, werthvoll und dauernd iſt.

Jeuilleton.

-- - -- Nachdruck verboten.

Die Tante.

ſicht war; wie ſein Denken war ſein Leben: das Bild des

ſchönſten Gleichmaßes. Sein Name iſt auf ewig gegründet;

wohl niemals wieder wird, wer ihm gleicht, geboren. Ein

unvergängliches Denkmal iſt ſeine Dogmatik, wo er das über

allem Streit liegende, die gemeinſame hohe Wahrheit des

Chriſtenthums uns ſo herrlich entwickelt und ſein Wort zur

Wahrheit zu erheben ſucht. Die Kirche iſt ein Schiff, ſo groß

und weit, daß wir Alle darin Platz finden. Seine Erinnerung

ſei uns heilig, und ſtets weile ſein Geiſt auf dieſem Lehr

ſtuhle!“ Ein Vorwurf, der oft bei Lebzeiten Rankes gegen

ihn erhoben wurde, war, daß er zu ſehr Hofmann ſei. Als

der blinde Thronfolger Georg von Hannover bei ihm Vor

Von J. Loewenberg.

„Tante Dorchen, erzähl mir eine Geſchichte“

„Ich hab' jetzt keine Zeit, Kind.“

„Du ſollſt aber Zeit haben! Laß das dumme Bügeln, es iſt doch

ſchon beinahe dunkel und Du verbrennſt das Zeug.“

„Die Wäſche muß noch heute Abend abgeliefert werden. Es geht

nicht, Lorenz.“

„Du willſt nur nicht, Du thuſt mir nie einen Gefallen. Eine ganz

kleine Geſchichte, Tante Dorchen!“

„Nun gut, Du Quälgeiſt, ſobald das Eiſen kalt iſt.“

„Das iſt ſchon kalt genug, jetzt mag ich nicht mehr länger warten,

ſonſt will ich ſie gar nicht hören.“

„Ich bin ſchon fertig. Komm her!“

Tante Dorchen ſetzte ſich auf einen Schemel. Der etwa neunjährige

Knabe ſprang ohne Weiteres auf ihren Schoß, legte ſich bequem in ihren

Arm und, indem er ſie an der Naſe zupfte, ſagte er: „So, Tante, jetzt!“

Tante Dorchen erzählte die Geſchichte von der Waſſerfee und dem

Grafen Dietrich. Die Waſſerfee hatte den Grafen in die Tiefe gelockt:

*) Auch über den ſpäter verliehenen Adel ſcheint er kühl genug ge

dacht zu haben.
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Dietrich, lieber Grafe mein,

Sollſt mein herzliebſter Buhle ſein,

Sollſt mit in mein kryſtallen Schloß,

Soll ruhen dein Haupt in meinem Schoß.

Tante Dorchen war häßlich, ſie hatte einen Buckel. Ihr hageres,

vergrämtes Geſicht mit den harten, finſteren Zügen und den großen, tief

liegenden Augen ließen ſie wie eine Vierzigerin erſcheinen, obgleich ſie

kaum dreißig alt war. Wie ſie aber nun daſaß in dem Dämmerſchein

des klaren Wintertages, den großen Knaben auf ihrem Schoß und ihn

mit leuchtenden, liebenden Augen anblickte, veredelten ſich ihre Züge und

gewannen etwas Jugendliches, Weiches, Madonnenhaftes.

„Als nun der Hochzeitstag kam und der Graf mit der ſchönen

Königstochter in der Kirche war, da ſtand plötzlich neben dem Altar noch

eine Dritte, nur der Graf ſah ſie – das war die Waſſerfee. Und juſt

in dem Augenblick, da er Ja ſagen wollte, umſchlangen ihn ihre Arme,

ſo wild und kalt, daß er todt am Altar niederſank.“

„Tante Dorchen, war die Waſſerfee ſehr ſchön?“

„Sehr ſchön.“

„So ſchön wie meine Mutter?“

„Ebenſo ſchön, aber nicht ſo gut.“

„Iſt es wahr, Tante Dorchen, müſſen alle guten Kinder ſterben?“

„Wie kommſt Du darauf, Lorenz?“

„Die Großmutter hat es geſagt zu der Schuſtersfrau. Ja, die

guten Kinder ſterben. Einem immer weg hat ſie geſagt, meine Line mußte

auch ſo jung unter die Erde. Tante Dorchen, Du biſt nicht gut.“

„Du auch nicht, Taugenichts.“

„Heute in der Schule habe ich auch an Dich gedacht, Tante.“

„Wirklich, mein Kind?“ Ihre Augen leuchteten auf, faſt hätte ſie

ihn geküßt.

„Gewiß, Tante. Unſer Lehrer hat uns vom Kameel erzählt und

da habe ich mir gedacht, Du biſt auch ein Kameel, Du haſt ja auch einen
Buckel.“

„Lorenz!“

„Der Lehrer hat geſagt, man könne auf dem Kameel reiten und

das wäre gerade ſo wie auf einem Schiff. Ich bin noch nie auf einem

Schiff geweſen, Tante, laß mich doch einmal auf Deinem Buckel reiten!“

Sie ſtand empört auf und ließ den Knaben zur Erde gleiten. Der

aber ſprang empor, verſuchte auf ihren Rücken zu klettern und rief:

„Tante Kameel, ich will reiten!“

„Frecher Bube!“

Sie ſchüttelte ihn von ſich und eine ſchallende Ohrfeige belohnte die

mißglückten Reitverſuche.

„Das ſage ich der Großmutter wieder!“ rief Lorenz und nun be

gann er ein gellendes Geſchrei und Gewimmer.

Die Großmutter ſtürzte aus der Küche herein.

„Was iſt paſſirt?“ rief ſie ängſtlich.

„Das alte Buckel hat mich geſchlagen, oh! oh!“ jammerte der Knabe

und barg ſein Geſicht in die Falten der großmütterlichen Schürze.

„Habe ich Dir nicht ein für allemal verboten, das Kind anzurühren?

Was geht Dich der Junge an, Du liederliches –“

„Mutter!“

„Du ſollſt Dich nicht um ihn bekümmern, gar nicht, gar nicht

hörſt Du?“

Sie wurde immer erregter. Da kam ihr Mann aus der Werkſtätte,

den Hobel in der Hand.

„Was gibt es, Mutter? Du biſt ja gewaltig in Rage. Natürlich,

der dumme Junge wieder.“

„Der dumme Junge! mußt auch noch bei ihr halten. Er hat ja

keinen Augenblick Ruhe vor ihr, das arme Wurm!“ Sie drückte ihn feſt

und zärtlich an ſich.

„Du verziehſt ihn, Mutter,“ ſagte Dorchen halblaut. „Es iſt kein

zweites Kind im ganzen Ort, das ſo frech und ungezogen iſt wie er.“

Lorenz hielt ſich die Augen zu und machte eine ſchmollende, beleidigte

Miene. Gleich darauf aber fand er es für rathſamer und discreter, ſich

bei den Erörterungen über ſeine Charaktereigenthümlichkeiten zu entfernen

und inzwiſchen in der Werkſtätte zu ſpielen.

„Ungezogen!“ wiederholte die Großmutter, „er iſt ſo lieb und gut

wie nur ein Kind ſein kann. Dir iſt er freilich überall im Wege, weil

Du ihm nicht ehrlich ins Auge ſchauen kannſt. Aber das unſchuldige

Kind ſoll für Deine Sünden nicht büßen.“

„Mutter, Du thuſt mir unrecht. Du weißt, wie lieb ich ihn habe,

aber ich will nicht, daß er ſchlecht werde.“

„Hätteſt für Dich ſelber ſorgen ſollen!“

„Das iſt vorbei und ich trage ſchwer genug daran. Ihr aber thut

# gut, daß ihr das Kind gegen mich aufhetzt, ich bin doch immer

cine –“

„Schweig ſtill! Sie können es noch früh genug auf den Gaſſen

ſchreien. Geh' an Deine Arbeit und rühre mir das Kind nicht mehr an,

hörſt Du?“

–– Tiſchler Frünt war vor etwa ſieben Jahren mit Frau, Tochter

und Enkelkind aus dem Hannöverſchen in das kleine, holſteiniſche Städt

chen gezogen. Die ordentlichen, ruhigen Leute waren bald bei Nachbarn

und Bekannten beliebt geworden. Der alte, ſchon ergraute Mann war

noch immer thätig und fleißig und auch die Frau war, trotzdem ſie fort

während kränkelte, von morgens früh bis ſpät rührig bei der Arbeit.

Kein Wunder, wenn ſie anfangs oft traurig war. Kurz bevor ſie hierher

verzogen, war ihre jüngſte Tochter, ihr Lieblingskind, geſtorben, „ein Bild

von einer Frau, ein Engel von Güte und Frömmigkeit“. Sie war mit

einem Verwandten ihres Mannes, einem Maurermeiſter, verheirathet ge

weſen und die Großeltern, ſo hieß es, hatten ihr einziges Kind, den Lorenz,

zu ſich genommen. Da ſie ſelber nie einen Sohn gehabt, ſo war es um

ſo begreiflicher, wenn ſie dem Knaben mit der größten Liebe zugethan

waren und darüber faſt vergaßen, daß ſie noch ein eigenes Kind hatten.

Das war das Dorchen. Sie ſah jetzt ſchon alt und vergrämt aus, aber
man merkte ihr dennoch an, daß ſie einmal ſchön geweſen ſein mußte,

trotzdem ſie etwas verwachſen war. Wie alle Leute, die an einem körper

lichen Gebrechen leiden, ſchien auch ſie mißtrauiſch, launenhaft und ver

ſchloſſen zu ſein. Nie erzählte ſie von ihrem früheren Wohnort, nie von

ihren jungen Jahren. Nur wenn ſie auf ihre todte Schweſter zu ſprechen

kam, ward ſie redſelig und konnte ſich nicht genug des Lobes thun. Wie

merkwürdig darum, daß ſie den Jungen nicht leiden mochte und fort

während mit ihm im Streit war. Freilich, es war ein wilder Racker

und außerdem ſtand zu befürchten – die klugen Leute hatten das bald

heraus – daß bei der Vorliebe der Großeltern für ihn ihr eigenes Erb

theil geſchmälert würde; aber es war doch immer ihrer Schweſter Kind.

Frünt's Dorchen war bald im ganzen Orte bekannt. Sie war ein

Ausbund von Geſchicklichkeit und Anſtelligkeit und zu Allem verwendbar.

Sie nähte, wuſch und bügelte vorzüglich, war eineÄ Köchin,

eine flinke Aufwärterin und eine zuverläſſige Krankenpflegerin. Die

Honorationen des Städtchens: Bürgermeiſters, Oberförſters, Pfarrers,

Doctors, Poſtmeiſters u. A. ſuchten Ä Dienſte und Einer holte ſie dem

Anderen aus dem Hauſe.

Am Tage nach dem eben erzählten Vorgang war bei Rentmeiſters

große Abendgeſellſchaft und Dorchen hatte die Küche übernommen. Sie

war gerade im Begriff den Pudding zu verzieren, als Lorenz wie athem

los hereinſtürzte: „Tante, Tante, ſollſt einmal ſchnell nach Hauſe kommen.“

„Warum denn, Lorenz?“

„Schnell, ſchnell, das wirſt Du ſchon ſehen.“

Dorchen übergab die kochenden und brodelnden Gerichte der Obhut

der alten Trine und folgte dem Knaben, der ſchon voran auf die Straße

geeilt war. Eben hatte ſie das Haus verlaſſen und wollte um die Ecke

in die nächſte Gaſſe biegen, als eine Rotte wilder Jungen unter Anfüh

rung des Lorenz ſie umzingelte und mit dem Rufe: Buckeldorchen! Buckel

dorchen! ſie kunſtgerecht von allen Seiten mit Schneebällen bombardirten.

Q „Weißt Du nun, was Du zu Hauſe ſollſt, altes Buckel?“ ſchrie

Lorenz.

Dorchen wandte ſich nach ihm um und ſuchte ihn zu ergreifen. Der

Knabe aber war gewandter als ſie und während ſie ihn vergeblich verfolgte,

lief die ganze Rotte johlend und ſchneeballwerfend hinter ihr her, bis ſie

um den ganzen Häuſercomplex eine regelrechte Rundreiſe gemacht und

athemlos von der anderen Seite wieder vor Rentmeiſters Haus ankamen.

Gerade als ſie in die Thüre eintrat, flog ihr noch ein wohlgezielter Ball

an den Kopf und Buckeldorchen! Buckeldorchen! ſcholl es ihr nach. Dor

chen blieb noch eine Weile auf dem dunklen Flur ſtehen. Sie mußte ſich

erholen. Grimm und Wuth und bitteres Weh kämpften in ihrem Herzen.

„Es kann nicht gut enden, kann nicht!“, ſeufzte ſie und wiſchte ſich

die Thränen aus den Augen. Dann trat ſie in die Küche, als ob nichts

geſchehen.

„Der nichtswürdige, ungezogene Schlingel!“ ſagte die Trine, „ich

habe es wohl geſehen, er hat Euch angeführt. An dem iſt auch Hopfen

und Malz verloren, der endet noch einmal an dem Galgen,“ fügte ſie

dann tröſtend hinzu. Dorchen ſchrak zuſammen. „Er iſt nicht ſo ſchlecht,

Trine,“ ſagte ſie mit zitternder Stimme, „nur wild und verzogen.“

„Ihr kommt doch mit allen Leuten ſo gut aus, Dorchen, warum

denn juſt mit dem Schlingel nicht?“

„Iſt meine eigene Schuld, ich kann nun einmal die Kinder nicht

leiden.“

„Und den wohl beſonders nicht, weil er ſeiner Mutter das Leben

gekoſtet.“

Dorchen ſchwieg und drehte den Braten um. Wie das brodelte und

ſprühte und ziſchte!

– – Es iſt gut, daß nicht die Erziehung allein den Charakter

beſtimmt; es würden ſonſt viel mehr mißrathene Menſchen auf der Welt

umherlaufen. Lorenz wurde trotz aller Verzärtlichung der Großmutter,

trotz der vielen Strafreden des Großvaters das, was man einen guten

Jungen nennt. Seine Lehrer hatten ihn gern, ſeine Mitſchüler ſuchten

ſeine Freundſchaft, ſeine Großeltern vergötterten ihn. Nur mit der Tante

konnte er ſich noch immer nicht verſtehen. Wenn er ſie ſah, zuckte es ihm

um den Mund, ſie zu verhöhnen, prickelte es ihm in allen Fingern, ſie

zu zupfen, zu zerren, zu mecken. Seitdem er ſo groß geworden, gab ſie

allen Widerſtand gegen ihn auf und ertrug jeden ſeiner Streiche ſo gleich

müthig, als müßte es ſo ſein. Sie war ihm nach und nach geradezu

zum Spielzeug geworden, zu einer Sache, an der er ſeine Schelmerei,

ſeinen Uebermuth, ja ſelbſt ſeinen Groll auslaſſen konnte. Nur zuweilen,

wenn er es gar zu arg trieb, traf ihn ein ſo vorwurfsvoller, ſchmerz

erfüllter Blick, daß er einen Augenblick erſchreckt inne hielt, um ſich gleich

darauf deſto luſtiger über ſie zu machen. „Tante Buckel, wasÄ du

für große Augen? Daß ich dich beſſer freſſen kann. Ei, ſo friß mich

doch einmal!“

Aber ſie that ihm nichts, verklagte ihn weder bei den Großeltern

noch bei den Lehrern, und entzog ihm niemals ihre Dienſte. Nach wie

vor packte ſie Abends ſeinen Schulranzen, weckte ihn früh Morgens, wenn

er noch zu arbeiten hatte, kaufte ihm Hefte und Schreibzeug und flickte

ihm heimlich die zerriſſenen Hoſen. Nie fehlte ihm in der Schule ein

Buch oder ein Heft, Tante Dorchen kannte genau ſeinen Stundenplan;

nie kam er zu ſpät, Tante Dorchen wußte die Minute, wann er fortzu

gehen hatte. Ohne daß er es merkte oder ahnte, half ſie ihm über manche

Schwierigkeit hinweg und förderte ihn in all' ſeinem Thun. Der Groß

vater und auch die Tante wünſchten, daß Lorenz die Tiſchlerei erlernen

ſollte, er ſelber hatte auch Luſt dazu. Die Großmutter aber meinte, es
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ſei ſchade um den Jungen, er ſei zu etwas Beſſerem beſtimmt, und da

eV Ä rechnen und ſchreiben konnte, ſo beſchloß man auf ihren Rath, daß

er Kaufmann werden ſolle. Sobald er Oſtern confirmirt war, wurde er

zu einem Manufacturiſten in der nächſten größeren Stadt in die Lehre

gethan. Alle vierzehn Tage, am Sonntag, kam Dorchen zu ihm, um

ſeine Wäſche zu holen und ihm die früher mitgenommene ſauber ge

waſchen und fein gebügelt wieder zu bringen. Ja, fein gebügelt, ſogar

der Herr Commis wunderte ſich darüber und fragte einſt, wer ihm das

beſorgt habe. „Unſere Magd,“ antwortete Lorenz, wurde aber doch roth

und wandte ſich verlegen um.

Einmal hörte es Dora ſelber, daß er ſie ſo bezeichnet haben mußte.

Das Dienſtmädchen wollte ihre Ankunft melden und rief laut: Herr Lo

renz, die bucklige Magd iſt da! Dora wurde leichenblaß. Sie wußte nun,

warum er ſie immer im Beiſein Anderer kurzweg Dorchen anredete, er

ſchämte ſich ihrer. Sie wollte ihn erſt zur Rede ſtellen, wollte ihm vor

halten, wie ſchändlich es ſei, zu lügen, aber dann dachte ſie wieder, was

bin ich denn ſelber anders als eine fortwährende Lüge, und als er kam,

ſagte ſie ihm kein Wort. Sie ſtellte den Korb hin und ließ ihn gegen

ihre Gewohnheit die Sachen ſelber auspacken. Der Knabe legte ſchnell die

Wäſche zur Seite, er wußte, das Beſte für ihn lag auf dem Grunde des

Korbes. Richtig, da gab es wieder eine Ueberraſchung: Wurſt und Kuchen

und Aepfel. Aepfel! noch um dieſe Jahreszeit! „O die gute Großmutter!“

rief er entzückt, „ſage ihr vielen, vielen Dank. Sie iſt doch wohl? Nun

halte dich aber nicht mehr länger auf, Dorchen.“

„Tante Dorchen!“

„Gut, Tante Dorchen; Großmutter wartet gewiß auf dich, und du

kannſt ihr noch im Haushalt helfen.“

Da ging Dora ihres Weges heim, ohne ſelber ein Dankeswort,

einen Händedruck empfangen zu haben. Und doch freute ſie ſich immer

wieder von Tag zu Tag, von Woche zu Woche auf den Sonntag, da ſie

zu Lorenz gehen konnte. Selbſt die Stunden, in welchen ſie mit ſeiner

Wäſche beſchäftigt war, ſtimmten ſie ſchon froh. Sie hatte früher gar nicht

geahnt, daß Einem das Bügeln ſo viel Freude machen könne. Wie vor

ſichtig benetzte ſie das Zeug, wie ſorgfältig regierte ſie das Eiſen, daß es

ja kein Fältchen gäbe und der rechte Glanz herauskäme. Und war das

Stück gelungen, dann hielt ſie es lächelnd gegen das Licht und fuhr mit

der Hand ſacht taſtend über die Rückſeite. Kam dann endlich der erſehnte

Tag, ſo ſchritt ſie froh und leicht den weiten mühſamen Weg durch Wald

und Feld. Ob er wohl wieder gewachſen iſt? fragte ſie ſich ſelbſt. Ob

ihm auch nichts fehlt? Der arme Junge muß ſich ſo plagen. Ob ſein

Prinzipal wohl noch mit ihm zufrieden iſt? O gewiß, er iſt ja brav und

fleißig. So zog Hoffnung und Bangen durch ihre Seele, und hatte ſie

endlich ihr Ziel erreicht, ſo war ſie zufrieden, wenn ſie ihn nur ſah.

Aber auch das geſchah nicht immer. Manchmal ließ er ihr ſagen, er ſei

zu ſehr beſchäftigt, ſie ſolle die Sachen nur auf ſeine Stube ſtellen und

wieder fortgehen. Dann ward ihr doch weh um's Herz. Sie zögerte und

wartete noch, und endlich, wenn es anfing zu dämmern, ſchritt ſie in

trübem Sehnen und Sinnen heimwärts der dunklen Nacht entgegen.

– – Zu Weihnachten ſollte Lorenz die Großeltern zum erſten Mal

beſuchen. Es lag tiefer Schnee, und man befürchtete, daß der Weg nicht

gebahnt ſei. „Ich werde ihn holen,“ ſagte Dora, „ich kenne den Weg,

wir Beide kommen ſchon durch.“ Aber am Tage vor Weihnachten kam

ein Bote mit der Nachricht, der Lorenz könne nicht kommen, er ſei nicht

recht wohl. „Er iſt krank, ſchwer krank, ich weiß es,“ rief Dora, „ich gehe

mit, ich muß ihn pflegen.“ Und ſie ging mit.

„Ihr müßt nicht ſo eilen,“ ſagte der Bote, als ſie unterwegs waren,

„Ihr mit Euren leichten Füßchen habt gut über den Schnee wegtrippeln,

aber ich plumpſe immer ein.“ Er hatte wirklich große Mühe, Schritt mit

ihr zu halten, und als die Stadt in Sicht kam, blieb er immer weiter

hinter ihr zurück. „Dieſe Frauenzimmer“, murmelte er ärgerlich vor ſich

hin, „ſie haben es immer eilig zum Guten und zum Böſen.“

Dora's Befürchtung bewahrheitete ſich, Lorenz war krank und lag

in ſchwerem Fieber. „Es kann vielleicht Typhus werden,“ ſagte der Arzt,

und am nächſten Morgen beſtätigte er es: „Es iſt Typhus.“ Man wollte

eine barmherzige Schweſter zur Pflegerin nehmen, aber Dora beſtand

darauf, ſeiner ſelber zu warten. „Ich habe ihn als ganz kleines Kind

auf Ä Arm getragen,“ meinte ſie, „ich weiß amÄ mit ihm um

zugehen.“

Da ſaß ſie nun am heiligen Abend vor dem Bette des kranken

Knaben und dachte an den Weihnachtsbaum, den ſie geſchmückt, an die

ſchönen Dinge, die ſie ihm ſelbſt gearbeitet oder gekauft hatte, und an

ſeine Freude, die ſie ſich ſo oft ausgemalt. Wie matt und hülflos er nun

vor ihr lag! Nicht einmal erzählen durfte ſie von Allem, was ſie und

die Großeltern ihm zugedacht. Nur nicht aufregen! hatte der Arzt geſagt.

Sie lauſchte von Tag zu Tag auf ſeine Anordnungen wie auf die Worte

eines Heiligen, und jedes Mal, wenn er fortging, fragte ſie: „Nicht wahr,

es iſt nicht gefährlich?“ „Bis jetzt noch nicht.“ Sie lohnte ihm das Wort

mit einem dankbaren Blick und wandte ſich mit froher Hoffnung den

ſchweren Pflichten ihres Amtes zu. Aber das Fieber wollte nicht weichen.

Dora ging nicht aus dem Krankenzimmer. Nur am Tage, wenn das

Fieber minder hoch war, geſtattete ſie, daß man ſie ablöſte, und gönnte

ſich wenige Stunden Schlaf. Es war in der dritten Woche, welche die

Entſcheidung über den Verlauf der Krankheit bringen ſollte, eine kalte,

klare Winternacht. Drinnen im Hauſe und draußen auf der Gaſſe tiefe

Stille. Nur zuweilen kniſterte und knirſchte es draußen leiſe, als ob die

Erde ſelber vor Froſt erzittere unter der eiſigen Schneedecke. Und hier

drinnen im Kämmerlein wälzte ſich der Kranke in heißen Fieberſchauern,

und ſeine Pulſe flogen in beängſtigender Schnelle.

Seit geſtern hatte er die klare Beſinnung verloren. Dora ſaß wie

immer an ſeinem Bette, ſie hielt den ſchlaffen Arm des Kranken in ihrer

Hand und zählte den Pulsſchlag. Sie lauſchte auf jeden Athemzug, ſie

horchte auf jeden Laut und wandte keinen Blick von ihm. Und den

noch war ihre Seele anderswo. Erinnerungen, die ſie lange zurückge

drängt, Gedanken und Zweifel, die ſie oft bekämpft, kamen immer und

immer wieder. War es recht, was ſie gethan? Um ihrer Eltern, ihrer

ſelber willen hatte ſie ihr Kind verleugnet, hatte es fern der Heimath

für das der Schweſter ausgegeben. War es recht gethan? Sie hatte

ihren Fehltritt ſchwer genug gebüßt, aber kann man mit der Lüge im

Herzen, mit dem Betrug auf den Lippen büßen? Nur Wahrheit iſt

Buße. Und nun mußte das arme unſchuldige Kind vielleicht für ihre

Sünde leiden. Sie hatte ihm in ihrer verſtorbenen Schweſter eine Mutter

erdichtet, hatte ſie ihm ausgeſchmückt mit aller Güte und Schönheit, daß

das Kind ſie wie eine Märchengeſtalt liebte und verehrte. Und die

eigene Mutter? Die hatte es oft verachtet, geſchimpft, geſchlagen, und

doch heißt es: Du ſollſt Vater und Mutter ehren, damit Du lange lebſt

auf – „O, barmherziger Gott, laß ihn nicht darum ſterben? Es iſt ja

nur meine Schuld, nur meine, meine!“

„Buckeldorchen! Buckeldorchen!“ rief plötzlich der Knabe.

Ein Schreck durchſchauerte ihre Glieder, ſie ſprang empor und ballte

entſetzt wie gegen einen unſichtbaren Feind die Hand. Dann beugte ſie

ſich über den Kranken, reinigte ihm den Mund und flößte ihm etwas zu

trinken ein. Es pochte und hämmerte in ihr, als ob ſie ſelbſt fieberkrank

ſei. Einen Augenblick ging ſie vom Bette fort und drückte die heiße

Stirn gegen die kalten Fenſterſcheiben. Wie ſchimmerte der Schnee ſo

rein, wie glitzerten und funkelten die Sterne ſo hell! „Ich thu' es, ich

thu' es,“ rief ſie mit einem Male, „wenn Gott ihn mir läßt, ſoll er

Alles erfahren!“

Auf dem Geſims ſtanden Schulbücher und Hefte des Knaben. Sie

rieß aus einem derſelben ein Blatt Papier, ſetzte ſich an die Kommode,

wo das Nachtlicht ſtand und ſchreib mit bebender Hand:

Lieber Lorenz! Du liegſt in Deinem Bett und biſt ſchwerkrank,

und ich allein bin bei Dir. Und ich meine, ich allein könnt' Dir helfen,

wenn ich Dir Alles ſage. Du haſt mich nie lieb gehabt, haſt mich oft

geſchimpft und nach mir geſchlagen, und es war eine ſchwere Sünde,

äber Du konnteſt nichts davor, ich ſelber hab' ſie begangen. Du wußteſt

ja nicht, daß ich Deine Mutter war. Meine Schweſter Äſ war ſchön

und gut, und Alles, was ich Dir von ihr erzählt habe, iſt wahr. Ich

war nicht ſchön und nicht gut, aber ich bin doch Deine Mutter. Im

Walde kam ich zum erſten Mal mit Deinem Vater zuſammen. Ich hatte

in der Schonung, wo es verboten war, gekrautet. Da faßte er mich ab,

der junge Forſtgehilfe und ſagte: Das koſtet ſchwere Strafe. Und wie

ich bange ward und zitterte, da ſetzte er hinzu: Aber wenn Du mir einen

Kuß gibſt, dann zeige ich Dich nicht an.

„Buckeldorchen! Buckeldorchen!“ ſchrie der Knabe wieder. Er hatte

ſich halb im Bette aufgerichtet und ſtarrte mit den großen tiefliegenden

Augen in den Schein der Lampe.

Dora ſprang empor und indem ſie ihn ſacht niederlegte flüſterte

ſie: „Kind, Kind, das mußt Du nicht wiederſagen.“ Sie bettete ihm das

Kiſſen zurecht, gab ihm wieder zu trinken, legte ihm die Kompreſſen auf

die Stirn und blieb vor dem Bette ſitzen, bis er beruhigt weiter ſchlum

merte. Dann fuhr ſie fort zu ſchreiben:

Er war ein ſchöner Mann, Dein Vater, und ich wußte wohl, daß er

die arme Buckelige nicht heirathen konnte, aber ich hab' ihn nun einmal

ſo lieb gehabt. Noch eh' Du zur Welt kamſt, ging er fort. Bald da

rauf kam der franzöſiſche Krieg, und da ſoll er gefallen ſein. Die Eltern

hatten viel von meiner Schande zu leiden. Und als die Thereſe in

ihrem erſten Kindbette ſtarb, und ihr Mann nach Amerika ging, da ſind

wir fortgezogen und haben Dich für ihr Kind ausgegeben.

Nun weißt Du Alles, Lorenz, und nunÄ Du mich nicht mehr

verachten und ſchimpfen, ich bin ja nun einmal Deine Mutter.

Sie faltete das Papier zuſammen und legte es in ein Käſtchen,

in welchem der Knabe ſeine kleinen Koſtbarkeiten zu verwahren pflegte.

Erleichtert und beruhigt ſetzte ſie ſich wieder vor das Bett und

griff ſanft nach der Hand des Kranken.

„Tante Dorchen eine Geſchichte!“ ſtammelte er mit heiſerer, beben

der Stimme.

Da ſtürzten ihr die Thränen aus den Augen, ſie beugte ſich über

den Knaben, küßte ihn auf Mund und Wange und ſchluchzte: „Mein

Lorenz! mein Kind!“

– – Lorenz war wieder geneſen, aber Dora ſelber erkrankte am

Typhus, ſo unerwartet und ſchnell, daß man ſie nicht mehr aus dem

Hauſe bringen konnte, und ſie im Zimmer des Knaben gebettet werden

mußte. Der alte Tiſchler kam herüber und verſprach, alle Koſten für

ſeine kranke Tochter zu bezahlen. Er wollte Lorenz mit nach Hauſe

nehmen, aber der Knabe beſtand trotz aller ſeiner Bitten, trotz der Vor

ſtellungen des Arztes ſo flehentlich darauf, bei der kranken Tante zu

bleiben, ſo daß man ihm willfahren mußte. Soweit es ihm bei ſeinen

ſchwachen Kräften möglich war, ſuchte er ihre Dienſte zu vergelten, und

ungeachtet des ärztlichen Verbotes ſaß er oft ſtundenlang vor dem Bette

der Kranken.

„” wahr, Tante“, ſagte er wiederholt, „Du biſt mir nicht mehr

„Ich bin es nie geweſen, Du haſt mir immer viel Freude gemacht“,

war ihre regelmäßige Antwort.

Ihre Kräfte nahmen von Tag zu Tag ab, und der Arzt ſchüttelte

immer bedenklich den Kopf, wenn die Kaufmannsfrau ſich nach dem

armen Mädchen erkundigte. „Sie hat zu wenig zuzuſetzen“, meinte er.

Eines Nachmittags ſagte Dora zu Lorenz: „Wenn Du kannſt, ſo

komm' heute Abend noch einmal wieder, mir iſt ſo ſonderbar zu Muthe.“

Der Knabe kam und fand die Kranke ruhig ſchlummernd. Er
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ſetzte ſich vor ſie hin, und während er das bleiche Geſicht betrachtete, ſagte

er unwillkürlich: Wie ſchön doch die Tante iſt! Nach einer Weile ſchlug

ſie die Augen auf. „Du hier mein Kind?“ ſragte ſie leiſe, „biſt doch

gut!“ und dann ſchlumerte ſie ſchon wieder ein. Aber nur auf Augen

blicke. Da ward ſie unruhig, und als ob die Stille mit der Mattigkeit

kämpfe und ſie beſiege, öffnete ſie gewaltſam die Augen und ſagte:

„Lorenz, dort in der Kommode, in Deinem Käſtchen, ganz unten, unten,

liegt ein Papier. Nimm es einmal her.“

Der Knabe holte das Blatt.

„Lorenz, wenn ich ſterben ſollte, und Du das lieſt, dann mußt Du

nicht denken, Du hätteſt mir viel Kummer –“

Ein neuer Gedanke ſchien ſie plötzlich zu ergreifen und zu beherrſchen,

ſie hielt inne, richtete ſich halb auf und ſagte mit lauter feſter Stimme:

„Nein, mein Lorenz, das nicht, das nicht! Um Gotteswillen öffne die

Ofenthür und ſchnell das Blatt ins Feuer!“

Der Knabe gehorchte, und wie die Flammen das Blatt erfaßten

und die kleinen ſchwarzen Theilchen leichtbeſchwingt hinausflogen, da

leuchteten die Augen der Kranken auf in lichter Gluth.

Lorenz ſtand erſtaunt und mit fragender Miene vor ihr. Da

langte ſie nach ſeinen Händen, ſchaute ihn mit verzehrendem Blick an

und ſagte mit zitternder, verhallender Stimme: „Kind, Du haſt mir viel

Freude gemacht, und ich, ich hab' Dich immer ſo lieb gehabt, ſo lieb, wie

eine –- ſag's einmal, nur einmal, mein Kind, wie eine Mutter.“

„Mutter!“ rief der Knabe.

üeber das Geſicht der Kranten flog ein ſeliges Lächeln. Sie fiel

zurück, ihre Augen ſchloſſen ſich, noch ein kurzes, leiſes Athemholen –

ſie war todt. Der Knabe ſank nieder an das Bett, drückte die kalte Hand

an ſeine Lippen, und halb unbewußt, halb ahnungsvoll ſchluchzte er:

„Mutter!“

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Schuldig.“

Volksdrama in drei Acten von Richard Voß.

(Berliner Theater.)

„Geſtatten Sie mir, Ihnen nochmals für die überaus liebenswürdige

Aufnahme zu danken, die Sie einem Werke bereitet haben, das aus dem

tiefſten Herzen eines echten Dichters entſprungen iſt.“

So ungefähr lauteten die Worte, mit denen Herr Director Barnay

am vergangenen Sonnabend ſein Publikum entließ. Man mag über

den Geſchmack, der aus ſolcher Directorialkritik ſpricht, verſchiedener Mei

nung ſein; wir haben im „Berliner Theater“ uns an Vieles gewöhnen

lernen, wir werden auch das verſchmerzen. Wer aber an jenem Abend

unbefangenen Sinnes den Dingen zugeſehen hat, der wird nicht daran

zweifeln können, daß die Gefühle, denen der beredte Herr Director Aus

druck gab, von der Mehrheit im Zuſchauerraum getheilt wurden. Dies

mal hat nicht die Claque allein den Erfolg gemacht; die Berufsklatſcher,

denen offenbar nicht immer die genauen Stichworte gegeben waren, haben

ſogar mehrfach geſtört und geſchadet. Das Publikum war ergriffen, die

Taſchentücher waren in Bewegung und die ſchöne Geſchichte vom tiefſten

Herzen eines echten Dichters fand ein geneigtes Gehör. Man hatte das

dreiactige Volksdrama „Schuldig“ von Richard Voß aufgeführt. Die

Straßenplakate weiſen hinter dem „Schuldig“ ein Ausrufungszeichen auf,

das der Theaterzettel unterdrückt. Ich entſcheide mich für die Straße und

möchte daſſelbe Zeichen auch hinter dem Namen des Dichters noch einmal

ſehen. Schuldig! Von Richard Voß! Er iſt der Poet der Ausrufungs

zeichen.

Richard Voß iſt von langer und ſchwerer Krankheit geneſen: dieſer

Thatſache werden ſich alle Freunde des immer talentkränklichen Spät

romantikers aufrichtig freuen. Das Drama, das der Geneſene uns gab,

ſteht gänzlich außerhalb jeglicher Kunſt und auf der unterſten Stufe einer

groben und rohen Mache: das iſt ſehr zu bedauern und es fragt ſich

nun, ob man künſtleriſchen oder perſönlichen Erwägungen den Vorrang

laſſen, mit anderen Worten: ob man aus zärtlicher Rückſicht auf den

ſenſiblen Reconvalescenten das öffentliche Urtheil fälſchen ſoll. Das

Publikum, auch das muß geſagt werden, ließ ſich nicht durch Pietäts

bedenken leiten; in Deutſchland wird man auf literariſche Perſönlichkeiten

ſür gewöhnlich erſt dann aufmerkſam, wenn ſie in ſenſationelle Ereigniſſe

irgend welcher Art verwickelt werden, und es konnte daher nicht weiter

überraſchen, daß viele gute Leute den Dank ſagenden Hülfsregiſſeur des

„Berliner Theaters“ für den Dichter hielten. Was nun die Kritik an

betrifft, ſo meine ich erſtens, ſie ſollte von jeder perſönlichen Rückſichtnahme

auf private und familiäre Verhältniſſe Abſtand nehmen und ſtreng das

Intereſſe der Kunſt wahren; und ich meine zweitens, ſie erweiſt einem

Dichter unter allen Umſtänden den beſten Dienſt, wenn ſie ihm uner

ſchrocken die Wahrheit ſagt und ſich nicht auf die ſubalterne Aufgabe eines

Beſtätigungsamtes beſchränkt. Francisque Sarcey, ein Mann, der kein

bedeutender Literaturkritiker, aber einer der beſten Theaterkenner in Europa

iſt, hat vor einigen Jahren im „Teups“ den beherzigenswerthen Satz

ausgeſprochen: „La sottise de beaucoup d'auteurs est de croire que

l'approbation soit la seule forme et la Ineilleure de la bienveillance.“

Ein beſſeres Motto ließe ſich für die heutige Betrachtung kaum ſinden.

Ein Volksdrama hat Richard Voß ſein neues Stück genannt; früher

hätte ein älterer Voß wohl die uns Allen vertraute Bezeichnung Melo

drama gewählt. Denn es iſt ſchlechter d'Ennery, was wir da geſehen

haben und man muß ſchon auf den berüchtigten „Courier de Lyon“

und auf die „Tour de Nesle“ zurückgehen, um paſſende Pendants zu

dieſer Criminalgeſchichte zu finden, die juriſtiſch genau ſo unmöglich iſt

wie menſchlich. Daß dergleichen brutale Machwerke auf das „Volk“, das

heißt doch wohl: auf den einfachen, vom dumpfen Gefühl mehr als vom

Intellect beherrſchten Menſchen nur den verderblichſten Einfluß üben

können, braucht wohl nicht erſt bewieſen zu werden. Auch die geiſtige

Vergewaltigung iſt ein Verbrechen gegen die Sittlichkeit.

. Es gibt ein vielgeleſenes engliſches oder amerikaniſches Schauerblatt,

„Police News“ genannt, das in plumpen Illuſtrationen die tollſten

Criminalfälle vorführt. Dieſes von Damen und ſolchen, die es ſein ſollten,

bevorzugte Journal könnte aus dem Voſſiſchen Drama eine „gute Nummer“

machen, wie der Operettenſchließer des Stückes ſagen würde. Erſtes Haupt

bild: Vor den Gerichtsſchranken ſtehen der unſchuldige Zuchthäusler und

der im Sterben geſtändige Mörder ſich gegenüber. Zweites Hauptbild:

Der freigelaſſene Sträfling hat mit der Axt „den Schänder ſeines Weibes

und ſeiner Ehre“ erſchlagen; ihn umringt ſeine jammernde Familie und

mit flackernden Lichtern dringt eine wüſte Ballgeſellſchaft in die Spelunke

der That; hinten ein Schutzmann, vorn ein Aſſeſſor. Zwiſchen dieſen

Haupttreffern ließen ſich noch allerlei hübſche Genrebilder anbringen: Der

Gewiſſensbiß des Staatsanwaltes; der illegitime Stiefvater als legitimer

Kuppler; Vater und Sohn beim Schnaps c. Eine gute Nummer. Aber

dem „Volk“ möchte ich dieſe gute Nummer nicht gerade in die Hände

geben, und daß ihre Vorführungen dem tiefſten Herzen eines echten

Dichters entſprungen ſind, das würde am Ende ſelbſt Herr Barnay nicht

glauben.

Richard Voß iſt einer der unmodernſten Menſchen, die ſich denken

laſſen; das moderne Leben wird ihm erſt da intereſſant, wo es mit dem

Mordgewehr zu ſpielen anfängt oder ſonſt irgendwie mit dem Strafgeſetz

in Colliſion geräth. Der müde Mann ſammelt in Zuchthaushöfen die

Scherben menſchlicher Exiſtenzen. In „Eva“, in „Alexandra“ ließ er ſeine

beautés de nuit, die keinen Schimmer hellen Tagelichts vertragen können,

ſchuldig werden; dieſes Mal hat er ſich über den unſchuldig Verurtheilten

hergemacht, der ſchon in ungezählten Melodramen der ſchlechten alten Zeit

ſein lermoyantes Weſen trieb. Ein braver Mann ſoll gemordet haben,

ſein beſter Freund belaſtet ihn, der Indicienbeweis iſt lückenlos, der brave

Mann kommt ins Zuchthaus, oder wie Voß ſagt: in's „Criminal“; wer

mag das Kind beim rechten Namen nennen? Nach zwanzig Jahren hat

ſich Nummer 37 zu einer „angenehmen, commoden Nummer“ heraniſolirt

und nun bringt das Bekenntniß eines Sterbenden – „die alte Geſchichte“,

ſagt der vorſichtige Dichter – die Wahrheit an die Sonnen. Nummer 37

iſt unſchuldig, der befreundete Belaſtungszeuge hat den Mord begangen.

Der Raubmörder Wilhelm Schmidt hat das außerordentlich ſchlaue In

cognito eines William Smith gewählt, aber nun kam ihm das Sterben

an und das Beichten und nun war es aus. Man reißt und ſchleppt ihn

vor den Richter, die Scene wird zum Tribunal und es geſteht der Böſe

wichter, getroffen von der Rache Strahl. „Vor Zeugen!“ ſchreit mit einem

ſchönen Ausrufungszeichen der pathetiſche Erſte Staatsanwalt und ein

gerührter Aſſeſſor fügt mit derſelben Interpunktion hinzu: „Und diesmal

ohne Widerruf!“ Denn nun iſt Schmidt-Smith ganz todt; vorher hatte

er eine Weile den wilden Mann gemacht. Daß ihn ein Mulatte und

eine barmherzige Schweſter escortirten, wird für den Zeichner der Police

News erfreulich ſein.

Ort der Handlung: Eine große norddeutſche Stadt. In dieſer

großen norddeutſchen Stadt gibt es ein „Criminal“, deſſen Director

die Gefangenen in berechtigter Eigenthümlichkeit ausnahmelos als

„Canaillen“ bezeichnet und deſſen Schließer die Sprache des ſeligen

Froſch aus der „Fledermaus“ ſpricht. Ein fideles Gefängniß. In dieſer

großen norddeutſchen Stadt reden die Erſten Staatsanwälte wie die Helden

aus den Romanen der Eliſabeth Bürſtenbinder (ſprich: E. Werner) und

die adligen Aſſeſſoren trocknen ſich jüngferliche Thränen ab. In dieſer

großen norddeutſchen Stadt werden die Sterbenden aus ihren warmen

Hotelbetten geholt, um ein Geſtändniß abzulegen; faſt hätte ich geſagt:

um einen Actſchluß herbeizuführen. Ort der Handlung: Zwiſchen der

erſten und dritten Couliſſe. Zeit: Zwiſchen ſieben und zehn. Aber es

kommt noch beſſer.

Vom Criminal in die Deſtillation. Der gerührte Aſſeſſor geleitet

die kindergemüthliche Nummer 37 zu ihrer Familie. So machen ſich in

den großen norddeutſchen Städten dieſe Dinge: man benachrichtigt die

Angehörigen eines nach knapp zwanzigjähriger ZuchthaushaftÄ
nicht, ſondern irgend ein Aſſeſſor geſtattet ſich das beſondere Plaiſir,

die nummerirte Canaille in ihr ſtilles Heim zu geleiten. Still iſt's in

der Deſtillation. Mutter 37 hat aus bitterer Noth einen Zuhälter ge

nommen, der ſie tyranniſirt und nebenbei in ſchwerer Kuppelei arbeitet.

Aus welchen geheimen Gründen der durch die Redensart „immer coulant,

immer coulant“ fein und bündig charakteriſirte und qualificirte Kuppler

zu dem alternden Weibe hält, das erfahren wir erſt, wenn das Stück

ſich endet: er iſt nämlich ſo, der immer Coulante, er hat ſeine Luſt am

Quälen und läßt ſich's auch was koſten. Im Uebrigen kriechen noch die

Kinder von Nummer 37 umher: Der Sohn, Sozialiſt und Süffel, be

ſondere Kennzeichen: nennt das Leben eine Beſtie und den Branntewein

ſeinen treueſten Kameraden; die Tochter angehendes Dirnchen, aber ſonſt

gut, edel und ſchön; ſingt Gaſſenhauer und iſt höchſt fromm: goldblonde

Haare, tanzt gern, ſieht mehr auf gute Behandlung als auf ſchlechtes

Eſſen; Geſichtsbildung: gewöhnlich: Temperament: dreieckig ausgeſchnitten.

Mutter und Kinder leiden bitterlich unter der Schmach der Zuhälterei.

Viele Ausrufungszeichen. Es liegt in der Luft wie Weihrauch, Petroleum
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und Fuſel. Von Zeit zu Zeit wird eine ſüßlich vermoderte blaue Blume

hervorgekramt. Durch die Fenſter ſieht man, wie wirkliche Menſchen an

der „Deſtille“ vorüber gehen. Es gibt alſo wirkliche Menſchen. Käme

doch Einer herein, Ausrufungszeichen. Aber dann wäre das Stück aus

und wir haben erſt zehn Minuten nach acht.

Es hält ohnehin ſchon ſchwer genug, die zwei fehlenden Stunden

ohne Anſtand auszufüllen. Denn eigentlich iſt um halb neun ſpäteſtens

bereits alles in ſchönſter Ordnung. Ein wackerer Mann, ein Mann mit

Geld, alſo ein guter Mann, hat ſich in der Eile mit dem goldblonde

Dirnchen verlobt und damit ſind Siebenunddreißigs gerettet; ſie brauchten

nur ihre Sachen zu packen und den Coulanten allein weiter kuppeln zu

laſſen. Daran aber denkt kein Mitglied der feinen Familie, denn die

Herrſchaften haben ſämmtlich ihre Rollen gelernt und in denen ſteht noch

manches Ausrufungszeichen. Endlich iſt es ſo weit. Der Aſſeſſor, der

nur 'mal ſchnell in's Criminal gegangen iſt, verſpätet ſich und Nummer 37

benützt dieſe gute Gelegenheit, um dem in der beſten Quällaune befind

lichen Zuhälter den Kopf zu ſpalten. Die dazu erforderliche Axt hatte

ihm ſein Sohn vorſorglich bereit gelegt. Denn noch vor dem Vater

wollte der Sohn ſpalten und zwar denſelben Kopf. Dieſe löbliche Ab

ſicht entſprach zwar nicht ſeinem Charakter, aber ſchließlich mußte die Axt

doch auf irgend eine anſtändige Art herbeigeſchafft werden. Immer cou

lant, meine Herren, immer coulant.

Das zweite Opfer liegt, die Gäſte vom Kuppelball ſteigen nieder,

das zweite Hauptbild aus der „Police News“ wird geſtellt, und während

ſich pünktlich nun auch der Aſſeſſor einfindet, erklärt Nummer 37, die

„unſchuldige Verurtheilung“ habe einen veritablen Mörder mehr gemacht.

Das Publikum tobt Beifall, ein Herr im Frack fragt, ob er an Voß

telegraphiren dürfe, in der Garderobe entſtehen durch Nummer 37 die

Ä Irrungen und Wirrungen und vor dem Souffleurkaſten enthüllt

der Director – nicht der vom Zuchthaus, ſondern der vom Theater –

das tiefſte Herz eines echten Dichters. Letztes Ausrufungszeichen. 9 Uhr

57 Minuten.

Vielleicht hat der kalte Regen des Oſterheiligabends den Einen oder

den Anderen aus dem Publikum zur Beſinnuug gebracht. Dann wird

ſich der Eine geſagt haben, daß Nummer 37 nicht durch den verhängniß

vollen Juſtizirrthum, ſondern nur durch den Wortlaut ihrer Rolle zum

Todtſchlag geführt wurde; und der Andere, daß er drei Stunden hindurch

einer unerhört charakterloſen Colportageromanſprache andächtig gelauſcht

hat. Und wenn ſie denſelben Weg hatten, werden ſie ſich bald darüber

eeinigt haben, daß der Verfaſſer des Volksdramas in gröblichſter Weiſe

Tendenz gemacht und äußerſt treffend – daneben gehauen hat.

Auf die Tendenz möchte ich nicht weiter eingehen. Die Gelehrten

der Criminalprozeßordnung mögen entſcheiden, ob Voſſens Verdammung

jedes nur auf den Indicienbeweis gegründeten Urtheils berechtigt iſt.

Soweit einfacher Menſchenverſtand aus dem aufgebotenen Phraſenſchwulſt

überhaupt klug werden konnte, ſchien ihm eine Lehre gepredigt zu wer

den, die etwa ſo gerechtfertigt ausſah, wie ein Verbot, Häuſer zu bauen,

weil ein vom Gerüſt herabfallender Balken einen Menſchen erſchlagen

könnte. Sprechen wir nicht mehr davon. Aber muß Nummer 37 denn

wirklich morden; gibt es kein anderes Mittel, die durch zwanzig Jahre

des Ernährers beraubte Familie zu retten; trägt die mangelhafte Rechts

ordnung die Verantwortung des Todſchlages? Richard Voß ſagt: Ja!

Ich erlaube mir zu antworten: Nein. Der Sträfling iſt ſrei, von den

Seinen geliebt, die Tochter iſt glückliche Braut, nur ein Mittel gibt

es, die ganze Herrlichkeit zunichte zu machen, und Nummer 37 greift zu

dieſem einzigen Mittel: ſie mordet. Daß der Unſchuldige ſeiner gewalt

thätigen Natur folgt, würden wir gern glauben, daß er als Opfer der

Juſtiz zum Mörder wird, laſſen wir uns nicht einreden.

Mit ungleich größerer Feinheit hat kurz vor Voß der junge Herr

Wilhelm Meyer in ſeinem Trauerſpiel „Unſchuldig“*) denſelben Stoff

behandelt. Da bleibt die Criminalgeſchichte im Hintergrunde und un

ſicher noch taſtet ſich eine ſelbſtändige Begabung zu einem Stückchen

Menſchlichkeit vorwärts. Das Trauerſpiel wurde abgelehnt und der

Tantenchor ſand es „kraß“. Nun überrennt Voß jedes geſunde Denken

und Fühlen und ſeinem mit der Axt zuſammengehauenen Volksdrama

lacht der Erfolg. Es iſt die alte Melodramenerfahrung: ſo lange das

Publikum nicht Menſchen ſieht, ſondern nur declamirende Marionetten,

ſo lange nimmt es alles willig in den Kauf. Richard Voſſens Bretter

bedeuten keine Welt und darum ließen ſich ſelbſt die prüdeſten Philiſter

eine Schauer.comödie gefallen, in der die folgenden Geſetzesverletzungen

auſgehäuft ſind: Raubmord, Meineid, Widerſtand gegen die Staatsgewalt,

fahrläſſige Tödtung durch die gerichtliche Vorladung eines ſchwer Kranken,

qualifizirte Kuppelei, Bedrohung mit körperlicher Mißhandlung, Concu

binat, Beleidigung der geltenden Rechtsordnung, Todtſchlag. Für drei

obendrein noch mit Zuchthausluft, Dirnenparfum und Schnapsdunſt ge

ſchwängerte Acte der Rohheit iſt das am Ende genug. Aber Niemand

iſt empört, nicht im Parquet, nicht in den Logen: „Sie ſpaßen nur,

bergiften zum Spaß,“ ſagt von der Ermordung des Gonzago der zum

Theaterkritiker geborene Dänenprinz.

Der Erfolg des Ausrufungsdramas bedeutet einen weiteren Schritt

zur Verrohung unſeres Theaterpublikums und deshalb bedaure ich ihn;

aber dieſer Erfolg iſt auch geeignet, einen Dichter zu Grunde zu richten,

und deshalb muß das öffentliche Gericht in dieſem Falle jede Schonung

verbannen. Richard Voß ſollte das Theater gänzlich meiden und beſon

ders von modernen Stoffen ſich ängſtlich fern halten. Er kennt das Leben

nicht und erträumt ſich Zuchthäuſer und Deſtillationen, die noch kein

ſterbliches Auge ſah, und was ſich nie und nirgends hat begeben, das

ſpeculirt er in den greifbaren Rahmen einer großen norddeutſchen Stadt

hinein. Er hat auch nicht die Gabe der Individualiſirung und ſo ſpre

chen alle ſeine Homunkel männlichen und weiblichen Geſchlechtes die gleiche

unperſönliche Voſſiſche Sprache, auf deren verſtiegenen Perioden der Staub

ungelüfteter Leihbibliotheken dick und ſchwer laſtet. Falſche Gefühle, falſche

Moralbegriffe, falſche Worte, darüber ein verſchliſſener Theatermantel,

deſſen fahle Pracht allerhand bunte Flicken entſtellen. Früher verſöhnte

mit dieſen glänzenden Trödel der echte Leidenſchaftsſchrei „aus dem

tiefſten Herzen eines echten Dichters“. In dem neuen Drama ſchreit die

Leidenſchaft nicht mehr, ſie ruft aus. Was hat der Dichter der römiſchen

Novellen und des Convertitenromans auf dieſer Galeere zu ſchaffen? Will

er nicht lieber ein ganzer Poet ſein für Wenige als ein gefeierter Theater

kritiker für Alle, für die ewig unveränderlich blöde Gemeinheit? Auf

dem Wege, den Richard Voß jetzt eingeſchlagen hat, iſt er über die äußerſte

Grenze der Kunſt hinausgelangt, in jene Vorſtädte der Dramatik, wo der

Menſch erſt beim geſchminkten Zuchthäusler anfängt. In dem ſchwärz

lichen Gewimmel der Melodramatiker wird auch Voß einſt nur noch eine

Nummer ſein, aber keine angenehme, keine commode Nummer.

Für die Schauſpieler war es ein Feſttag, wie er ſeit den Zeiten der

Mama Birch-Pfeiffer auf beſſeren Bühnen nur ſelten noch ſich bietet.

Complicirte Menſchen darſtellen iſt ſchwer, dankbare Rollen ſpielen iſt

leicht; und hier war jeder Zoll eine Rolle. Ganz bezaubert und berauſcht

vom Phraſenſchall gab ſich Fräulein Butze einer hohltönenden Decla

mation hin und die gute Lunge weckte laute Hände. Die Herren Suske

und Weiß ließen durch ihren jung- und altczechiſchen Dialect „Heimath

böhmiſche“ zu Ehren kommen und die kleinen Mädchen des Fräulein

Odilon lispeln zwar nicht engliſch, aber ſächſiſch, wenn ſie Gefühle lügen.

Nummer 37 war Herr Barnay; der Herr Director hatte ſich ſelbſt be

müht und er hat vielleicht einen neuen Zug Kean gefunden. Voſſens

ſchlechte Kunſt kommt aus einem überhitzten Temperament, die ausge

zeichneten Künſte des Herrn Barnay kommen aus einem ſcharfen Theater

verſtand; die Schlauheit konnte die Brutalität controliren und ſo gab es

einen ſein berechneten Effect in drei Acten. Salvini, Sonnenthal, Poſſart

haben die Sträflingsſchablone feſtgeſtellt: den ſchwankenden, ſchlürfenden

Gang, die monoton in's Leere hallende Rede, die unſreien Bewegungs

verſuche der Arme und Hände. Wie ein Meiſter hat Herr Barnay mit

dieſem Handwerkszeug gewirthſchaſtet. Seine Thränen ſind unecht wie

ſein durch einen fanften Kehlkopfdruck charakteriſirtes Kindergemüth und

nie hat er einen glaubhaften Menſchen auf die Beine geſtellt. Aber was

thut das hier? Wo es gilt, eine blendende Theaterfigur in äußerliche Be

wegung zu ſetzen, da ſteht Herr Barnay ſeinen Mann, und jene die Hörer

foppende Talminatürlichkeit, in der er excellirt, eignet ſich trefflich ür den

Voſſiſchen Pſeudorealismus. Herr Barnay iſt vielleicht der letzte große

Melodramenſpieler in Deutſchland und ſicher der ſchlaueſte Effectberechner.

Er hält es mit der Mehrheit und die Mehrheit hält zu ihm; er ſteht zur

Kunſt in einem, durch die lange Dauer beinahe ſchon legitimirten Con

cubinatsverhältnuß, und die Himmelstochter, die ihn mit Butter verſorgt,

muß manchen Puff erleiden. Aber denen im Parterre gefällt's, denn ſie

merken, daß der intereſſante Herr da oben ſich nur ihretwegen in ſolche

Unkoſten ſtürzt. Oder bedenkt Herr Barnay nicht, daß er mit der Mord

axt ſchön ausſehen muß, wenn er im Wirbelwind der Leidenſchaft plötzlich

die unkleidſame Mütze vom Kopfe ſtreift? Ein Menſch würde in ſolchen

Augenblick nicht an ſeine Mütze denken, aber der Schauſpieler denkt an

ſeine neue weiße Perrücke. O, Herr Barnay iſt ſchlau und höflich, und

was er gibt, das kommt aus dem tiefſten Herzen eines echten Künſtlers.

Mit der Nummer 37 iſt ihm ein Haupttreffer in den Schooß gefallen:

endlich wieder eine Rolle, in der man ſich photographiren laſſen kann.

Ausrufungszeichen wonnigſten Entzückens. M. H.

Notizen.

') Leipzig, Rauert & Rocco.

Gift und Gegengiſt. Roman von Anton Freiherrn v. Per

fall. (Stuttgart, Deutſche Verlags Anſtalt.) – Das Buch beginnt ſehr

ſtimmungsvoll mit einer Reihe leidenſchaftlich bewegter Ergebniſſe, die ſich

während einer Ueberſahrt nach Amerika auf einem Oceandampfer „Ha

monia“ entſpinnen. Der verbummelte Sprößling eines alten Graſen

geſchlechts, der, von ſeiner Familie uufgegeben, ſich als Heizer auſ dem

genannten Dampfer verdingt, um in der neuen Welt ein neues Leben

zu beginnen, ſteht im Mittelpunkte der Handlung. Der Verfaſſer führt

uns mit ſeinen Helden nach Caluſornien, das er offenbar mit genauer

Kenntniß von Land und Leuten ſchildert. Spannung um jeden Preis iſt

Perfall's Loſung, auch um den Preis der Geſchmackloſigkeit. Wahrheit

und Wahrſcheinlichkeit werden mißachtet, wenn es nur wirkt, verblüfft,

ſenſationell wirkt. Trotzdem ſich der Autor in ſeinen Beſchreibungen ſtark

von Zola beeinflußt zeigt, ſo iſt das ganze Buch doch in einem ſehr

ſchnodderigen und flüchtigen Stil geſchrieben. Beſonders nav geht er

gegen ſeine Figuren vor, ſobald ſie ihm unbequem werden: er läßt ſie

einfach eines ebenſo plötzlichen, als räthſelhaften Todes ſterben, ſo hier die

Gräfin und den Grafen. Es ſehlt der künſtleriſche Ernſt, der durch keine

Fingerfertigkeit erſetzt wird.
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Die Lage der Sozialdemokratie.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Am 1. April war ein halbes Jahr vergangen, ſeit das

Sozialiſtengeſetz außer Kraft getreten iſt. Der Zeitraum iſt

zu kurz, um ein abſchließendes Urtheil über die Wirkung dieſer

Veränderung zu geſtatten. Aber von Nutzen iſt es doch, ab

und an genauer zuzuſehen, wie ſich die Lage der Sozialdemo

kratie inzwiſchen geſtaltet hat. Denn die Sozialdemokratie iſt

nun einmal ein Factor, welcher bei keiner wichtigen politiſchen

Maßnahme außer Acht gelaſſen werden darf. Höchſt unbe

rechtigter Weiſe hat man dem Reichskanzler v. Caprivi, weil

er neulich im Reichstage dieſe Thatſache offen anerkannte, den

Vorwurf gemacht, der Partei eine Bedeutung gegeben zu haben,

welche ſie in Wirklichkeit nicht beſitze. So lange der ſoziale

Wandlungsprozeß, welchen die im Laufe dieſes Jahrhunderts

vollzogene Umwälzung der wirthſchaftlichen Productionsweiſe

hervorgerufen hat, nicht zu einem befriedigenden Abſchluſſe ge

kommen iſt, wird die Sozialdemokratie - und zwar in Deutſch

land mehr als in irgend einem anderen Lande – die größte

Ä für die beſtehende Staats- und Geſellſchaftsordnung

bleiben.

Herſtellung eines erſprießlichen Verhältniſſes zwiſchen Arbeit

geber und Arbeiter. Ohne Zweifel hat ſich ein großer Theil

der Arbeitgeber den Verſchiebungen, welche dies Verhältniß

durch die moderne Geſtaltung der Induſtrie naturnothwendig

erfahren mußte, allzu lange mit hartnäckiger Verblendung

widerſetzt, aber nimmermehr hätte es zu ſo ſchroffen Gegen

ſätzen kommen können, wie wir ſie thatſächlich vor Augen ſehen,

wenn nicht die utopiſtiſche Vorſpiegelung einer abſoluten ſo

zialen Gleichheit dazwiſchen getreten wäre und das ehrliche

Streben, Ä dem Boden des Möglichen zu einem Ausgleiche

zu gelangen, durchkreuzt hätte – eine Vorſpiegelung, welche

im Lande der allgemeinen Schulbildung und bei der Empfäng

– Literatur und Kunſt: Die architektoniſche Erbſchaft des Jahrhunderts.

Leuthold's Biographie. Mit ungedruckten Gedichten und Briefen. Von Adolf Wilhelm. (Fortſetzung.) –

Kinder. Von Paul Bourget. Autoriſirte Ueberſetzung. – Aus der Hauptſtadt: Vom Ä Schriftſtellerverband. Ein Prä

ludium zum Schriftſtellertag in Berlin. Von Martin Hildebrandt.– Roſſi und Sonnentha

In erſter Linie iſt ſie das ſtärkſte Hinderniß der

lichkeit des Deutſchen für phantaſtiſche Speculationen doppelt

verhängnißvoll wirken mußte. Gelingt es der Sozialdemokratie,

ſich ſo mit ihren Theorien und Verſprechungen als Keil zwiſchen

den Arbeitern und Arbeitgebern zu behaupten, ſo verlängert

ſie damit in's Unabſehbare einen Zuſtand der Ungeſundheit,

der mit der Zeit ein unheilbarer Krebsſchaden werden müßte.

Was ſollte es nützen, dieſe Gefahr zu vertuſchen? Im Gegen

theil, ſie kann nicht oft genug zum Bewußtſein gebracht werden.

Nur iſt es von Intereſſe, zu beobachten, ob ſie größer oder

geringer wird.

Üeberblickt man dieſe letzten ſechs Monate, ſo kann man

nur ſagen, daß diejenigen, welche von dem Ablauf des So

Von Theodor Unger - Hannover. – Zu Heinrich

Feuilleton: Zwei

. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

zialiſtengeſetzes eine wüſte demagogiſche Springfluth für ganz

Deutſchland befürchteten,Ä enttäuſcht ſein müſſen.

Freilich hätte die Sozialdemokratie einen größeren Fehler gar

nicht begehen können, als wenn ſie von den ihr plötzlich wieder

zugefallenen Freiheiten einen Gebrauch gemacht hätte, der wie

eine Herausforderung der Staatsgewalt erſchienen wäre. Man

wußte recht wohl, daß die 12 Millionen Wähler vom 20. Fe

bruar 1890, auf denen ſo ziemlich das ganze Preſtige der

Sozialdemokratie beruht, bei Weitem nicht alle überzeugte An

hänger der Partei ſeien; die zahlloſen „Mitlaufenden“ und

die „Halben“ würde man durch eine Action von unzweideutig

revolutionärer Färbung vielleicht auf immer von ſich abge

ſtoßen haben. Sodann hatte man Grund, doppelt behutſam

aufzutreten in einem Augenblicke, da man ſich anſchickte, das

platte Land zu erobern. Mußten doch dieſem Zwecke zu Liebe

ſelbſt die altgewohnten gottesläſterlichen Reden der ſozialdemo

kratiſchen Atheiſten verſtummen! Andererſeits war als Antwort

auf jede provocatoriſche Agitation eine neue Verſchärfung der

ſtaatlichen Abwehrmaßregeln zu befürchten. Zu lange aber

hatte man die freiere Bewegung erſehnt und zu große Hoff

nungen hatte man auf dieſelbe gebaut, als daß man ſie, nun

man ihrer endlich theilhaftig geworden, wieder hätte auf das

Spiel ſetzen ſollen. Darum wandten die Führer Alles daran,

die Ungeduld der „Jungen“ zu beſchwichtigen und einer Taktik

der Mäßigung die Oberhand zu verſchaffen.

Erwieſen ſich ſo die Befürchtungen, welche man vielfach

an den Wegfall des Sozialiſtengeſetzes geknüpft hatte, als un

begründet, ſo gingen aber auch die Erwartungen der Sozial

demokratie nicht in Erfüllung. Sie hatte ſchon vorher durch

den 1. Mai einen ſchweren Schlag erlitten. Die klägliche Zer

fahrenheit, mit welcher die Anfangs ſo pomphaft angekündigte

Demonſtration zur Ausführung kam, mußte ihr Anſehen em

pfindlich ſchädigen. Auf der anderen Seite brachte die ent

ſchloſſene Erhebung, zu welcher das Bürgerthum aufgerüttelt

ward, weiten Arbeiterkreiſen zum erſten Male den ganzen Ernſt

des Kampfes zum Bewußtſein, zu welchem ſich fortreißen zu

laſſen man im Begriffe ſtand. Damit war der Propaganda

die Aufgabe in ungeahntem Maße erſchwert, und ſelbſt unter

den Anhängern der Partei war vielfach, wenn nicht Fahnen

flucht, ſo doch Unentſchloſſenheit und Muthloſigkeit die Folge.

Dazu geſellte ſich der ungünſtige Ausgang zahlreicher Arbeit

einſtellungen, insbeſondere der beiden großen Hamburger Strikes,

deren ſiegreiche Durchfechtung von der Parteileitung notoriſch

als eine Ehrenſache, ja als eine Lebensfrage der geſammten

deutſchen Sozialdemokratie betrieben wurde, und die, nachdem

ſie ungeheure Summen verſchlungen hatten, mit der vollſtändigen

Niederlage der Arbeiter endeten. Man verſuchte, ſich derartigen
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betrübenden Erfahrungen gegenüber zu tröſten mit dem Hin

weiſe auf die eingetretene wirthſchaftliche Depreſſion, die ja

den Strikes erfahrungsmäßig niemals günſtig ſei. Aber nicht

minder unglücklich war die Sozialdemokratie mit ihren Unter

nehmungen auf politiſchem Gebiet. Mit den kühnſten Hoff

nungen ſtürzte ſie ſich während des letzten halben Jahres in

eine Reihe von Wahlkämpfen, indeß, obgleich ſie ſich eines

Maßes von Verſammlungs- und Preßfreiheit wie nie zuvor

erfreuen durfte, hat ſie nirgends ihr Ziel erreicht. Mit be

ſonderer Emphaſe war im Herbſt auf dem Congreß in Halle

die Ausdehnung der Agitation auf das platte Land beſchloſſen

worden, aber noch heute ſtehen die Führer rathlos, wie die

Löſung dieſes Problems anzufaſſen ſei. Ueber die Dörfer im

unmittelbaren Umkreiſe der großen Städte hinaus iſt man noch

nicht vorgedrungen, und auch hier ſind die Erfolge keineswegs

glänzend geweſen. Beſonders bezeichnend aber iſt die Er

ſcheinung, daß in den Städten ſelbſt der Geſchmack an den

Verſammlungen mehr und mehr ſchwindet. Und Hand in Hand

mit dieſem Erkalten des Intereſſes geht das Nachlaſſen der

Geldbeiträge. Nicht allein die Generalſtrikecommiſſion klagt

über das Geringerwerden der finanziellen Leiſtungen der Ge

werkſchaften, ſondern auch Herr Bebel muß ein Entſchluß,

der ihm ſicherlich nicht leicht geſallen iſt – im Namen des

Parteivorſtandes öffentlich die Thatſache conſtatiren, daß die

Pflichten gegen die Parteikaſſe in höchſt bedenklichem Maße

vernachläſſigt werden.

Die früher in den parlamentariſchen Debatten ſo oft ge

hörte Behauptung, daß das Sozialiſtengeſetz der Sozialdemo

kratie zum Nutzen gereiche, hat ein ſtarkes Körnchen Wahrheit

enthalten. Der Ausweiſungsparagraph zumal umgab die Partei

mit dem Glorienſcheine des Märtyrerthums, und dieſen verſtand

eine geſchickte Agitation trefflich zu verwerthen, um die Herzen

der Arbeiter bis zum Oeffnen auch des magerſten Geldbeutels

zu rühren. Inſofern iſt das Verſchwinden des Sozialiſten

geſetzes für die Sozialdemokratie in der That ein Verluſt ge

weſen. Aber man darf überzeugt ſein, daß die heutigen Führer

es nicht darauf anlegen werden, in die Märtyrerſphäre zurück

zugelangen. Dazu ſind ſie zu alt und zu bequem geworden.

Nur wird die Frage ſein, ob die innerlich unwahre Taktik, die

ſie ſich ausgeklügelt haben, ſie auſ die Dauer über Waſſer zu

halten vermag. Dieſe Unwahrheit kann doch auch dem blödeſten

Auge nicht länger verborgen bleiben. Eine Revolution er

ſtreben, wie ſie durchgreifender die Geſchichte aller Zeiten nicht

geſehen hätte, und daneben glauben machen wollen, daß man

alle gewaltſamen Mittel zum Ziele verabſcheue, iſt eine Un

möglichkeit, welche denjenigen, der ſie fortgeſetzt behauptet, mit

der Zeit ſelbſt bei ſeinen Anhängern um alles Anſehen bringen

muß. In dem Dunſtkreiſe der ſozialdemokratiſchen Partei

leitung ſcheint man ſich zwar eine ſtarke Geringſchätzung der

ſonſt allgemein gültigen Moralitätsbegriffe angewöhnt zu haben.

Hat man es doch ſogar von der Tribüne des Reichstags aus

fertig gebracht, die Arbeiter unter gewiſſen Umſtänden zur

Heuchelei und Lüge gegenüber ihren Arbeitgebern zu ermuntern!

Vielleicht verrechnet man ſich damit aber doch in dem ſittlichen

Gefühle der großen Maſſen. Zum Mindeſten können die Ver

treter einer Taktik, welche ſo ſehr den Muth der eigenen Meinung

vermiſſen läßt, dieſen Maſſen nicht mehr imponiren. Sicher

lich iſt das auch ein Factor, der neben Gründen der wirth

ſchaftlichen Lage zum Erkalten des Eifers der „Genoſſen“ mit

gewirkt hat. Eine revolutionäre Volkspartei will auch eine

revolutionäre Sprache hören. Wird ihr dieſe von der eigenen

Leitung vorenthalten, ſo wird entweder die Leitung durch eine

andere erſetzt werden, oder die Partei wird auseinander fallen

müſſen.

In welcher von dieſen beiden Richtungen ſich die Sozial

demokratie demnächſt entwickeln wird, mag dahingeſtellt bleiben.

Sicher iſt, daß das Bild, welches ſie heute auf dem Unter

grund der Erfahrungen dieſer ſechs Monate bietet, trotz aller

forcirten Großſprechereien der Führer nicht geeignet iſt, zu be

geiſtertem Glauben an den demnächſtigen Sieg der von ihr

erſtrebten Revolution zu entflammen. Aber darum hat man

doch noch keine Veranlaſſung, mit dem Stand der Dinge nach

der Aufhebung des Sozialiſtengeſetzes höchlich zufrieden zu

ſein. Der verderbliche Einfluß, welchen die ſozialdemokratiſche

Agitation auch da, wo ſie keine Parteigenoſſen gewinnt, ins

beſondere durch ihre Preſſe ausübt, iſt eine Gefahr, welche

unausgeſetzt die ernſteſte Beachtung erheiſcht. Es iſt wahr,

bisher hat ſich dieſe Preſſe in der Anfeindung der Staats

ordnung oder der dieſelbe vertretenden Regierung eine gewiſſe

Zurückhaltung auferlegt, aber lediglich deshalb, weil ſie in

der bequemen Lage war, den Fürſten Bismarck ſammt Allem,

was derſelbe geſchaffen, ſtraflos in der niedrigſten Weiſe be

ſchimpfen zu dürfen und damit die Ehrerbietung vor den ſtaat

lichen Einrichtungen, ja ſelbſt das monarchiſche Gefühl in

direct untergraben zu können. Immer aber wird das nicht

fortdauern, und die Reihe wird dann an die active Regierung

in ihrem ganzen Umfange kommen. Glaubt man auch dann

noch, und zwar auf die Dauer, ſich mit den gegenwärtig zur

Verfügung ſtehenden Abwehrmitteln begnügen zu können?

Daneben aber predigt die ſozialdemokratiſche Preſſe ohne Unter

laß den Klaſſenhaß mit allen Künſten der raffinirteſten Hetz

methode. An dieſer Stelle liegt der wundeſte Punkt. Wenn

das Endziel unſerer Sozialpolitik die Herſtellung des ſozialen

Friedens iſt, ſo verlangt die geſunde Vernunft vor allen

Dingen die Unterbindung einer Agitation, welche lediglich

darauf ausgeht, das Verhältniß zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeiter noch mehr zu vergiften. Daß aber die beſtehende

Geſetzgebung dieſer Forderung genüge, wird der unbefangene

Beurtheiler ſchwerlich behaupten können.

Rußlands Friedensbedürfniß.

Von Wilhelm Henckel.

Friedensſtimmen aus Rußland ſind ſtets willkommen, auch

wenn ſie uns durch ſonderbare und paradoxe Motivirungen

theilweiſe unſympathiſch berühren; ſie ſind uns auch deshalb

willkommen, weil ſie beweiſen, daß das chauviniſtiſche Hetzen

eines großen Theils der ruſſiſchen Preſſe nicht durchweg ge

billigt wird und daß auch in Rußland die Vernunft ſich immer

mehr Bahn bricht. Bei Gelegenheit der Anweſenheit des Erz

herzogs Franz Ferdinand in Petersburg fanden wir in einer

ruſſiſchen Zeitung Betrachtungen, die wir mit Genugthuung

regiſtriren wollen, obſchon wir ihnen manches große Frage

und Ausrufungszeichen anhängen möchten. Da wir aber un

möglich erwarten können, daß die Ruſſen ihrer abſonderlichen

Weltanſchauung und ihrem verkehrten Urtheil über die poli

tiſche Lage Europas plötzlich untreu werden ſollen, ſo müſſen

wir ſolche Eigenthümlichkeiten mit in den Kauf nehmen und

es der Zukunft überlaſſen, unſeren öſtlichen Nachbarn die Augen

zu öffnen.

Die Ausführungen der ruſſiſchen Zeitung lauten ungefähr

folgendermaßen: Weshalb iſt denn eigentlich zwiſchen uns und

Oeſterreich-Ungarn nur ein „ſchlechter“ Friede denkbar? Was

müſſen wir denn thun, um einen ſoliden Frieden herzuſtellen?

Oeſterreichs feindliches Verhalten uns gegenüber iſt keine ver

einzelte Erſcheinung; ganz Europa theilt dieſe Geſinnung,

auch Frankreich nicht ausgenommen, deſſen Freundſchaft nur

aufÄ beruht und durch die gegenwärtige Lage

Europas bedingt iſt. Und Europa hat Urſache uns feindlich

geſinnt zu ſein. Abgeſehen von der furchterweckenden Macht

und Größe Rußlands, und ſeinem Rückbleiben in der Cultur,

braucht man nur unſere Geſchichte zu durchblättern, um ſich zu

überzeugen, daß der wuchtige Spieß des heiligen Siegbringers

Georg faſt ſtets gen Weſten gerichtet war. Während der

letztvergangenen drei Jahrhunderte haben wir in einer ununter

brochenen Reihe von Kriegen drei große europäiſche Reiche

zertrümmert, von denen ein jedes mindeſtens dreiviertel ſeines

Territoriums einbüßte – das eine ſogar ſeine ganze Exiſtenz.

Wäre nicht ſeit Peter dem Großen der deutſche Einfluß bei

uns ſo mächtig geworden, ſo würden auch Deutſchland und

Oeſterreich von ähnlichen Schickſalen nicht verſchont geblieben

ſein. Wir brauchen nur an den ſiebenjährigen Krieg, an
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Katharinas II. Schalten und Walten in Deutſchland, an unſere

Rettung Deutſchlands während der Napoleoniſchen Kämpfe,

an Oeſterreichs Rettung im Jahre 1849 und endlich an unſere

machtvolle Unterſtützung bei der Errichtung von Deutſchlands

Einheit zu erinnern. Das Preſtige ihrer Cultur ſchuf den

Deutſchen in Rußland anſtatt eines furchtbaren Feindes, einen

ergebenen Diener und es hätte uns nicht an Gelegenheiten ge

fehlt, auch der zweiten Linie unſerer Nachbarn gefährliche

Schläge zu verſetzen. Europa weiß das und deshalb fürchtet

es uns. Jetzt iſt die Gefahr für Europa längſt vorüber;

Balkanhalbinſel und im öſterreichiſch-ungariſchen Staate, die

uns jetzt fürchten und daher auch haſſen. Die Griechen, Türken,

wir ſind nicht mehr ſo ſtark wie früher, denn Europa hat ſich

im gegenwärtigen Jahrhundert ſowohl wirthſchaftlich, wie auch

culturell und militäriſch mächtig entwickelt und zwar, wie ge

ſagt, mit unſerer Beihilfe. Deutſchland iſt eine furchtbare

Macht geworden. Schon dieſe Veränderung genügt, um Euro

pas Feindſeligkeit gegen uns unmotivirt erſcheinen zu laſſen.

Wozu ſollten wir auch jetzt im Weſten noch Krieg führen?

Was in Europa uns gehört, haben wir uns genommen und

zwar überreichlich --- höchſtens könnte uns noch ein Stückchen

Galizien reizen –, nur dürfen wir uns nicht durch ſlawophile

Phantaſien in Bezug auf die ſlawiſchen Länder und Byzanz

benebeln laſſen. Folglich hat Europa durchaus keinen Grund

mehr uns zu fürchten und auch wir brauchen uns nicht vor

Europa zu fürchten, denn es hat bei uns nichts zu ſuchen.

Eine Angriffsliga gegen uns iſt überhaupt undenkbar, weil

ein Bündniß, wie die Friedensliga, nur zum Zwecke der Ver

theidigung geſchaffen werden kann. Ein Krieg wäre jetzt für

beide Theile unvortheilhaft, folglich müßte doch ein dauernder

Friede im Bereich der Möglichkeit liegen. Hält man aber den

Krieg für ein nothwendiges Uebel, ſo muß man trachten, ihn

dort zu führen, wo er den wenigſten Schaden ſtiftet, wo der

geringſte Widerſtand zu erwarten iſt. Für uns wäre das der

Südoſten, wo im Bereich der ſchlechtregierten iraniſchen Völker

Eroberungen eine Wohlthat ſein würden. Die militäriſche

und eulturelle Schwäche unſerer aſiatiſchen Nachbarn ſichert

uns ziemlich leichte Erfolge und die ſchwachbevölkerten, unab

ſehbaren Flächen jenes geſegneten Himmelsſtrichs könnten ein

Reſervoir für uns ſein, falls wir ſpäter ein ſolches brauchen

ſollten. Behauptet doch Reclus, daß Kleinaſien und Perſien

in 100 bis 200 Jahren von ruſſiſchen Coloniſten überfluthet

ſein werden. Wir ſegnen Peter den Großen, daß er uns in

25jährigen Kämpfen einen kleinen Theil der finniſchen Küſte

eroberte, folglich wird wohl unſer Sehnen nach dem jetzt nicht

mehr allzufernen Ufer des ſüdlichen, eisfreien Oceans, welches

für unſer Turkeſtan eine Nothwendigkeit iſt, und eigentlich

Niemandem angehört, auch nicht ganz unerfüllbar ſein.

Um aber in Aſien, „wo unſere ganze Zukunft ruht“ (wie

ſchon Doſtojewski ſagte), unſere großen Ziele erreichen zu können,

müſſen wir in Europa eine zielbewußte, friedliche Politik ver

folgen; Aſien, nicht Europa, muß künftig unſere Front ſein.

Die Verhältniſſe ſind für uns günſtig, obſchon wir gar viele

Fehler gemacht haben. Die europäiſche Türkei iſt ſchon in

ſechs kleine Staaten zerfallen; in Oeſterreich beginnt ſichtlich

der nämliche Prozeß, auch dieſes Reich wird in ſechs kleinere

Staaten zerfallen; Deutſchland iſt durch Frankreich gebunden,

es iſt auch ohnehin nicht gefährlich, da es ſich gleichfalls auf

dem Wege einer föderativen Entwickelung befindet, wodurch

ſeine agreſſive Politik paralyſirt wird. Ein ähnlicher Prozeß

des Zerfalls vollzieht ſich auch in Großbritannien; aus dem

dreieinigen Königreich entſteht ein dreigetheiltes, und das bri

tiſche Colonialreich wird nach und nach zu einer Colonial

föderation. Dieſen allmählichen, friedlichen Zerſetzungsprozeß

politiſcher Mißgeburten dürfen wir nicht verhindern, wie im

Jahre 1848, ſondern müſſen ihn begünſtigen, und zwar durch

eine paſſive Politik, denn eine active würde ſogar feindliche

Elemente einander nähern, wie wir das bei den Italienern,

Oeſterreichern und Preußen jetzt ſehen. Proclamiren wir aber

das Prinzip der Nichteinmiſchung und beſchränken wir uns

auf eine rein defenſive Politik in Europa, ſo befördern wir

die centrifugalen Beſtrebungen der verſchiedenen Völkerſchaften,

verſetzen dadurch unſeren übelwollenden Nachbarn den härteſten

Schlag und ſchaffen uns eine Menge kleiner Freunde auf der

Bulgaren, Serben, Rumänen, Ungarn, Tſchechen und Polen,

welche vereinzelt ſchwach ſind und ſich gegenſeitig befehden,

werden, ſobald ſie von unſerer Uneigennützigkeit überzeugt

ſind, uns künftig im Weſten den Frieden verbürgen. Für

unſer wirthſchaftlich und culturell ärmſtes Land in Europa iſt

der Friede am allernothwendigſten, denn wir müſſen die Mittel

zum Krieg unſerer dürftigen und nothleidenden Bevölkerung

entziehen, während andere Staaten aus ihrem Ueberfluß ſchöpfen

können. Auch kann Rußland die Beſſerung ſeiner wirthſchaft

lichen Lage nur von einem dauerhaften Frieden erhoffen. Wir

glauben daher, daß unſer erlauchter Gaſt die Ueberzeugung

mit nach Hauſe nehmen wird, daß Rußland durchaus fried

lich geſinnt iſt und zwar um ſoÄ weil der Friede unſere

beſte Waffe im Kampfe gegen ſein Vaterland iſt; das Endziel

dieſes Kampfes iſt aber nicht Eroberung, ſondern dauerhafte

Verſöhnung. 4.

Ein Commentar zu dieſem Gedankengang des ruſſiſchen

Journaliſten iſt wohl überflüſſig. Wollten wir kritiſiren, ſo

fänden wir kein Ende. Es genügt daher zu conſtatiren, daß

ungeachtet mancher Ungereimtheiten und ſonderbarer Behaup

tungen, das Reſultat befriedigend lautet. Rußland will den

Frieden und bedarf ſeiner, es hofft ſogar uns und Oeſter

reich-Ungarn durch ſeine Friedensliebe zu ſchädigen. Sein

Mittel iſt uns willkommen; ob es den erſehnten Zweck er

reichen wird, iſt eine andere Frage. Die Abſicht, uns durch

die Perſpective eines inneren Zerfalls der europäiſchen Groß

ſtaaten, dieſer „politiſchen Mißgeburten“, zu ſchrecken, wird

wohl nur ein ſkeptiſches Lächeln hervorrufen.

Citeratur und Kunſt.

Die architektoniſche Erbſchaft des Jahrhunderis.

Von Theodor Unger - Hannover.

Das Jahrhundert geht zur Neige. Wird es dem kom

menden eine „Kunſt“ hinterlaſſen? Hat es eine Architektur

geſchaffen, welche „die Achſe der bildenden Kunſt“ iſt und als

ſolche wieder das geſammte Kunſtſchaffen der Zukunft bewegen

könnte? Die Gelehrten ſind ſich darüber nicht ganz einig.

Die meiſten unſerer Kunſtkritiker belehrten uns ſchon ſeit Jahr

und Tag darüber, daß wir mitten in einer höchſt bedeutſamen

Entwickelungsperiode der deutſchen Kunſt uns be

fänden, deren große Zeit nun unbedingt und ſogleich anheben

werde. Und je mehr wir in den, unſerem dekadiſch geord

neten geſchichtlichen Fühlen ſo wichtig ſcheinenden Zeitabſchnitt

eintreten, den man beharrlich „fin de siècle“ nennt, deſto fieber

hafter wird das Bemühen der Fachliteratur, wenigſtens noch

irgend welche Formen als diejenigen der neuen Kunſt unter

Dach und Fach ihrer Approbation zu bringen.

Der „Rembrandt Deutſche“ begann dagegen ſein vielver

läſtertes und merkwürdiger Weiſe noch viel mehr geleſenes

Buch mit den Worten: „Es iſt nachgerade zum öffentlichen

Geheimniß geworden, daß es augenblicklich keine deutſche

Architektur gibt.“

Wer hat Recht?

Beide Stimmen kommen von Kunſtſchreibern, nicht von

Künſtlern. Letzteren wird dabei eine Rolle zugewieſen, wie

etwa der bekannten „Partei der Väter“ in der Schulfrage.

Und das nicht ganz zu Unrecht! Wie noch nie vordem ſind

die Kunſtbewegungen in unſerem Jahrhundert von den jeweiligen

Meinungen und perſönlichen Neigungen der Künſtler erfüllt

und geleitet worden; dabei haben dieſe aber in Bezug auf die

Kunſtformen ſo wenig einiges Wollen an den Tag gelegt,

daß man ein die Frage klärendes, die Zwieſpaltigkeit der An

ſichten über dieſelbe minderndes Urtheil von ihnen nicht er

Wartet. - - - -

Es gibt ja manche Architekten, die wirklich ernſtlich davon
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durchdrungen ſind, daß das, was ſie ſchaffen, und die Form,

in welcher ſie arbeiten, die wahre Kunſt unſerer Zeit ſei oder

wenigſtens werden könne. Viel mehr aber gibt es deren, die

ſolches behaupten, ohne ſelbſt daran ſo recht zu glauben, und

der große Haufe ſchwimmt mit dem jeweiligen Strome der Zeit

und liefert, was opportun erſcheint, geſtern gothiſch, heute

barock, morgen japaniſch.

Die nicht gerade zahlreichen Künſtler der erſten Gruppe

ſtehen zumeiſt wie alte verwitterte Säulenſchäfte verlaſſener

Ruinen da, vereinzelte Zeugen vergangener glücklicherer Zeiten,

da über ihnen noch der ſtolze, wohlgefügte Bau einer Archi

tekturſchule ſich wölbte. Die zweite Gruppe müßte, wenn ſie

ehrlich ſein wollte, eingeſtehen, daß die Formen ihrer Kunſt

in der Zeiten ſchneller Flucht mindeſtens außerordentlich wan

delbar geweſen ſind. In Wirklichkeit haben auch ſie dieſe

Formen weit häufiger und intenſiver gewechſelt, als zur ſelben

Zeit der Schneider unſerem Rock anderen Schnitt beizubringen

vermochte.

Und ſo drängt ſich denn das vielleicht hart klingende, aber

leider zutreffende Wort von ſelber auf: Die Architektur iſt in

ihren Formen thatſächlich heute zur Mode herabgedrückt!

Iſt ſie deshalb ſelbſt auch nichts weiter, denn eine

Mode?

Jeder ernſter denkende und tiefer veranlagte Künſtler wird

dieſer Frage ein zehnfaches und entrüſtetes Nein entgegenſetzen!

Wohl war die Architektur, wie alles menſchliche Können und

Wiſſen, zu allen Zeiten dem Wandel unterworfen, welchen ihr

enger Anſchluß an die Culturbewegungen der Jahrhunderte,

wie an die wechſelnden Lebensbedingungen der Völker ihr auf

erlegte. Ein weiter Abſtand liegt aber zwiſchen ſolchem Wandel

und dem Wechſel der Mode. Dieſe ſetzt unvermittelt, kraß,

bizarr, launenhaft das Eine auf das Andere. Die wahre

Architektur kann nicht einer Laune entſpringen. Sie baut auf

– und dieſes Bauen iſt des Schweißes der Edlen werth, der

ihr zu allen Zeiten vergoſſen ward!

Jede große Kunſtperiode der Vergangenheit trug noch

dieſe Signatur des fleißigen Weiterbauens der Künſtler auf

ererbten Fundamentalſätzen, der ruhigen, langſamen, aber ſteti

gen Entwickelung von der primitiven Naturform zur durch

gebildeten Kunſtform.

Jahrhunderte vergingen, bis aus dem, von der getragenen

Laſt gleichſam noch brutal in den Boden gedrückten doriſchen

Schafte die ihre Function des Tragens ſo edel verſinnbild

lichende joniſche, und endlich die jede Laſt ſpielend auf ſich

nehmende korinthiſche Säule erwuchſen. Und jede einzelne

der nach ihnen beſtimmten, unter ſich ſo eng verwandten „Ord

nungen“ ſah wieder Geſchlechter kommen und vergehen, ehe

ihre Urformen zur künſtleriſchen Vollendung heranreiften.

Nicht anders im Mittelalter, wo in einem Zeitraum von

mehr als einem halben Jahrtauſend dem altchriſtlichen

Blüthenanſatz die romaniſche Knoſpe entſproß, und aus dieſer

endlich die herrlich entwickelte Blüthe der Gothik ſich ent

faltete. Auch innerhalb aller dieſer innig verknüpften Epochen

nur wieder ſtufenweiſes langſames Fortſchreiten der Entwicke

lung vom Keime bis zur Reife.

Das war der Weg, auf dem die uns vorangegangenen

Culturvölker und unſere eigenen Väter es zu einer eigenen

und bedeutenden, weil eigenartigen und conſequenten Kunſt

form brachten.

Ebenſo waren die gewaltigen und mehr oder weniger ge

waltſamen Umwälzungen, welche die Kunſtperioden trennten,

vordem noch nie hervorgerufen und beeinflußt durch Launen

oder gar vom Intereſſenſtreit der Künſtler. Vielmehr ſind ſie

noch immer bedingt geweſen entweder durch den Einfluß von

Außen in Folge mächtiger hiſtoriſcher und Culturwandlungen,

oder durch die innere Nothwendigkeit, weil die entwickelte

Frucht einer Kunſtepoche zur Ueberreife gelangte und abfiel,

um neuen, von veränderten Lebensbedingungen erzeugten Keimen

Platz zu machen.

Welchen Gegenſatz zeigt nun ein Rückblick auf die Ge

ſchichte der Architekturformen unſeres Jahrhunderts und ganz

beſonders unſerer Tage! Iſt da von einer ſelbſtändig und

ruhig, ſtetig und conſequent fortſchreitenden Entwickelung über

haupt noch die Rede?

Die letzten Schöpfungen der die Welt beherrſchenden fran

zöſiſchen Kunſt des 18. Jahrhunderts, die Formen des „Em

pire“, in welchen ſie auslief, großprahleriſch und ohne innere

Wärme, waren nichts anderes als eine jener überreifen Früchte

einer vergangenen Blütheperiode der Kunſt. In ihnen hatte

die Renaiſſance, welche als ſelbſtändige Kunſt beinahe vier

Jahrhunderte erfüllte, ihren letzten Sproß getrieben. Dem

völligen Abſterben des einſt ſo herrlichen, jetzt durchhöhlten

Baumes glichen die Kunſtzuſtände in Deutſchland zu Beginn

des neuen Jahrhunderts. Es hatte in der Architektur gleich

ſam eine Negation allen lebendigen Formengefühls ererbt, und

es hub an mit einer Zeit nicht des Schaffens, ſondern des

Ausgrabens, der hiſtoriſchen Rückſchau, des wiſſenſchaftlichen

Forſchens und Suchens in der Vergangenheit.

Und es iſt, als ob dieſer verhängnißvolle Anfang des

Rückwärtsſchauens und Rückwärtswendens der ganzen Ge

ſchichte der Kunſtformen des Jahrhunderts ſeinen Stempel

aufgedrückt habe!

Von vornherein nicht das Treiben junger Keime neuen

Lebens, ſondern mühſeliges Zuſammenleſen der Früchte längſt

begrabener Culturen; vom Anbeginn nicht friſch ſprudelnder

Schaffensquell, ſondern der Studirſtube entſtammendes Copiren

und Compiliren, von dem das erſte Viertel des Jahr -

hunderts zehrt.

Die in dieſer Zeit ſo mächtig geförderte Wiſſenſchaft der

Archäologie wurde zur Mutter der ſogenannten Architektur

ſchulen, die als ſolche der Hellenen, der Renaiſſaneiſten

und der Romantiker in der folgenden Periode ſcharf von

einander ſich abſonderten, ja bitter befehdeten, weil jede beim

Forſchen den Stein der Weiſen gefunden zu haben wähnte.

Immerhin geht aber durch dieſe Zeit noch eine gewiſſe

Zuverſicht des Lehrens und Schaffens. Das redliche Arbeiten,

das Ringen im Kampfe der Schulen ſtählte ihre Kräfte. Der

Corpsgeiſt jeder einzelnen ſchwellte ihrer Meiſter und Jünger

Muth, und Ueberzeugung zeugte die Hoffnung auf endlichen

Sieg. So ward, wenn wir von der Epiſode des Münchener

„ architektoniſchen Carnevals“ aus der Zeit des Königs Max

abſehen, der Zeitabſchnitt des ſtärkſt entwickelten Streites um

die Mitte des Jahrhunderts zu ſeiner erfreulichſten Periode

bewußten Strebens, wenn auch nicht der Geſammtheit nach

einer Richtung, ſo doch der getheilten Gruppen nach den ver

ſchiedenen Sonderzielen.

Die dereinſtigen, nun ſämmtlich dahingeſchiedenen Gruppen

führer: Schinkel, Klenze, Semper, Hanſen, Ferſtel,

Schmidt ſind zugleich die größten deutſchen Architektur

meiſter des Jahrhunderts geworden und geblieben. Schinkel's

Muſeum und Schauſpielhaus, Klenzes Galerien, Semper's

Zwingerbauten und abgebranntes, in ſeiner einfachen Schön

heit leider nicht erſetztes Theater, Hanſen's Ringſtraßenpaläſte,

Ferſtel's Votivkirche, Schmidts Bürgen und erſte Kirchen ſind

diejenigen Kunſtſchöpfungen des Jahrhunderts, welche ſeine

größte architektoniſche Ruhe verkörpern, welche noch nicht durch

ſein nervöſes Haſten und wirres Formenſuchen, wie es unſere

Tage erfüllt, berührt ſind. Es ſind zugleich ſolche Architekturen,

mit welchen die Meiſter beſtimmt, bewußt und unverhohlen auf

den Boden entweder der Antike oder der Renaiſſance oder

der Gothik ſich ſtellten und damit in ihrem ſubjectiven Empfinden

hinſichtlich der architektoniſchen Formengebung noch die ſchärfſte

Abſonderung von einander bekundeten.

Erſt mit dem Beginn des letzten Drittels des Jahr -

hunderts ſchien auch in dieſem Zuſtande der Abſonderung

von einander ein Wandel ſich anzubahnen. Zeitlich, vielleicht

auch urſächlich zuſammenfallend mit der politiſchen Einigung

Deutſchlands ſchien in den verſchiedenen Stilſchulen zum erſten

Male das Beſtreben hervorzutreten, ſich gegenſeitig zu ver

ſtehen, von einander zu lernen, die äußerſten Conſequenzen der

*) Das in ſo kurzer Friſt der letzten Wochen erfolgte Abſcheiden

zweier weit getrennter Gruppenführer: Frdr. v. Schmidts und Theophil

v. Hanſens wurde mit zur Veranlaſſung dieſes Rückblicks.
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Schemen und Syſteme zu mildern, um auf der Baſis gleicher

Conſtructionsweiſe, die ihrerſeits durch die Fortſchritte der

# mächtig gefördert war, den Verſuch des Ausgleichs zu
Ill(IC)EU.

In dieſem Annäherungsverſuche gingen zunächſt die Ber

liner Klaſſiziſten am weiteſten, indem ſie plötzlich gewiſſe

Grundſätze übernahmen und bethätigten, welche von den Go

thikern als unwandelbare aller Architektur bezeichnet, von

deren Gegnern aber mehr als doctrinäre bisher behandelt

waren, nämlich diejenigen der künſtleriſchen Wahrheit und

Ehrlichkeit, vor Allem der Echtheit im Material, der Auf

richtigkeit in den Conſtructionsmitteln, der materialgerechten

Durchbildung der Form und ihrer Berſchmelzung mit der

Conſtruction. Und in weiterer Folge wurden die zwangloſe,

ſchemenfreie Grundrißgeſtaltung, die maleriſche Gruppirung

der Baukörper, der wirkungsvolle Farbenwechſel im Material,

die Freude an gegliederten Giebelbildungen, an reizvollen

Dach-, Erker- und Thurmgeſtaltungen, an Zwiſchentheilungen

der Fenſteröffnungen u. ſ. w., Alles bisher mehr als roman

tiſche Spielereien betrachtet und oft belächelt, mit einem Male

Gemeingut aller Architekturſchulen.

Nur vermochten die ſo plötzlich Bekehrten nicht auch in

Bezug auf die ſtiliſtiſche Formenbildung ihre Vergangenheit

zu verleugnen. Der Ausgangspunkt ihrer Studien, die antike

Formengrundlage und ihre Umbildung zur Renaiſſance war

ihnen doch zu ſehr in Fleiſch und Blut übergegangen, als

daß ſie auch der conſequenten mittelalterlichen Formengebung

ſich anzubequemen vermocht hätten. In dieſem Zwieſpalt des

Losgelöſt von den feſten Banden der Schule, gehetzt durch

Renaiſſance“ wieder auf, in welcher jene im Grunde ſehr

Wollens und Könnens fanden ſie dann die ſog. „deutſche

vernünftigen Prinzipien und die maleriſchen Vortheile der

mittelalterlichen Kunſt auch vertreten zu ſein ſchienen, alles

Ä Är mit der Formenbildung der Renaiſſance verquickt

ich b0t.

Unleugbar ſtanden dieſem Unternehmen, begünſtigt durch

die zur Zeit der politiſchen Hochfluth und der Milliarden

namentlich im jungen Deutſchen Reiche gewaltig gewachſene

Zahl neuer architektoniſcher Aufgaben, große Erfolge zur Seite.

Und dieſe Erfolge reizten ſelbſt auch manche der Gothiker, in

der neuen Richtung ſich zu verſuchen. Ein kritiſcher Vergleich

der beiderſeitigen Leiſtungen dürfte ſogar nicht zu der Gothiker

Ungunſten ausfallen. Das „Deutſche“ in der deutſchen Re

Ä iſt eben ihr in der ſpätmittelalterlichen Kunſt fußen

der Organismus, die „Renaiſſance“ darin mehr nur das

Gewand, welches trotz aller Umbildung ſchließlich doch dem

griechiſchen und italiſchen Boden der Antike entlehnt iſt. Die

Renaiſſanciſten wußten dies Gewand meiſterlich zu ſchneiden,

formengewandt zu drapiren, farbenfreudig und ornament

prächtig zu beſetzen, aber auf den Organismus verſtanden ſich

häufig diejenigen beſſer, die ſein eigentliches Weſen aus dem

ſtrengen Studium der mittelalterlichen Kunſt kennen gelernt

und dieſem ihre höhere architektoniſche Ausbildung zu ver

danken hatten.

Immerhin berechtigte indeſſen dieſes Begegnen zweier

Kunſtrichtungen auf einem Punkt zu ganz beſonderen Hoff

nungen diejenigen, welche es noch für möglich hielten, daß

aus der Zeit der archäologiſchen Ausgrabungen und der ihnen

folgenden Kämpfe der Stilſchulen endlich die eine, einige und

eigenartige Kunſt des Jahrhunderts hervorwachſe. Es Ä
eine Zeit, da dieſe Zuverſicht thatſächlich den Muth der Beſten

unter den Künſtlern und Kunſtgelehrten beſeelte.

Die Sache hat indeſſen einen ganz anderen Verlauf ge

nommen!

Jene plötzliche Uebernahme bisher beſpöttelter Grundſätze

und Folgerungen durch die an Zahl ſehr große und ſchon

deswegen eigentlich herrſchende Partei der Klaſſiziſten war

vorzugsweiſe nur eine Folge geweſen des Ueberdruſſes von

Künſtlern und Publikum an den langweilig gewordenen, weil

ſo recht keiner Umbildung mehr fähigen Formen der helle

niſchen Schule. Das Publikum, von welchem den Leiſtungen

des kleinen Häufleins der Gothiker bislang nur in Kirchen

und Rathhäuſern ehrfurchtsvolle Hochachtung bezeigt war,

hatte angefangen, auch an manchen neueren gothiſchen, reiz

voll gruppirten Villen und ihrer ebenſo gemüthlichen, als ge

diegenen inneren Ausſtattung, Geſchmack zu finden. Weitere

Uebergriffe der Gothiker in dieſe Domäne des Schlöſſer- und

Villenbauens ſtanden zu befürchten. Und die Hervorholung der

„deutſchen Renaiſſance“ bot ſich als ein geeignetes Mittel dar,

einerſeits etwas der veränderten Geſchmacksrichtung Zuſagendes

und doch wiederum Neues dem Publikum bieten, andererſeits

vieles von der bisher bekämpften Schule ſchon Vorgearbeitetes

als reife Frucht abnehmen zu können, ohne dabei das eigene

Studium allzuſehr verleugnen und der in ihm gewonnenen

Handfertigkeit allzu ſtarken Stoß in entgegengeſetzte Bahnen

verſetzen zu müſſen.

Der ganze Vorgang hatte demnach ſeinen Urſprung we

niger in einer naturgemäß fortſchreitenden Entwickelung

der Kunſt, als in einer durch Opportunitätsrückſichten ver

anlaßten ſpeculativen Schwenkung der Künſtler, beein

flußt und beſtimmt durch deren Ausbildungsgang, Neigung

und Können. Zum erſten Male war ſo das perſönliche

Moment, das Intereſſe der Künſtler ſelbſt als ein maß

gebender Factor in die Kunſtentwickelung des Jahrhunderts

hineingetragen. Und unter dieſem, etwas vom Fluche des Jahr

hunderts in ſich tragenden Zeichen brach dann bald das Ver

hängniß herein, welches in unſeren Tagen die Architektur

formen zum Gegenſtande der wechſelvollen Mode und der

Speculation gemacht hat.

Der mit ſo vielen Hoffnungen betretene neue Weg zeigte

ſich nach wenigen Jahren ſchon als ein ſtark abſchüſſiger.

die Fülle der ſich bietenden neuen Aufgaben, zumeiſt auch

getrieben durch den Kampf um's Daſein, überboten ſich die

Verkünder der neuen, im Reize der Freiheit verführeriſchen

Richtung der deutſchen Renaiſſance der Eine den Anderen.

Der Otto-Heinrichs-Bau war bald ausgeplündert, von ihm

zum Friedrichs-Bau waren nur wenige Schritte, und als auch

ſeine Zeit keine Formenabſonderlichkeit mehr lieferte, welche

nicht von der Concurrenz ſchon paſſende Verwendung gefunden

hatte, da kamen Barock und Rococo an die Reihe, von denen

das erſtere immer mehr zur Oberherrſchaft gebracht wurde,

ohne jede RückſichtÄ daß ſeine Formen weder deutſchen

Urſprungs, noch unſerer im Ganzen wenig prunkſüchtigen

Lebensart und noch weniger bombaſtiſchen Lebensanſchauung

angepaßte ſind.

Von beſonders gefährlichem Einfluß zeigte ſich dabei auch

die plötzliche Entfaltung des Kunſtgewerbes, welches natur

gemäß den Kreis der nach verwendbaren Motiven zu durch

ſuchenden Kunſtperioden und Länder noch viel weiter ziehen

und alle die ſich folgenden Phaſen der Mode noch viel raſcher

durchlaufen konnte. -

So wurde ſtetes Drängen, Treiben, Haſten nach neuen

Motiven, Ueberbieten und Uebertrumpfen in überraſchenden,

verblüffenden Formengebungen immer mehr zu einem der cha

rakteriſtiſchen Zeichen der deutſchen Architektur in den abge

laufenen 1/2 Jahrzehnten. Sie hat im Wohnhausbau that

ſächlich ſchon den ganzen Kreislauf von der Renaiſſance

zum Zopf durchlaufen, um nun wieder vor deſſen dereinſtigem

Ende und zugleich dem Ausgangspunkte der Kunſt des Jahr

hunderts, vor dem „Empire“ anzugelangen.

Es wäre nicht zu verwundern, wenn in ihm eine nach

dem allgemeinen Taumel nur zu natürliche Ernüchterung zu

ſagenden Ausdruck ſuchte und fände. Noch ſcheut man aber

wohl davor zurück, auch dieſe letzte Conſequenz zu ziehen, und

ſo ſcheint augenblicklich mehr ein Zeitpunkt der Verlegenheit

eingetreten zu ſein, in welcher man nicht recht weiß: Wohin

nun weiter?

Nur darin iſt man anſcheinend einig, daß im laufenden

letzten Jahrzehnt die Anſätze einer ruhigeren Formenentwickelung

auch auf den Gebieten der Architektur, wo ein ungeſtörteres

Arbeiten der Architekten ſolche noch zeitigen konnte, zu ver

nichten ſeien, um dem kommenden Jahrhundert vollſtändig

tabula rasa zu hinterlaſſen.

Nicht anders dürften die jüngſten Concurrenzergebniſſe im
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Kirchenbau zu verſtehen ſein. Derſelbe war der einzige

Zweig der Architektur, welcher bislang noch der ſtets um

ſtürzenden Bewegungen einigermaßen ſich erwehren konnte. Seit

50 Jahren war ihm allein der Segen einesÄ ſtufen

weiſen Fortſchreitens beſchieden, das, fußend auf mittelalter

licher (frühgothiſcher) Grundlage, doch in neuzeitlichem Sinne

erfolgte, indem es die Vortheile der neueren Technik nicht

zurückwies und ſtets willig den berechtigten heutigen Anſprüchen,

insbeſondere z. B. auch den verſchiedenen und geänderten con

feſſionellen Formen des Gottesdienſtes c. Rechnung zu tragen

ſuchte. Auch war es auf dieſem Gebiete zu einer eigenartigen,

ſtilconſequenten und doch fortſchrittlichen Materialbehandlung

und Formenumbildung ſchon gekommen. Die ſogen. „moderne

Gothik“ iſt überhaupt viel weniger, als man in der Regel an

nimmt, abgeneigt, von den Errungenſchaften anderer Stil

ſchulen ſich beeinfluſſen zu laſſen und zu weiterer Annäherung

im Sinne einer Verſchmelzung der Architekturformen die Hand

zu bieten (vergl. Schmidts Rathhaus und Fünfhauſer Kup

pelkirche, Oppler's letzte Villen, Otzen's Kirchen ve, welche

gothiſche Bauten den verfloſſenen zwei Jahrzehnten angehören).

Aber auch dieſe letzte Hochburg der conſervativen An

ſchauung, daß mit ſolchen Beſtrebungen die Mode nichts ge

mein habe, ſollte den Anſturm erfahren. Seit einem Jahre

iſt er mit aller Wucht auch auf dem Gebiete des Kirchen

baues erfolgt.

Zuerſt war es die natürliche, wohlthuende Symmetrie

des dreiſchiffigen Grundriſſes, dann die ſtrenge Conſequenz in

der Durchführung des conſtructiven Aufbaues, dann die gothiſche

Form überhaupt, welche den Angriff erdulden, den Vorwurf

veralteter Schemen bezw. unberechtigter Herrſchaft im Kirchen

bau über ſich ergehen laſſen mußten. Nicht mehr in der feſten

Anlehnung an unumſtößliche Grundſätze allen architektoniſchen

Schaffens (wanach z. B. ein mit venetianiſchen Balkons be

hängter Rathhausthurm etwas anderes iſt, als ein deutſcher

Kirchthurm), nicht in der liebevollen Pflege der Errungen

chaften bisheriger Entwickelungen, nicht in dem ernſten Streben

nach Durchdringung der alten Form mit modernem Geiſt,

ſondern im leichtfertigen oder ſpeculativen Garniren eines

gothiſchen Kirchengerüſtes mit Renaiſſanceäußerlichkeiten, als

Obelisk , Kugel-, Schnecken und Zwiebelendigungen Mc., im

wird es als ein peſſimiſtiſch gezeichnetes geſcholten werden.

Glücklicherweiſe aber – und damit ſei ſchließlich die Hand zu

verſöhnendem Ausgleiche geboten – beſteht die architektoniſche

Erbſchaft des Jahrhunderts noch aus etwas anderem, als aus

den Ergebniſſen ſeiner krauſen Formengeſchichte!

Dieſelben Urſachen, welche die Formenentwickelung unſerer

Zeit in einen Gegenſatz zu derjenigen aller früheren Kunſt

perioden brachten, indem ſie auf allen möglichen Elementen,

nur nicht auf einer ſicheren Grundlage aufbaute und auf den

verzweigteſten Wegen nach den verſchiedenſten Richtungen, nur

nicht auf ein beſtimmtes Ziel losſteuerte, ſind es, welche in

anderen Beziehungen der Architektur unleugbar gewaltige Fort

ſchritte verſchafften. Solche Urſachen ſind einerſeits die Vielge

ſtaltung des modernen Culturlebens, die daraus hervorgegangene

Vermehrung der architektoniſchen Aufgaben und der Mittel,

ſie techniſch zu bewältigen, andererſeits die heute völlig ver

änderte Art der Ausbildung des Architekten und der Einfluß

des Publikations-, Ausſtellungs- und Concurrenzweſens auf

ſein Schaffen.

Die alte Cultur verlangte von den Architekten neben dem Wohn

hauſe kaum mehr als den Tempel, das Amphitheater, Thermen,

Mauſoleen und das, was man mit dem nicht ganz geklärten Sam

melausdruck „Gymnaſium“ bezeichnet, das Mittelalter beſchränkte

ſich faſt auf die Kirche, die Burg und das Rathhaus, die

Renaiſſance fügte nicht viel mehr als den ſtädtiſchen Palaſt

hinzu. Wie ungemeſſen ſteht die Zahl der heutigen Aufgaben

des Architekten dem gegenüber! – Und es unterliegt ja keinem

Zweifel: in der Bewältigung aller der zahlloſen Aufgaben in

willkürlichen Vermengen kirchlicher und profaner Baumotive

und im mechaniſchen Miſchen früher und ſpäter Stilformen

wurde plötzlich das Heil der Kirche der Zukunft von den Be

werbern geſucht, von den Preisrichtern gefunden, von den

Kritikern der Kunſtwelt verkündet.

So noch vor kaum einem halben Jahre. Heute verlangt

es die nimmer raſtende Mode ſchon wieder ganz anders! Sie

iſt inzwiſchen auch über dieſe Art des Arbeitens hinwegge

ſchritten und ſcheint ſich nun plötzlich wieder einem äußerſten,

nämlich dem weiteſt zurückliegenden Extreme der romaniſchen

Kirche zuzuwenden,

Um ein recht deutliches Bild von dem ſo auch in das

Gebiet des Kirchenbaues eingedrungenen Experimentalſchaffen

der Jetztzeit zu erhalten, von der Auflöſung aller Formen

ſtetigkeit und ihrem Zerſprengen nach den entgegengeſetzteſten

Richtungen, genügt ein Blick auf die Ergebniſſe der jüngſt ab

gehaltenen engeren Concurrenz für die Kaiſer-Wilhelm-Ge

dächtnißkirche. In ihr ſind von den zum Mitbewerbe ein

geladenen hervorragenden Architekten –- unter denen ſich einige

erſte Meiſter des Kirchenbaues allerdings der Aufgabe ent

zogen haben, weil die Formen des Wettbewerbes recht unge

wöhnliche waren – romaniſche Baſiliken und Centralkirchen

neben ſpäteſt-gothiſchen Hallen, Kuppelkirchen der Hochrenaiſ

ſance neben Phantaſien in einem neuerdings geprieſenen, noch

etwas undefinirten, aber den Malern unter den Architekten

anſcheinend beſonders zuſagenden ſogen. „Maſſenſtile“ geliefert,

und unter den ausgewählten Entwürfen hat ſchließlich eine

rheiniſch-romaniſche Kirche den allerhöchſten Beifall er

rungen. –

Es iſt kein freundliches und erfreuliches Bild, welches

ſich in der vorſtehend verſuchten Charakteriſtik der architek

toniſchen Formengeſchichte des Jahrhunderts bietet. Vielleicht

Bezug auf die eigentlich bauliche Geſammtanlage haben die

heutigen Architekten Staunenswerthes geleiſtet. Die Ausbildung

der jeder Gebäudeart angepaßten Grundrißtypen, die Raum

dispoſition und die Beherrſchung des inneren Ausbaues, die

Vermehrung der techniſchen Hifsmittel an Material und Con

ſtruction - das ſind Gebiete, auſ denen nicht nur die unver

gleichliche Energie und der unendliche Fleiß des Jahrhunderts,

ſondern auch eine gewiſſe Stetigkeit des Strebens gewaltige

Fortſchritte gezeitigt haben.

In nicht minderem Maße iſt der Umfang des Wiſſens

der Architekten durch die in unſerem Jahrhundert erfolgte Ord

nung und Gliederung des techniſchen Unterrichtes geſteigert.

Was früher an techniſchem Wiſſen von Vater auf Sohn, vom

Meiſter auf den Lehrling ſich vererbte, das konnte nur in einge

ſchränkteren Grenzen ſich bewegen und mußte in gewiſſer Einſeitig

keit verharren; heute nehmen die Grenzen des techniſchen Wiſſens

mitunter ſchon Dimenſionen an, welche den Grenzen der Menſch

heit in faſt beängſtigender Weiſe ſich zu nähern ſcheinen. Auch

das Können der Architekten im allgemeinen Sinne ſteht nicht

etwa hinter demjenigen ihrer Vorgänger in ferner und naher

Vergangenheit zurück, iſt ihm in manchen Beziehungen ſogar

überlegen. Dazu haben neben der techniſchen Schule und

neben der außerordentlichen Vermehrung architektoniſcher Publi

fationen (Photographie) nicht zum wenigſten das Concurrenz

und das Ausſtellungsweſen beigetragen. Sie haben eine Fertig

keit im Zeichnen und Vielſeitigkeit in den architektoniſchen

Darſtellungsmethoden erzeugt, eine bewunderungswerthe Leichtig

keit und Gewandtheit der Architekten in der Anwendung über

lieferter Kunſtformen großgezogen, wie ſie vergangene Kunſt

perioden nicht kannten.

Nichts von alledem kann oder ſoll geleugnet werden!

Aber gerade dieſelben Umſtände zeugten auch die Gefahren,

welche abzuwenden oder zu überwinden, die Künſtler der Jetzt

zeit ſich nicht gewachſen gezeigt haben. In allen den genannten

Momenten des Fortſchritts zeigt ſich zugleich das Gepräge unſe

rer Zeit: das „ Zu viel“ und „ Zu ſchnell“. Die Aufgaben

ſind zu plötzlich zu der rieſigen Zahl gewachſen, und die Archi

tekten haben mit deren techniſcher Bewältigung vielleicht noch

zu viel zu ſchaffen gehabt, während ſie bezüglich der Architektur

formen hin und her taſteten und ſchwankten. Wiſſen und

Können der Architekten ſind zur ſelben Zeit zu ſehr und zu

raſch in die Breite gegangen; die Vertiefung kam dabei

zu kurz. Der Architekt, der geſtern ein antikes Theater oder

ein Stadthaus in deutſcher Renaiſſance vollendete, ſoll heute
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ein Boudoir in irgend einem Haremsſtile decoriren und morgen

eine romaniſche Kirche entwerfen; derſelbe, der in den ſtrengen

Formen der gothiſchen Kunſt großgezogen iſt und noch geſtern

darauf ſchwor, glaubt heute in einer Concurrenzarbeit nur mit

virtuoſer Vorführung des vorgeſchrittenſten Barocks oder etwas

noch nie dageweſenen ſeine Mitbewerber aus dem Felde ſchlagen,

zugleich aber – und das iſt zumeiſt wohl die Hauptſache –

dem bauluſtigen Publikum einen Beweis liefern zu können,

wie vielſeitig er und ſein Bureau doch gebildet ſind. Ein

ſolch unſtätes und pietätverzehrendes Arbeiten der Architekten

kann nicht zur Vertiefung der Architektur führen!

So iſt es gekommen, daß das Jahrhundert nicht etwa,

wie der „Rembrandt Deutſche“ ſagt, keine Architektur hat, ſon

dern, daß es in derſelben Vieles und Großes, aber nicht das

Eine geſchaffen hat, die Eigenart und Einheit der Kunſtform!

In dieſer Beziehung wird ſeine Erbſchaft allerdings mit einem

Deficit belaſtet bleiben, wie es keiner ſeiner Vorgänger hinterließ.

Bu Heinrich Leuthold’s Biographie.

Mit ungedruckten Gedichten und Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

(Fortſetzung.)

Die „große Zeit“, von welcher der Dichter in dieſem

Widmungsgedichte ſpricht, bedeutete für Leuthold eine Periode

hoher Schaffensfreude und geiſtiger Regſamkeit, von der wir

gleich reden werden. Eine ähnliche freudenreiche, ſchaffensfrohe

Lebenszeit war dem Dichter zu Anfang der fünfziger Jahre

beſchieden worden, als er in ſorgenloſer Heiterkeit ſeine Tage

an der duftig blauen Riviera verträumte und in dem Genuſſe

dieſes von der Natur mit reizvollen Schönheiten verſchwende

riſch geſegneten Himmelſtriches ſchwelgte. Damals ſtand er in

der blühendſten Manneskraft, im Lebensfrühling, der durch

die Liebe eines feinſinnigen, edlen Weibes Licht und Duft

empfing. Was Wunder, daß Leuthold im Banne der mäch

tigen Liebesleidenſchaft, im Banne dieſer „dämoniſchen“ Natur

reize, wie ſie der Süden ſeinem ſchönheitstrunkenen Auge in

Fülle darbot, zu einem regſamen Kunſtſchaffen begeiſtert wurde

und ſeine beſtrickenden „Lieder von der Riviera“ ſchuf, einen

Liedercyklus, deſſen ſinnberückender, einſchmeichelnder Muſik

ſich kein für die Poeſie empfängliches Gemüth wird entziehen

können. Leuthold durchzog die franzöſiſche Schweiz, Italien

und Südfrankreich, legte dadurch den Grund zu ſeinen er

ſtaunlichen Sprachkenntniſſen und war in Kürze mit den Lite

raturen dieſer Länder vertraut, eine Fähigkeit, die ihm ſpäter

in München von großer Bedeutung werden ſollte. Manche

von den in dieſer Zeit entſtandenen Poeſien - namentlich die

„Lieder von der Riviera“ und die „Sonette“ (1855 57)

kommen hier in Betracht ſind in ſeinen „Gedichten“ ent

halten und daher jedem hierfür Intereſſirten zugänglich. Von

den folgenden Poeſien, die bisher der Oeffentlichkeit vorent.

halten waren, ſpiegelt das Gedicht „Neapel“ mit ſeinen von

leichtem Spott durchhauchten Stellen und ſeiner überraſchenden

Spitze den echten Leuthold wieder:

Neapel.

In der Ferne meen umſchlungen

Ragt dort Capri's felſig Eiland,

Wo Sirenen hauſten weiland

Und wo Platen einſt geſungen.

Eine Batte zieht vom Stapel,

Gähnend ſchau ich die Geſichter,

Zum Beweis, daß ſelbſt ein Dichte

Sich gelangweilt in Neapel.

( 1 . XI. 18.3.

Den Veſuv, doch ohne Feuer,

Sah ich; aber leider ſolo:

Auf dem vielberühmten Molt

Wandle ich ohn' Abenteuer.

Pluch (Geſindel hiel, doch ohne

Jenen genialen Funken.

Hien und da nur ſchlafestrunken

Grinſt mich an der Lazzarone.

Träumeriſche Naturbeſeelung und weiche lyriſche Voll

klange zeigen das Stimmungsbild:

Yl b C 11 d.

Es dautment ſchon: der Wein der Abendröthe

Farbt purpurn noch die weißen Wolkenflocken,

Hinſterbend ſanft verhallt der Ton der Flöte

Und fern erklingt der Schall der Herdenglocken.

Im Buſch auch ſchweigt die liederreiche Kehle

Der Droſſel; oben funkeln ſchon die Sterne

Und ſchmerzlich ſüß zieht durch die müde Seele

Die Sehnſucht nach dem Liebchen in die Ferne.

In einem munteren, flotten Tou geſchrieben, der uns an

die ſpäter entſtandenen herrlichen Trinklieder Leutholds er

innert, iſt das Lied:

In den Alpen.

Wie iſt ſo ſchön dein Angeſicht,

Wie hell deine Augen glänzen!

Du holde Maid, und willſt du nicht,

Den ſchäumenden Wein mir kredenzen?

Es flattert um der Schenkin Stirn

Das Gold der Haare loſe,

Sie ſetzt ſich zu mir, die ſchlanke Dirn,

Die blühende Alpenroſe.

Und unter Scherz und Weingenuß

Die raſchen Stunden ſchwinden; –

Ein Becher Wein, ein ſüßer Kuß

Sind überall zu finden.

Bis 1857 hielt ſich Leuthold in dem „göttlichen Süden

auf. So daſeinsfroh und einem beſchaulichen Lebensgenuß

huldigend auch die Mehrzahl der in dieſer Zeit entſtandenen

Lieder ſind, ſo wird der Grundaccord der Freude doch zuweilen

durchzittert von leiſer Wehmuth über die vertändelte, unnütz

verſchwendete Jugendzeit, in welcher ſich der Dichter wohl eine

Fülle von gediegenen Kenntniſſen, aber keine materiell geſicherte

Lebensſtellung erwarb. Dieſe leiſe Schwermuth, welche ſich

in ſeinen ſpäteren Poeſien zum titanenhaften Groll ſteigerte,

tönt uns namentlich aus dem Gedicht „Das Mädchen von

Recco“ entgegen. Eine ähnliche elegiſche Stimmung zeigt das

folgende ungedruckte Gedicht:

Jäher Sturz.

Hier hemmt den Waldpfad, den ich geh',

Mir eine ſturmgebroch'ne Eiche,

Faſt thut mir dieſer Anblick weh,

Als ſäh' ich eine Menſchenleiche.

Die leichtgebog'nen Sträucher all'

Sind wieder friſch emporgeſchoſſen

Und ſchau'n verwundert nach dem Fall.

Des ſchlanken, mächtigen Genoſſen.

Bei dieſem früh geknickten Schaft,

Denk' ich mit bangem Herzenspochen,

Wie oft des Sturmes wilde Kraft

Ein ſtarkes Menſchenherz gebrochen. ( 1 S53.)

Wie zu Anfang der fünfziger Jahre, ſo erlebte der Dichter

auch in den erſten ſiebziger Jahren eine glückliche Periode.

Zwei Momente ſpielen in das Leben Leuthold’s während dieſe

Zeit bedeutſam hinein, ja, ſie verleihen dieſem Lebensabſchnitt

ein charakteriſtiſches Gepräge. Zunächſt iſt es als eine Gunſt

des Schickſals zu betrachten, daß Leuthold die Einigung und

Verjüngung des Deutſchen Reichs noch erlebte, und zweitens

trat er ungefähr um dieſelbe Zeit mit der Baronin Alexandra

von Hedeman in Verkehr.

Schon während ſeines erſten Münchener Aufenthalts (von

1857 an) hatte Leuthold dem politiſchen Leben der deutſchen

Staaten ein tief gehendes Intereſſe dargebracht, welches an

Intenſität allmählich ſo zunahm, daß er in die Redactionen

politiſcher Tageszeitungen eintrat. Leuthold erkannte eben,

welcher wichtige Factor in der Periode der ſechziger Jahre

die Politik war und wollte nicht ſeine Menſchenwürde durch

blaſirte Vornehmthuerei und Reſervirtheit in politiſchen Fragen

erniedrigen, zumal er den inneren Zuſammenhang zwiſchen

dem ſtaatlichen und geiſtigen literariſchen) Leben klar erſchaute.

„Politik und Literatur ſind die normalen Bahnen öffentlicher

Bethätigung“ ſagt Hieronymus Lorm nicht mit Unrecht. Die

Gründung des Nationalvereins (1859 begeiſterte Leuthold

derartig, daß er 1861, als die erſte bedeutendere Zeitung der

nationalen Partei in's Leben gerufen wurde, nicht nur Mit

arbeiter am Feuilleton und politiſchen Theil dieſes Organs,

der „Süddeutſchen Zeitung“, wurde, ſondern zeitweilig ſogar

Chefredacteur derſelben war und 1862, als dieſe Zeitung nach

Frankfurt a. M. verlegt wurde, gleichfalls nach der Mainſtadt

überſiedelte. In dieſer, wie ſpäter auch in der „Schwäbiſchen

Zeitung“, hat er eine Menge von Artikeln, die ſich über bren

nende politiſche Zeitfragen verbreiteten, veröffentlicht, Aufſätze,
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welche durch ihren geiſtvollen Inhalt verriethen, daß ihr Ver

faſſer über ein treffendes Urtheil in politiſchen Angelegenheiten

verfügte. Bis an ſein Lebensende hat Leuthold die Fahne

eines von Engherzigkeiten und Unduldſamkeiten freien Libe

ralismus hoch gehalten und für ſie gekämpft. Durch den

Einfluß des geſinnungstüchtigen Karl Brater, des Gründers

der „Süddeutſchen Zeitung“, namentlich wurde er für die

Politik gewonnen. Es iſt derſelbe Mann, den Leuthold ſpäter

(1874) in einer Ode feiert.

Wenn man erwägt, daß Leuthold von Geburt ein Schweizer

war, daß er aber auch in Deutſchland bei Weitem nicht die

Anerkennung – wenigſtens damals noch nicht – gefunden,

die er verdiente und erſehnte, ſo muß jeder Deutſche in Leut

hold einen begeiſterten Herold der deutſchen Kaiſeridee lieb

gewinnen. Denn in den großen, weltbewegenden Tagen von

1870 und 71, als die deutſchen und franzöſiſchen Heere mit

einander auf Leben und Tod rangen und als dann der viel

hundertjährige Traum des deutſchen Volkes in Erfüllung ging,

da entſtrömten dem deutſch empfindenden Innern Leuthold’s

begeiſterte und begeiſternde Triumphgeſänge, da zeigte es ſich,

daß der Dichter, der den Keim des Todes ſchon in ſich trug,

der in das Joch materieller Sorgen eingepfercht und von der

traurigſten Familienmiſere bedrückt war, ſich den Hochflug

ſeiner Seele gewahrt, daß er ſich über das ſtaubige Erden

leben erheben und neidlos an dem deutſch-nationalen Freuden

rauſch theilnehmen konnte.

Allerdings wurden ſeine hochfliegenden Erwartungen und

kühnen Träume, die er an die Wiederaufrichtung der deutſchen

Einheit geknüpft, bald auf ein beſcheidenes Minimum herab

geſtimmt. Als er faſt unmittelbar nach den auf dem Schlacht

felde verrichteten weltgeſchichtlichen Großthaten das kleinliche

und gehäſſige Treiben und auf Sonderintereſſen gerichtete

unwürdige Streben gewiſſer Parteien ſah, die – ſtatt über

Deutſchlands Wohlfahrt zu berathen und das eben neu ge

gründete Reich im Innern auszubauen und zu kräftigen

ſich in leidenſchaftlich verbitterte Kämpfe verrannten, da flammte

der Zorn in ſeiner Seele auf. Namentlich haßte er das Wühlen

und Hetzen der damals entſtandenen „Centrums“partei, die

römiſche Prieſterpolitik und die anmaßende, die Staatsautorität

lähmende Papſtkirche, die „mit tauſend und abertauſend Po

lypenarmen den Körper der Geſellſchaft umklammert hielt“,

da ſchrieb er kampfbefeuert manche geiſtſprühende Epigramme

nieder. Die Schleuſen ſeines Spottes und Haſſes ergoſſen ſich

namentlich über die Jünger der „Geſellſchaft Jeſu“, deren un

heilſchwangeres Wirken, deren antimonarchiſche Beſtrebungen

und hierarchiſche Gelüſte er nur zu wohl kannte. Beißende

Invectiven richtete er gegen ſie. Bezeichnend in dieſer Hinſicht

iſt die folgende Briefſtelle (aus einem an die Baronin von

Hedemann gerichteten Schreiben), worin es heißt:

„Wenn Sie den Jeſuiten einladen, ſo, bitte, dispenſiren Sie mich.

Ich will aus Liebe zu Ihnen Muhamedaner, Semit werden oder die

Lehren des Confucius annehmen, auch Katholik werden, aber ich will mit

dem Jünger des Ignatius von Loyola nichts zu thun haben,“

und in einem anderen Briefe ſagt er:

„Sie waren wieder nicht zu Hauſe und da habe ich Ihre Lectüre

durchblättert. Wie kann eine Frau von Ihrer Bildung Legenden der

Heiligen leſen! . . . Ich ſchicke Ihnen hier Etwas, bitte, leſen Sie es –

Ihr Urtheil iſt mir werthvoll – und dann liegt mehr Moral und Poeſie

darin, als in den Handlungen aller Heiligen, die faſt Alle zuerſt fallen

müſſen, um dann heilig geſprochen zu werden.“

Den „Partikulariſten und Ultramontanen“ rieb er die

folgende Schmeichelei unter die Naſe:

„Eins haben ſie vor euch voraus:

Den Vortheil des weitern Horizontes;

Ihr ſeht nicht über den Kirchthum hinaus,

Sie aber ſchauen ultra montes.“

Aus Groll und Unmuth über das erbärmliche Partei

Ä welches das kaum aus der Feuerprobe hervorgegangene

aiſerthum bedrohlich gefährdete, dichtete er die folgende hin

ſichtlich des Inhaltes und der Form überaus originelle bis

her unveröffentlichte Allegorie, die eine verkappte Darſtellung

Waldſturm.

Sie recken und ſtrecken

Auf's Neu das Geäſt,

Die Wipfel und Gipfel,

Sie halten ſich feſt. --

Und alle, vom Falle

Gemeinſam bedroht,

Sie jammern und klammern

Sich an in der Noth.

Doch ſcheidet und meidet

Sich Alles im Reich

Des Waldes, ſobald es

Gerettet, ſogleich –

Die Wipfel und Gipfel,

Der Buſch und der Baum,

Sie trennen ſich . . . kennen ſich,

Grüßen ſich kaum!

Die Eichen zum Zeichen

Der Macht, wie zuvor,

Sie ragen und tragen

Die Kronen empor!

Es richten die Fichten

Sich vornehm und kühl

Nach oben, gehoben

Vom Standesgefühl!

Und jeder, der weder

Geknickt noch zerfetzt,

Hebt wieder die Glieder

Und brüſtet ſich jetzt,

So protzig und trotzig

In herriſchem Stolz – – –

Und dehnt ſich und wähnt ſich

Von beſſerem Holz!

Es blaſen und raſen

Die Winde daher.

Erfaſſen die Maſſen

Des Walds wie ein Meer,

Umtoben hoch oben

Dem Adler den Horſt,

Umheulen die Säulen

Im ſtämmigen Forſt!

3Ä mit Brauſen

as niedrig und dicht,

Und ſchonen die Kronen

Gewaltigen nicht.

Nun einen den Kleinen

Sich Große zum Rath,

Zu wehren den ſchweren

Gefahren im Staat.

Die Tannen verbannen

Jetzt Hoffart und Trutz,

Die Linden empfinden

Bedürfniß nach Schutz;

Es ſuchen die Buchen

Sich Stütze und Halt,

Es wiegt ſie und biegt ſie

Des Windes (Gewalt.

Die Eichen, ſie reichen

Trotz fürſtlichem Stand

Dem niederen, biederen

Pöbel die Hand;

Sie faſſen und laſſen

Im Sturmesgetos

Geſchüttelt, gerüttelt

Mit Seufzen ſich los.

Aus allen dieſen Darlegungen wird man zur Genüge er

ſehen, welch innigen Antheil der Sohn der Schweiz an der

Wohlfahrt unſeres Vaterlandes nahm.

Das andere Moment, welches wir oben andeuteten und

das für dieſe Lebensperiode des Dichters von nicht zu unter

ſchätzender Bedeutung war, iſt der in dieſe Zeit fallende Ver

kehr mit der Baronin von Hedemann. Wir haben an einem

anderen Orte ausführlich darüber zu ſprechen und geben des

halb für dieſe biographiſchen Einzelheiten nur das Wichtigſte

über dieſe Frau. s

Frau Alexandra von Hedemann, die Großnichte

unſeres unvergeßlichen Alexander von Humboldt, war eine

wegen ihrer großen Schönheit, wie auch wegen ihres Gei

ſtes bewunderte Frau und eine Gönnerin der Dichter und

Künſtler. Sie verkehrte viel in den Künſtlerkreiſen Münchens

und trat durch einen Zufall mit unſerem Schweizer Dichter

in perſönliche Beziehung, als Leuthold einſt anläßlich einer

Geſellſchaft bei der Baronin K. einzelne Partien aus ſeinem

großartig concipirten und künſtleriſch durchgeführten Epos

„Pentheſileia“ und einige ſeiner gluthvollen Gedichte recitirte.

Der Einfluß dieſer Baronin, einer „pentheſileiahaften Erſchei

nung mit wogendem Kaſtanienhaar“, auf den Sänger des

„Liedes mit dem tönenden Reim“ iſt außer manchen anderen

unwiderlegbaren Beweiſen ſchon aus der Menge der in dieſer

Zeit entſtandenen Poeſien erſichtlich. Von den in Leuthold’s

„Gedichten“ enthaltenen, mit dem Entſtehungsjahr bezeichneten

Liedern iſt die überwiegende Mehrzahl in den Jahren nach

1870 entſtanden. Dem knoſpenden Liederſegen des Lebens

lenzes folgte ein reicher, früchtebringender Herbſtſegen. Die

aus dieſer Periode ſtammenden lyriſchen Gedichte, epiſchen

Dichtungen und Epigramme zeigen uns eine künſtleriſche Be

fähigung, eine geniale Beherrſchung der Form und eine Son

veränität über das „dichteriſche Wort“, Eigenſchaften, wie wir

ſie an Schöpfungen aus früherer Zeit nur vereinzelt und

weniger auffallend antreffen. Leuthold hat ſich in dieſer Epoche

zu einem werktüchtigen Kunſtſchaffen emporgeſchwungen. Der

Höhepunkt des Verkehrs zwiſchen Leuthold und der Baronin

von Hedemann fällt allerdings einige Jahre ſpäter, nach 1872.

Leuthold drang in die Baronin, deren erſte Ehe – nament

lich wegen des zu großen Altersunterſchiedes der Gatten –

geſchieden war, ihm ihre Einwilligung zur Heirath mit ihr zu

geben, er wollte ſich um eine Profeſſur bewerben. Aber brau

ſende Lebensſtürme hatten den Hoffnungsbaum der Baronin

ſchon ſtark entblättert, die Schwingen ihres Lebens waren

des politiſchen Parteigetriebes in den ſiebziger Jahren enthält: ſchon gelähmt, als Leuthold ſie kennen lernte, ſo daß er ihr



Nr. 15. 233Die Gegenwart.

oft ſagte, „ſie ſei ihm erſchienen, als trüge ſie unſichtbare

Dornen um die Stirn gewunden“. Schon aus Liebe zu ihren

Kindern hätte ſie ſich nie zu einer zweiten Ehe Ä
können. So blieb Leuthold ihr Freund und Verehrer, iſt aber

nicht ihr Gatte geworden. Und wenn man die früheren

Ä Leuthold’s kennt, ſeine Neigung zu Emma

renner und ſpäter zu ſeinem „Lineli“, den Verlauf und das

hoffnungzerſtörende Ende dieſer Verhältniſſe in Erwägung zieht

und dabei das aus den fremdartigſten Elementen, aus unver

ſöhnbaren WiderſprüchenÄ Weſen und unſtete

Temperament Leuthold’s im Auge hat, ſo erkennt man, daß

Leuthold nicht die Kraft und die Fähigkeit hatte, in die doch

vielfach einförmigen Bahnen ehelichen Zuſammenlebens einzu

lenken, zumal man weiß, daß „ſein Herz eine wilde Roſe mit

ſcharfem Dorn“ war, wie er es auch in dem leidenſchaftdurch

lohten „Eglantine“ geſteht.

Nach all' dieſen Erwägungen wird man es dem Sänger

der „ſehnſuchtweckenden Nachtigall“ gern glauben, wenn er

einmal äußerte: „Ich habe kein Talent mehr zur Ehe, wen

oder was ſollte ich auch heirathen?“

Einen der letzten Lichtblicke in Leuthold’s vorwiegend

düſterem und leidumwölktem Leben bildet die Goethe-Feier am

27. und 28. Auguſt 1876 zu Clauſen im ſüdlichen Tirol, in

welches Land ſich der lungenkranke, nervös höchſt reizbare

Dichter in dieſem Jahre zur Kräftigung ſeines zerrütteten

Organismus begeben hatte. Aus dem Anfang des in Rede

ſtehenden Jahres ſtammt das folgende, hier zuerſt mitgetheilte

Gedicht, welches der Poet anläßlich der Ueberreichung des

„Münchener Dichterbuches“ an Alexandra von Hedemann als

Widmung beigeſteuert hat. Zum Verſtändniß möge erwähnt

werden, daß Leuthold durch das von Geibel herausgegebene

„Münchener Dichterbuch“ (1862) Gelegenheit gegeben wurde,

ſeinen Namen in weiteren Kreiſen vortheilhaft bekannt zu

machen, indem der mit Leuthold intim befreundete und ihn

fördernde Geibel dreizehn Gedichte unſeres Schweizers auf

nahm, die ſich durch innige Empfindung und anmuthende

Formenſchönheit auszeichneten. Faſt alle dieſe Poeſien ſind

unter ſüdlichem Himmel entſtanden. Das Widmungsgedicht,

welches auch inſofern von Bedeutung iſt, als Leuthold es ein

Jahr vor ſeiner Ueberſiedelung in die Irrenanſtalt Burghölzli

verfaßte, iſt in Anbetracht der bereits conſtatirten geiſtigen

Erkrankung des Verfaſſers erſtaunlich gelungen, ja faſt ſchwung

voll zu nennen. Es lautet:

An Alexandra von Hedemann.

(Mit dem Münchener Dichterbuch, 1. Januar 1876.)

Wenn dieſes Buch dein Aug' durchfliegt

Und wenn der umfangreiche Band

Des zweifelhaften Schönen liegt

In deiner allerſchönſten Hand,

Dann nimmſt du flüchtig blätternd auch

Von meinen Liedern mit in Kauf

Den kleinen, wilden Roſenſtrauch . . .

Im fernen Süden ſchoß er auf.

Dort weckt die Blüthen jeder Kunſt

Ein Himmel ewig rein und blau,

Vergleichbar einem Blick der Gunſt

Aus deinen Augen, ſchöne Frau!

1876 wohnte Leuthold in dem Buchhofe auf dem unge

fähr eine halbe Stunde von Innsbruck entfernt gelegenen

Berge Iſel. In ſeiner Nähe wohnten Baronin von Hedemann
mit ihren Kindern, eine ihr befreundete Familie,Ä ein

Major nebſt Gattin aus Wien. Die Stätte war gut gewählt.

Ländliche Abgeſchiedenheit paarte ſich mit Waldesnähe, dazu

herrliche Ausſicht auf das Thal und die zu Füßen liegende

Landeshauptſtadt. War der Dichter der Einſamkeit überdrüſſig

und ſehnte ſich nach geſelligem Verkehr, ſo ſtieg er nach Inns:

bruck nieder, was er um ſo häufiger that, je mehr er ihm

congeniale, ſympathiſche Perſonen fand. Charakteriſtiſch für

des Dichters Seelenſtimmung und Hoffnungsbewußtſein in

dieſer Epoche, in dem er allerdings kurze Zeit darauf bitter ge

nug enttäuſcht werden ſollte, ſind die Worte aus einem Briefe

an Baronin von Hedemann:

„Meine Wanderungen ſind zu Ende, mein Anker iſt geworfen, mein

Hafen gefunden, ich kaufe G.! Dort im ſchönen Landeſ Tirol will ich

bleiben, bis meine Schmerzensuhr abgelaufen iſt, und noch glücklich, glück

lich ſein! – Ich ſehe im Geiſte ein altes Schloß – ein anheimelndes

Zimmer – ich ruhe im tiefen Seſſel – unweit von mir in Sammet ge

hüllt ſtehen Sie! mit einem lauſchenden Ausdruck im Geſicht. Was ver

nehmen Sie? Greifen Sie die Töne meiner Lieder an, oder die laute

Senſe, die der Mäher vor dem Fenſter ſchwingt? . . .“

Viel verkehrte er in Innsbruck mit Balthaſar Hunold,

ſeinem Landsmanne und Cuſtos am dortigen Muſeum, der

ſich auch durch ſeine gemüthreichen Poeſien“) Achtung erworben

hatte. Trotz mancher verwandten Züge zeigten ſich zwiſchen

den beiden Schweizer Dichtern große Gegenſätze: Leuthold

ſprach raſch, ſprudelte von Geiſt und Laune über, Hunold

äußerte ſich langſam, ja träge, doch nicht ohne Humor; erſterer

ſprach wie ein Lyriker, letzterer war oft lange ſchweigſam und

in Nachdenken verſunken.

Durch Prof. Zingerle wurde Leuthold zu der in Klauſen

ſtattfindenden Goethe-Feier eingeladen und gebeten, es mit

einem Gedichte zu verherrlichen. Ueber dieſe ſchöne Feier, bei

deren Schilderung wir uns des Raumes wegen auf das Wich

tigſte beſchränken, möge Folgendes mitgetheilt werden: Am

Abend des Goethe-Tages ſaßen Leuthold und die Feſtgenoſſen

vor Beginn der Feier im ſtillen Walther-Garten (nach Walther

von der Vogelweide, deſſen Heimathort in der Nähe geweſen

ſein ſoll, ſo genannt). Man ſprach über „die dämoniſchen

Reize“ dieſer Gegend, und Leuthold, welchem die balſamweiche

Luft zuſagte, äußerte: „Dieſe göttliche Luft ſollte man nicht

trinken, ſondern nur ſchlürfen.“ Gegen ſieben Uhr füllte ſich

der mit breitblättrigem Birnepheulaub, mit Schildern und

Sprüchen aus Goethes Gedichten, ſowie mit dem lebensgroßen

Bilde des Dichters geſchmückte Saal. Außer den zahlreichen

Feſtgäſten Klauſens waren Theilnehmer aus Bozen, Brixen

und Innsbruck erſchienen. Profeſſor Michaeler aus Bozen er

öffnete die offizielle Feier mit einer tiefdurchdachten, begeiſte

rungsvoll aufgenommenen Feſtrede. Dann trug Leuthold,

trunken von Enthuſiasmus und tief ergriffen, ſein klaſſiſches

Feſtgedicht vor:

Auf eine Goethefeier in Klauſen.

(27. Auguſt 1876.)

Hier, wo noch um die Bergtitanen

Das Volkslied rauſcht, frei wie der Wind,

Wo noch am Grenzſtein der Germanen

Des Volkes große Sängerahnen

Gewürdigt und gefeiert ſind;

Hier, wo der Dichter, der die „Lenien“

Und „Fauſt“ ſchuf, einſt im großen Stil

Die letzte Hand an „Iphigenien“

Gelegt, hier blieb bis heut' den Genien

Der Dichtung noch ein letzt' Aſyl.

Auf dieſer Land- und Völkerſcheide,

Wo eines Sängers Wiege ſtund,

Wo Walther von der Vogelweide –

Und Goethe weilte, laßt uns – Beide

Hochpreiſend – ſchließen einen Bund.

Wir halten, trotzend dem Verhöhnen

Des Ideals, der Nüchternheit

Des heutigen Geſchlechts – den Söhnen

Germaniens hoch den Schild des Schönen

Und harren einer beſſern Zeit.

Wohl habt ihr längſt uns kund gegeben,

Euch binde hier ein ſeeliſch Band

An Walther noch, Leuthold von Säben,

Der Minneſänger Geiſter ſchweben

Noch ſegnend über dieſem Land!

Drum treibt es jährlich über'n Brenner

Aus Sehnſucht, Neugier und Vernunft

Selbſt Dichter, Freunde oder Kenner,

Touriſten her, gelehrte Männer

Und Größen jeder Dichterzunft.

Doch fehlt noch manche Sängerfeier – –

Hier, wo vom Inn- zum Eiſackthal

Manch Einer, groß durch Stift und Leyen,

Erſtand wie Gilm und Fallmerayer,

Bleibt noch zu ſetzen manch ein Mal.

- *) Wir entnehmen etliche der nächſtfolgenden Notizen den mit feſ

ſelnder Friſche geſchriebenen intereſſanten „Schildereien aus Tirol“ (2. Band,

l: Kap.) von Prof. Jg. V. Zingerle, dem wir auch für ſeine brieflichen

Mittheilungen zu Dank verpflichtet ſind.

–

-
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W
den letzten ſonnigen Punkt in Leutholds Leben.

Macht hier, wo frei die Adler hauſen,

Und frei das Lied entſtrömt dem Mund,

Nie längere als Jahrespauſen,

Laßt uns erneu'n im ſchönen Klauſen

Alljährlich dieſen ſchönen Bund!

In dieſer Hoffnung laßt mich heben

Als Gaſt das Glas auf's Landeswohl . . .

Das Land der Alpen und der Reben,

Der Dichter Heimath laſſet leben . . .

Es lebe hoch das Land Tirol!

Wir haben das Gedicht, das wir der Güte von des Ver

faſſers Verwandten verdanken, deshalb hier ganz mitgetheilt,

Weil es weder in Leuthold’s „Gedichten“ ſteht, noch ſonſt in

Deutſchland – ſoviel wir wiſſen – bekannt geworden iſt.

Und doch iſt es werth, weiteren Kreiſen zugänglich gemacht

zu werden. Abgedruckt ſein ſoll das Gedicht in dem Büchlein

„Das Eiſackthal in Lied und Sage“, welches aber – nach

unſeren Erfahrungen zu urtheilen – vermuthlich vergriffen iſt,

Wachº es kaum über Tirols Grenzen gedrungen ſein dürfte

Im Gaſthauſe zum Lamm in Klauſen hängt es zum Andenken

an Leuthold in ſchöner Schrift und umrahmt.

Die Goethe-Feier bezeichnet – wie bereits bemerkt –

Bald darauf

Jahr ſpäter warkam der Wahnſinn zum Ausbruch, und ein

Leuthold hinter den Mauern einer Irrenanſtalt begraben, bis

ihn der mitleidige Tod in der Nacht vom 30. Juni auf den

1. Juli 1870 von ſeinen qualvollen, grauſigen Leiden erlöſte.

Leuthold gehörte – wie Viſcher ſie nannte – zu jenen tragiſchen

Seelen, deren Abwelken und Dahingehen ſozuſagen noch in

ſommerlicher Gluth, bevor der reifende, fruchtſammelnde Herbſt

gekommen, um ihrer ſelbſt willen nicht, doch im Intereſſe der

Kunſt, der Poeſie, zu deren berufenſten Iüngern ſie zählten,

um ſo mehr zu beklagen bleibt.

(Fortſetzung folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Bwei Kinder.

Von Paul Bourget.

Autoriſirte Ueberſetzung.

In früheren Zeiten unterhielt ich mich leidenſchaftlich gern mit

Frauen. Große oder kleine Damen, ehrſame Bürgerfrauen oder flotte

Künſtlerinnen, Mädchen im Bierhaus oder im Atelier, Dienſtmädchen oder

Modelle, jede Schürze war mir gut genug, mit ihr zu ſprechen, und ich

hatte das Glück, mit einem Freund von denſelben Neigungen zu verkehren,

enem phantaſtiſchen Barbey d'Aurevilly"), mit dem ich ſo viele vergnügte
Stunden verlebhabe! Und wie verſtand er die Kunſt, mit ihnen zu

ſprechen, mit Allen – von der Verkommenſten bis zur Idealſten

dieſer reizende, in Lebensluſt fiebernde Gefährte. Wir brachten damals

ºe war im Sommer 1875 und 1876 – köſtliche Abende im Circus
der Champs-Elyſées zu, wo ſich eine Akrobatin Namens Oceanah, in

welche Barbey raſend verliebt war, auf dem geſpannten Seil producirte.

„Ihre Augen ſcheinen über ihren Beruf zu klagen,“ ſagte Barbey

Ä einem jener treffenden Worte, die ihm immer zurÄ ſtanden,

Wenn Oceanah abtrat, gingen wir ebenfalls. Und ſo ſchritten wir denn

Äjener lauen Sommernächte feſten Fußes die lange Allee hinab,

und d'Aurevilly ließ ſich von allen Zärtlichkeitshändlerinnen anſprechen,
die auf den Trottoirs umherirren, und verſchwendete ebenſo viel Geiſ

daran, ihnen witzige Bemerkungen zuzuwerfen, wie in den zwei oder drei

Salons, die er zu beſuchen pflegte. Dieſe Unglücklichen, wenig daran

gewöhnt, daß ihnen die Vorübergehenden uneigennützige Reden hielten,

Äheten ſich bisweilen arg bezüglich meines alten Freundes, und ich

Ämere mich noch mit Vergnügen an eine Scene, die ſich in jener ſelben

Wacht abſpielte. Er war eben im beſten Zug, mit zweien dieſer Noma

dinnen zu ſchäkern, als die eine von ihnen der anderen ihren Sonnen

ſchirm übergab - einen mit einem ungeheuren Hundskopf gezierten

Schirm, und plötzlich ausrief: „Gott! wie er mir gefällt, dieſer Mexi

kaner! . ..“. Und ſie faßte meinen Gefährten um den Leib und hob ihn

in die Höhe! . . . Ich liebte d'Aurevilly ſo ſehr, ich verehrte ſo ſehr in

m den eiflichen Schriftſteller, den vollkommenen Ehrenmann, den

biendenden Geſellſchafter, daß ich angeſichts dieſer ſeines Alters und Genies

º vºllkommen unwürdigen Scene in die ſchrecklichſte Verlegenheit gerieth.

Er aber machte ſich einfach los, wandte ſich mit jener gewiſſen gutmüthigen

und zugleich vornehmen Miene zu mir, die nur ihm in gewiſſen Augen

*) Der excentriſche Romandichter und Kritiker, in Deutſchland durch

ein berüchtigtes Buch gegen Goethe bekannt.

blicken eigen war, berührte mit der Reitpeitſche, die er immer bei ſich

trug, leicht die Schulter des Mädchens und ſagte:

„Sie iſt gemüthlich . . .“ und ließ ſie ihre Geſchichte erzählen. Gott,

wie fern, wie ſo fern erſcheinen mir dieſe Abende vor zwölf Jahren!

Und wie fern der alte „laird“, wie wir ihn nannten, und wie fern das

Säuſeln ſeiner Stimme, wenn er mir ſagte: „Die Frauen, müſſen Sie

wiſſen, ſind außer einigen guten Freunden die einzigen Weſen, die werth

ſind, daß man mit ihnen ſpricht . . . Und alle kennen das Leben, weil

jede ſich das ihre ſchaffen mußte . . . Und dann, da Sie immer von der

Vererbung ſprechen – nur die Frauen kennen die Geheimniſſe derſelben,

weil nur ſie wirklich wiſſen, von wem ihr Kind iſt, wenn ſie eins haben . . .

Und daher,“ fügte er hinzu, „iſt die kirchliche Beichte dasÄ Mittel,

ſie bezüglich der Erziehung dieſer Kinder in die richtigen Bahnen zu

lenken . . . Ein Kind der Liebe und ein Kind der Pflicht erheiſchen nicht

minder eine verſchiedene Behandlung, als zwei weſentlich verſchiedene

Pflanzen . . . Wenn man ſo das menſchliche Leben durchſtreift, findet

man immer mehr Gründe, den Katholicismus zu bewundern . . . , ver

ſtehen Sie, Herr Doctor? . . .“ Ich war in der That damals tief im

Religionszweifel befangen. „Und,“ fügte er weiter hinzu, „wenn ich nicht

Katholik aus Ueberzeugung wäre, ſo würde ich es aus Verachtung für

dieſe traurige Zeit werden, um einen Balkon zu haben, von dem ich auf

dieſes Volk herunter ſpucken kann . . .“

– – Sie kamen mir wieder in's Gedächtniß zurück dieſe Sätze,

als ich mich anſchickte über das Loos der Kinder zu ſchreiben, welche die

Leidenſchaft überleben, deren Ausgeburt ſie ſind, und ich erinnere mich,

daß ich ſeither viele Unterredungen mit Frauen gehabt habe, gerade über

dieſe ſchmerzliche Frage der Kinder der Liebe; aber keine davon hat mich

ſo gerührt, wie eine Unterredung mit einer bereits verſtorbenen Frau

von S . . . Ich hatte ſie in Paris in der großen Welt kennen gelernt

und ſie dann wieder im April 187 . in Florenz getroffen. Sie war da

mit ihrer Tochter, einem ſiebzehnjährigen Mädchen mit unſchuldigen grauen

Augen, deren Farbe ſich in der Erregung zu dem Blaugrau der Augen

ihrer Mutter verdunkelte. Dieſe war Wittwe geblieben und hatte, obwohl

ſie trotz der nahenden Vierzig noch ſehr hübſch war, etwas in ihrem

Weſen, das abſolut die Möglichkeit ausſchloß, ihr den Hof zu machen.

Sie reiſte in Italien wegen der Geſundheit ihrer Tochter und beſaß noch

einen um vier Jahre jüngeren Sohn, der ſeine Studien in einem Lyceum

zu Paris fortſetzte. Ich hatte ſo viel Verſtand, um ſchon vom erſten

Tage an zu begreifen, daß ich mich umſonſt abmühen würde, ein Ver

hältniß mit ihr anzuknüpfen, und behandelte ſie, wie ſie mich behandelte,

als gute Freundin. Wir beſuchten mit einander die Muſeen, wo die

Nymphen Botticelli's auf dem lichtgrünen Raſen tanzen, die Kirchen, in

welchen die einfachen toskaniſchen Bürger des Ghirlandajo in Betrachtung

verſunken ſind, die Klöſter, in denen die Engel des Fra Angelico, mit

ihren goldgeſprenkelten Flügeln, ihren Herrn und Meiſter anbeten, oder

wir fuhren im leichten Wägelchen die roſenumſäumten Straßen entlang,

bis zu der ſo ſchweigſamen und doch ſo friſchen Karthauſe Emma oder

zu einer der bunten Villen mit ihren blühenden Gärten und weißen

Statuen und düſteren Cypreſſen. Wenn das Mädchen mit uns war,

ſprachen wir faſt nur von der Kunſt, für welche ſie bereits ein ſehr ſicheres

und feinſinniges Gefühl beſaß; wenn wir dagegen des Nachmittags zu

zweien luſtwandelten oder längs des fahlen Arno ein Wind von den

Änij herwehte, zu rauh für die ſchwache Bruſt Mariens – ſo hieß

die kleine Kranke – gefielen wir uns, die Mutter und ich, darin, immer

und immer wieder die unlösbaren Probleme des Herzens zu beſprechen,

die vom zwanzigſten bis zum vierzigſten Jahre ſo grauſame Qualen be

reiten und ſo bitteren Kummer zurücklaſſen. An einem jener Florentiner

Frühlingstage, als ein ſcharfer Wind, nur ſelten von der lachenden,

glühenden Sonne gemildert, durch das Thal daherſtob, erzählte mir dieſe

Frau mit dem ſüßen Lächeln, ſtets ſo ſanft, bisweilen ſo traurig, die

folgende Geſchichte. Nach meiner beſcheidenen Meinung ſagt ſie mehr über

die Schwermuth, die gewiſſen Verhältniſſen folgen kann, als lange Ab

handlungen.

„Sie war meine beſte Freundin,“ begann Frau von S . . ., wir

hatten an jenem Tage von den erlebten Romanen geſprochen, die ſeltſamer

ſind, als alle geſchriebenen, und ſie hatte mir einen angekündigt – „ſie

war meine beſte Freundin, und ich hätte geſchworen, daß ſie nie ein

Abenteuer haben werde, ſo feſt entſchloſſen war ſie, von ihren Verheirathung

an eine ehrbare Frau zu bleiben. Geſtatten Sie mir, ihr ſogar einen

falſchen Namen beizulegen, damit kein Zufall Sie je den wahren erfahren

laſſe. Nehmen wir alſo an, ſie hätte Marthe geheißen. Marthe hatte

ein Kind, einen Sohn aus dem erſten Jahre ihrer Ehe ein weiterer

Grund, nicht wahr, der ſie für immer vor jedem Fehltritt hätte be

wahren ſollen . . . Aber ſie beſaß ein leidenſchaftliches Herz, ihr Gatte

war brutal, verſtändnißlos und gleichgültig gegen ſie. Kurz, es iſt die

alte, ewig neue Geſchichte. Sie traf auſ Jemanden, der ſie liebte, der es

ihr zu ſagen wußte. Verſchiedene Umſtände, die dieſe Vertraulichkeit ganz

beſonders gefährlich geſtalteten, gaben ihm Gelegenheit, auſ ſie einzu

ſtürmen. Sie verlor den Kopf. Sie wurde ſeine Geliebte, und hatte

einen zweiten Sohn von ihm.“

„Ja,“ erwiderte ich, da ſie ſchwieg, „es iſt eine alte Geſchichte; aber,

wie es Heinrich Heine in einem ſo hübſchen Liede erzählt, der Held der

ſelben geht gebrochenen Herzens daraus hervor. Ich möchte ſehr gern

die Empfindungen einer Frau kennen, die etwas werth iſt, wenn ſie

ſo zwiſchen zwei Männern ſteht, deren einer der wirkliche Vater iſt, der

andere ſich für den Vater des Kindes hält! . . . Es muß ſich da eine

Tragödie in drei Acten abſpielen, vorher, währenddem und nachher, die

ſchrecklich iſt, wenn ſie nicht ſehr komiſch iſt . . .“

„Schrecklich,“ ſagte Frau von S . . . den Kopf ſchüttelnd, „und

Marthe hätte die Scenen dieſer Tragödie nicht ertragen, wenn ſie nicht
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ihr erſtes Kind gehabt hätte . . . Das iſt etwas, was Ihr Romanſchrift

ſteller nicht genügend begreift, jene contraſtirenden Gefühle, welche eine

Frau in ihrem Doppelleben als Weib und als Mutter bewahren kann

und muß. Ihr erſtes Kind hatte Marthe an dem Tage, da ſie es gebar,

nicht mit jener blinden, glühenden, halb thieriſchen Liebe geliebt, welche

bei der Mehrzahl von uns den Anfang der Mutterſchaft bildet . . . Sie

war mehr überlegt als dem Inſtinct unterworfen, mehr verſtändig als

ihrem Antriebe gehorſam. In dem Augenblicke, wo ſie ſich zum zweiten

Male Mutter fühlte, liebte ſie erſt ihren Erſtgeborenen wirklich mit einer

zärtlicheren Leidenſchaft, da ſie an das Unrecht dachte, welches ſie ihm

ufügte, indem ſie ihm einen Bruder gab, der nicht ganz von ſeinem

Blute war . . . Ich bin keine Gelehrte, aber ich bin deſſen ſicher, was

ich Ihnen ſage, obwohl ich es Ihnen nicht erklären kann, und ich glaube

auch an die Aufrichtigkeit Marthe's, die mir erzählte, daß ſie am Morgen

der Geburt des zweiten Sohnes den erſten unter Thränen umarmt habe,

mit einer Liebe, deren ſie ſich für dieſes arme kleine Weſen nie fähig ge

halten hätte . . .“

„Das iſt ein ſehr merkwürdiger Fall,“ antwortete ich, „denn man

behauptet gewöhnlich das Gegentheil, daß eine Frau immer den Kindern

der Liebe eine beſſere Mutter iſt als den anderen . . . Und das erſcheint

natürlich, da ihr die Kinder der Liebe die Erinnerung an das ſelbſtge

wählte Glück wecken, während die anderen . . .“

„Sarà, wie man hier ſagt,“ fuhr Frau von S . . . fort, „das mag

für andere richtig ſein, hindert aber nicht, daß bei Marthe jenes erſte

Gefühl außerordentlicher Zärtlichkeit gegen ihren erſten Sohn ſehr bald

ein Gegenſtück in einem anderen Gefühle fand, nämlich in einer ſehr

ſchmerzlichen Empfindung mit Bezug auf den zweiten Sohn . . . Hören

Sie, wieſo: der Mann, dem ſie Ä hingegeben – ich nenne auch hier

keinen Namen, um Ihnen nicht ein Geheimniß zu überantworten, das

Sie nicht wiſſen dürfen – dieſer Mann alſo führte das Leben eines

reichen Nichtsthuers, deren es leider ſo viele gibt. Er gehörte zwei ſehr

eleganten Clubs an, hielt Pferde, einen Rennſtall, ſpielte. Als ihn

Marthe liebte, beſaß er eines jener reizenden fünfundzwanzigjährigen

Geſichter, die gleich verführeriſch ſind, mögen ſie einem Manne oder einer

Frau angehören. Dazu noch die natürliche Anmuth der Bewegungen,

ſein artiges Benehmen, ſeine freundliche Weiſe zu ſprechen, alles gleich:

ſam ein letzter Abglanz des Jünglingalters, der den jungen Mann

ſchmückt. Ich glaube, daß es kaum eine größere Gefahr für einen ſchwachen

Charakter gibt, als die Verwöhnung, die durch ſolche Eigenſchaften in der

Regel großgezogen wird. Der junge Mann beginnt ſchließlich, da er

überall der bereitwilligſten Nachſicht begegnet, zu glauben, daß er ſich

Alles erlauben kann, und daß es nichts gibt, was ihm nicht verziehen

würde. Er wird ſo nach und nach in der That zum verwöhnten Kinde.

Aber ein verwöhntes Kind von dreißig Jahren iſt die Quinteſſenz des

Egoismus, und oft noch etwas Schlimmeres! . . . Dieſer, der Geliebte

Marthe's, war mit vollen Segeln in jenes berauſchende Pariſer Leben

hineingeſteuert, und hatte deren zu viele aufgeſetzt . . . So pflegen Sie

das auszudrücken, nicht war? – Er hatte über ſeine Verhältniſſe ge

lebt, und ſein Kapital angegriffen. Er wollte das Verlorene wiederge

winnen, und ergab ſich immer leidenſchaftlicher dem Spiele. Er gewann.

Er verlor. Er gewann von Neuem, dann verlor er wieder, immer mehr,

immer mehr, bis er eines Tages ſeiner Geliebten geſtehen mußte, daß er

zu Grunde gerichtet ſei, wenn ſie ihm nicht mit ihrer Börſe helfe – und

ſie half ihm . . .“

„Geſtatten Sie mir,“ unterbrach ich ſie lächelnd, „nicht in ſo hohem

Grade entrüſtet zu ſein, wie Sie . . . Derartige kleine Streiche kommen

bei jungen Leuten, die luſtig leben, zu häufig vor, und wenn man alle

die, welche jetzt, in dieſer Stunde, in den Champs-Elyſées ihren Kutſchir

wagen lenken, mit einem Pferde für dreihundert Louis davor, auſ ihr

Gewiſſen befragen wollte . . .“

„Geſtatten Sie mir,“ unterbrach ſie mich ihrerſeits, „Ihnen zu

ſagen, daß Sie nicht wiſſen, was das Herz einer Frau iſt, und in wie

hohem Grade ſie das Bedürfniſ fühlt, den nicht zu verachten, den ſie

liebt, und wie ſchwer ſie ſich der Achtung für ihn entſchlägt. Nein,

Marthe war nicht darüber entrüſtet, daß ſie ihr Geliebter bat, ihm aus

einer Verlegenheit zu helfen . . . Sie liebte ihn darum, und wollte ihn

darum noch mehr lieben. Aber ſie forderte von ihm einen jener Schwüre,

die von ſolchen Männern zu verlangen die zartſinnigen Frauen noch

immer naiv genug ſind. Sie wollte, daß er ihr auf das Haupt des

Kindes, daß ſie mit einander gehabt, ſchwöre, keine Karte mehr anzurühren.

Er ſchwor . . . Es waren keine zwei Monate vergangen, da kam er wieder,

geſtand ihr einen neuen Verluſt ein, und flehte ſie von Neuem um Hülfe

an . . . Sie gab ihm von Neuem Geld. Sie beſaß werthvollen Schmuck,

auf den ſie ein Darlehen nahm. Diesmal aber hatte die Verachtung bei

Uhr Eingang gefunden und verließ ſie nicht mehr . . . Brauche ich Ihnen

mehr zu ſagen?“ fuhr Frau von S.: mit vor Abſcheu zitternder

Stimme fort; „die arme Frau mußte die Schande über ſich ergehen

laſſen, dieſen Mann, den ſie geliebt hatte, immer und immer wieder

tonmen und immer daſſelbe von ihr verlangen zu ſehen. Und an dem

Tage, an dem ſie nein ſagte, mußte ſie es erleben, daß ihr dieſer Vater

ihres zweiten Sohnes mit Drohungen entgegentrat, von ihren Briefen

ſprach, die in ſeinen Händen waren und durch die er ſie verderben konnte,

und die ſie loslaufen mußte. . . Ja, ſie mußte ſie loskaufen, und das

Geld dazu erbetteln, indem ſie ihrer Mutter Alles eingeſtand, nur um

endlich dem Manne, für den ſie ihre heiligſten Pflichten verrathen hatte,

wie einem Bedienten die Thüre weiſen zu können . . . Man lebt weiter

nach ſolchen Folterqualen . . . Wie? Durch welche übermenſchliche Seelen

ſtärke, die man ſich nie zugetraut hätte? . . .“

- „Was dieſe Seelenſtärke betrifft, iſt die Sache ſehr einfach,“ ſagte

ich, „Marthe mußte ſie in ihren beiden Kindern finden.“

„Nein, mein Freund.“ – Ich glaube, daß mich Frau von S

nie zuvor mit dieſen Namen bezeichnet hatte. Wenn ich daran denke,

daß ich erſt ſpäter begriff, warum dieſe Erzählung, die empfindlichſten
Saiten ihres Herzens berührte! – „Nein,“ erwiderte ſie, „eines dieſer

beiden Kinder, das zweite, wurde für ſie, ſtatt ihr in ihrem Schmerze

ein Troſt zu ſein, die Urſache eines noch viel tragiſcheren Kummers ,
Dieſer Sohn glich ſeinem ehrloſen Vater mit einer jener abſoluten, totalen

Aehnlichkeiten, welche Jedem, der ein ſolches Kind der Sünde etwas auf

merkſamer betrachtet, die Wahrheit ins Geſicht ſchreien, und der MÄ

in jedem Augenblicke, wo ſie es anſieht, das Herz erſtarren machen. Aber

man gewöhnt ſich auch an dieſe Empfindung, wofern man nicht, wie

Marthe, den ehemaligen Geliebten gar zu ſehr verachtet, Denn in dieſem

Falle bringt dieſe Aehnlichkeit eine andere in ihrer Art einzige Qual

hervor. Die Mutter kann ſich ihres Schauders nicht erwehren, wenn ſie

Än ihrem Sohne die Augen, den Mund, die Haare, die Bewegungen, die

Seele des Mannes wiederfindet, der ihr eine ſº furchtbare Verachtung
eingeflößt hat. Anfangs ſchämt ſie ſich dieſes Gefühls, . Iſt es die

Schuld des Kindes, daß es ſeinem Vater gleicht? Muß ich auch meinen

Sohn verachten? Welch ein Ungeheuer ich bin! . . . Das ſind die Ge

danken, welche das Gehirn der armen Frau kreuzen und welche ſie da

durch zu verſcheuchen ſucht, daß ſie ihren Sohn um ſº zärtlicher umarmt.

Aber die unglückſelige Aehnlichkeit bleibt beſtehen, und verurſacht bei ihr

eine Art Beſeſſenheit. Und nun drängt ſich ihr ein neuer ſchrecklicher
Gedanke auf. Wenn dieſe Aehnlichkeit eine vollſtändige würde wenn ſie

ſich von den Geſichtszügen auf das Herz ausdehnte, wenn dieſer Sohn

ein Schurke würde, gleich ſeinem Vater? . . . Ich muß um Marthe vor

Ihnen von jedem Vorwurfe freizuſprechen, hinzufügen, daß ihr ehemaliger

Gjebte nach dem Bruche tiefer und immer tiefer geſunken war. Er

hatte ſich zunächſt jenen unbeſtimmten Ruf eines Induſtrieritters erwor

ben, der in Paris für einen Mann kein Hinderniß bildet, noch überall

empfangen zu werden; aber Jedermann fühlt, daß es eine Unklugheit

wäre, ſich tiefer mit ihm einzulaſſen. Man ſagt „Es iſt komiſch. Wovon

mag der Mann leben?« Man fügt hinzu: „Uebrigens geht es mich ja

nichts an. Dann fängt man an, ihm Verſchiedenes zur Laſt zu legen,

zuerſt leiſe, dann lauter. Man erzählt ſich Anekdºten vºn Ungehörig

feiten, die er ſich zu ſchulden kommen ließ. Der Mann, der fühlt, daß

er in Verruf geräth, ſucht durch Unverſchämtheit zu imponiren Er ſucht

Händel. Er findet ſie. Aber die vertrauten Freunde ſeine Gegners

ſagen: »Sie haben Unrecht, mein Theurer, es gibt gewiſſe Leute mit

denen man ſich nicht ſchlägt . . .“ Und dieſe Behauptung macht die Runde

in den Clubs und in den Salons. Und eines Tages wird der Induſtrie
ritter bei irgend einer ſchmutzigen Handlungsweiſe betreten, wie es bei

dem Geliebten Marthe's der Fall war. – Dieſer Mann ließ ſich ber
leiten, im Spiel zu betrügen . . . Er wurde ertappt. Man Äuſcht, dic

Geſchichte. Aber der Gauner verſchwand auf Nimmerwiederkehr . . .“

„Arme Marthe!“ rief ich faſt unwillkürlich aus.
„Ja! ärmer als Sie ſich je vorſtellen können,“ ſagte Frau von S • • • •

den Kopf ſchüttelnd. „Damit Sie ihr ganzes Martyrium verſtehen können,

müſſen Sie wiſſen, daß ſie wieder eine ſehr ehrbare Frau geworden war.

Sie war eine von jenen, die das Sprüchwort Lügen ſtrafen, und für

welche die erſte Liebe die letzte iſt. Gewiſſe Erfahrungen bewahren vor
Rückfällen – für immer . . . Marthe war vor ihrem Fehltritt fromm;

ſie wurde es in der Folge noch mehr. Sie konnte ſich der Vorſtellung

nicht erwehren, daß Gott ſie für dieſen Fehltritt in dem Kinde des Ehe

bruchs ſtrafen werde, das indeſſen aufwuchs, und deſſen unheilvolle Aehn

lichkeit mit ſeinem Vater von Tag zu Tag größer wurde. Schon in ſeiner

erſten Jugend beſaß dieſer Knabe faſt vollkommen ausgebildete Laſer des

Herzens, die traurigen Laſter, welche die Mutter an ihrem furchtbaren

Geliebten kennen gelernt hatte. Er war falſch und heuchleriſch, ſinnlich

und ſchwach, und beſaß jenen von Schmeichelei begleiteten Egºismº

welchen die Unglückliche nur zu wohl kannte. Sie hatte . o ſchrecklich

unter dem Charakter des Mannes gelitten, deſſen Züge ſie jetzt im Klei

nen an ihrem Kinde wiederfand! Ihre Pflicht war vorgezeichnet, nicht

wahr? Sie mußte verſuchen, dieſes Kind zu erziehen, und im Voraus

die Fehler des künftigen Mannes zu bekämpfen . . . Aber, und das iſt

das Beklagenswertheſie in ihrer Geſchichte, ſie vermochte es nicht. Sie

war verheirathet, und ihr Mann hatte es ſich in den Kopf geſetzt, daß

die Erziehung dieſes Sohnes ihm zukomme. Eine Art grauſamer Irºnie

wollte es, daß er dieſes zweite Kind anbetete, und daß er, anſtatt

die männliche Energie zu entwickeln, die nöthig geweſen wäre, es auf

eine Weiſe behandelte, die jener, welche dieſe Natur gebieteriſch e

forderte, gerade entgegengeſetzt war. Es gab alſo zwiſchen ihr und

ihrem Manne bezüglich dieſes Sohnes unaufhörliche Scenen, des Sohnes,

der nur ihr gehörte, und deſſen Zukunft ſie, wie mit feurigen Lettern

in dem Geſchicke des Frevlers geſchrieben ſah, der ihr Leben vergiftet

hatte. Das Schlimmſte war, daß Marthe inmitten dieſer geheimen

Seelenangſt, dieſer Gewiſſensbiſſe, dieſer Scenen, ihre Zärtlichkeit für

dieſes zweite Kind von Tag zu Tag mehr erſterben fühlte, während ihre
Liebe zu dem erſten, welches ihr glich und in welchem ſie bereits die

zarte Empfindſamkeit, die ſie liebte, aufknoſpen ſah, in demſelben Maße

zunahm. Glauben Sie, daß es viele geſchriebene Romane gibt, die

dramatiſcher ſind als der Lebensroman dieſer Frau, und die Sitten

tragödie, welche ſie durchgemacht hat? . . .“

„Und die Löſung?“ rief ich aus. - -

„Es gab keine,“ ſagte ſie mir, „das Kind ſtarb zu jung.“ -

– – Ich hatte dieſe Geſchichte faſt mit denſelben Worten aufge

zeichnet, wie ich ſie eben wiedergegeben habe, und ſie hatte mich ſo ge

rührt, daß ich ſie eben jenem d'Aurevilly erzählte, als wir eines Abends

vom Circus heimgingen. Ich ſehe ihn noch, wie er ſtehen blieb und zu

mir ſagte:
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„Und Sie haben nicht errathen, daß dies ihre Geſchichte war?“

„Nicht möglich,“ ſagte ich.

„Spaß bei Seite,“ erwiderte er, indem er ſeine Hand mit einem

jener ſchwarzen, goldgeſtickten Handſchuhe, wie er ſie bei dieſen Abend

ausgängen zu tragen pflegte, auf meine Schulter legte, „glauben Sie

wirklich, daß ihr eine Freundin dieſe Enthüllung gemacht hätte? Er

innern Sie ſich an das, was ich Ihnen ſage: es gibt keine Frau, die

genug Vertrauen zu einer anderen Frau hätte, um ihr die Geburt eines

Kindes zu enthüllen, die unter ſolchen Umſtänden erfolgte . . . Und was

iſt aus Frau von S . . . geworden?“

„Sie iſt ebenfalls todt.“

„Ja . . . Aber der Sohn lebt ohne Zweifel. Sie wollte Sie offen

bar zweimal auf falſche Fährte bringen, indem ſie das Geſchlecht des

erſten Kindes änderte, und das zweite für todt ausgab . . . Suchen Sie

ihn wiederzufinden, und Sie werden in der Sache klar ſehen. Wir ſpre

chen noch darüber . . .“

Ich antwortete meinem großen Freunde mit ich weiß nicht mehr

Ä Scherze über die Gabe des zweiten Geſichts, deren er ſich

rühmte.

– – Jahre waren vergangen. Ich befand mich eines Tages oder

vielmehr eines Nachts bei Philipps, in jener berühmten Schenke, wo ich

mit einigen meiner tollen Kameraden – um den Engländer und den

Sportsmann zu ſpielen . . . o! über die Naivetät! – Alkohol zu trinken

pflegte. Da ſchlug der Name S . . ., der meiner todten Florentiner

Freundin, an mein Ohr. Der Angerufene war ein ſehr hübſcher Junge

von 22 Jahren –- mit einem Seidenhut, glänzend wie Metall, gefälteter

Hemdbruſt, einem kleinen Sträußchen von Farrnkraut und Maiblumen

im Knopfloch des offenen Ueberziehers – kurz, ein vollendeter moderner

Dandy, um ein veraltetes Wort anzuwenden, das d'Aurevilly ſo gern

gebrauchte. Und während er einen cock-tail verſchlang, der nach dem

Tone, in welchem ſich die Herren unterhielten, zu ſchließen, wohl der

fünfte ſein mochte, ſagte er:

„Wir haben ihm gut zugeſetzt . . . Sechs Banken zu tauſend Louis

. . . Er wird wohl in die Luft fliegen! . . .“

Ich fühlte nun, da ich dieſen Jungen anſah, den die ganze Schön

heit eines Kindes der Liebe wie ein Glorienſchein umgab, wie richtig

d'Aurevilly geſehen hatte. Frau von S . . . und Marthe waren eine

Perſon. Ja, meine Florentiner Freundin wollte mich auf eine falſche

Fährte lenken, indem ſie jener angeblichen Marthe anſtatt einer Tochter

einen älteren Sohn zuſchrieb – und ich hatte den Sohn jenes Spielers

vor mir. Leider kann ich mit meinem theuren d'Aurevilly nicht mehr

über die nahende Löſung ſprechen, denn er iſt todt. Ich habe ſeit jenem

Abende bei Philipps neue Erkundigungen eingezogen, und bin ſicher, daß

ich morgen, übermorgen, in einigen Tagen erfahren werde, daß dieſer

junge Mann wie ſein wahrer Vater geendet hat! Arme, arme Marthe!

Aus der Hauptſtadt.

wohl auch neidvoll auf die zum Theil mächtigen Coalitionen der deutſchen

Arbeiter und ſchämten ſich, als höhere Kaſte der geiſtigen Arbeiter für

ſich und ihre Zunft nichts weiter erreicht zu haben, als öde Phraſen

dreſchereien. Sie wollten endlich Thaten ſehen und ſchloſſen ſich darum,

als Profeſſor Joſeph Kürſchner in Stuttgart ſich zum Organ aller

dieſer Wünſche und Beſchwerden machte und ſeine kampfesfriſche Schrift

ſtellerzeitung herausgab, dieſem und ſeinem „Deutſchen Schriftſteller

verein“ an. Der Erfolg war bei der Oppoſition. Nach kurzer Zeit ſah

ſich der „Allgemeine deutſche Schriftſtellerverband“ gezwungen, ſich mit

dem Schriftſtellerverein zu dem „Deutſchen Schriftſtellerverband“

zu verſchmelzen. Das goldene Zeitalter ſollte für den deutſchen Schrift

ſteller hereinbrechen, er ſollte Kranken-, Alters-, Sterbe-, Wittwen- und

Waiſenkaſſen und ſein hungernder Pegaſus kräftiges Futter erhalten. Er

ſollte, aber er erhielt es nicht. Denn der Verband mit den großen Hoff

nungen auf die beſſere Zukunft blieb genau ſo unfruchtbar, wie ſeine

beiden Vorgänger. Er ſetzte die intereſſanten Schriftſtellertage fort, ſie

wechſelten nur ihren Namen, er unterſtützte nothleidende Kollegen genau

ſo, wie der alte „unterſtützt“ hatte – d. h. er vertheilte aus Verbands

geldern einige Almoſen, er unterhielt, wie der alte, ein „Syndikat“, das

jahrsüber einige Prozeſſe gegen Verleger zu führen bekam und, wie der

Verein, gab er ein Wochenblatt zur Verſtimmung ſeiner Mitglieder heraus.

Er that indeß noch eins. Er begründete ein „Literariſches Bureau“

zum Vertrieb der Manuſkripte ſeiner Mitglieder. Dieſes letztere hätte

ſich nun vielleicht als ein recht nützliches Inſtitut erweiſen können, wenn

man ihm eine praktiſche Organiſation gegeben oder aber auf ſein Be

ſtehen bei der Auswahl der Mitglieder desÄ Rückſicht genommen

hätte. Indeſſen keines von Beiden geſchah. Das „Bureau“ wurde ſatzungs

gemäß verpflichtet, „alle ihm von Verbandsmitgliedern zugehen

den Manuſkripte zu »vertreiben«“, d. h. den Buch- bezw. Zeitungs

verlegern zum Ankauf anzubieten, und in den Verband wurde (unter

der Bedingung, von zwei Gewährmännern vorgeſchlagen zu ſein) aufge

nommen, was irgendwie den Drang in ſich verſpürte, deutſcher Schrift

ſteller zu ſein oder werden zu wollen. Hatte man ſich früher begnügt,

ſeinen lyriſchen Hausbedarf zu decken oder, in einem „Eingeſandt“ an

das Ortsblatt, ſeiner politiſchen, ſozialen oder äſthetiſchen Meinung Aus

druck zu geben, mit dem Augenblick der Aufnahme in den Deutſchen

Schriftſtellerverband, durch welche man ſich als deutſcher Schriftſteller ge

wiſſermaßen offiziell anerkannt ſah, hörte das auf. Der „Beruf“ ver

pflichtete zu literariſchem Schaffen und – das Bureau erhielt die be

neidenswerthe Aufgabe, alle die unreifen Geiſtesproducte der künſtlich

gezeugten „Collegen“ auf die Rundreiſe durch die Zeitungsredactionen

und Verlagscomptoire zu ſchicken, denn ablehnen durfte es nicht. Ihm

ward ja nur ein Amt, nicht eine Meinung. Wenn ſich das Verbands

bureau damit zum Schreckensinſtitut der Redactionen und Verlagsge

ſchäfte herausgebildet hat, wenn es fortgeſetzt nichts weiter thun darf, als

ſich disereditiren, ſo kann das vernünftige Leute nicht Wunder nehmen.

Der Effect des Bureaus iſt denn auch der, daß es durch die ihm zu

ſtehenden Procente bei Weitem nicht im Stande iſt, ſeine Koſten zu decken,

ſondern einen Zuſchuß aus Verbandsmitteln verlangt, der ſo erheblich iſt,

daß er die Verbandseinnahmen zum großen Theil verſchlingt, nicht nur

für nichts, nein zur eigenen Schädigung.

Vom Deutſchen Schriftſtellerverband.

Ein Präludium zum Schriftſtellertag in Berlin.

Was den Männern der ſchwieligen Fauſt geholfen, was dem ſpecu

lirenden Unternehmerthum die Geldſäcke gefüllt, was jeder Zunft und

Kaſte ihre Privilegien eingetragen – die Vereinigung der Kräfte zur

Förderung der gemeinſamen Intereſſen – das, meinten die deutſchen

Schriftſteller, müſſe auch ihrer vielgeklagten Noth ein gründliches Ende

bereiten. Sie dachten es, und gründeten vor Jahren den „Allgemeinen

deutſchen Schriftſtellerverband“, dem man, wie allen Todten, nur

Gutes nachrühmen ſoll. Ich will darum die Thatſache nicht verſchweigen,

daß der ſelig Entſchlafene ungefähr einem Dutzend deutſcher Bürgermeiſter

die angenehme Abwechſelung verſchafft hat, an Stelle der ſonſt von ihnen

erforderten Reden über Canaliſation, Pflaſterung und Beleuchtung einmal

einen Toaſt auf die deutſche Literatur und ihre zeitgenöſſiſchen Vertreter

zu ſchwingen. Du lieber Gott, das war die erſte Zeit des jung erwachten

Selbſtbewußtſeins, die wollte man nicht mit gemeinen Intereſſenfragen

entweihen, die ſollte ganz dem idealen Streben des deutſchen Schriftthums

gehören und ſie – gehörte ihm. Man kam – nebenbei geſagt, wenn

man nicht zu den nothleidenden Schriftſtellern gehörte, denen geholfen

werden ſollte – alljährlich auf dem „Deutſchen Schriftſtellertag“ zu

ſammen. Man hielt – damit das Ding einen Anſtrich hatte und wenigſtens

ſo ausſah, als wäre es etwas – ein paar Reden, vornehmlich über inter

nationales Verlagsrecht. Man ließ ſich von der beglückten Stadt ein

Ä geben. Man lauſchte den Worten des hochwohlweiſen Herrn

ürgermeiſters. Man ließ leben, was einem vor das Weinglas kam.

Man machte einen gemeinſchaftlichen Ausflug und fuhr endlich, zwar

etwas vom Kater beeinflußt, aber doch von dem Bewußtſein gehoben „auch

ein Dichter“ zu ſein, nach Hauſe.

Das that man, ſo lange der Sinn für das Ideale dem deutſchen

Schriftſtellergemüth bewahrt Ä Allein, es gab doch einige unter den

deutſchen Schriftſtellern, die den „Allgemeinen Verband“ ernſt nahmen

und von ihm forderten, daß er wirklich etwas für den deutſchen Schriſt

ſteller thue. Dieſe ſeriöſen Herren wollten ſich durchaus nicht mit dem

äußeren Schein, den man ihnen vormachte, zufrieden geben. Sie hatten

wohl kein Augurentalent und nahmen die tönenden Worte der Verband

ſatzungen für ein heiliges Geſetz, dem man nachzuſtreben habe. Sie blickten

So iſt es mit dem Bureau beſtellt und eine Quelle gleicher Leiden

iſt das „Organ“, von dem vorher ſchon geſagt wurde, daß es lediglich

dem Zwecke diene, zu verſtimmen. Warum? Weil es unter dem Niveau

des ſimpelſten Fachblattes ſteht. Man ſollte meinen, daß Leute, die das

Zeitungsſchreiben und -machen berufsmäßig beſorgen, im Stande ſein

müßten, das eigene Fachorgan zweckdienlich zu geſtalten. Eigentlich ſollte

ihr Organ das Muſter eines Fachblattes ſein und doch iſt das gerade

Gegentheil beſchämende Thatſache. Ein paar „amtliche“ Nachrichten der

Verbandsleitung und dann, ziel- und planlos, §rike, die zur Löſung der

internen ſozialen Frage des deutſchen Schriftſtellers meiſt unfreillig humo

riſtiſche Beiträge ſind. Der Schutzzoll gegen Leihbibliotheken, Schutzzoll

gegen die Einfuhr ausländiſcher Literatur, wurde da oft mit einer Ernſt

haftigkeit gefordert, die einer in ihren althergebrachten Rechten ſchwer be

drohten Schreiberzunft alle Ehre gemacht hätte. Im beſten Falle kam

man aus Kleinlichkeiten und Zänkereien nicht heraus und wenn ſich

ſchließlich nirgends Luſt mehr zeigte, dergleichen Fachſimpeleien zu fabri

eiren, ſo mußten kritiſche Feuilletons, die ihren Weg in die literariſche Preſſe

verfehlt hatten und die durch ihre Ungehörigkeit noch mehr verſtimmten,

die Lückenbüßer abgeben. Zu einer objectiven Berichterſtattung über alle be

ruflich intereſſirenden Thatſachen, die ſich dem Schriftſteller ſonſt nicht

bietet und die ihm darum äußerſt willkommen wäre, hat man in dem

„Organ“ niemals einen Verſuch gemacht. Und eine ſolche iſt doch natur

gemäß das Skelett jedes Verbandsorgans, an das ſich das Fleiſch der

Polemik über die einzelnen Tagesfragen beinahe von ſelbſt anſetzt, da

durch die Mittheilung des ſich darbietenden, ſagen wir actenmäßigen

Materials die Meinungen herausgefordert werden. Das Organ des

Schriftſtellerverbands hat es dagegen verſtanden, immer noch zu allen

Fragen des Standesintereſſes, welche öffentlich aufgeworfen wurden, zu

ſchweigen und immer nur zu ſchweigen.

as Syndikat des Verbands iſt vielleicht die einzige gute Einrich

tung, die der Verband beſitzt, denn man hört nichts von ihm; höchſtens

könnten die Erfahrungen mit den übrigen Verbandsinſtitutionen davon

abmahnen, ſich im Ernſtfalle ihm anzuvertrauen. Die Unterſtützungsein

richtungen des Verbandes an Ä ſind inſofern belanglos, als der Ver

band ſich nicht das Ziel eines Almoſengebers ſtellte, der fremde Noth zu

lindern ſtrebt, ſondern vielmehr das Ziel, ſeinen Mitgliedern gegenüber

in Krankheit- oder ſonſtigen Nothfällen beſtimmte Leiſtungen zu über

nehmen, deren Charakter der einer rechtlichen Verpflichtung, nicht der

eines Almoſens iſt.
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So hat denn auch der Verband bisher alle Hoffnungen getäuſcht,

die er bei ſeiner Gründung erweckte oder die man in ihn ſetzte. Wie

der ſelige „Allgemeine“ beſitzt er nur den einzigen Zweck, den Leuten, die

an ſeiner ## ſtehen, zur Folie zu dienen und bei etwaigen Jubiläums

banketten die begeiſterte Corona zu ſtellen. Jedes praktiſche Ziel iſt ihm

bisher unerreicht geblieben und dürfte ihm unerreichbar bleiben, wenn

nicht eine glückbegünſtigte Oppoſition mit dem alten Schlendrian und den

alten Schlendrianen im Verbande gründlich aufräumt.

Der objective Beurtheiler dieſer Zuſtände wird, nach dem Geſagten,

mit Hans Dampf vielleicht geneigt ſein, zu behaupten, nichts ſei leichter

als das. Es gelte ja nur die Organiſirung und Dotirung einiger Hilfs

kaſſen, für die es an bewährten Muſtern nicht fehle, es gelte nur, dem

Literariſchen Bureau des Verbandes die Befugniß auszuwirken, unter

den ihm zum Vertrieb geſtellten Manuſcripten eine fürchterliche Muſterung

zu halten, s gelte nur, Grundſätze zu finden, nach denen in Zukunft

das Verbandsorgan zu leiten ſei. Gewiß, es gilt nur das. Allein der

Verband iſt bei ſeiner Gründung mit einer ſo herrlichen Organiſation

geſegnet worden, daß es leichter erſcheint, die Chineſen zur Völkerwande

lung anzuſtiften, als ihn zu einer geſunden Thätigkeit zu bewegen. Der

Verband, deſſen Mitglieder über das ganze deutſche Sprachgebiet und

zum geringen Theil über das Ausland zerſtreut ſind, gliedert ſich in ſo

genannte Bezirksvereine, die an den Hauptcentren unſeres geiſtigen Lebens,

in Berlin, Wien, Leipzig, München, Dresden, Frankfurt, Breslau 2c.

domiciliren. Dieſe Gliederung wäre eine vernünftige, wenn die Bezirks

vereine, die leicht in der Lage ſind, den Hauptſtamm ihrer Mitglieder

zuſammenzufaſſen, in einem organiſchen Verhältniß zum Verbande ſtänden.

Das iſt aber leider nur inſofern der Fall, als ihre Vorſteher den Ge

ſammtvorſtand des Verbandes bilden helfen und ihre Schatzmeiſter ver

pflichtet ſind, der Verbandkaſſe den Theil der Mitgliederbeiträge zuzu

führen, auf den ſie Anſpruch erhebt. Sie zu einer Art von Vorparla

menten zumachen, die durch ihre Delegationen die beſchließende Körperſchaft

des Verbandes bilden würden, hat man unterlaſſen. Die Folge davon

iſt, daß eine Fühlung der Bezirksvereine unter einander nicht beſteht und,

wie beim Thurmbau zu Babel, ein Jeder ſeine eigene Sprache ſpricht.

Keine Verſtändigung über gemeinſame Bedürfniſſe, ſondern ein buntes

Durcheinander entgegengeſetzteſter Beſtrebungen. Was immer einem Be

zirksverein am Herzen liegt, es bleibt bedeutungslos für das Ganze, es

iſt leerts Stroh, das er zu dreſchen hat. Denn der Verband beſchließt

endgültig nur auf der ſogenannten „Allgemeinen Verſammlung“, die

jährlich an einem wechſelnden Orte ſtattfindet und zu welcher jedes Ver

bandsmitglied kommen kann, das die Mittel zu ſolcher Vergnügungsreiſe

beſitzt. Damit ſetzt ſich die „Allgemeine Verſammlung“ aus Leuten zu

ſammen, denen weniger an den Verbandsgeſchäften, als an den Ehrbe

zeugungen liegt, die ſich bei dieſer Gelegenheit einheimſen laſſen. Die

ſachlich intereſſirten Collegen, die nicht mit ausreichenden Glücksgütern

geſegnet ſind, müſſen zu Hauſe bleiben und Beſchlüſſe über ſich ergehen

laſſen, gegen die ſie machtlos ſind.

Doch nein – ſie ſind in der glücklichen Lage ſich „vertreten“ zu

laſſen. Sie können ihre Stimme einem der Theilnehmer übertragen, d. h.

ſie können ihr „Ja“ und „Nein“ zu allen Punkten der Tagesordnung

mit auf die Reiſe geben, die ſich in der Debatte meiſt erſt klären ſollen

Da das vernünftiger Weiſe unmöglich iſt, bleibt nur das Vertrauens

mandat übrig, welches ſeinem Träger geſtattet, zu thun und zu laſſen,

was ihm beliebt. So ſpielt ſich denn vor jeder „Allgemeinen Verſamm

lung“ das Schauſpiel einer Stimmenjagd ab, der auf der Verſammlung

ſelbſt der reine Stimmenſchacher folgt. Da nämlich jedes Mitglied in

cluſive der eigenen Stimme nur zehn Stimmen vertreten darf, ſo wird

das Plus einem weniger „ſtimmbegabten“ Genoſſen überlaſſen, von dem

man hofft, daß er im eigenen Sinne ſtimme, der aber die eben erhaltenen

Stimmen eben ſo gut benutzen kann, ſeiner plötzlich abweichenden Meinung

ein größeres Gewicht zu verleihen. Was dabei aus dem Unglücklichen

wird, der ſeine Stimme zu einer ſolchen Komödie bietet, braucht nicht erſt

geſagt zu werden. So kommen denn meiſt Beſchlüſſe zu Stande, die

ſelbſt für die Theilnehmer der „Allgemeinen Verſammlung“ ein Gegen

ſtand der Ueberraſchung ſind. Die ganze Verſammlung iſt in der Regel

ein großes negatives Reſultat und mit jeder Verſammlung erweiſt ſich

ein ganzes Jahr möglicher Entwickelung verloren.

- Nachgerade hat man im Deutſchen Schriftſtellerverband dieſe Farce

ſatt bekommen und eine Oppoſition macht ſich wiederum geltend, die

auf dem diesjährigen Schriftſtellertag, der gleichzeitig mit dem internatio

nalen Schriftſtellertag in Berlin zuſammentreten wird, zu ſcharfem Aus

druck kommen dürfte. Hoffentlich iſt ſie ſo weit ſiegreich, die Bezirksver

eine zu lebensvollen Gliedern des Verbandes umzugeſtalten und die zu

poſitiver Leiſtung unfähige „Allgemeine Verſammlung“ durch eine aus

den Delegationen der Bezirksvereine zu bildende endgültig beſchließende

Mörperſchaft zu erſetzen. In ſeiner gegenwärtigen Organiſation hat ſich

der deutſche Schriftſtellerverband unfähig zu jedem praktiſchen Wirken ge

zeigt. Möge es ihm, in einer beſſeren Geſtaltung, endlich gelingen, das

zu erreichen, was die ſimpelſten Gewerkſchaftsverbände für ſich bereits ver

wirklicht haben. Das iſt: wirkſamer Schutz in Fällen der Noth und Er

werbsunfähigkeit und eine zuverläſſige Vertretung der allgemeinen Berufs
lllteUeell. Martin Hildebrandt.

Roſſi und Sonnenthal.

Als am 22. April 1767 das durch ſeinen Dramaturgen berühmt

gewordene Hamburgiſche Theater eröffnet wurde, da ſtritt man um die

Berechtigung einer Stelle in dem von Madame Henſel „mit einſchmeicheln

der Verbindlichkeit“ geſprochenen Epilog. Es hieß da:

„Bedenkt, daß unter uns die Kunſt nur kaum beginnt,

In welcher tauſend Quins für einen Garrick ſind.“

Quin, meinten ſcharfe Kritiker, ſei kein ſchlechter Schauſpieler geweſen

und Leſſing erwiderte ihnen: „Nein, gewiß nicht; er war Thomſon's be

ſonderer Freund, und die Freundſchaft, in der ein Schauſpieler mit einem

Dichter wie Thomſon geſtanden, wird bei der Nachwelt immer ein gutes

Vorurtheil für ſeine Kunſt erwecken. Auch hat Quin noch mehr als

dieſes Vorurtheil für ſich: man weiß, daß er in der Tragödie mit vieler

Würde geſpielt; daß er beſonders der erhabenen Sprache des Milton Ge

nüge zu leiſten gewußt; daß er, im Komiſchen, die Rolle des Falſtaff zu

ihrer größten Vollkommenheit gebracht. Doch alles dieſes macht ihn zu

keinem Garrick; und das Mißverſtändniſ liegt bloß darin, daß man an

nimmt, der Dichter habe dieſem allgemeinen und außerordentlichen Schau

ſpieler einen ſchlechten, und für ſchlecht durchgängig erkannten, entgegen

ſetzen wollen.“ Unſer Dramaturg erinnert dann an die berühmte Anekdote

aus dem Meiſter oman Fieldings, an die lehrreichen Erfahrungen, die

Tom Jones mit ſeinem Diener in der Hamlet-Vorſtellung machte. Garrick

war Hamlet und irgend ein Quin mimte des König Claudius lächelnde

Lumpenmajeſtät. „Was?“ läßt der Satiriker den Bedienten urtheilen,

„Garrick der größte Acteur? Er ſchien ja nicht über das Geſpenſt er

ſchrocken, ſondern er war es. Was iſt das für eine Kunſt, über ein Ge

ſpenſt zu erſchrecken? Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geiſt ge

ſehen hätten, ſo würden wir eben ſo ausgeſehen und eben das gethan

haben, was er that. Der Andere hingegen, der König, ſchien wohl auch

etwas gerührt zu ſein, aber als ein guter Acteur gab er ſich doch alle

Mühe, es zu verbergen. Zudem ſprach er alle Worte ſo deutlich aus,

und redete noch einmal ſo laut als jener kleine, unanſehnliche Mann, aus

dem ihr ſo ein Aufhebens macht.“

Aehnliche Einreden kann man noch jetzt jeden Tag hören; noch

immer werden die Quins von der tonangebenden Domeſtikenmehrheit

höher geſchätzt und heißer bewundert als die Garricks; noch immer kettet

ſich der Beifall an jene Schauſpieler, die weder in Gang noch in Haltung,

weder in Sprache noch in Ausſehen an wirkliche, lebendige Menſchen er

innern und an die Beſcheidenheit der Natur. Wir haben in Berlin Bei

ſpiele genug dafür. Zwar einen Garrick beſitzen wir nicht, aber eine ſtatt

liche Anzahl vortrefflicher Quins und etwa vier, fünf ernſte Schauſpieler,

die ſich bemühen, der natürlichen Menſchendarſtellung möglichſt nahe zu

kommen. In der Gunſt der Menge aber nehmen nicht dieſe, nicht

die Herren Reicher, Pohl, Kraußneck, Niſſen, die erſte Stelle ein, ſondern

Herr Barnay und Herr Klein, die großen Künſteler. Beſonders Herr

Klein ſchmeichelt dem Auge wie dem Ohr: ſeine raffinirten Masken, ſeine

unwahrſcheinlichen Röcke, der überdeutliche, immer ſelbſtbewußte Vortrag,

die tadellos ſtudirten Bewegungen, der auch in rückwärtiger Richtung

balletmäßig ſichere Gang: alle dieſe Dinge, die eine nie geſehene Geſtalt

zuſammenſetzen, gewinnen ihm das Publikum, wie der Acteur des Claudius

ſich durch ähnliche Vorzüge des biederen Rebhuhn Herz gewann. Nicht

nur den Einfachſten ſchlägt Herr Klein, nicht nur den „kleinen, unanſehn

lichen“ Reicher, der gewiß kein Garrick, aber ſicher unſer ſtärkſter moderner

Menſchendarſteller iſt; er trägt auch in der öffentlichen Anerkennung über

das genialiſche Sprudeltalent des excentriſchen Mitterwurzer den Sieg

davon. Und ich bin nicht ſicher, ob die außerordentlicheÄ
des älteſten Coquelin – es gibt ihrer jetzt drei im Hauſe Molière's –-,

ob ſeine discrete Kunſt, die jeder abſichtlichen Wirkung fein aus dem Wege

hüpft, in Berlin aufrichtigen Beifall finden würde. An ſeinem unver

gleichlichen Figaro könnte man das revolutionäre Pathos, an ſeinem

Don Céſar de Bazan das rechte Kavalierlängenmaß vermiſſen, und wenn

er gar im „Thermidor“ den Labuſſière ſpielte, blitzflink und behend wie

ein guter Kobold mit geläufiger, nimmer verweilender Zunge und raſchen,

humoriſtiſchen Lichtern – wie ſchmerzlich würde man da die würdige

Eleganz entbehren und die ſauber unterſtrichenen, ſicher berechneten Poin

ten, mit denen Herr Klein klug und nicht geizig doch zu wirthſchaften

weiß. Die Mehrheit will eben niemals vergeſſen, daß ſie im Theater iſt

und ſelbſt ein Löwe ſtimmt ſie erſt dann freundlich, wenn er die Mähne

lüftet und als Zettel, der Weber, ſich einem hohen Adel und verehrlichen

Publiko ſubmiſſeſt empfiehlt.

Von den beiden berühmten Schauſpielern, die in dieſen Wochen

Berlin beſucht haben, läßt nur der Eine ſich den Sternen des altengliſchen

Theaters vergleichen, die der Hamburgiſche Dramaturg ſo knapp und ſo

rund doch als Typen zu charakteriſiren wußte. Daß ich den David

Garrick nicht ſelbſt geſehen habe, wird man mir hoffentlich nicht weiter

nachtragen: daß er größer war als Erneſto Roſſi, glaube ich nicht, aus

dem ſehr einfachen Grunde nicht, weil mir ein höher ragender Gipfel der

Schauſpielkunſt überhaupt unerreichbar erſcheint und undenkbar ſaſt. Man

kann anders, man kann nicht mächtiger ſchaffen als der toskaniſche

Menſchenerwecker. Darum wird nur die äußerſte Thorheit die Kunſt

Roſſi's heute veraltet nennen und überholt durch modernere Errungen

ſchaften mimiſcher Künſte. Veralten kann an Shakeſpeare und Roſſi nur,

was der Zeit gehört: Kleid und Sitte, niemals aber der rein menſchliche

Gehalt. Der Britannicus und der Theſeus des Racine ſind heute ro:

coco: Oedipus, Sakuntala, Lear ſind jung wie am erſten Schöpfungs

tage. Und jung iſt auch noch die Kunſt Erneſto Roſſi's, indeſſen auf

die feinen Figuren, die Adolf Sonnenthal durch den warmen Hauch ſeines
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liebenswürdigen Temperaments beſeelt, ſchon leiſe ein Wölkchen von

Puder und Staub ſich zu legen beginnt. Auch Sonnenthal iſt nicht

der erſtbeſte Quin; zwar knüpfen auch ihn freundſchaftliche Bande an

modiſche Dichter und Herr Adolf Wilbrandt hat ihm manches klingende

Gedicht nicht zurückhalten können, aber er ſtellt nicht einen von der gewöhn

lichen Sorte dar, wie man ſie alle Tage ſieht; „einen Mann, der über

haupt ſeine Sache ſo gut wegmacht, daß man mit ihm zufrieden iſt; der

auch dieſen und jenen Charakter ganz vortrefflich ſpielt, ſowie ihm ſeine

Figur, ſeine Stimme, ſein Temperament dabei zu Hülfe kommen.“ Ueber

dieſe von Leſſing geſchilderte Schaar ragt Sonnenthal hinaus; wie hoch

ſein künſtleriſcher Wuchs reicht, das ſoll erſt ſein Wallenſtein uns be

zeichnen; denn bisher hat der gefeierte Burgſchauſpieler nur in den ganz

ſchlechten Stücken von Daudet („Fromont und Risler“), Dumas („Vater

und Sohn“) und Wilbrandt („Die Tochter des Herrn Fabricius“) ge

glänzt. Auch das iſt charakteriſtiſch. Roſſi hält ſich faſt ausſchließlich

an Shakeſpeare und nur ganz ſelten greift er zu jenen mittelmäßigen

Stücken, die»nur beibehalten werden, „weil ſie gewiſſe vorzügliche Rollen

haben, in welchen der oder jener Acteur ſeine ganze Stärke zeigen kann.“

Sonnenthal dagegen pſlegt auf GaſtſpielenÄ recht häufig einen

üblen Rollengeſchmack zu zeigen; den verarmten Edelmann des ihm im

Geiſte verwandten Octave Feuillet führte er lange ſpazieren, den Marquis

von Villemer hat er nach George Sand ungeſchickt bearbeitet, und in

Berlin, wo er gewiß ſein Beſtes zeigen wollte, kam er uns als Risler,

als pere prodigue, als Fabricius.

Roſſi's Gaſtſpiel iſt vor leeren Bänken ſpurlos vorübergegangen, Son

nenthal wurde von Tauſenden bejubelt; Roſſi thaten die Herren Mitter

nachtkritiker mit kargem Zeilenlob ab, für Sonnenthal ſtiegen Lobhymnen

zum Himmel empor; nur von ſeinen Landsleuten wurde dem Italiener

gehuldigt, dem öſterreichiſchen Hofdamenliebling rüſtete der Verein „Ber

ſiner Preſſe“ ein geräuſchvolles Feſtmahl. Sonnenthal hat dieſem Verein

nämlich die Einnahme eines Abends, alſo etwa 3000 Mark, milden

Herzens geſchenkt und in öffentlicher Rede pries man ihn deshalb als den

Wohlthäter der Preſſe. Bei ſolchen Anläſſen, wo die Tributpflichtigkeit des

Theaters gegenüber der Preſſe deutlich, wenn auch noch in verhältniß

mäßig angenehmen Formen zu Tage tritt, darf man es doch nicht unter

laſſen, der mißtrauiſchen Menge immer wieder mitzutheilen, daß der

Verein „Berliner Preſſe“ mit der Berliner Preſſe ohne Anführungs

ſtriche durchaus nicht identiſch iſt. Es gibt unter den Berliner Iour

naliſten ſicherlich manchen armen Teufel, der nicht ſich ſelbſt, nicht ſeine

Wittwe und Waiſen auf Koſten eines Klugheit mit Wohlthätigkeit ver

bindenden Gaſtſpielers erhalten zu ſehen wünſcht und lieber mit lächeln

dem Stolz ein Hungercandidat genannt werden will als ein Almoſen

empfänger. -

Roſſi hat uns verlaſſen und er wird nicht zurückkehren. Noch ein

mal hat er, von zum Theil unzulänglichen Helfern unterſtützt, in einer

bis zur Lächerlichkeit ſtimmungsloſen ſceniſchen Umgebung, uns durch

ſeine Shakeſpeare-Galerie geführt, vorbei an den unvergeßlichen Bildern

des Lear, Macbeth, Hamlet, Othello. Seinen glühend närriſchen

Romeo, an deſſen Funken ſich das Knabentemperament des Herrn Kainz

entflammte, bevor es in unerträglicher Manier erſtarrte, ſahen wir nicht

mehr; die üppige Leibesfülle und das gelichtete Haupthaar trieben Erneſto

Roſſi zu anderen Schöpfungen: Bulwer's Richelieu führte er uns vor

und den ſchrecklichen Iwan aus dem erſten, bis zur Unkenntlichkeit ent

ſtellten Theil einer im guten Sinne hiſtoriſchenÄ des Grafen

Alexei Tolſtoi. Auch ſeinem Kean durften wir Lebewohl ſagen, dieſem

himmliſchen Bummler in allen Leidenſchaftgaſſen, der mit dem ge

ſchniegelten Tragikomödianten, der im Barnay-Theater allwöchentlich

umgeht, nichts als den Namen gemein hat. -

Wer von dem Toskanen nichts als den erſten Auftritt des Lear

geſehen hat, der muß, wenn er nicht zur Rebhuhn-Familie gehört,

empfunden haben, daß hier ein dichteriſch mitſchaffender Schauſpieler vor

ihm erſchien. Mit dem Bewußtſein ihrer Majeſtät pflegten früher die

roßbritiſchen Fabelkönige einherzuſchreiten, mit erhobenem Haupt, jeder

Ä ein Opernmonarch. Warum Ihre Majeſtäten dann allſogleich aller

nädigſt Ihre beſte Tochter zu verſtoßen geruhten, darum bekümmerten

ich die Herrſchaften nicht; wahrſcheinlich hatte der alte Shakeſpeare ein

wenig geſchlafen. Da kam Roſſi und Shakeſpeare durfte wieder munter

geworden ſein. Der Hof iſt verſammelt und ſelbſt die eitlen Prin

zeſſinnen neigen in Demuth ihre Häupter, als mit unruhig wankendem

Schritt ein Greis hereinhaſtet und nach hochfahrend-herablaſſendem Gruß

ſich zum Thron hinaufarbeitet. Da ſitzt er, es flackert ſein herriſcher

Blick, das buſchige, ſtruppige Weißhaar umrahmt das Bild Anbetung

heiſchenden Machtwahns. Auch ein Shakeſpeare-Fremder müßte vor

dieſem Anblick die ſich vorbereitende Tragödie ahnen. Ach, armer König,

wie wird es dir ergehen, wenn mit der Macht die Schmeichler ver

ſchwunden ſind und der Höflinge glattes und plattes Geſindel. Dann wirſt

du toben und über den Undank der Welt fluchen und die Welt wird dich

für wahnwitzig ausſchreien und die maßvoll Correcten werden den weiſen

Kopf ſchütteln, weil du nicht mit der gehörigen Würde gefallen biſt und,

wie es ſo ſchön heißt, deinen „Ruhm entblättert“ haſt. Das war ehe

dem paradox, aber jetztÄ es die Zeit. v

Die Tragödie der Undankbarkeit hat man den Lear genannt. Natür

lich, zwei Töchter ſind undankbar und der Vater wird in Nacht und

Sturm gejagt, alſo: die Tragödie der Undankbarkeit. Auch dieſe Ober

ſlächlichkeit hat Roſſi hinweggefegt; er bringt den Dämon gleich mit ſich,

in ſeiner Bruſt ſind ſeines Schickſals Sterne, und nicht die böſen Mäd

chen: die eigene Schuld und die eigene Herrſchſucht reißen ihn ins Ver

derben. Wie wettert er in Goneril's Hauſe mit der langen Jagdpeitſche

umher, wie lärmt er um ſeine Mahlzeit. Er ſollte den alten, guten

Onkel ſpielen, mit Schlafrock und Hauskäppchen, und nun wirbelt er

thatenluſtig und rückſichtlos durch die Hallen. Er hätte ſich um einen

Sitz im Haus der Gemeinen bemüht, wäre die hohe Schule der Eloquenz

damals ſchon eröffnet geweſen. Noch in grauſer Geiſteszerrüttung hält

er Gericht und Cordelia, die den Vater kennt und ihm dennoch wahr

haftig war, weiß den zermorſchten Greis mit dem holden Wort zu um

ſchmeicheln, er dürfe nun Frankreich als ſein eigenes Königreich be

trachten. Das glückliche Lächeln, das da über Roſſi's Züge irrt, erſetzt

ganze Berge von Commentaren. Und wie er gelebt, von dem Moment

an, wo er ſich der Macht, nicht des Wahns entkleidete, bis zu dem bei

aller phyſiologiſchen Ausführlichkeit doch wundervoll vergeiſtigten Er

wachen im Palaſt der Tochter, ſo ſtirbt dieſer König; noch dem Tode

trotzt der mächtige Greis einen letzten Affect ab und in wilden Anklage

rufen ſtrömt ſein Lebensreſt dahin. Die Schauſpielkunſt kann nichts

Größeres ſchaffen als dieſes gewaltige Bild eines vom Größenwahn und

vom Greiſenverfall zerſtörten Cholerikers, der nur einmal, unter der

Suggeſtion des den Wahnſinn ſimulirenden Edgar, zu tiefer dringender

Selbſtſchau geführt wird. In jedem Zuge ein Menſch und in jedem

Wort, in jeder Bewegung, die unverkennbare Individualität dieſes einen,

in ſich und durch ſich beſtimmten Menſchen.

Und Hamlet ſchleicht müde heran, nicht zwar der ſchlanke Fürſtenſohn

mit dem langen, wie von tauſend Seufzern durchfurchten Hals, mit den

abgründigen Märchenaugen und der dünnen Haut über den kranken

Nerven, wie ihn uns Edwin Booth, in dieſer einen Aufgabe unerreichbar,

vorgeführt hat: er iſt fett, dieſer Hamlet Roſſi's, und kurz von Athem,

weichlich und liebenswürdig, gleichſam für ſchmerzlich bewußte Schwäche

Vergebung erſchmeichelnd. Nicht eine einzige Geſte, nicht der leiſeſte Ton

dieſer ſüß klagenden Stimme erinnert noch an den Lear, läßt ſchon den

Macbeth ahnen, den blonden, getreuen Nordlandrecken, der beinahe dem,

ach, auch entſchwundenen Triſtan Albert Niemann's gleicht. Keine lächer

lichere Farce läßt ſich denken, als die Darſtellung der Hexen und Geiſter

erſcheinungen in dem Berliner Vorſtadttheater, das dieſer Macbeth be

ſchritt, aber Roſſi ſah die grauen Weiber, er entſetzte und berauſchte ſich

an ihren Trugbildern, er ſtarrte den mahnenden Gaſt beim prunkenden

Königsbanket aus ſo gramvoll verſtörten Augen an, daß alles ſceniſche

Poſſenſpiel verſank und man die düſtere Geiſterwelt glauben mußte,

mochte auch Banquo nicht mehr ſein, als ein ungeſchickter Statiſt. Trotzig

ſeiner Berufung vertrauend, ging dieſer Macbeth ſeinen blutigen Weg;

ihn überwindet. Keiner, den ein Weib gebar. Als aber Macduff die

Prophezeihung mit mörderiſchem Humor zunichte macht, da iſt es aus

mit des Uſurpators Stärke: er glaubt nicht mehr an ſich, er iſt verloren,

ob er auch wie ein Verzweifelter um jedes letzte Stück Leben ſich wehrt.

So kämpft, mit Schwert und Schild und Dolch, nur Macbeth, nur der

am Fatum Verzweifelte ringt ſo, der Niederlage gewiß, mit Nägeln und

Zähnen. Ganz anders fiel, in äußerlich doch faſt gleicher Lage, Roſſi's

dritter Richard, dieſes prachtvolle, nur durch den Zuſatz grotesk-roman

tiſcher Elemente etwas entſtellte Scheuſal von Dämons Gnaden; der

ſtach noch im Sterben heimtückiſch nach des flachen Richmond ſchön

geformtem Bein. So ſeine und tiefe Unterſcheidungen findet nur ein

nachſchaffender Künſtler von höchſtem Beruf.

Des Italieners bekannteſte Schöpfung iſt ſein Othello. Die Jahre

haben den Mohren verändert; früher ganz auf Wildheit, mitunter auf

Beſtialität geſtellt, iſt er heute nicht mehr der unbändige Mohr, ſondern

der Fürſtenſprößling und der Feldherr von Venedig; die feierliche Würde

des Orientalen paart ſich mit der edlen Einfalt des Naturmenſchen von

adliger Abkunft. Ein melancholiſcher, gealterter Löwe anſtatt des prächtig

gefleckten Königstigers von ehedem. Nicht um ihrer ſinnlichen Schönheit:

um ihres Mitleidens willen liebt der leider gar zu hellbraune Mann von

fünfzig Jahren Brabantios allzu weibliche Tochter, und nicht mehr die heiße

Brunſt ſpricht aus dem lächelnd geflüſterten „Andiamo!“ des bräutlichen

Wiederſehens auf Cypern, ſondern eine faſt eitle Befriedigung über die

eigene Kraft, die dem Mohren geſtattet, das Weib zu beglücken, wenn

auch ſeine Jahre ſchon ſich abwärts neigen. Dieſe melancholiſche Auf

faſſung gibt der Tragödie einen neuen Reiz. Wie ein verendendes ſtarkes

und edles Thier ſtöhnt, unter des Verleumders bohrenden Worten, der

ſtolze Sieger in mancher Schlacht und gleich einem altbibliſchen Richter

tritt er an Desdemonens Bett, in ruhigem, geläutertem Schmerz, über

Ä von der Schmach und zur Sühne bereit und enſchloſſen. Die wunde

telle in ſeinem Herzen hatte er uns auf der Höhe des Liebesglückes

ſchon enthüllt durch die ſchmerzliche Angſt, die dem warnenden Vater ent

gegenrief: „Mein Kopf an ihre Treu'!“

Hier wurzelt die merkwürdige Begabung dieſes Künſtlers. In der

klaſſiſchen Diction erreicht ihn Salvini, an geiſtreichen Details iſt ihm

Booth oft überlegen, aber nur er allein – und vielleicht noch ſeine Mei

ſterin Adelaide Riſtori – weiß mit ſo unfehlbarem Inſtinkt immer den

tiefſten Punkt in dem darzuſtellenden Charakter aufzufinden und von ihm

aus den ganzen Menſchen zu beleuchten. Auch er kann und mit beſſerem

Recht, das Wort des Wallenſtein ſich zu eigen machen: „Hab ich des

Menſchen Kern unterſucht, ſo weiß ich auch ſein Wollen und ſein Han

deln.“ Weil er dieſen Kern immer trifft, nicht nur in ſeinen Shakeſpeare

Geſtalten, auch als orthodoxer Slavendespot Ivan, als verbummeltes

Theatergenie Kean, als hoheitvoll-graziöſer Cardinal Richelieu, darum

ibt es bei ihm keine Inconſequenzen und Charakterbrüche. Wollen und

Än ſeiner Menſchen kennt er, und da er ſpielend alle Ausdrucks

mittel ſeiner Kunſt beherrſcht, ſo entſtehen ihm Bilder von unvergeßlich

mächtigem Reiz. Wie gern würde ich in dieſem Kunſtſaal, vor der Fülle

der reich und ſein individualiſirten Typen verweilen; aber der berühmte

Fahnenträger des Burgtheaters ruft zur Pflicht.

Zweierlei iſt mir durch das Gaſtſpiel des Herrn Adolf Sonnenthal ganz

klar geworden. Zuerſt, daß eine beſonders glückliche Fügung dieſen Künſtlers

von der definitiven Leitung des Hofburgtheaters fern hielt. Herr Dr. Max
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Burckhard, der ehemalige Juriſt, mag kein guter Director ſein, obgleich

er für das Repertoire dieſer literariſch verſumpſten Bühne ſchon viel in

kurzer Zeit gethan hat; der Schauſpieler Sonnenthal, der auf Gaſtſpiel

fahrten den übelſten literariſchen Geſchmack bekundet, wäre ein noch viel

ſchlimmerer und gefährlicherer Director geweſen. Und zweitens habe ich

plötzlich verſtanden, was Mitterwurzer von der Burg forttreiben mußte,

in ein verderbliches Kunſtvagantenleben hinein, das ſeine zur Verſchwen

dung neigende Begabung faſt ſchon zerſtört hat. Ein Menſch und ein

Künſtler von dem Temperament und dem Talent Mitterwurzer's konnte

auf die Dauer nicht mit einer zweiten Stellung neben Herrn Sonnenthal

vorlieb nehmen; man denke ſich Bismarck als Staatsſecretär des Aus

wärtigen unter dem Reichskanzler von Caprivi, das ſtürmende Genie der

vornehmen und biederen Correctheit untergeordnet.

Denn Sonnenthal iſt kein großer Schauſpieler und an Stelle des

vom Genius ausgeſtellten Adelsbrieſes hat er nur das Diplom vom

Orden der eiſernen Krone aufzuweiſen. Neben Roſſi nun gar ſchrumpft

er als Perſönlichkeit nnd als hiſtoriſche Erſcheinung zuſammen. Der

Italiener hat in der Geſchichte deutſcher Schauſpielkunſt eine Epoche ge

macht und lange noch werden ſeine kühnen Anregungen fortwirken; be

ſonders deutlich iſt ſein Einfluß in der Darſtellung der ſogenannten klaſ

ſiſchen Dramen geworden, die er als der Erſte ganz naiv und von keiner

laſtenden Tradition beengt durch ein modernes Künſtler temperament an

ſchaute. Sonnenthal hingegen kann man aus der Entwickelung der

Schauſpielkunſt fortdenken; nichts wird dann verändert ſein, es wird nur

einen vortrefflichen Schauſpieler weniger geben. Er iſt, im ernſten Drama

von den Italienern, im Luſtſpiel von den Franzoſen entſcheidend beein

flußt, ein außerordentlich liebenswürdiger Plauderer, ein vornehmer

Cavalier mit tadelloſen Manieren und edler Geſinnung, eine warme ſym

pathiſche Natur, aber ſeine beſte Converſationskunſt, ſeine auf der Bühne

natürlich, im Leben theatraliſch erſcheinenden Unterhaltungsgaben ver

blaſſen neben dem einzigen Liebesgetändel, das Roſſi aus dem Plunder

der Garderobenſcene im ſchrecklichen Kean hervorzuklopfen vermag.

In drei ſpottſchlechten Stücken haben wir Sonnenthal geſehen; aber

in jedem dieſer Stücke iſt Raum für einen großen Schauſpieler. Nach

meinem Empfinden hat Sonnenthal dieſen Raum nicht benützt. Was er

uns gab, war feinſtes Hofſchauſpiel; eine ungewöhnliche oder gar gewal

tigeÄ trat bisher wenigſtens nicht vor uns hin.

Heinrich Laube, über deſſen literariſche und dramaturgiſche Verdienſte

ich höchſt ketzeriſch denke, der aber ohne Zweifel einer der feinſten Erkenner

ſchauſpieleriſcher Talente war, ſchrieb einſt über Sonnenthal's Hamlet:

„Sonnenthal iſt eine liebenswürdige Natur, aber er iſt keine tragiſche

Hamlet-Natur. Er iſt ein Hamlet, wie ihn Schröder brauchte, einer, der am

Leben bleiben kann, nicht aber einer, der dem tragiſchen Tode geweiht iſt.“

Er iſt auch ein Risler, der am Leben bleiben kann und es iſt nicht ver

wunderlich, wenn er der rohen Dramatiſirung eines feinen Romans einen

„verſöhnlichen“ Schluß gibt. Sein älterer Risler iſt zuerſt ein vertrot

telter épicier mit merkwürdigem Bart, nicht ein ernſter, bis zur Selbſt

erniedrigung liebender Mann; die Charakteriſtik ſetzt nicht feſt und kräftig

da ein, wo ſie ſollte, bei der tragiſchenÄ eines ſtillen Arbeits.

menſchen für eine kaltſtrebende cabotine der Luxuswelt, ſondern ſie ver

liert ſich in Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten. Die Wirkung eines ganzen

Auſtrittes muß ein Frackärmel beſtreiten, den der zerſtreute Risler nicht

finden kann. Wie reizend und wie mesquin! Später iſt alles da, echte

Leidenſchaft und ſtilvolle Einfachheit; aber es iſt nicht ein uns bis in

ſeine leiſeſten Seelenregungen vertrauter Menſch, der erſticken will an der

Schmach und dann ausbricht in raſenden Zorn, nicht der drollige Menſch,

den wir vier Acte hindurch ſich abzappeln ſahen, ohne daß ein heißer Blick,

ein tief tönendes Wort ſeine tolle Liebe verrieth.

Die Rolle des verſchwenderiſchen Papa in des jüngeren Dumas

kindlichem Luſtſpiel liegt ganz auf der Oberfläche virtuoſer Schauſpiel

kunſt. Herr Sonnenthal ſpielt dieſe Rolle zum Entzücken aller Damen

tind auch die Männer können dieſer charmanten Theaterfigur nichts am

untadelhaft ſitzenden Zeuge ſlicken. Alle guten und die wenigen ſchlimmen

Gaben Sonnenthal's unterſtützen ihn hier: die elaſtiſche Wärme ſeiner

Natur, wahrhaft auiſtokratiſche Alluren, die etwas ſingende Art der

Wiener Konverſation und die ſpäte Kotetterie eines alternden Beau. Es

gibt da allerfeinſte Feinheiten, und wenn keine rechte Einheit in den

Charakter kommen will, wenn die gehaltene Männlichkeit plötzlich aus

einem fremden Regiſter zu ſtammen ſcheint, ſo mag der Dichter die

Schuld tragen, der einem verlüderten Weltmann das edle Pfefferkuchenherz

eines Roman-Idealiſten in die Taſche ſteckte.

Dann aber gab's eine Enttäuſchung in mehreren Acten: Wilbrandt's

„ Tochter des Herrn Fabricius“. Nicht das vom verſtändigen Publikum

derb ausgelachte Stück brachte dieſe Enttäuſchung; von der unſäglichen

Thorheit dieſes talentloſen Machwerkes konnten nur die überraſcht ſein,

die, durch die Fälſcherkünſte einer gefälligen Clique irregeleitet, den

nicht einmal das nothwendigſte Handwerkzeug beherrſchenden Theater

ſchriftſteller Wilbrandt noch immer, per tot discrimina rerum, für einen

ernſt zu nehmenden Dichter hielten. Ich gehe dem Stück, das eine ein

zige Parodie auf jede Art der Verbrecherdramatik iſt, ſorgfältig aus dem

Wege. Aber ich weiß auch aus der Erinnerung an Ernſt Poſſart, an

Karl Mittell und Albin Swoboda, welche Wirkungen ein ſtarker Schau

ſpiele dieſem bretternen Ungethüm eutringen kann. Und da lag für mich

die ſchmerzliche Enttäuſchung. Der Fabricius des Herrn Sonnenthal iſt

ganz auf monotones Schluchzen geſtellt und auf körperliche Gebrochen

heit, die ihn mehrfach zu Falle bringt. Eine grelle Maske, gelbe, ſchwam

mige Geſichthaut und rothe, friſche und feine Hände, ein an die Carikatur

Itreiſendes verlumptes Vagabundenkoſtüm, maleriſche Poſen auſ dem Erd

bodell nein, hier war auch der ſichere und jedem ublen Effekt abholde

Schauſpielergeſchmack nicht mehr zu entdecken, dem die Geſtalten des Herrn

Sonnenthal ſonſt ihr Beſtes verdanken. Solch ein edler Zuchthäusler,

das wiſſen die Minnen, ſpielt ſich in ſeinem geflickten Jammer von ſelbſt.

Von Sonnenthal hatte ich überwältigend echte Gefühlſausbrüche erwartet

und eine ganz und gar individuelle Geſtalt, der auch die früheren gewalt

thätigen Neigungen des Mannes noch verſchüchtert aus ängſtlichen Augen

gucken mußten. Anſtatt deſſen bot er uns die hochachtbare Durchſchnitt

leiſtung eines fein erzogenen Schauſpielers. Herr Pohl, Herr Kraußneck

vielleicht, hätte die Rolle tiefer gepackt, die Herren Barnay und Klein

hätten ſie mit mehr Raffinement aber auch mit äußerlich ſtärkerer Wir

ung. geſpielt; von Reicher ganz zu ſchweigen, denn der iſt mit ſeiner den

Ä ergründenden Kunſt nicht auſ ſo verdorbene Marktwaare an

gewieſen.

Den überaus edlen Fabricius hat diesmal keiner von den beſten

Duins geſpielt. Aber auch die beiden anderen Rollen, die Herr Sonnen

thal in ſeinem Gaſtſpielkoffer mit ſich brachte, ließen uns mehr eine feine,

geſchmackvolle und reife Kunſt bewundern als eine außerordentliche Per

Änlichkeit. Wir ſtehen vor einer gut geölten, tadellos funktionirenden

Maſchine, deren ſubtile Einzelnheiten uns ein liebenswürdiger und vor

nehmer Mann mit warmer Beredſamkeit erklärt. Ein anziehender und

anregender Genuß. Wie uns aber der Schauſpieler unendlich höher ſteht,

der ſeine Kunſt in den Dienſt eines Dichters ſtellt, als jener andere der

nach „guten Rollen“ kokett lächelnd Umſchau hält, ſo flieht auch von un

tadeligſter Correctheit, die nie etwas verſieht, unſere Theilnahme zu den

brauſenden Künſtlertemperamenten, zu den im Treffen und Verfehlen

ſtarke Naturen, zu Baumeiſter und Mitterwurzer, zu Hedwig Niemann

und Auguſte Hartmann. Die ſauberen und ſich ſanft einſchmeichelnden

Geſtalten des Herrn Sonnenthal ſind nicht von bezwingender Macht, nicht

lebendige Individualitäten mit deutlich erkennbaren Weſenszügen; es ſind

die Reſultate ſorgfältiger und umſaſſender Studien in aller Herren

Länder, Studien, die eine weiche und anmuthige Natur ſich mühelos an

geeignet hat. Den feinen, legitimen Vertreter des einfachen und edlen

Burgtheaterſtils haben wir kennen gelernt; wenn uns nun der Wallen

ſtein endlich einen großen Schauſpieler enthüllt, dann wird Herr Sonnen

thal in Berlin nicht nur für den Verein „Berliner Preſſe“, ſondern in

erſter Reihe für den eigenen Ruhm wohlthätig gewirkt haben. M. H.

Notizen.

A Marielies. Eine Erzählung von Franz Treller. (Kaſſel,

M., Brunnemann.) Paul Heyſe hat dieſe anmuthge Dorſgeſchichte em

Pfohlen, und auch wir können ihr nur Lob ſpenden. Die Schlichtheit des

Äortrags und der Empfindung iſt nicht gemacht und geſucht, je bei

Auerbach und ſeinen Nachfolgern, und feine Reflexion des modernen

Bildungsmenſchen ſtört die zarten Linien der Natürlichkeit und intimen
Wahrheit. Wir haben die lleberzeugung, daß der Verfaſſer auch in grö.

ßerem Rahmen Vortreffliches leiſten könnte und ſehen ſeinem nächſten

Wurſ in dieſer ſicheren Erwartung entgegen.

"\- ". Goethe in der Schweiz. Eine Studie zu Goethes Leben von

JÄºde (Leipzig, S. Hirzel) - Nach Mörikofers „Klopſtock

in der Schweiz“, Zolling's „Heinrich von Kleiſt in der Schweiz“, ſei uns

Äh der vºrliegende Band willkommen, der nach Ludwig Hirzei's

Vorarbeiten Äoethe's Reiſen in und Beziehungen zur Schweiz behandelt.

Für den Goethe Kenner enthält ſie faſt nichts Neues, aber ſie ſaßt das

Bekannte geſchickt und mit künſtleriſchem Gefühl zuſammen und überſieht

auch die neueſten und verborgenſten Quellen wie Heß - Schweizer, Ber.

theat, E. F. Meyer, Neujahrshefte und Diſſertationen nicht. In den

teiſenden äſthetiſchen Bemerkungen zu den in der Schweiz entſtandenen

oder angeregten Werken verräth ſich der Verfaſſer als ein Poet, der ſelbſt

„zum Bau“ gehört. Obwohl er in der Schweiz den Spuren Goethes

ſorgſam folgte, iſt er als Mann von Geſchmack verſtändig genug, um den

„Fetiſchdienſt“ und die Denkmalſucht der „Goethe-Pfaſſen“ zu verſpotten,

die z. B. am Hotel Detzer in München, am Goldenen Ader in Inns

bruck am Brenner Wirthshauſe und am Walchenſee, wo der Dichter

flüchtig geraſtet, Denktafeln anbringt und Säcularfeiern Veranſtaltet,

Ältigen Gºethe zu ehren, als für ſich ſelbſt Reklame zu machen

Ebenfalls bei S. Hirzel erſcheint gleichzeitig von dem Berner Profeſſor

Ludwig Hirzel eine verwandte Schrift:ÄÄ und Martin und

Regula Künzli, die zwar weniger allgemein intereſſant iſt, aber in

ihren ungedruckten Wieland-Briefen und wiederaufgefundenen Actenſtücken

literarhiſtoriſchen Werth hat. Martin war Reetör in Winterthj

von Bodmer's Generalſtab, ein witziger und philoſophiſcher Kopf ohne

dichteriſche und ünſtleriſche Bedeutung. Seine Schweſter Regula gehörte

zu des jungen Wieland platoniſchen „Serail“ und war eine vierzigjährige

alte Jungfer, die ſich gern von dem Biberacher Genie anbeten und aj

dichten ließ, bis er ſich über Hals und Kopf in Julie Bondeliveriebe.

Doch war ſein Bruch mit den Winterthurer Freunden ſchon vorher er

folgt. Nicht unwichtig iſt Hirzel's Nachweis, daß die bisher Wieland zU

geſchriebene „Grandiſon's Geſchichte in Görlitz“ Bodmer Zlllll Verfaſſer

hat und von deſſen jüngeren Freunden nur „adoptirt“ worden iſt.
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Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig

iſt ſoeben erſchienen und durch alle Buchhand

lungen zu beziehen:

Wieland

und

Martin und Regula Künzli.

Ungedruckte Briefe

und wiedergefundene Actenſtücke.

Von

Ludwig Hirzel.

gr. 8. Preis geheftet: / 5.–

Elegant in Halbfranz gebunden / 7.25.

Soeben erſchien:

Marie lies.
Eine Erzählung von

Iranz Treller.

Preis geh. /6 1.50; fein geb. mit Gold

ſchnitt - 2.50.

Kaſſel, Verlag von Max Brunnemann.

Im Verlage von J. A. Stargardt in

Berlin iſt ſoeben erſchienen:

Neue Beiträge zur Geſchichte der

deutſchen Sprache und Litteratur.

Von

Karl Biltz.

250 Oktav-Seiten. Preis broſch. 4 Mk.

, Inhalt: Vorwort. – Über den gegenwärtigen poeti
ſchen Stil in Deutſchland. .

von Kirchenliedern. –- Zur Geſchichte des Liedes: Wenn

mein Stündlein vorhanden iſt. -- Minneſang und Kirchen

lied. – Wer hat die erſte deutſche Bibel gedruckt" – Fragen

Über die fürſtlichen Verſaſſer

nd Probleme, die deutſche Bibel;berſetzung betreffend. –
Beiträge zum deutſchen Wörterbuch. – Ausſprüche unſerer

Klaſſiker über Publikum und öffentliche Meinung. - Die

neueſte Biographie Knebels. – Wer von Beiden iſt der

Kligere? – Mime oder Schauſpieler? – Eine Othellovor

ºlung in Königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin. – Eine

Lindau'ſche Premiere im Königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und UV. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Zeitſchrift geſucht.
Ein junger Verlagsbuchhändler ſucht eine gut

eingeführte, entwicklungsfähige belletriſtiſche oder

Soeben erſcheint:

Geſchichte des neueren Occultismus.
Geheimwiſſenſchaftliche Syſteme

von Agrippa von Nettesheynn Bis Garſ dut Prel

Carl Kieſewetter

In gr. 8° 52 Bgn. mit vielen Illuſtrationen eleg. broſch. I). 16.–.

Magnetismus, Somnambulismus, Hypnotismus und Spiritismus; – Dieſe Worte ſind heute

in aller Munde.

des Occultismus gelehrt?

Es kann ſich kein Gebildeter mehr den Fragen entziehen: Was wurde in Sachen

Welches empiriſche Thatſachenmaterial liegt vor? Dieſe Fragen finden

ihre ausführliche Beantwortung in obigem intereſſanten Werk.

Verlag von ABilhelm Iriedrich, K. R. Hofbuchhändler in Leipzig.

= Soeben beginnt zu erscheinen: =

Verlag von Leopold Voſ in Hamburg,

Hohe Bleichen 18.

Soeben erſchien:

Theatergeſchichtliche Forſchungen.
Herausgegeben von Berthold Litzmann.

I.

Das Repertoire des

ABeinariſchen Theaters

unter Goethes Leitung

1791–1817.

Bearbeitet und herausgegeben von

Dr. E. A. H. Burkhardt
Großh. Sächſ. Archivdirektor.

./ 3.50.

Ferner erschien vor kurzen:

Beiträge zur Asthetik.

Herausgegeben von

Theodor Lipps u. Richard Maria Werner.

II.

Der Streit über die Tragödie
von Theodor Lipps

Professor der Philosophie in Breslau.

1891. , // 1.50.

Früher erschien:

I. Lyrik und Lyriker. Eine Untersuchung von

Dr. Richard Maria Werner, o.ö. Professor der

deutschen Sprache und Litteratur an der

k. k. Kaiser-Franzens-Universität lemberg,

1890. / 12.–.

Verlag von J. Kühtmann's Buchh., Bremen.

Bleiſtift-Skizzen.

von Prof. Pechue/-Loesche, Dr. W. Haacke, Prof.

W. Marshall und Prof. E. L. Taschenberg,

mit über 18oo Abbild. im Text,9 Karten, 18o Tafeln in Holz

schnitt u. Chromodruck von W. Kuhnert, Fr. Specht u. a.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig u. Wien.

Auflage

Oe«mee - - º

Belletriſtiſche Neuigkeiten

aus der

Deutſchen Perlags - Rnſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

NG a Hre Lie Be.
Roman von

A. von der Elbe.

2 Bände. Preis geheftet M. 6.–; fein geb. M. 7.–.

jºiefeilenachdem Nordkap
Novelle von -

G. Hermſtein.

Preis geheftet .* 3.–; fein gebunden . . 4.–.

Auf Irrwegen der Liebe.
Drei Novellen

(BNadelon – Eva – Angela)

U011

Anton Sreiherrn von Perfall.

Preis geheſtet M. 4. –; ſein gebunden. M. 5.–.

Sie Ben Käs

Jean APauſ.

Bearbeitet von einem Entel des Pirlters.

2 Bände. Preis geh. M. 4.50, ſein geb. M. 5.50.

literariſche Zeitſchrift oder Romanzeitung zu

kaufen. Offerten mit allen nöthigen Angaben

unter ,,Zeitſchrift“ an die „Gegenwart“,

Berlin W., Culmſtr. 7.
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Bulgarien will weiter nichts als Ruhe unter dem ſelbſtgewähl

Krieg oder Friede? ten Fürſten und läßt ſich weiter keine grauen Haare darüber

wachſen, daß dieſer Fürſt nicht genau nach dem im Berliner

„Wenn der Frühling von den Bergen ſteigt“ beginnt für Vertrag feſtgeſetzten Ritus gewählt wurde. Auch Rußland

die Männer der auswärtigen Politik und für die Männer der richtet ſich nicht ſtrikte nach den Feſtſetzungen dieſes Vertrags

Preſſe die Zeit, da in Erwägung zu ziehen iſt, ob für den und hätte wenig Grund, wegen ähnlichen Verhaltens mit Bul

Reſt des Jahres der Friede geſichert bleiben wird oder nicht. | garien zu ſchmollen. Aber wenn auf der Balkanhalbinſel die

Denn trotz aller Hülfsmittel moderner Kriegführung und moder- Dinge ſich friedlich geſtalten und Rußland keine Urſache zum

nen Verkehrs iſt der Sommer immer noch die zum Kriegführen Eingreifen erhält, ſo wird es auch die Gelegenheit nie be

geeignetſte Zeit und wenn auch heute nicht mehr, wie früher, kommen, am goldenen Horn den Halbmond an der Hagia

die Heere im Winter heimkehren oder in gemüthlicher Ruhe | Sophia zuÄ und das Kreuz dort aufzupflanzen. Mit

und ohne große Furcht vor Störungen Winterquartiere be- anderen Worten: Rußland wollte die Balkanvölker nicht be

ziehen, ſondern das männermordende und landverwüſtende | freien, um ſie ſelbſtändig zu machen, ſondern unter ſeinem

Handwerk fortſetzen, ſo gut oder ſo ſchlecht es eben geht, ſo Scepter ſollten ſie ſich beugen. Daß ſie das nicht wollen,

wird doch ohne große Noth mitten im Winter keiner mit ſeinem daß ſie vielmehr gezeigt haben, ſie könnten ſich auch ſelber

Nachbar Händel anfangen, ſondern lieber bis zum Anbruch regieren: das verſtimmt Rußland. Es hatte gedacht, die

des Frühlings warten und dann raſch losſchlagen, um mög- Balkanſtaaten würden ihm eines Tages wie reife Aepfel in

lichſt bis zum Winter fertig zu werden. den Schoß fallen und das geſchieht nicht.

Ein Theil der Kriegsgerüchte in der Tagespreſſe iſt alſo Man wolle, um die Gereiztheit Rußlands gegen Bulgarien

wohl dem kommenden Frühling in die Schuhe zu ſchieben. zu begreifen, immer bedenken, daß die Panſlaviſten, in deren

Andererſeits aber läßt ſich auch nicht leugnen, daß die Lage Fahrwaſſer die ruſſiſche Regierung nothgedrungen ſegelt, es

eine ernſte iſt, ernſter vielleicht als in den letzten Jahren auf einen Bund aller Slaven unter Rußlands Führung ab

jemals. Noch immer ſind Rußland und Frankreich kriegs- geſehen haben und daß ſie dieſem Bund die Vorherrſchaft in

luſtig, letzteres vielleicht mehr als je, da es ſich nahezu ge- Europa erkämpfen wollen. Aus dieſem Grunde kann es ihnen

rüſtet glaubt und auch erſteres hält ſich für fertig zum An- natürlich nicht recht ſein, wenn ein ſüdſlawiſcher Stamm ſich

griff. Jedermann weiß, wie eifrig nicht nur das chauviniſtiſche, der ruſſiſchen Hegemanie mit Erfolg entzieht. Daß Rußland

ſondern auch das offiziöſe Frankreich um die ruſſiſche Freund- an dieſer Entfremdung die Hauptſchuld tragt, fällt den Ruſſen

ſchaft geworben hat, allerdings ohne in ruſſiſchen Regierungs- natürlich nicht ein und doch iſt dem ſo. Die Ruſſen kennen

kreiſen viel Unterſtützung zu finden. Das ſcheint nun anders kein anderes Mittel, um die Völker ſich gefügig zu machen,

zu werden. Die Ordensverleihung an Carnot iſt wohl etwas als die Knute. Daß die Bulgaren ſich unter dieſelbe nicht

mehr als ein Act internationaler Höflichkeit, der Zar hat den ſchmiegen wollten, wird heute von ruſſiſcher Seite als Undank

Präſidenten damit und gerade durch die Eigenart des Ordens bezeichnet. Vor einem Jahrzehnt hätte Rußland es in der

als einen Gleichberechtigten, als einen Regenten hingeſtellt, Hand gehabt, aus Bulgarien wenn nicht einen nominellen, ſo

denſelben Präſidenten, der vor wenigen Monaten nicht einmal doch einen thatſächlichen ruſſiſchen Vaſallenſtaat zu machen.

die Macht hatte, die deutſche Kaiſerin-Mutter, die als Gaſt | Damals hat es das Eiſen nicht zu ſchmieden verſtanden und

nach Paris kam, vor Unglimpf zu ſchützen. In Frankreich heute richtet es mit allen Aufwiegelungsverſuchen weiter nichts

hat man dieſe Ordensverleihung auch zu ſchätzen gewußt, ja, aus, als daß alle wahren PatriotenÄ nur noch mit

man hat ſie vielfach überſchätzt und als erſte Etappe eines Ingrimm und Abſcheu an ihren Befreier zu denken vermögen.

dem Abſchluß nahen franzöſiſch-ruſſiſchen Bündniſſes bezeichnet In der ruſſiſchen Preſſe bekommt man allerdings tolle

und verkündet. Dinge zu leſen von den unſicheren Verhältniſſen in Bulgarien,

So ſchlimm ſcheinen uns die Verhältniſſe nun kaum zu von der Gewaltherrſchaft des Fürſten Ferdinand und ſeiner

liegen. Rußland kann eben ſeinen alten Groll gegen Bul- Räthe und von dem unerträglichen Druck, unter dem Bulgarien

garien nicht verwinden und muß zu ſeinem großen Schmerz ſeufzen ſoll. Glaubt man dieſer Preſſe, ſo hegen die Bulgaren

wahrnehmen, daß ſelbſt der ſonſt allmächtige Rubel die Ruhe nur den einen Wunſch, frei zu werden von dem Fürſten Ferdi

Bulgariens nicht ernſtlich gefährden kann. Wie viele Putſche nand. Nun ſprechen gegen dieſe ruſſiſchen Preßſtimmen nicht

hat man direct oder indirect unter ruſſiſchem Einfluß ſchon in allein die ſtetige Fortentwickelung Bulgariens und die günſtigen

Bulgarien verſucht und ſie ſind alle in's Waſſer gefallen. Nachrichten, die man faſt allgemein von Bulgaren und Frem
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den über die Zuſtände des Fürſtenthums hört, ſondern es

ſpricht dagegen vornehmlich der Umſtand, daß nicht einmal der

ruſſiſche Rubel Unruhen ernſter Art hervorzurufen vermag.

Von wenigen in ruſſiſchem Solde ſtehenden Unzufriedenen,

vielleicht zum Theil von Leuten, die gar nicht in Bulgarien

wohnen, rühren die ungünſtigen Berichte in der ruſſiſchen

Preſſe her. So viel iſt ſicher, könnte Bulgarien verhältniß

mäßig ebenſo viel Geld zur Erregung innerer Unruhen nach

Rußland werfen, als Rußland zu dem Zweck nach Bulgarien

wirft, dann hätten wir in Rußland in kürzeſter Friſt die

Revolution. Es folgt daraus, daß die inneren Zuſtände Bul

gariens weit geregelter ſind als die ruſſiſchen und daß Ruß

land einſtweilen wohl etwas Anderes zu thun hätte, als ſich

um die bulgariſchen Verhältniſſe zu kümmern.

Und doch ſcheint es, als wenn Rußland gerade in dieſem

Augenblick nicht übel Luſt hat, die bulgariſche Frage wieder

ernſtlich auf das Tapet zu bringen. Als Beweis dafür führen

wir nicht nur die gereizte Sprache der ruſſiſchen maßgebenden

Preſſe an, die freilich ſtets auf der Lauer liegt, um den Bul

garen etwas am Zeug zu flicken, ſondern auch die Zuſammen

ziehung ruſſiſcher Truppen an der Weſt- und Südweſtgrenze

des Reichs und die Conferenz der Armeebefehlshaber in Peters

burg. Was da berathen worden iſt, darüber werden allerdings

nur Muthmaßungen laut werden, aber daß von einem Ernſt

fall die Rede war, darf nicht bezweifelt werden. Vorläufig

wird auf diplomatiſchem Wege gegen den Koburger vorgegangen.

In Folge der Ordensverleihung, von der wir oben ſprachen,

und um Frankreich und Rußland einander möglichſt nahe zu

bringen, auch unter dem Druck des franzöſiſchen Chauvinismus

ſtehend, wird die Pariſer Regierung Rußland in allen Punkten

unterſtützen. Auch ſchmeichelt man ſich in Rußland damit,

daß man weder in Berlin noch in Wien beſonders viel mit

dem Koburger im Sinne hat.

Nach unſerer Auffaſſung iſt es falſch, den Fürſten Ferdi

nand deswegen zur Abdankung zu zwingen, weil er nicht den

Bedingungen in allen Punkten entſpricht, die der Berliner

Vertrag von einem Fürſten von Bulgarien verlangt. Daß die

Großmächte nicht ſofort den Koburger als Fürſten von Bul

garien anerkannten, iſt begreiflich, denn es war fraglich, ob

er ſeiner ſchweren Aufgabe gewachſen war. Heute weiß jeder

Vorurtheilsfreie, daß er ſeiner Aufgabe gewachſen iſt und daß

die Partei der Unzufriedenen nur durch den Rubel lebensfähig

zu erhalten iſt. Wenn man jetzt noch mit der Anerkennung

des Fürſten Ferdinand zögert, ſo geſchieht das nur, weil man

fürchtet, Rußland möge aus dieſer Anerkennung einen Kriegs

fall machen und für das bischen Bulgarien möchte man den

Weltfrieden nicht preisgeben. Verlangt aber Rußland jetzt

kategoriſch und unter Androhung von Gewaltmaßregeln die

Entfernung des Fürſten, ſo kann Europa, mit Ausnahme des

in den letzten Jahren faſt zu einem ruſſiſchen Vaſallenſtaat

herabgeſunkenen Frankreich, dem Verlangen nicht nachgeben.

Geht der Fürſt Ferdinand, ſo gibt es auf der Welt nur einen

Mann, der die Ruhe im Lande aufrecht halten kann, der dem

Zaren noch mehr verhaßte Battenberger, der auch nach ſeiner

nicht ſtandesgemäßen Verheirathung der populärſte Mann in

Bulgarien iſt und von Heer und Volk mit offenen Armen

aufgenommen werden würde, wenn er Verlangen nach der

Bulgarenkrone tragen ſollte. Jede Neuwahl, die nicht zu

Gunſten eines ruſſiſchen Schützlings, einer ruſſiſchen Puppe

ausfällt, wird vom Zaren als nicht rechtmäßig vor ſich ge

gangen bezeichnet und nicht anerkannt werden. Eine Neuwahl

zu Gunſten Rußlands aber wird heute auch unter dem ſtärkſten

Einfluß des ruſſiſchen Geldes in Bulgarien nicht möglich ſein;

Rußlands Actien ſtehen in Bulgarien ſchlecht. Aber es iſt

alle Ausſicht vorhanden, daß die Neuwahl eines Fürſten in

Bulgarien ohne Zwieſpalt und Blutvergießen nicht abgeht.

einen Vorwand zum Einmarſch in Bulgarien finden wird und

das iſt der Krieg, der gefürchtete Weltkrieg.

Aengſtliche Gemüther prophezeihen übrigens, daß Rußland

ſchon das Nichteinwilligen der Kabinete von Berlin und Wien

in die Entfernung des Koburgers einen Kriegsfall ſchaffen

- - v Menſchenfreundlichkeit Elſaß-Lothringen an Frankreich abzu

Kommt es aber dazu, ſo iſt es ſicher, daß Rußland irgend

zufriedengeſtellt.

--

werde. Die Befürchtung theilen wir nicht, wenn wir auch

wiſſen, daß Rußland gerade in den letzten Monaten ſtark auf

den Ernſtfall rüſtet. Rußland hat ſo lange ſich mit halben

Zugeſtändniſſen und ausweichenden Antworten hinhalten laſſen,

daß es gar nicht anzunehmen iſt, es werde nun plötzlich Ernſt

machen. Nur betreibt es die bulgariſche Frage mit etwas mehr

Hochdruck und meint jedenfalls mit der energiſchen Unter

ſtützung Frankreichs etwas mehr ausrichten zu können, zumal

da in Berlin Altmeiſter Bismarck nicht mehr am Ruder iſt

und es mit zweifelhafter Gewißheit von deſſen Nachfolger ein

gefügigeres Entgegenkommen glaubt annehmen zu dürfen und

da in Oeſterreich ſeit dem freundlichen Empfang des Thron

folgers beim ruſſiſchen Hofe eine ruſſenfreundlichere Stimmung

herrſcht. Aber Rußland irrt ſich. Man wird nicht die augen

blickliche Ruhe, die eine ruhige Zukunft verſpricht, mit einer

ſteten Kriegsgefahr vertauſchen wollen.

Der kriegeriſche Ton Rußlands und das Waffengeklirr

an der Weſt- und Südweſtgrenze des ruſſiſchen Reichs hat

natürlich bei unſeren lieben Nachbarn im Weſten ein begeiſtertes

Echo gefunden. Die ſog. elſaß-lothringiſche Frage iſt in den

letzten Tagen in der franzöſiſchen Preſſe fleißig beſprochen

worden und es ſind ſchöne Sachen dabei ans Tagelicht ge

kommen. Gewundert haben wir uns eben nicht darüber, daß

die Franzoſen wieder einmal von ihrem unbezweifelbaren hiſto

riſchen Recht auf die beiden Provinzen redeten. Es iſt ja

eine bekannte Thatſache, daß der Franzoſe keine Geſchichte weiß,

auch der ſog. Gebildete nicht. Was der von Geſchichte ver

nommen hat, beſchränkt ſich auf einige Lobhudeleien der eigenen

Nation und ihrer wirklichen oder angeblichen großen Männer.

Sogar Männer, die ſich zu Geſchichtſchreibern berufen fühlen,

bekunden oft auf dem Gebiete der außerfranzöſiſchen Geſchichte

eine geradezu glänzende Unwiſſenheit. So dürfen wir denn

annehmen, daß die franzöſiſchen Revanchemänner und Leitartikel

diesmal unſchuldig ſind und wirklich nicht wiſſen, daß Frank

reich dem deutſchen Reich die beiden Provinzen genommen,

zum Theil geradezu geſtohlen hat; eine andere Ausdrucksweiſe

iſt für die Beſetzung Straßburgs durch Frankreich nicht zu

läſſig. Allerdings thäten die Leitartikler in Frankreich gut,

ein wenig Geſchichte zu ſtudiren, um ſich nicht vor Europa

mit dem hiſtoriſchen Recht auf Elſaß-Lothringen lächerlich zu

machen.

Etwas mehr als einfache Verdrehung geſchichtlicher That

ſachen, offenbare Geſchichtverdreherei liegt vor, wenn von fran

zöſiſcher Seite verlangt wird, Deutſchland ſolle Elſaß-Lothringen

aus freien Stücken zurückgeben, dann könnten Frankreich und

Deutſchland als die beſten Freunde mit einander leben, ſie

hätten dann keine trennenden, nur gemeinſame Intereſſen. Bis

1870 war Frankreich im unbeſtrittenen Beſitz von Elſaß

Lothringen. Obwohl in Deutſchland dieÄ nach den

geraubten Provinzen nicht erloſchen war, hatte man doch wenig

Luſt, einen Krieg wegen derſelben zu beginnen. Frankreich

hat uns das Schwert in die Hand gedrängt, und daß wir unn

uns zu ſchlagen verſtanden und die günſtige Gelegenheit be

nutzten, uns wieder in den Beſitz des Geraubten zu ſetzen,

wird man in Frankreich bei halbwegs vernünftiger Ueber

legung doch wohl natürlich finden. Hätte Frankreich geſiegt,

es hätte uns ohne viel Federleſen das linke Rheinufer abge

nommen, und würde uns gröblich ausgelacht haben, hätten

wir jetzt die freiwillige Herausgabe verlangt. Als Frankreich

Elſaß-Lothringen beſaß, verlangte es das ganze linke Rhein

ufer. Oder haben die Franzoſen vergeſſen, daß vor 50 Jahren

jeder franzöſiſche Schüler den Satz lernen mußte, daß das

linke Rheinufer naturgemäß zu Frankreich gehören und fran

zöſiſch werden müſſe?

Wenn Deutſchland wirklich ſo ſchwach wäre, aus purer

treten, ſo wäre Frankreich doch nur höchſtens ein paar Jahre

Ja, es wäre möglich, daß es ſofort wie im

ieber wegen der deutſchen Schwäche Mehrforderungen an

Ächj ſtellte. Sicher aber würde dieÄ nach

dem linken Rheinufer bald nach der Abtretung Elſaß-Lothrin

gen's in Frankreich wieder lebendig werden. Wir kennen in
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Deutſchland etwas mehr von der Geſchichte als unſere Nach

barn in Frankreich. Wir wiſſen, daß zwiſchen Deutſchland

und Frankreich eine Art Erbfeindſchaft beſteht, und daß Frank

reich ſeit einem Jahrtauſend mit mehr oder minder Glück, aber

im Ganzen mit Erfolg bemüht geweſen iſt, ſich auf Koſten

Deutſchlands nach Oſten hin auszudehnen. Der unbewußte

Drang nach Oſten, ſchon von den keltiſchen Galliern ererbt,

kommt den Chauviniſten und Revanchemännern augenblicklich

gut zu ſtatten, würde aber nicht durch Elſaß-Lothringen zu

befriedigen ſein. Hier muß man Chauvinismus und natio

nalen Drang unterſcheiden, die freilich gern ein Bündniß mit

einander eingehen, und nicht nur in Frankreich.

Irgend ein Bierbankpolitiker oder Herr vom grünen Tiſch

hat zum erſten Male den Vorſchlag gemacht, auch Elſaß

Lothringen ein eigenes neutrales Fürſtenthum, von Deutſch

land und Frankreich unabhängig, zu machen. Die beiden

feindlichen Brüder wären dann durch eine Zone neutraler

Staaten von einander getrennt und könnten ſich nicht ſo leicht

in dieÄ kommen. Frankreich hat auch mehr als einmal

die Verſicherung gegeben, auch in dieſen Tagen noch, daß es

auf einen Vorſchlag nicht eingehen könne. Nun, es kann ſich

beruhigen, wir hier in Deutſchland können das auch nicht.

Ein neutrales Elſaß-Lothringen würde doch nie etwas anderes

als ein Zankapfel zwiſchen Deutſchland und Frankreich, zwi

ſchen deutſchem und franzöſiſchem Einfluß. Soll ein neutraler

Zwiſchenſtaat geſchaffen werden, ſo kann das nur nach dem

Zukunftskriege und hauptſächlich auf Koſten Frankreichs und

dadurch geſchehen, daß ein dem alten Burgund ähnlicher Staat

geſchaffen wird. Ob die übrigen Großmächte wirklich ſo ener

giſch für den gegenwärtigen Beſitzſtand eintreten werden, wie

franzöſiſche Politiker und Leitartikler uns glauben machen

wollen, wiſſen wir nicht. Wir möchten den Franzoſen aber

bemerken, daß Europa wohl erfahren haben kann und wird,

wie ein mächtiges Deutſchland dem Weltfrieden weit weniger

gefährlich iſt, als ein mächtiges Frankreich. Das lehrt die

Geſchichte auch der letzten Jahre genügend.

Wichtig für die Erhaltung des Friedens iſt natürlich der

Umſtand, ob ein franzöſiſch-ruſſiſches Bündniß abgeſchloſſen

worden iſt oder demnächſt zum Abſchluſſe gelangt. Bekanntlich

glaubt man in manchen Kreiſen, daß ein ſolches Bündniß

nunmehr in aller Form vorliegt, und daß die Ordenverleihung

an Carnot gleichſam die Beſiegelung deſſelben iſt. Wir wiſſen

aus guter Quelle, daß man noch nicht ſoweit iſt und zwar

lediglich weil es dem Zaren widerſtrebt, ſich mit Frankreich

ſo intim zu ſtellen, und weil er in Frankreich noch die Heimath

der Revolutionen erblickt und einen nachtheiligen Einfluß auf

die vielen Unzufriedenen in Rußland fürchtet. Frankreich hat

bereits bald nach dem Bekanntwerden des Dreibundes unter

der Hand einen franzöſiſch-ruſſiſchen Gegenbund angeregt, iſt

aber ein Bischen ſehr kühl und von oben herab behandelt

wird Frankreich nicht losſchlagen. Aber, daß die Lage eine

ziemlich ernſte iſt, und daß die Diplomatie viel wird anwenden

müſſen, um alle ſchwebenden Fragen aus der Welt zu ſchaffen

oder zu vertagen, läßt ſich nicht leugnen. Es wird das auch

dadurch beſtätigt, daß alle Diplomaten von Fach gegenwärtig

auf ihrem Poſten ſind oder doch demnächſt zurückkehren.

Politicus.

Zur Gymnaſialreform in Bayern.

Auch Bayern, der zweitgrößte deutſche Staat, wie man

hierzulande gerne betont, hat nunmehr offiziell die Reform

bedürftigkeit ſeines höheren Schulweſens zugeſtanden. Nach

dem die verſtorbene Excellenz von Lutz in meiſterhafter Un

thätigkeit ſo häufig und entſchieden völlige Befriedigung über

das Beſtehende ausgeſprochen hatte, mußte ſein Nachfolger

angeſichts der Initiative in Preußen doch auch etwas thun.

Der Hohe Rath iſt aufgeboten worden. Die Exiſtenz eines

Vereins für Schulreform in Bayern hätte dazu noch nicht

veranlaßt. Freilich, der große Ernſt der Culturfrage, ob

die centrale Stellung der lateiniſchen und griechiſchen Schu

lung auch noch für das 20. Jahrhundert aufrechterhalten

werden kann, oder ob ſie zu einer Art Luxus der individuellen

Bildung erklärt werden muß, früher oder ſpäter, iſt gar nicht

discutirt worden. Die ehrwürdige Körperſchaft des oberſten

Schulrathes konnte von vornherein nicht in den Verdacht ſo

revolutionärer Gedanken kommen. Theils Würdenträger des

Lehrfaches, theils Univerſitätsprofeſſoren, die ohne Entlohnung

gelegentlich berufen werden, um dem Miniſter in perſönlichen

oder ſachlichen Fragen Rath zu ertheilen, ohne irgendwie

amtliche Verantwortung dafür zu tragen, bildet dieſer oberſte

Schulrath ſelbſt eine bayeriſche Eigenthümlichkeit. Bei ſeinen

diesmaligen Berathungen handelte es ſich denn auch nur um

die Frage, in welchen Dingen die Gymnaſien der erregten

öffentlichen Meinung Zugeſtändniſſe machen ſollten. Im Volks

munde trägt Bayern den ſcherzhaften Namen des „Probir

landls“, ſo kann ja auch ein Bischen Naturkunde, ein Bis

chen mehr Zeichnen, eine kleine Abänderung der Maturitäts

prüfung, der häuslichen Aufgaben u. dergl. als Schulreform

bezeichnet werden.

Man that ſich ja ſchon darauf etwas zu Gute, daß

Bayern den lateiniſchen Aufſatz, um deſſen Beibehaltung in

Preußen gekämpft wurde, nicht kennt. In Wirklichkeit ſpielten

die Feinheiten der lateiniſchen Stiliſtik in Bayern ſeit Jahr

worden. Es ließ aber mit ſeinem Liebeswerben nicht locker

und fand im Laufe der Jahre ein freundlicheres Entgegenkommen.

Man weiß jetzt in Paris, daß man in Rußland ein derartiges

Bündniß nicht ungern ſieht und es haben allerdings in jüngſter

Zeit Beſprechungen über die näheren Bedingungen eines ſolchen

Bundes ſtattgefunden. Aber ein formelles Bündniß iſt noch

nicht da, wenn es nicht in den letzten Tagen abgeſchloſſen wurde,

was aber nicht wahrſcheinlich iſt. Die Ordenverleihung hatte

mit dieſen Verhandlungen nichts zu thun und ſollte lediglich

Rußland die volle diplomatiſche Unterſtützung Frankreichs

ſichern. Uebrigens meint man in Rußland vielfach, es be

dürfe keines formellen Bündniſſes mit Frankreich, dieſes werde

ſchon von ſelber den Krieg erklären, wenn Rußland voran

gehe. Und damit hat es wohl ſeine Richtigkeit.

Die offiziöſe und ſich offiziös geberdende Preſſe aus aller

Herren Länder ſtößt allerdings augenblicklich wieder mächtig

in die Friedenstrompete und beweiſt an allerlei ziemlich gleich

gültigen oder wenigſtens fragwürdigen Dingen, daß Niemand

an einen Friedensbruch denke und denken könne. Auch wir

hoffen, dº der Friede erhalten bleiben wird und zwar weil

wir hoffen, daß Rußland nichts unternehmen wird, bevor es

die Koſten richtig überſchlagen hat. Auf eigene Hand aber

zehnten eine viel größere Rolle. Die lateiniſche Stiliſtik für

Deutſche von dem Erlanger Profeſſor Nägelsbach beherrſcht

die Bildungsideale der Gymnaſiallehrer und der Gymnaſien;

die Mühſeligkeit, einÄ Stück in die lateiniſche Denk

und Schreibart umzugießen, gilt als die echte Gymnaſtik des

Geiſtes. Eigentlich iſt es nur Verrenkung des Denkens, werth

loſes Kunſtſtück. Man braucht nur etwa den Ausſpruch Bis

marck's zu überſetzen: „Der Appell an die Furcht findet kein

Echo in deutſchen Herzen“, um ſich klar zu werden, ob der

lateiniſche Aufſatz leichter oder ſchwerer iſt. Wenn die Schwie

rigkeit, mit den geringeren Mitteln des Lateiniſchen der Viel

ſeitigkeit des Deutſchen nachzukommen, die bildende Kraft

darſtellt, dann ſollte man eigentlich hebräiſche Stilübungen

verlangen.

Aber in Bayern wie ſonſt in der Welt iſt die Schul

organiſation nur durch die Wechſelwirkung mit den Zuſtänden

der Geſellſchaft zu verſtehen. Das philologiſch-humaniſtiſche

Bildungsideal, das ſeit Thierſch zu Anfang des Jahrhunderts

die Gymnaſien des bayeriſchen Königreiches beherrſcht, hat

deshalb noch nicht die Unterſchiede des proteſtantiſchen alt

fränkiſchen und des urbayeriſchen katholiſchen Gymnaſiums

beſeitigen können. In Gebieten, wo die Landwirthſchaft faſt

ausſchließlich herrſcht und das Bildungsſtreben der über

zähligen Söhne durch die Ausſicht auf den Beruf des „geiſt

lichen Herrn“ – in Schwaben das Herrle genannt – geregelt

iſt, wird die gleiche Organiſation doch anders wirken als auf

Gelehrtenſchulen, die die Traditionen ihrer Gründung zur Re
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formationszeit pflegen. Freilich in den Acten wird der Unter

ſchied nicht ſtehen, und damit beſteht er auch für die Bureau

kratie nicht.

Die hochgeſpannten Erwartungen, die man an das Ein

greifen der Staatsgewalt in das Unterrichtsweſen ſich knüpfen

ſieht, ſollten doch eigentlich jeden Unbefangenen zur Prüfung

veranlaſſen, wieviel er ſelbſt dem Gymnaſium verdankt. Denn

um deſſen Vorrechte in ſozialer Hinſicht handelt es ſich ſchließ

lich. Das Hin- und Herziehen an dem Strick iſt eine ſehr

nützliche und luſtige Turnübung; aber der daran erinnernde

Streit, in welcher Doſis klaſſiſche Bildung nothwendig iſt,

wird oft in einer Weiſe geführt, als ob jedes Mittel durch

den Zweck gerechtfertigt wäre.

Fern von ſolcher Einſeitigkeit wollen wir in flüchtigen

Strichen das Bild eines proteſtantiſchen Gymnaſiums in einer

ehemaligen fränkiſchen Reichsſtadt entwerfen, aus den erſten

ſiebziger Jahren, in Manchem bereits der culturgeſchichtlichen

Vergangenheit verfallen. Um zwei Kloſterhöfe herum, die ſich

zwiſchen der Kirche und dem ehemaligen Kloſter befinden,

liegen die Lehrzimmer, halb alterthümlich an den Kreuzgängen,

halb hinzugebaut. Ebenſo iſt auf die altproteſtantiſche latei

niſche Schule der Humaniora der bureaukratiſch-jeſuitiſche Ap

parat geſetzt, der die Leiſtungen der Schüler genau in Ziffern

klaſſificirt, die am Ende des Schuljahres zuſammengezählt und

im Durchſchnitt berechnet das gedruckte Schülerverzeichniß dem

Einen zum Herold ſeines Ruhmes, dem Anderen zum Ver

räther ſeiner Trägheit oder Dummheit machen. Es enthält

auch die Namen derer, die wegen ihres Vorrangs mit Preiſen,

Büchern in blauen Einband, belohnt, dieſe in feierlicher Ver

ſammlung aus den Händen des Rectors entgegennehmen. Das

höchſte Ziel der Schülerlaufbahn, der Lohn deſſen, der ſtets

die erſte Note ſich errungen, iſt eine goldene Medaille beim

Abgang von der Schule. Jede der ſchriftlichen Probearbeiten,

in der die Fehler gegen Grammatik und Stil als ganze, halbe

oder viertel gezählt werden, wird ſo eine Sproſſe der langen

Leiter, die zum Gipfel der Bildung emporführt. Die Ueber

ſetzung deutſcher Sätze in's Lateiniſche, ins Griechiſche iſt die

maßgebende Probe der Befähigung; Cäſar und Cicero, Reno

phon und Lyſias ſind die Muſter des Ausdrucks und Satz

baus, der dem Gedächtniß überliefert werden ſoll. Doch em

pfahl uns der Rector auch die Aneignung beſonders lateiniſcher

Verſe, weil man ſo die Länge oder Kürze der vorletzten Silbe

gefährlicher Wörter am ſicherſten ſich einpräge. Im Uebrigen

war auch die Lectüre lateiniſcher oder griechiſcher Schriftſteller

Einübung der fremden Grammatik und Stiliſtik. Das Ver

ſtändniß des Inhalts ging nicht weiter als zur Niederſchrift

einer Ueberſetzung ins Deutſche, wie ſie im Unterricht feſt

geſtellt worden war, in ſo kleinen Abſchnitten, daß die häus

liche Arbeit nur wenige Minuten erforderte. Gedruckte Ueber.

ſetzungen zur Erleichterung des Verſtändniſſes zu benutzen war

unterſagt; gleichwohl bildeten ſie einen allgemeinen Beſitz, da

das als Vorbereitung geforderte Herausſchreiben der unbe

kannten Wörter aus dem Wörterbuch wenig beliebt war. So

ging es im angeſtrengteſten Schneckengange vorwärts, ohne

daß man über Bruchſtücke der Schriftſteller hinauskam.

Neben den lateiniſchen und griechiſchen Sprachübungen

ſpielten die anderen Fächer eine unbedeutende Rolle, wenn ſie

auch für die Berechnung des Fortgangs nach einer gewiſſen

Verhältnißzahl in Betracht kamen. Die deutſchen Stunden wur

den meiſt zu zuſammenfaſſenden Repetitionen des Inhalts der

lateiniſchen oder griechiſchen Lectüre gebraucht; gelegentlich

wurden Gedichte Schillers oder Hermann und Dorothea Zeile

für Zeile durchgenommen. Leſſings „Laokoon“ wurde vom

Rector ſelbſt mit uns geleſen; als das Wichtigſte erſchien

dabei die Ueberſetzung der griechiſchen Citate. Von einer Ab

bildung der Gruppe ſelber war davon ſo wenig die Rede, als

überhaupt je von der griechiſchen Kunſt etwas Anderes als

die Namen uns bekannt wurden. Als ein Profeſſor der Ar

chäologie zur Inſpection des Gymnaſiums abgeordnet wurde,

bezeichnete ihn der Klaſſenlehrer als hochgebildeten Laien, der

vom Gymnaſium eigentlich Nichts verſtehe!

Der Geſchichtunterricht beſtand in dem Abhören eines

zum Auswendiglernen aufgegebenen Stückes aus einem un

glaublich pedantiſchen und ſalbungsvollen Buche. Nur ein

Lehrer glaubte durch akademiſche Vorträge aus ſeinen Uni

verſitätsheften ſelbſtändig ſein zu müſſen. Der nachfolgende

ſuchte bei geöffnetem Buch deſſen Inhalt in den Anſchein eines

eigenen Vortrages zu bringen, verwirrte ſich aber dabei ſtets

entweder im Satzbau oder in den Thatſachen und hielt ſich

dann genau an den Wortlaut. Der Rector beſtand auf ge

nauem Auswendiglernen, beſonders der bayeriſchen dynaſtiſchen

Geſchichte. Es blieb uns nicht erſpart, die Anzahl der Eier,

Ochſen c. zu lernen, die bei einer Hochzeit des 16. Jahrhun

derts verzehrt worden.

Wie hätte dies auch anders ſein können. Die Lehramts

prüfungen erſtreckten ſich kaum viel weiter als auf lateiniſche

und griechiſche Stiliſtik und Ueberſetzungsfertigkeit. Der Ge

ſchichtunterricht war meiſt in den Händen der Religionslehrer;

das iſt jetzt noch Forderung der Ultramontanen in dem baye

riſchen Landtag.

Das Franzöſiſche wurde in dieſer Zeit vielfach von Aus

ländern gelehrt, man hielt dies für einen Vorzug für die

praktiſche Aneignung. Die Zulaſſung zum Lehramtsexamen

hierin war an keinerlei Vorbildung geknüpft, die Jugend lernte

von den Philologen die Verachtung des Lehrers und des Fran

zöſiſchen ſehr bereitwillig.

Nur etwas höher ſtand die Mathematik. Ein Verſtänd

niß für ſie gewannen freilich nur die Wenigſten. Da es zum

Mitkommen in dieſem Fach nur auf die Ergebniſſe der ſchrift

lichen Probeleiſtungen ankam, war ein gefälliger Nachbar bei

dieſen unter Umſtänden ſehr wichtig. Gingen doch die An

forderungen über Rechnungen und Formeln kaum hinaus;

auch in der mathematiſchen Geographie waren Oſterberechnun

gen u. dgl. die Hauptſache.

Wenn wir noch erwähnen, daß auch der Religionsunter

richt theilweiſe durch die Lectüre des Neuen Teſtaments in der

Urſprache, zum anderen Theil durch die mit zuſammengeſuchter

Gelehrſamkeit verbrämte handfeſte Dogmatik der Erlanger

Richtung ausgeſüllt war, und daß die Herſtellung lateiniſcher

Hexameter zu den regelmäßigen häuslichen Aufgaben gehörte,

ſo vollendet ſich das Bild einer Gelehrtenſchule, die anſcheinend

eher für das 16., als für das 19. Jahrhundert erziehen wollte.

Aber freilich eine Einführung in die Vergangenheit der Stadt

ſelbſt fiel nicht in den Bereich des Unterrichts; die Steine

mußten ſelbſt reden, da der unverſehrt erhaltene Ring der

Stadtmauer, die altersgraue Burg, die ſich über die Fabrik

ſchlöte erhob, noch fortlebendes Mittelalter waren.

Trotz alledem war es ein Gymnaſium, das zu den beſten

gezählt werden mußte; der Rector, als Philologe und Schul

mann hoch geehrt, ein echter Humaniſt. Allerdings gegenüber

der Einſeitigkeit der philologiſchen Abrichtung machte er auf

den Gymnaſiaſten einen erſtaunenden Eindruck, als ihm die

Schrift eines Berliner Gymnaſialprofeſſors, eine kurze ſyſte

matiſche Darſtellung der Lehren Darwins, in die Hände fiel.

So wenig aber auch der Unterricht und das Vorbild der

Lehrer im Stande waren, das klaſſiſche Alterthum, ſeine Lite

ratur und Kunſt zur beſtimmenden Macht der jugendlichen

Entwickelung zu erheben, ſo waren doch auch die geiſtigen An

forderungen eben deshalb nicht erdrückend. Freilich ſchwach

Begabte hatten genug zu thun, Anderen blieb Spielraum genug

für Muſik oder Liebhabereien, in denen die Individualität

Befriedigung ſuchte. Die Frage der Ueberbürdung ſcheint ja

doch vielfach von dem ſozialen Vorurtheil herzurühren, das

die erſchöpfte Nachkommenſchaft der verbrauchten Familien

höherer Berufe und Klaſſen in die Thätigkeit der Väter hin

eindrängen möchte. Dieſes Mißverhältniß wird durch keine

Schulreform beſeitigt werden können.

Andererſeits entſcheidet ja die Thatſache, daß bisher

das Gymnaſium faſt ausſchließlich die beſſeren Köpfe an

ſich gezogen hat, nicht darüber, ob nun auch deren Schu

lung die beſte war. Den Beſtrebungen der Schulreform

liegt der ſeltſame Irrthum zu Grunde, daß die Schule durch

die Stoffe des Unterrichts dem jungen Menſchen das Gepräge

aufdrücken könne. Je mehr ſich dieſe Abſicht verräth, deſto
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ſtärker wird der natürliche Widerſpruch ſich regen. Je milder

und zwangloſer die Einwirkung iſt, deſto vortheilhafter wird

ſie für die Erſtarkung der Individualität ſein. Hierin ſcheint

uns der große Vorzug der Gymnaſien zu liegen, daß ſelbſt

der einſeitigſte Betrieb der Grammatik die größere Leichtigkeit

des Verſtändniſſes lateiniſcher und griechiſcher Schriftſteller

nicht vernichten konnte, während ein mathematiſcher und natur

wiſſenſchaftlicher Lehrgang die jugendlichen Geiſteskräfte ein

ſchnürt und niederhält. Wir ſcheuen nicht vor der Paradoxie

zurück, daß in dieſem Sinne ſchlechtere Schulen gewiſſermaßen

die beſſeren ſind. Die bekannte Forderung: Kegelſchnitte und

kein griechiſches Skriptum beruht auf dieſer Verwechſelung vom

abſoluten Werth des Wiſſens, von ſeiner Brauchbarkeit für

Leben oder Beruf, mit einer Beſchäftigung der ſich erſt bilden

den Geiſteskräfte, die ſie ohne Zwang ſtärkt. Leider liegt es

nur dem Gymnaſiallehrer ſo nahe, die gleiche Verwechſelung

des Werthes ſeiner Berufskenntniſſe mit der relativen Einfach

heit klaſſiſcher Schriftwerke zu begehen und die Vorbildung

von Philologen anzuſtreben. Das Vorurtheil vom bildenden

Werth der Grammatik dürfte – bei den ſchönſten Zielen einer

Schulreform – in deren Ausführung ſich als faſt unüber

- und wenn ihnen die Hände gebunden würden, ſo blickten ſiewindliches Hinderniß erweiſen für eine Umbildung des Gymna

ſiums in eine literariſch-äſthetiſche und hiſtoriſche Bildungs

anſtalt. Das zu viel iſt in der Erziehung der Jugend noch

weit nachtheiliger als das zu wenig.

Kann man bis jetzt hoffen, Ä die Ergebniſſe der offi

ziellen Berathungen über Schulreform auf dieſen Weg führen

werden? Wer verbannt das Streberthum, das ſich Ueberbieten

wollen an nachweisbaren Leiſtungen, aus der höheren Schule?

Läuft nicht der ganze Anſpruch der Realſchulen aller Art auf

das Angebot hinaus? „Bei uns lernt man mehr!“ Das

Ideal wäre ſchließlich analog der Erzeugung der Straßburger

Gänſelebern durch Nudeln. Nur einen praktiſchen Ausweg

wüßten wir. Man mache das Aufſteigen und Abſolviren

der höheren Schulen nur von der Stufe der geiſtigen Ent

wickelung abhängig, alſo bei Gymnaſien zunächſt von der Aus

bildung im Deutſchen, Lateiniſchen und Griechiſchen oder in

Geſchichte, aber nach anderer Methode als jetzt, und mache

alles auf praktiſche Verwendbarkeit berechnete Wiſſen, wie die

neueren Sprachen, die Geographie 2c., zu Gegenſtänden eines

facultativen Unterrichts, wie Hebräiſch oder Stenographie.

Denn daß der praktiſche Gebrauch einer lebenden Sprache

keinen nothwendigen Zuſammenhang mit der allgemeinen Bil

dung beſitzt, zeigt jeder Fremdenführer oder Kellner. Oder

hätte ein Realſchüler je nach der Lage ſeiner Heimath nicht

vielleicht mehr Anlaß, Italieniſch oder Ruſſiſch zu lernen als

Engliſch? Iſt denn nicht Lernzwang und Bildung zweierlei,

das man nur zu trennen brauchte, um der Schule zu geben,

was der Schule gehört, und dem Leben, was ihm gehört?

G. SS.

<Literatur und Kunſt.

Lautliche Fingerzeige.

Von Rudolf Kleinpaul.

Meine Leute ſprechen gut deutſch, das Mäulchen geht wie

Du biſt der Mann! – und dabei ſtreckt er gewiß den Zeige

finger aus. Seht unſeren Herrn Amtmann! Er theilt uns

ſo im Vorübergehen mit, daß ſeine Schweſter eine Zeit lang

am linken Arm gelähmt geweſen ſei; er thuts nicht, ohne ſeinen

eigenen Arm erläuternd zu berühren. Wie Gottvater in der

Sixtiniſchen Kapelle den am Ufer der Erde hingeſtreckten Men

ſchen mit der Spitze ſeines Fingers electriſirt, ſo beleben wir

alle den alten Adam mit den Funken, die unſerer Hand ent

ſtieben; der Finger, der vom Zeigen den Namen hat, der

Index kommt gar nicht zur Ruhe, er wird von dem vielen

Weiſen ſo ſteif wie ein hölzerner Wegweiſer oder wie die Zeige

hand an einer Ladenthüre; er dreht ſich wie der Zeiger einer

Uhr von einer Perſon, einer Naſe, einer Ecke, einer Straße

ur anderen. Additando le cose, fingerlnd, wie der Italiener

Ä. co' dossi delle man facendo insegna, wie Dante von den

Seelen im Fegefeuer (III, 102) ſagt: ſie winken, wie man in

Italien winkt, wo man bei Einladungen nicht mit dem Zeige

finger auf ſich zu, ſondern mit der ganzen Hand abzuwinken

pflegt. Die Flammen des Fegefeuers hindern die Guten nicht

zu fingerln; und wenn ſie wie jene zänkiſche Schneidersfrau

in's Waſſer geworfen würden, ſie machten ihr Knippſcherchen;

noch vielſagend; und wenn ſie auch das nicht mehr dürften,

ſo würden ſie doch noch muckſen.

Es kommt wohl vor, daß wir uns mit einem Fingerzeig

den mündlichen Hinweis ſparen, den wir aus irgend einem

Grunde nicht geben wollen oder können. „Wollen Sie den

Mann ſehen, dem wir die Wiederherſtellung des Deutſchen

Reichs verdanken, dann blicken Sie dahin!“ – rief Fürſt

Bismarck eindrucksvoll in der Reichstagsſitzung vom 21. Fe

bruar 1885, mit der Hand auf Moltke zeigend, der nicht mit

der Wimper zuckte. Bismarck hätte ebenſogut ſagen können:

Blicken Sie auf den Generalfeldmarſchall. Ein andermal ver

bietet ſich die namentliche Nennung aus einer gewiſſen Rück

ſicht, die man bei gewiſſen Dingen zu nehmen hat. Graf

Hartmann iſt verdammt, in dem alten Schloſſe Rummelsburg

an der niederländiſchen Grenze ſo lange umzugehen, bis ihn

ein Wanderer unaufgefordert, ungeheißen glatt und kahl ge

ſchoren haben wird, wie er einſt einen frommen Pilgrim ſchaber

nackend geſchoren hat. So oft nun ein Reiſender in der

Rummelsburg übernachtet, raſirt er ihn ſtillſchweigend, geht

dann fort, ſieht ſich aber mit trauriger Geberde nach ſeinem

Kunden um und ſtreicht ſich mit der flachen Hand mehrmals

über ſeinen ſchwarzen Bart, womit er denn auch endlich nach

dreihundert Jahren von einem in „ſtummer Liebe“ erfahrenen

Bremer Kaufmann verſtanden wird. So ſtreicht ſich der

Trunkenbold über den Rücken, auf den er Schläge bekommen

hat, das Mitleid zu erwecken; ſo fragt der ſtumme beredte

Blick des verlorenen Kindes im Gewühl der Großſtadt beſſer

als es die Lippen vermöchten: Wo iſt die Mama? –

Die Medizeiſche Venus, die nichts verdecken, ſondern die

zeigen will, hält, eine göttliche Exhibitioniſtin, die linke Hand

# ihr Weſen, ihr Heiligthum, ihr Wunder, in demſelben

Sinne, in welchem ſich die Baubo entblößte, um die trauernde

Demeter in Eleuſis zu erheitern und ſie an die Reproduktions

kraft der Erde zu gemahnen; oder in welchem die Epheſiſche

Artemis, die Lebensmutter, der Menſchheit ihre ſtrotzenden

Brüſte zeigt.

eine Klappermühle, es iſt, mit dem Pſalmiſten zu reden, glätter

denn Butter, ihre Worte ſind gelinder denn Oel; und dennoch,

als ob es noch nicht recht zöge, bieten ſie Hand und Fuß auf,

um das Geſagte eindringlich zu machen, die Faſſungskraft des

Hörers zu unterſtützen und ſeinem mangelnden Verſtändniß

nachzuhelfen. Die Goldmenſchen! Sie können ſich nicht genug

hun, ſie müſſen mit den Fingern zeigen, mit den Augen

blinzeln, mit dem Kopfe wackeln, mit dem ganzen Körper

arbeiten und ſtreben, das Corpus delicti angreifen, erheben,

den Nachbar mit der Naſe darauf ſtoßen, damit er's nur ge

wahr werde, damit er's nur endlich merke. Seht den alten

Nathan! Er erzählt David die Parabel von dem Schäflein

des armen Mannes, dann ſchmettert er den König nieder:

Oft iſt es nur die Furcht, was die Leute nicht reden,

aber deuteln und blinzeln läßt; aus reiner Feigheit wird der

Wink gegeben, der ebenſo deutlich, ebenſo verrätheriſch und

doch für das Gewiſſen nicht ſo drückend iſt wie das aus

geſprochene Wort. Im Gudrunliede haben die Hegelingen die

Normannenburg geſtürmt; Wate der Starke hat die arge Königin

Gerlinde geſucht und nicht gefunden – ſie barg ſich hinter

den Frauen Gudruns. Drohend tritt der Alte näher, die

Mägdlein zittern vor ſeinem Grimm: da gibt ihm eine aus

der Schaar ein Zeichen mit den Augen, daß er das böſe Weib

herauserkennt. Konnte ſie ihm nicht auch ein lautes Zeichen

geben, konnte ſie nicht muckſen, giepſen, huſten als Wate auf

der richtigen Fährte war? – Natürlich konnte ſie's, das thun

ja die Menſchen fleißig, eben indem ſie ſprechen, ſie mummeln

–
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unabläſſig bei dem Geſchäft – alle Pronomina ſind ſo eine

Art von Muckſen oder Mummeln, das Pronomen der erſten

Perſon enthält ſogar den charakteriſtiſchen Anfangslaut.

In der mündlichen Ausſprache ſelbſt können wir eben das

Zeigen, das Deuteln, das Fingerln gar nicht laſſen, wohl auch

nicht entbehren: wir ſagen kein Wort und nennen keinen Namen,

ohne durch Laute, die an ſich keinen Inhalt haben, die Auf

merkſamkeit des Hörers expreß darauf zu lenken, wir beißen

mit ſolchen Lauten, auf uns ſelber weiſend, den erſten primi

tiven Satz heraus. Pronomina nennen die Grammatiker

dieſe mündlichen Fingerzeige, weil ſie pro nomine, für den

Namen ſelbſt, eintreten ſollen; am augenfälligſten thuen das

die ſogenannten perſönlichen Fürwörter, für die ja kleine

Kinder und Idioten wirklich noch den Eigennamen ſetzen: who

gives anything to poor Tom? – fragt der arme Thomas im

König Lear (III, 4), gerade ſo wie der Bettler ruft: ein armer

Mann bittet um eine kleine Gabe. Auch alte Leute ver

ſchmähen wohl das abgeblaßte Ich und nennen ſich bei ihrem

ganzen vollen Namen, um die Sache recht eindringlich und

recht objektiv zu machen: denke daran, mein Sohn, der

alte Johann hat Dich gewarnt! – und wie die Jungfrau

von Orleans Abſchied nimmt, kommt ſie vor lauter Bewegung

einmal über das andere vom Namen in das Pronomen und

vom Pronomen in den Namen:

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,

Ihr traulich ſtillen Thäler, lebet wohl!

Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln,

Johanna ſagt euch ewig Lebewohl!

Ihr Wieſen, die ich wäſſerte, ihr Bäume,

Die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort . . . .

ſelbſtredend hat in den beiden letzten Zeilen das „ich“ die

Vices von „Johanna“ übernommen, wie der gnädige Herr den

„Johann“ ruft und dann fragt: „haſt Du angeſpannt?“ –

oder wie ein Schriftſteller einen Roman mit „Johann“ an

fängt und hierauf fortfährt: „er war von Leiden“ – – wo

mit natürlich nicht geſagt ſein ſoll, daß etwa der Eigenname

an ſich älter und urſprünglicher ſei als das Fürwort; im

Gegentheil das Ich und Du und das Er und Sie ſind viel

eher dageweſen, man könnte vielmehr behaupten, daß Johann

und Johanna ihre Vices übernehmen. Aber auch die ſoge

nannten Pronomina demonstrativa müſſen recht häufig vikariren,

ſie vertreten im vorliegenden Stande der Sprache gewöhnlich

die Stelle eines Namens, mit welchem ſie ſich decken, und zwar

ſind Er und Sie offenbar ſelbſt Demonſtrativa, ſo gut wie

Der und Jener. Deshalb alſo haben die Grammatiker dieſe

Wörtchen Pronomina genannt, und doch iſt das eine er

ſtaunlich alberne Bezeichnung. Denn ſchon auf „mein Kind“

und „der Mann“ paßt ſie gar nicht: ſo oft ein Pronomen

mit einem Namen verbunden wird, hört es auf ein Pronomen

zu ſein; es hat dann nur noch die Beſtimmung, auf den Namen,

wie die Zeigehand im Tageblatt auf eine Annonce, hinzuweiſen.

Und das iſt die Beſtimmung aller Pronomina, die von Haus

aus nur Winke, nur lokale Andeutungen ſind. Die Grammatik

möchte uns einreden, die Pronomina ſeien für die Namen ge:

macht, wie Spielmarken oder Rechenpfennige. Verfehlte Auf

faſſung! Die Pronomina ſind für uns gemacht, die wir die

Winke verſtehen und hören.

Wie mag es kommen, daß im Deutſchen hier und her,

da und dann aus Pronominalſtämmen entſproſſen ſind? Daß

im Lateiniſchen das Ortsadverbium hic mit dem Pronomen

demonstrativum hic in fühlbarem Zuſammenhange ſteht? Daß

cis und citra und das griechiſche xst von dem enklitiſchen -ce

abgeleitet werden, das in hie = hice ſteckte und dazu diente

die zeigende Kraft des hi, gleichſam: der da, zu erhöhen?

Daß der Italiener ſagen kann: a rivederci, auf Wiederſehen,

und zugleich: non ci vuole piü stare, er will nicht mehr (hier)

bleiben? –

Alle Pronomina ſind von Haus aus nur ein Hier und

Da; alle Pronomina ſind hinzeigend, demonſtrativ, auch

die perſönlichen, dieſe enthalten nur eine ſpecifiſche Hindeutung.

Weit entfernt, daß ſie ſchlechte Surrogate des Nomens ab

gäben, ſchmiegen ſie ſich vielmehr dem Nomen dienſtbefliſſen

an, um Reveille dafür zu blaſen und zu trommeln, das Ohr

des Publikums zu ſpitzen und zu ſchärfen und Hört! Hört!

auszurufen. Es iſt ein großer Unterſchied zwiſchen den Dingen,

auf die ich mit Fingern zeigen kann, und den Dingen, die ich

nenne; dadurch, daß ich den Namen eines Gegenſtandes plötz

lich ausſpreche, wird bereits die Aufmerkſamkeit auf denſelben

gelenkt, während das Haus, für das ich den Nachbar inter

eſſiren möchte, ſchon lange daſtand, nicht plötzlich hervortritt

und nicht erſt in die Augen fällt, wenn ich's ihm weiſe. Wenn

ich alſo „Haus“ ſage und zugleich einen Laut ausſtoße, der

die Aufmerkſamkeit erregt, ſo beſtürme ich das Ohr des Hörers

gewiſſermaßen doppelt und habe großen Anſpruch auf ein liebe

volles Verſtändniß von ſeiner Seite. Dafür bin ich in anderer

Beziehung gegen den wirklichen Fingerzeig im Nachtheil; meine

Laute ſind viel weniger direct, ſie geben viel weniger deutlich

die gewollte Richtung an, und da ſie noch dazu unterſchied

los auf alle Verhältniſſe angewandt werden, verlieren ſie ihre

zeigende Kraft vollends. Ein „Dieſer ohne begleitende Geſte

iſt in den Wind geſprochen, mein „Dieſer“ haftet nirgends,

es trifft nicht, es gleicht einem verſchoſſenen Pfeil. Zeige ich

mit dem Finger auf den Dieſen, ſo iſt er feſtgenagelt, auf

geſpießt, erkannt.

Dieſer iſt es, der iſt es, der Mann iſt es. Was in aller Welt

will ich mit dem Der? Einen Hinweis geben. Einen laut

lichen Fingerzeig. Ach was! Nennt man das nicht. Artikel?

Muß nicht ſo etwas vor jedem ordentlichen Begriff, jedem be

kannten Namen ſtehen?

Der große Cäſar, Staub und Lehm geworden,

Verſtopft ein Loch wohl vor dem rauhen Norden.

Der Kaiſer ohne Artikel wäre nicht mehr Kaiſer. Wenigſtens

in der Sprache wie ſie jetzt iſt; Latein, Sanskrit, Zend hatten

keinen Artikel, und noch jetzt fehlt der Artikel im Slawiſchen.

Aber unſer der, das ſich zu dem engliſchen this wie unſer er

zu dem lateiniſchen is verhält, iſt gar nichts weiter als ein

ſchwaches Demonſtrativpronomen, wie eben daraus hervorgeht,

daß man abſolut ſagen kann: der iſt's! – Aus dem hinzeigen

den der iſt ſeiner Zeit das relative der geworden, das neben

dem ſchwerfälligen welcher heute noch fortbeſteht und ſelbſt

ein Fürwort verdienen würde; aus demſelben hinzeigenden der

iſt der beſtimmte Artikel entſprungen wie in anderen Sprachen.

Wie in den romaniſchen Sprachen, wo man das lateiniſche

ille zum Artikel genommen hat; wie im Griechiſchen, wo das

Demonſtrativpronomen ö Artikel geworden iſt. Noch Homer

braucht es als Pronomen, zum Beiſpiel gleich zwei Mal hinter

einander:

«11 9 ö rofort : º q sie no roort tor Äurg,

aber der nahm ihnen den Tag der Rückkehr. Dieſes Zeichen

vor dem Hauptwort brauchten die alten Indogermanen nicht,

weil bereits eins am Ende des Wortes ſtand, nämlich das

(mit dem griechiſchen Ö identiſche) Demonſtrativpronomen sa,

das im Nominativ des Singulars dem Stamm angehängt zu

werden pflegte: auf -sa, kürzer auf -s gehen nicht nur die

Logos und die Lupus, die alten Freunde, ſondern auch die

gothiſchen Tage und Söhne aus (Dags, Sunus). Es war eine

Zeigehand wie das moderne der, nur nachträglich angebracht

– man hat ſich die Sache etwa zu denken wie in den ſkan

dinaviſchen Sprachen, wo der beſtimmte Artikel dem Haupt

wort nachtritt, wenn kein Adjectiv dabei ſteht, und das Abend

blatt: Aftonbladet, das Tageblatt: Dagbladet, der Mann:

Manden, der Hauskobold: Dragedukken, aber der große Mann:

den store Mand, der tapfere Landſoldat: den tapre Landsoldat

heißt. Erſt als die rechte Zeigehand verloren und vom Zahn

der Zeit abgenagt worden war, entſchloß ſich das Volk, links

eine neue, künſtliche anzuſetzen; ſo ward aus dem gothiſchen

Dags: der Tag, aus Sunus: der Sohn, wie aus dem latei

niſchen Lupus: il Lupo oder le Loup.

Die pronominalen Neutra ſchließen in allen indogermani

ſchen Sprachen mit einem d; z. B. lautete das Neutrum des

griechiſchen Artikels: róô, wie id, illud, quod, nachmals ró.

Dieſem róó entſpricht das engliſche that und das deutſche daß

-– es iſt das Neutrum des Pronomens der in ſeiner relativen

Bedeutung, das wie im Griechiſchen ört, im Lateiniſchen quod

–
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und im Franzöſiſchen que als Conjunction verwendet wird,

und unſerem das etymologiſch vollkommen gleich, das wäre

ſogar von Rechtswegen: daß zu ſchreiben – eine Thatſache,

die ſich wahrſcheinlich ſo manches liebenswürdige junge Mäd

chen gegenwärtig hält. Das t aber, das im griechiſchen Ar

tikel, desgleichen in airóg und in der zweiten Hälfte des

lateiniſchen iste zu Tage tritt, ein uralter mündlicher Finger

zeig, iſt mit dem t der dritten Perſon des Singulars (er iſt,

er gibt) identiſch.

Noch urſprünglicher, noch natürlicher ſind nämlich die

jenigen Lautwinke, durch die der Sprechende auf ſeine Perſon

oder auf die des Unterredners hinweiſt; durch die ich, lieber

Leſer, beim Verbum mich und Dich bezeichne. Die dritte

Perſon, Er, braucht nur ein neues Demonſtrativpronomen,

und da war eben das t(a), das in dem deutſchen iſt, dem

lateiniſchen est und dem griechiſchen ëor vorliegt, gerade das

Richtige; Öôoo hat ſich erſt aus Öôort entwickelt. Die

erſte und die zweite Perſon erfordert eine beſtimmte, ſpezifiſche

Hindeutung, die auf das ſprechende Paar gerecht iſt. Sie

wird für die erſte Perſon mit dem charakteriſtiſchen Laut M, für

die zweite abermals mit einem T gegeben, welches letztere ur

ſprünglich überhaupt das Nicht-Ich, dann ſpeziell das Visavis

vertreten haben mag. Das M, der labiale Naſal, der gleich

ſam nicht zum Mund herausgelaſſen, ſondern an dem Ä.
hängenden Gaumenſegel vorbei durch die Naſe getrieben wird,

ſcheint eine rückbezügliche, ſubjective; das T, ein ſogenannter

Exploſivlaut, der aus einem Verſchluß im Mund hervorplatzt,

eine expanſive, objective Kraft zu haben; daher jenes den

Menſchen gewiſſermaßen egoiſtiſch, dieſes altruiſtiſch erſcheinen

mußte. Thatſache iſt, daß bis auf den heutigen Tag von den

Völkern indogermaniſcher Zunge ein M-Stamm gewählt wird,

um Mich und das Meinige, ein T-Stamm, um Dich und das

Deinige zu nennen; dies Gefühl ſcheinen ſelbſt die Semiten

getheilt zu haben. Gerade beim Nominativ des Pronomens

der erſten Perſon iſt ein M abgefallen, und auch als es noch

exiſtirte, mochte es hier nur Caſuszeichen ſein (Ich, vorger

maniſch Egom = ſanskrit Aham); der Stamm ME beherrſcht

nur die Casus obliqui und das Poſſeſſivum mein. Der echte

Nominativ zu mir und mich hat ſich in den griechiſchen Verbis

auf -ut, z. B. siui, Öôout, desgleichen in dem lateiniſchen

sum und amem erhalten – im Engliſchen haftet er noch un

verwüſtlich an I am, ich bin, und bei uns iſt eben das n in

ich bin ſein einziges Ueberbleibſel; (ich) bin lautete althoch

deutſch bim, es verhält ſich dazu wie (den) Fiſchen zu Fiscum

oder wie Beſen zu Besem. So daß merkwürdiger Weiſe

erade bei dem Verbum substantivum der uralte perſönliche

Ä in allen Sprachen beharrlich angewendet wurde.

Ebenſo ſauber wie hier das m hebt ſich das t in der

zweiten Perſon Singularis des Präteritums der ſtarken Verba

im Gothiſchen ab, wo (du) gewann ſt: vant, (du) nahm ſt:

namt, (du) gabſt: gaft lautete. Können, ſollen, wollen, müſſen,

mögen,Ä wiſſen ſind Präterita, die man als Präſentien

braucht, ſogenannte Präteritopräſentia, ſie haben deshalb das

einfache t theilweiſe bis auf den heutigen Tag bewahrt (du

weißt, du mußt), bei anderen iſt die gothiſche Form ge

wichen und klingt ſie alterthümlich: Herr, wie du wilt, ſo

ſchick's mit mir, Lied von Kaſpar Bienemann aus dem 16. Jahr

hundert – Nicht wie ich wil, ſondern wie du wilt, Matthäi

26, 39 – Vater, wiltu, ſo nimm dieſen Kelch von mir, Lucä

22, 42 – Du ſolt deinen Vater und deine Mutter ehren,

2. Moſe 20, 12. Auch im engliſchen thou art lebt das t noch,

das auch hier einen alterthümlichen Klang hat. Denn für

gewöhnlich wurde die zweite Perſon Singularis durch die ſo

genannte Aſſibilation getrübt, in Folge deſſen ſich das t früh

zeitig in s verwandelte (althochdeutſch gibis, du gibſt, wie

lateiniſch das und griechiſch Oióos), reſp. um den Zahnziſch

laut bereicherte (althochdeutſch chanst, du kannſt). So iſt nun

im Deutſchen und Engliſchen das Suffix der zweiten Perſon

Singularis, welches dem Du entſpricht: -st oder -est. Wie

beim Nomen, ſo wurden auch beim Verbum die Fingerzeige

urſprünglich am Schluſſe und erſt als ſie hier verkümmerten,

vorn friſche angebracht,

- Die Pronomina, welcher Art auch immer, ſind eins der

vielen irrationalen Elemente unſerer Sprache, die gleichſam

außerhalb des Satzes ſtehen und nur als Hülfen, als Aus

kunftsmittel zur Geltung kommen. Sie drücken nichts aus,

ſie deuten nur ſchüchtern an, was eigentlich gemeint iſt, ſie

könnten recht gut wie das Ich im niederen Kaufmansſtil und

bei „bitte“, „danke“, „geſchweige“ fehlen, ohne daß der Ge

danke darunter litte. Sie haben etwas Unruhiges, Zappeln

des, beinahe Aufdringliches, indem derjenige, der ſie braucht,

es gar nicht erwarten kann, daß man ihn verſtehe. Man zeigt

in der guten Geſellſchaft durchaus nicht gern mit Fingern, es

iſt ſogar gegen den guten Ton, von einer dazu gehörigen

Perſon bloß „der“ oder „die“ zu ſagen, man nennt überall

den Namen: Herr Doctor und Frau Baronin. Sollten wir

uns nicht auch die lautlichen Fingerzeige abgewöhnen? Viel

leicht wird dieſer Artikel bei der Schulreform mit berathen.

Zu Heinrich Leuthold’s Biographie.

Mit ungedruckten Gedichten und Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

(Fortſetzung.)

Aus der Vorrede zu ſeinen „Gedichten“ weiß man, daß

Leuthold auch journaliſtiſch und kritiſch thätig war. Ja,

während ſeiner Stellung an der „Süddeutſchen“ und ſpäter

an der „Schwäbiſchen Zeitung“ befand er ſich ganz in der

Tretmühle der Journaliſtik. Wie ſehr ihm dieſe literariſche

Tagelöhnerei, dieſer literariſche Frohn- und Herrendienſt in

tiefſter Seele verhaßt war, geht aus ſeinen Briefen offenkundig

hervor. Sein poeſiebegabter Schönheitſinn einerſeits, der den

bekannten Reporterſtil und die häufig abrupte Schreibweiſe

der journaliſtiſchen Eintagsfliegen verabſcheute, und ſeine alle

Geiſteskräfte anſpannende Schaffensweiſe andererſeits qualifi

cirten ihn nicht für eine derartige Thätigkeit. Dazu geſellte

ſich ſeine Zweifelſucht. Sein reiches Talent verſchwendete er

an dieſe immerhin doch mehr ephemeren Arbeiten, unabläſſig

glättete und feilte er an der äußeren Form ſeiner Artikel, ſo

daß dieſelben dadurch nicht ſelten ihren actuellen Werth ein

büßten. Als kritiſcher Richter war Leuthold von unbeſtech

licher Wahrheitliebe; ſein Urtheil war ſtreng, aber nie parteiiſch,

niemals hat er Kameraderie getrieben. Ein Maler, deſſen

neueſtes Gemälde Leuthold zu kritiſiren hatte, ſchickte Letzterem

eine Sendung Wein, um ihn für ſich günſtig zu ſtimmen.

Leuthold, welcher dieſe Abſicht vermuthete, ſandte den Wein

zurück und ſchwieg das mittelmäßige Bild todt. Ein reicher

jüdiſcher Bankier bot Leuthold einſt tauſend Mark, nur daß

dieſer ſich mit ihm öffentlich zeigte. Leuthold belachte das

Anſinnen des Mannes. Er hat ſich niemals erkaufen laſſen.

Doch wollen wir auf die journaliſtiſch-kritiſchen Arbeiten Leut

hold’s nicht näher eingehen. Von weit größerer, von literar

hiſtoriſcher Bedeutung ſind ſeine Eſſays und Abhandlungen

über neuere deutſche und franzöſiſche Literatur, ſeine gehalt

vollen Aufſätze über Victor Hugo, Auguſte Brizeux, Sainte

Beuve, Auguſte Barbier, Alfred de Muſſet. Manche von

dieſen Arbeiten ſind in dem „Abendblatt zur Neuen Münchener

Zeitung“ und in dem ſeiner Zeit von Paul Heyſe herausge

gebenen „Literaturblatt“, das Ende 1858 einging, erſchienen,

Während ſeines Aufenthalts im Süden Europas hatte

Leuthold eine ſolide Kenntniß unter anderen in der italieniſchen

und franzöſiſchen Literatur erworben und manchen Dichter

dieſer Nation übertragen. Später (1859) während ſeines

erſten Münchener Aufenthaltes plante er die Herausgabe einer

Sammlung von Uebertragungen aus der Lyrik moderner Litera

turen, und zwar wollte er mit Dichtern der franzöſiſchen

Schweiz beginnen. Dieſe Arbeit, in deren Kreis auch Leut

hold die italieniſche (Petrarca, Giuſti c.) und die engliſche

Literatur (Robert Burns, Lord Byron, Thomas Moore c.)

zu ziehen beabſichtigte, wollte er ſeinen hülfbereiten Freunden

Geibel und Heyſe widmen. Der Plan kam aber nicht zur
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Ausführung, als Geibel ihm das Anerbieten machte, mit ihm

einen Band metriſcher Ueberſetzungen aus der franzöſiſchen

Lyrik herauszugeben. Die Sammlung, welche durch glückliche

charakteriſtiſche Auswahl ein gelungenes Bild von der lyriſchen

Produktionskraft und Produktionsweiſe Frankreichs von dem

unter der Schreckensherrſchaft als Girondiſt (1794) guilloti

nirten Odenſänger André de Chenier bis zu den Chanſonniers

der ſechsziger Jahre gibt, erſchien Ende October 1862 unter

dem Titel: „Fünf Bücher franzöſiſcher Lyrik vom Zeitalter

der Revolution bis auf unſere Tage in Ueberſetzungen von

Emanuel Geibel und Heinrich Leuthold“ Stuttgart, Cotta).

Das Buch, welches damals berechtigtes Aufſehen errechte, iſt

zur Hauptſache Leutholds, nicht Geibel's Werk. Geibel hat

ungefähr den dritten Theil der Beiträge hinzugeſteuert, aber

er hat an manchen Stellen die glättende Feile, die nachbeſſernde

Hand angelegt. Manche Stücke der Sammlung ſind durch

wiederholt durchbildende, ſich gegenſeitig ſtützende und ergänzende

Thätigkeit der beiden Freunde zum Gemeingut geworden, ähnlich

wie Schillers und Goethe's „Xenien“. Wenn nun auch die

von einer ſüddeutſchen Zeitung vor mehreren Jahren gebrachte

Notiz: „Geibel hat nur eine einzige Nummer hinzugethan; er

lieh dem Unternehmen ſeinen Namen, das Buch iſt Leutholds

Werk“ auf einer irrigen Kenntniß des Thatſächlichen beruht,

ſo müſſen wir andererſeits auf Grund der uns vorliegenden

Dokumente (Vertrag mit Cotta, Leuthold's und Geibel's

Briefe) mit allem Nachdruck betonen, daß Leuthold mindeſtens

der Löwenantheil gebühre. Die ſchönſten Erzeugniſſe eines

Chateaubriand, Alfred de Vigny, Edgar Quinet, Desaugiers,

Victor Hugo, Beranger (faſt ganz), Auguſte Brzeux,

Auguſte Barbier, Souveſtre, Alfred de Muſſet e. Ne.., ſowie

der ſämmtlichen Dichter der franzöſiſchen Schweiz ſtammen

von Leuthold. Die Auswahl ſowohl, wie die Verdeutſchung

der meiſten Poeſien verdanken wir unſerem Schweizer Dichter;

Geibel's Verdienſt beſteht – außer ſeinen eigenen Beiträgen,

von denen manche ſehr werthvoll ſind – zur Hauptſache in

der ſtrengeren Sichtung und im Nachbeſſern. So ſagt Geibel

in einem Briefe an Leuthold: „Ich habe mir die Aufgabe ge

ſtellt, alle bedeutenderen Gedichte der bedeutenden Dichter,

unter Zuziehung der Originale (noch einmal) ſo durchzuarbeiten,

daß ſie ſich, ohne der Treue dabei zu nahe zu treten, in Aus

druck, Satzbau, Wortſtellung und Versfall vollkommen als

deutſche Originale leſen laſſen und habe dieſes Vornehmen,

freilich mit einem großen Aufwande von Zeit, Mühe und Be

harrlichkeit, glücklich ausgeführt.“ Allerdings waren dieſe Ver

beſſerungen nicht immer nach Leuthold’s Geſchmack und auch

wir müſſen geſtehen, daß Geibel's Aenderungen zuweilen bei

Weitem nicht unſeren Beifall finden.

Eine große Anzahl von Poeſien aus den „fünf Büchern

franzöſiſcher Lyrik“ haben ihren Platz in Geibel's Werken ge

funden unter dem Titel: „Ueberſetzungen franzöſiſcher Lyrik

vom Zeitalter der Revolution bis auf unſere Tage“. Die

ſpezifiſch Leuthold'ſchen Uebertragungen hat Geibel bei dieſer

Aufnahme – wie es in der Natur der Sache liegt – meiſt

unberückſichtigt gelaſſen, dagegen ſeine und die mit Leuthold

gemeinſchaftlich vorgenommenen Ueberſetzungen ausgewählt,

worauf er in einer den Gedichten vorgemerkten Notiz hinweiſt,

indem er ſagt: „Manche der nachſtehenden Ueberſetzungen ſind

von mir und Heinrich Leuthold gemeinſchaftlich ausgearbeitet.

Wo der Hauptantheil dieſer Arbeit durch Leuthold ausgeführt

wurde, habe ich die Stücke mit L. und G., wo ich ſelbſt das

Bedeutendere geleiſtet, mit G. und L. unterzeichnet.“ Daraus

geht hervor, daß die in Geibel's Werken enthaltenen Ueber

tragungen – 52 an Zahl – kein richtiges Bild von den

1862 erſchienenen „fünf Büchern franzöſiſcher Lyrik“ geben

können, auch wohl nicht ſollen; letzteres Werk enthält 104,

alſo gerade die doppelte Anzahl Poeſien. Leuthold’s Originale

haben ſich erhalten; eine Herausgabe ohne Geibel's Retouchen

wäre zu empfehlen.

Unter den Leuthold'ſchen Epigrammen finden ſich drei

Grabſchriften, von denen die letzte ſchließt:

„Und da die Kunſt ſein Leben war,

So iſt er auch an ihr geſtorben.“

Dieſes Wort in ſeiner faſt ganzen Bedeutung gilt für

den unglücklichen ſchweizeriſchen Sänger. Die Kunſt war ſein

Leben, und in der gewaltigen Vehemenz, in dem titanenhaften

Unverſtande, womit er unter allen Umſtänden das Palladium

der Kunſt emporzuhalten und gegen den Materialismus zu

beſchützen ſich berufen fühlte, liegt etwas Don Quixotehaftes.

Dazu geſellt ſich als ein weiteres für den Dichter verhängniß

volles Moment ſeine Unfähigkeit, es mit dem realen Leben

aufzunehmen und deſſen Faktoren in Rechnung zu ziehen.

Aus dieſen widrigen Verhältniſſen reſultirt nicht zum wenigſten

die unglückſelige Verkettung von Selbſtverſchuldung und un

verſchuldetem Leid, eine Miſchung, die das Leutholdſche Leben

ſo ſcharf charakteriſirt und es mit dem traurigen Deficit ab

ſchließen ließ. Leuthold war eine durch und durch ideale

Natur, beſaß lebenslang einen auf das Schöne, auf das

Ewige gerichteten Geiſt und anfänglich, einen – man möchte

ſagen – kindlich-naiven Glauben an die Menſchheit. Aber

ſchon während ſeiner Studienzeit, als er von der Enge ſeiner

dörflichen Heimath in das geſchäftige Leben und Treiben

der großen Welt verſetzt wurde, fühlte er es wie Schuppen

von ſeinen Augen fallen. Da ſah er mit bitterem Schmerz

ein, daß die Welt, wie ſein Geiſt, ſeine Phantaſie ſie ſich er

baut, eben nur ein Traumgebilde, ein leeres Phantom war.

Dieſe Enttäuſchungen, deren Bitterniß durch das unglückliche

Herzenserlebniſ mit ſeiner Geliebten Emma Brenner be

deutend verſtärkt wurde, ließen in der Seele des einſtmals

ſchwärmenden Dichterjünglings einen ſcharfen Stachel zurück.

„Der beſſ're Menſch tritt in die Welt

Mit fröhlichem Vertrauen.

Er glaubt, was ihm die Seele ſchwellt,

Auch außer ſich zu ſchauen

Und weiht, von edlem Eifer warm,

Der Wahrheit ſeinen treuen Arm.

Doch Alles iſt ſo klein, ſo eng,

Hat er es erſt erfahren,

Da ſucht er in dem Weltgedräng

Sich ſelbſt nur zu bewahren;

Das Herz, in kalter, ſtolzer Ruh,

Schließt endlich ſich der Liebe zu“ –

dieſe Worte gelten mutatis mutandis von Heinrich Leuthold.

Als er das Jagen und Haſchen der Menſchen nach Genuß

und Sinnenrauſch ſah, als er wahrnahm, wie ſie ihr Daſein

mit nichtigem Tand und gleißendem Flitter aufputzten, als ihn

die Liebe grauſam betrogen und es ihm trotz redlicher An

ſtrengung nicht gelingen wollte, ſich in der von ihm heiß ge

liebten Heimath ein ihm zuſagendes Amt zu erwerben, da

ſchlug ſeine optimiſtiſche Stimmung in Weltverachtung um, da

ſuchte er das, was er früher auf poſitivem Wege vergebens

erſtrebt hatte, auf negativem Wege zu erreichen, indem er die

Erbärmlichkeiten und Hohlheiten unſeres Erdenlebens ſchonung

los an den Pranger ſtellte, ſie mit ſeinem maßloſen Spott

lächerlich machte. Immer aber lebte noch die Hoffnung in

ihm, ſein erträumtes Ideal dereinſt im Leben verkörpert an

zutreffen. Und glaubte er es gefunden zu haben, dann um

ſaßte er es mit der ganzen verzehrenden Gluth ſeines über

ſchwenglichen Naturells, um bald zu erkennen, daß auch dieſes

vermeintliche Ideal ein Trugbild war. So gerieth er immer

tiefer in die Nacht des Zweifels und der Hoffnungloſigkeit.

Zu ſtolz, um das Mitleid der Welt zu erflehen, verſchloß er

ſich in ſich ſelbſt und nährte die Dämonen der Weltverachtung,

der Weltverſpottung:

Ärºchen ſind die heitern Sonnen,

Die meiner Jugend Pfad erhellt:

Die Ideale ſind zerronnen,

Die einſt das trunk'ne Herz geſchwellt:

Er iſt dahin, der ſüße Glaube

An Weſen, die mein Traum gebar,

Der rauhen Wirklichkeit zum Raube,

Was einſt ſo ſchön, ſo göttlich war.“

Dieſe Umſtände darf man bei der Beurtheilung Leuthold's

nie aus dem Auge verlieren, um ihm gerecht zu werden. Es

kommen ja allerdings noch andere verderbenbringende Fak

toren hinzu, die in Leuthold ſelbſt lagen; wir haben ſchon

oben auf ſolche hingewieſen. Durch all dieſes gerieth er in

Zwieſpalt mit ſich ſelbſt, ſein Glaube an die Menſchheit er
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ſtarb mehr und mehr, der Trotz bäumte ſich in ihm auf und

unter dem Einfluß der ſpäter über ihn jäh hereinbrechenden

harten Schickſalsſchläge verlor er den

mehr die Kraft, „in dem Weltgedränge ſich ſelbſt zu bewahren“.

Da, als er den Todeskeim bereits in ſich trug, als ſein Geiſt

Halt und hatte nicht

bereits von den düſteren Fittichen des Wahnſinns umſchwirrt

war, iſt er in manche Verirrungen und Extravaganzen gerathen,

die in den blöden Augen engherziger Spießbürgerlichkeit wohl

verdammenswerth ſind, die aber eher vor das Forum des

Pſychiaters, als vor den Richterſtuhl der geſellſchaftlichen

Moral gehören. Man vergeſſe nicht, daß dieſe derben Aus

ſchreitungen, welche in die zweite Münchener Periode fallen,

eine Folge der bereits ärztlicherſeits conſtatirten Geiſtesum

nachtung und des von der Lungenſchwindſucht ſchrecklich ver

heerten körperlichen Organismus waren. Dieſer letzte Mün

ehener Aufenthalt iſt überhaupt das trübſte, das grauſigſte

Kapitel in der Paſſionsgeſchichte Leutholds. Es iſt ſehr leicht,

über den kranken Dichter den Stab zu brechen; aber nicht ſo

leicht wird es dem Durchſchnittsmenſchen, ſich zu einer Höhe

der Beurtheilung emporzuſchwingen, von der aus allein ein

echt menſchliches und gerechtes Urtheil gefällt werden kann.

Wenn wir oben das Schiller'ſche Wort citiren und auf Leut

hold anwenden, ſo wollen wir dadurch nicht zu dem irrigen

Glauben verleiten, als ob der Welt allein für Leutholds

tragiſches Geſchick die Schuld beizumeſſen wäre. Wir haben

ſchon wiederholt darauf hingewieſen, das manche Quellen für

des Dichters Ungemach in ſeinem Weſen begründet liegen.

Um das letztere durch ein Wort treffend zu charakteriſiren,

erinnern wir an das Citat des Jungdeutſchen Guſtav Kühne,

welcher in einem Briefe ſagt: „Unſer Naturell iſt unſer Schickſal,

und deshalb liegt eben unſer Schickſal in uns. Es liegt

immer ein unerklärliches Fatum in der Art und Weiſe, wie

uns unſere Neigung löſt und bindet, aber man muß es leid

lich auszugleichen Ä denn der Menſch iſt mehr als ein

dunkles Fatum. Am Ende führt jede Einſicht, jede Intelligenz

nur eben dahin, daß man den Vorfund ſeines Lebens mit

ſeiner Laſt ſo hinnimmt und dem großen Schmerz des Da

ſeins die kleinen Erholungen und Freuden abgewinnt.“ Dieſe

Kraft des Ausgleichens erlahmte allmählich in Leuthold, und

dieſer Mangel iſt ihm ſo verhängnißvoll geworden.

Leuthold war gewiſſermaßen ein Zweiſeelenmenſch. Die

Poeſie war ſein Götze. Er ſetzte allen vernünftigen Vor

ſtellungen und nüchternen Verſtandesſchlüſſen, beſonders in

dem, was er ſeinen dichteriſchen Beruf nannte, die ganze eigen

ſinnige Störrigkeit des ſpaniſchen Romanhelden Don Quixote

entgegen. Einzelne Züge werden dieſe Behauptung illuſtriren.

Es war Weihnachtsabend; die Beſcheerung ſollte vor ſich gehen.

Leutholds Tochter kündete ihrem Vater, der ſich in ſeinem

Arbeitszimmer befand, an, daß die Lichter des Chriſtbaumes

angezündet ſeien. Leuthold aber war gerade von ſeinem poetiſchen

Dämon beſeſſen, dem er Alles zum Opfer zu bringen pflegte,

und ſo entgegnete er, es ſeien ihm gerade ein paar gute Ge

danken zu ſeiner „Pentheſilea“ gekommen, er käme ſpäter! Wer

aber nicht kam, war Leuthold. Die Lichter waren herabge

brannt, es wurde ſpäter und ſpäter – die Verwandten be

gaben ſich endlich zur Ruhe. Sie hatten ihren Kummer bereits

halb verſchlafen, da pochte es energiſch – Leuthold rief, ſie

ſollten ſich ankleiden und zu ihm herüber kommen, er wolle

ihnen einige Stellen aus ſeiner „Pentheſilea“, die ihm eben

geglückt ſeien, vorleſen. Es ſchlug gerade zwei Uhr Nachts.

Aber es half nichts. Tochter und Mutter mußten ſich an

kleiden und wurden, nachdem ſie einen erwärmenden Trunk zu

ſich genommen, wieder mobil.

Menſch zu werden, d. h. er recitirte die Partie aus der „Pen

theſilea“ befragte ſeine Angehörigen um ihre Meinung und

peiſte gemüthlich mit ihnen zu Nacht. Dann fand ein Ge

ſchenkaustauſch ſtatt. Mittlerweile war es Tag geworden,

und man legte ſich zur Ruhe. Ein originelles Weihnachtsfeſt!

Auch Leuthold begann wieder

Aber ſo abſonderlich war er eigentlich immer bei ſeinem poeti

ſchen Schaffen. Wenn er dichtete, konnte er abſolut nichts

eſſen, er wies Frühſtück, Mittag- und Abendeſſen von ſich.

Er ſagte oft ſelbſt: „Wenn ich halb verhungert bin, kann ich

am beſten dichten!“ Nicht ſelten kam er dann mitten in der

Nacht mit einem wahren Wolfshunger und verlangte Speiſe

und Trank.

Manche von ſeinen kleineren Liedern dichtete er in über

raſchend kurzer Zeit; die Gedanken und aparten Reime, auf

welche Leuthold großes Gewicht legte, floſſen ihm verſchwende

riſch aus der Feder. Klangreiche, volltönende Reime liebte

er ganz beſonders, ebenſo eine bunte Mannigfaltigkeit in der

äußeren Architektonik. Als formaler Dichter iſt Leuthold einem

Platen, einem Rückert vollkommen ebenbürtig. Einſeitig und

mithin falſch aber iſt es, unſern Dichter ausſchließlich als

Formaliſt hinzuſtellen. Er beſaß denn doch noch mehr dichte

riſche Eigenſchaften, als ein Formaliſt derer bedarf. Aber

er liebte in den verſchiedenſten Metren zu ſchwelgen und ſein

hohes formales Talent verleitete ihn zuweilen zu halsbreche

riſchen Kunſtſtücken. Man entſinne ſich des oben mitgetheilten

Gedichtes „Waldſturm“. Wenn man dieſes Gedicht zum erſten

Male laut lieſt, ſo hat man die etwas unbehagliche Empfindung,

als müſſe der Dichter bei ſeinen Reimkunſttänzen einen fauxpas

thun, und doch vollbringt er dieſe metriſche Gymnaſtik mit

ſicherer Eleganz und ſpielender Leichtigkeit. Die Verwandten

Leuthold’s entſinnen ſich noch ſehr wohl des Tages (11. Juni

1872), als der Poet mit dieſem Gedicht, das er in über

raſchend kurzer# vollendete, zu ihnen kam und es vorlas.

Als man ihn fragte, was er mit dieſer Allegorie beſagen

wolle, fügte er humoriſtiſch-geheimnißvoll aus dem Stegreif

die Zeilen hinzu:

„Ich ſehe mit Wehe

Im Loos des Vereins

Der Wildniß ein Bildniß

Des menſchlichen Seins!“

Nichts haßte Leuthold, wenn er arbeitete, ſo ſehr, als Be

ſuche. Regelmäßig ließ er ſich verleugnen. Gelang es aber

dennoch einen Bekannten durch Liſt und Schlauheit die Wächter

am Thore (Tochter und Mutter) zu überrumpeln und in des

Dichters Muſentempel zu dringen, ſo ſtieß er jedesmal ein

freudiges Ah! der Ueberraſchung aus, umarmte den Ankömm

ling auch wohl herzlichſt, ſo daß derſelbe ganz gerührt wurde.

Sobald ſich aber die Hausthür hinter demÄ wieder

geſchloſſen, bekamen ſeine Angehörigen kräftige Worte zu hören,

daß ſie „den verwünſchten Menſchen“ hereingelaſſen. Manche

Freunde kannten dieſe Eigenthümlichkeit in dem Leuthold'ſchen

Weſen und wußten durch geſchickt abgepaßte Umſtände Zutritt

zu dem Dichter zu erlangen. Als einmal ein Freund ähn

lichen Kalibers („die Raſſe ſei nicht umzubringen“, meinte Leut

hold) in die Wohnung eindrang, flüchtete Leuthold, welcher

das Nahen des Mannes gemerkt hatte, von einem Gemach

in's andere, bis er zuletzt in einem Verſteck entdeckt wurde.

Aber auch da noch zog er ſich mit einem freudigen Ah! und

weltmänniſcher Verbeugung aus der fatalen Verlegenheit.

Aus dieſen kleineren Zügen, die für den Dichter Leuthold

äußerſt charakteriſtiſch ſind, wird man des Sängers hohe, ja

überſchwengliche Auffaſſung von der Poeſie Än können.

Dieſe Auffaſſung tritt uns auch in dem folgenden, dem dichte

riſchen Nachlaſſe entſtammenden, für den Verfaſſer äußerſt be

deutſamen Ghaſel entgegen:

„Ich weiß nicht, ob ein Keim dereinſt

In meiner Bruſt gerathen wird,

Ob jemals reife Frucht gedeih'n

Aus dieſen jungen Saaten wird.

Zwar acht' ich eine große That

Weit höher als ein tönend Wort,

Obwohl ich zweifle, daß aus mir

Ein Mann von großen Thaten wird.

Doch ſoll mein Lied nie Dienerin

Des flücht'gen Augenblickes ſein,

Damit die Kunſt zum Handwerk nicht,

Die Feder nicht zum Spaten wird.

Der Schönheit geb' ich ganz mich hin,

Doch weiß ich freilich, daß aus mir

Ein Goethe nimmer an Gehalt

Und auch an Form kein Platen wird.“

Leuthold beſaß für alles Kunſtſchöne eine feine Empfäng

lichkeit. Ein hoher Sinn für Zeichnen und Malerei war ihm
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angeboren, und er würde ſicherlich ein anſehnlicher Maler ge

worden ſein, wenn ſein Talent geſchult worden wäre. Das

beweiſen Zeichnungen aus ſeiner Knabenzeit, welche er gleich

ſam als Reliquien mit peinlicher Sorgfalt aufbewahrte. Unter

dieſen befinden ſich Blumenſtücke, ein Koſakenhetman in vollem

Ritt, Bilder, welche durch ſaubere Ausführung und ſchwungvolle

Linien beweiſen, daß er für dieſen Zweig des Kunſtſchaffens

entſchiedene Begabung beſaß. Neben Franz von Lenbach's

Charakterköpfen liebte er beſonders die farben- und leben

ſprühenden Schöpfungen von Papperitz, die Arenabilder (z. B.

„Ein Gruß“) und das myſtiſche Gretchen von Gabriel Max,

die römiſchen und griechiſchen Landſchaften und prächtigen

Sonnenuntergänge eines Ferdinand Knab, ſowie die üppigen

Centaurenphantaſien eines Arnold Böcklin. Aber auch für

das Gemüthliche konnte er ſchwärmen, ſo für die ländlichen

Scenen eines Defregger, die pokulirenden, weinſeligen Kloſter

brüder Grützners, und traf er in der Gemäldegalerie auf eines

von ſeinen Lieblingsbildern, und man war nicht gleich ganz

verrückt vor Freude, dann hieß es ſofort: „Du haſt keinen

Sinn für echte Kunſt“ c.

Für Muſik zeigte Leuthold bei Weitem nicht die Begabung

und Vorliebe wie z. B. für Poeſie und Malerei. Zwar beſaß

er, wie man aus ſeinen Gedichten vollauf erſehen kann, für

den muſikaliſchen Rhythmus ſeiner Versmaße ein feines Gehör,

auch konnte ihn ein gehaltvolles Muſikſtück oder ſeelenvoller

Geſang tief ergreifen. Zuweilen ſang er ſelbſt mit nicht un

ſchöner Stimme, aber ohne Muſikgehör, franzöſiſche Romanzen.

Dieſe von ihm überſetzten Strophen – es waren ſtreng ge

nommen eher Knittelverſe, „nur zum Hausgebrauch“, wie Leut

hold ſagte – componirte er ſich auch ſelbſt, aber ohne Noten,

und ſang ſie oft aus Leibeskräften zu ſeiner eigenen Erbauung

und zum Schrecken ſeiner Nachbarleute, welche des Dichters

„Löwenſtimme“ nur zu gut kannten. Aber nur innerhalb ſeiner

vier Mauern und nur wenn er in vorzüglichſter Laune war,

ſtimmte er ſeinen fou de Tolède an, nicht ahnend, wie ver

hängnißvoll einſt auch über ihn ein ähnliches Schickſal kom

men ſollte.

Caſtibelza, der erſte ſeiner Bande,

Sang ſeine Pein:

„Hat Jemand geſehen zu Lande

Die Dame mein ?

Tanzt, ſingt, ſchon ſinkt die Nacht auf die Kaſtanien

Am Berg Falu,

Der Wind pfeift durch's Gebirg und weht aus Spanien,

Mir Wahnſinn zu, ja Wahnſinn zu!“

Während ſeines zweiten Münchener Aufenthalts verſenkte

ſich Leuthold in das Studium der altklaſſiſchen Schriftſteller.

Den Mangel einer gut fundirten humaniſtiſchen Bildung hatte

er ſchon oft und ſchmerzlich empfunden und mit einem wahren

Wiſſensdurſte berauſchte er ſich an den unvergänglichen Schö

pfungen eines Aeſchylos, Sophokles und Homer. Mit ſolch'

anhaltender Begeiſterung verſenkte er ſich in die griechiſchen

Schriftſteller, daß er wochenlang im Hauſe blieb, ſich vom

geſellſchaftlichen Verkehr abſchloß, bis er dann eines beſten

Tages bleich von der Zimmerluft plötzlich im Kreiſe ſeiner

Freunde und Bekannten auftauchte, die ihn längſt verſchollen,

ja begraben wähnten. Früchte dieſer altklaſſiſchen Studien

ſind eine Reihe Ueberſetzungen aus Sophokles, Sappho e.

(vergl. „Gedichte“ S. 219 ff.) und das wundervolle Epos

„Pentheſileia“ oder – wie Leuthold mit Vorliebe in ſeinem

Manuſkripte ſchrieb – „Pentheſilea“. Pentheſilea war –

wie aus der Heinrich von Kleiſt'ſchen Tragödie gleichen Namens

bekannt ſein dürfte – im griechiſchen Mythus die Tochter der

Amazonenkönigin Otrera und des Ares. Während des troja

miſchen Krieges eilte ſie Priamos zu Hülfe und fiel, nachdem

ſie manchen griechiſchen Helden im Zweikampf getödtet, durch

Achilleus, der, als ſie vor ihm im Sterben lag, in feuriger

Liebe zu ihr entbrannte. Häufig trug Leuthold im Kreiſe von

Bekannten aus dieſem ſeinem „Kronenjuwel“ einzelne Ab

ſchnitte vor und erzielte mit dieſer Dichtung ſtets über

raſchende Erfolge. Ä fürwahr! Wie ſchön ertönt ſchon

gleich die Anfangsſtrophe:

Gefallen war Hektor, der ſtrahlende Held;

Kein Schlachtruf erſcholl mehr im offenen Feld;

In Hofburg und Stadt

Wehklagten die Troer und weinten ſich ſatt.

Leuthold ſagt in ſeiner autobiographiſchen Skizze über

dieſe Dichtung: „Eine Arbeit, die für mich ganz Genuß war

und die mich wie keine andere gewiſſermaßen in einem ſteten

poetiſchen Rauſch erhielt!“ Wer „Pentheſilea“ geleſen hat,

der wird ſich nicht wenig über das in der Vorrede zu Leut

hold’s „Gedichten“ enthaltene, vom Herausgeber ſtammende

Urtheil über dieſe Dichtung wundern. Das bringt uns auf

Folgendes:

Vor Jahresfriſt veröffentlichten wir an dieſer Stelle einen

Artikel über „Heinrich Leuthold und das kritiſche Phraſen

thum“), in welchem wir Gelegenheit hatten, dem freundlichen

Leſer einen Kunſtrichter non plus ultra in dem Züricher Uni

verſitätsprofeſſor, dem Herrn Jakob Baechtold, zu präſentiren.

Dieſer hat die Poeſien Leutholds herausgegeben und mit einer

ſolch wunderbaren äſthetiſchen Weisheit bevorwortet, daß wir

nicht umhin konnten, von dieſem aus pikanten Aperçus und

geiſtreichelnden Trivialitäten zuſammengebrauten Ragout von

„Anklängen“, „Entlehnungen“, „Anleihen“ und ſonſtigen ehren

werthen Prädikaten, mit denen der große Kritikus die „Ge

dichte“ ſeines Landsmannes und „Freundes“ dem Leſepublikum

ÄÄ beliebte, dem Literaturliebhaber zu koſten zu geben.

Die Herausgabe der Leuthold'ſchen „Gedichte“ von Seiten

Baechtold's hat denn auch in Fachzeitſchriften, wie in der

Tagespreſſe einen Sturm des Unmuths und der Entrüſtung

hervorgerufen. Und auch in der uns von zuverläſſiger Seite

mitgetheilten Thatſache, daß Gottfried Keller, deſſen Urtheil

über Leuthold in der Vorrede abgedruckt iſt und der die Ge

dichte (1. Auflage) mit herausgegeben hat, mit Baechtold wegen

ſeiner ſchnöden, pietätloſen Behandlung Leutholds gebrochen

hat, liegt eine Bürgſchaft für die Stichhaltigkeit der gegen den

Profeſſor gerichteten Vorwürfe.

Wir haben ſchon in dem vorjährigen Aufſatz auf das

lächerliche, beſchränkte Urtheil Baechtold's hingewieſen, das er

über „Pentheſilea“ zu fällen ſich gemüßigt ſah. „Man wird

ſich überzeugt haben, daß Leuthold eben kein Epiker iſt, daß

dem Ganzen die Klangfarbe bedeutend Eintrag thut“ 2c. Noch

ſchlimmer iſt Baechtold mit Leuthold’s zweitem Epos, mit

„Hannibal“, umgeſprungen, von dem er manche Stellen fort

gelaſſen, andere gekürzt und auf dieſe Weiſe zwei Geſänge zu

ſammengeſtellt hat, die in den „Gedichten“ publicirt ſind. Die

einzelnen Rhapſodien ſind betitelt: 1. Mago. 2. Im Punier

lager. 3. Vor Capua. 4. Maharbal. 5. Zama. Die Ge

dichte enthalten „Mago“ und „Vor Capua“. Die draſtiſch

ſinnliche Tanzſchilderung, welche „Im Punierlager“ enthalten

iſt, hat Baechtold geſtrichen. Gewundert haben wir uns, daß

der Profeſſor nicht auch dieſem Rhapſodiencyklus einige von

ſeinen pietätvollen Begleitworten auf den Weg gegeben. Er

ſagt nur in der Vorrede (S. XVI): „»Hannibal« iſt bloß bruch

ſtückweiſe vorhanden und der kleine Reſt hält keinen Vergleich

aus mit den beiden gedruckten Rhapſodien.“ Wir wollen von

den uns für unſere Leuthold-Biographie zur Verfügung ge

ſtellten Gedichten, unter denen ſich „Im Punierlager“ und

die beiden Schlußgeſänge zum „Hannibal“ befinden, den vor

letzten hier mittheilen, der – wie wir gern geſtehen – nicht

gerade am Dichterhimmel Leuthold’s culminirt, immerhin aber

einen monumentalen Zug aufweiſt.

Maharbal.

Dem Schmerz entwöhnt und Lachen,

Wie eine Erzfigur

Starrt er und zählt die Wachen

An einer Waſſeruhr . . .

Er fühlt, wie zwiſchen Wollen

Und That die Kluft ſo weit,

Und zwiſchen beiden rollen

Mit (Wrollen

Hört er den Strom der Zeit!

Doch fremd im eig'nen Lager,

Verſchollen vor der Welt,

Weilt brütend der Karthager

Heerführer im Gezelt;

Nah'n Boten auch mit reichen

Geſchenken, vom Geſicht

Des ernſten Feldherrn weichen

Die Zeichen

Des tiefen Unmuths nicht.

*) Vergl. Nr. 8 des vorigen Jahrgangs,
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Da ſcheucht aus tiefem Sinnen

Ihn Wacheruf empor,

Es rauſcht des Zeltes Linnen,

Und Maharbal tritt vor.

Leicht beugt ſich der Numider,

Das ſtolze Haupt umwallt

Vom ſchmucken Straußgefieder,

Und wieder

Hebt hoch ſich die Geſtalt.

Es funkeln Meſſerſpitzen

Am Saum des Purpurgurts,

Die dunkeln Augen blitzen,

Sein Wort iſt knapp und kurz:

„Geziemt ſich's,“ ſprach er bitter,

„Daß, eh' die Saat gemäht,

Bei Paukenſchall und Zither

Der Schnitter

Das Erntefeſt begeht?

„An des Vultunums Borden

Iſt dein gefürchtet Heer

Zum feigen Troß geworden,

Am Zeltmaſt lehnt der Speer,

Es fault die Fahnenſtange

Vom Lorbeer noch umlaubt,

Und züngelnd wie die Schlange

Schon lange

Hebt nun der Feind das Haupt.

„Beim Miſchkrug wird, beim Tanze

Gewürfelt und gekoſt,

Zum Bratſpieß ward die Lanze,

Am Panzer frißt der Roſt;

Die einſt der Völker Grauen,

Die Krieger ſtreng geſchult,

Sind in Campaniens Auen,

Gleich Frauen,

Verweichlicht und verbuhlt.

„Zum Kampfe laß ſie führen

Mit Waffen friſch geſchärft,

Laß ſie die Arme rühren,

Bevor ſie ganz entnervt,

Laß ſie in Müh'n verſchmachten,

Laß kämpfen ſie um Brot,

Laß wieder ſie in Schlachten

Verachten

Das Leben, wie den Tod.

„Iſt nicht dein Name eitel,

Wirf, Barkas, deinen Blitz

Auf deiner Feinde Scheitel

Und triff des Uebels Sitz!

Umgürte deine Lende,

Wir ſind der Ruhe ſatt!

Wirf dich auf's Pferd, vollende

Das Ende

Der ſtolzen Tiberſtadt!“

Doch Hannibal entgegnet:

„Kühn wie du kämpfſt im Feld,

So ſprichſt du. Sei geſegnet,

Du kühner Reiterheld!

Das klingt wie Horngeſchmetter,

Wenn du im Schlachtgetön

Den Feind hinwirfſt wie Blätter,

Ein Wetter,

Keck, tollkühn, aber ſchön.

„Nur magſt du eins bedenken:

Verlangſt du mehr in Rom,

Als nur dein Roß zu tränken

Im gelben Tiberſtrom

Und als nach Latiums Rindern

Zu werfen deinen Speer,

Um, wenn die Reih'n ſich mindern,

Zu lindern

Die Noth, verlangſt du mehr –

„Dann gib dem Heere Flügel,

Mit Gräben, Thurm und Wall

Sind Romas ſieben Hügel

Geſchützt vor Ueberfall.

Noch haben wir nicht Eile,

Ließ doch in Cannä's Schlacht

Roms Aar die Donnerkeile,

Die Beile

Und Fasces ſeiner Macht.

„Ein Heer naht aus Hiſpanien,

Aus Afrika ein Heer,

Apulien nnd Campanien

Sind unſer und das Meer!

Gehetzt mit allen Furien

Iſt Rom, aus ſeiner Ruh

Erhebt ſich ſelbſt Etrurien,

Ligurien

Und Gallien fällt uns zu.

„Der König Macedoniens

Zog ſchon das Schwert zum Streit,

Die Flotte kreuzt in Joniens

Gewäſſern, kampfbereit!

Völker um Lybiens Wüſten,

Die Adria entlang

Und um Sardiniens Küſten

Sie rüſten

Zu Romas Untergang!

„Bald hat die Stadt am Tiber

Die Nemeſis ereilt,

Schon ward vom Weltmachtfieber

Dies eitle Volk geheilt!

Das nichts aus ſich geſchaffen,

Das nur von Hellas zehrt,

Und Alles zu erraffen

n Waffen

Sich wider. Alles kehrt.

„Dem Erdkreis zu gebieten

Vermaß ſich das Geſchlecht,

Wir meſſen den Quiriten

Mit ihrem eig'nen Recht!

Was auch der Augur deute,

Geworfen iſt das Loos,

Ob morgen oder heute

Als Beute

Fällt Rom uns in den Schoß!“

Und wiederum die Tropfen

Der Waſſeruhr im Fall

Hört dumpf vernehmbar klopfen

Der Feldherr Hannibal

Und ſcheint es nicht zu ahnen,

Daß Rom die Zeit gewinnt,

Zu geh'n mit ſeinen Fahnen

Die Bahnen

Des Ruhms, auf den er ſinnt.

(Schluß folgt.)

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Aus meinem ärztlichen Berufe.

Von Fr. Broſin.

I. Droſchke 2351.

Eine Geſchichte in wenig Worten. Kein Roman, keine Novelle.

Nichts aus der „guten Geſellſchaft“ und nichts für die „gute Geſellſchaft“.

Eine einfache Geſchichte aus der Droſchke 2351.

Er, der mir gegenüber ſaß, war von Haus aus Tiſchler. Ein

junger, tüchtiger Tiſchlergeſell – wohlverſtanden, vor zwanzig Jahren.

Ich habe die Tiſchler immer gern gehabt: das iſt eine Jugendliebſchaft

von mir. Schuſter ſind kniffig, Schneider ſind windig, Schmiede ſind

klobig, aber Tiſchler ſind meiſt kreuzbrave Menſchen und es riecht immer

ſo hübſch nach friſchen Hobelſpähnen bei ihnen.

Alſo er war Tiſchler, ein junger, tüchtiger Tiſchlergeſell, ſo recht für

die Arbeit geſchaffen. Da brach der große Krieg aus. Er legte Hobel

Ä Än bei Seite, hakte den blauen Schurz ab und trat in Reihe

Ull lCD,

„Mir kann Niemand etwas nachſagen, Herr Doctor! Lieutenant

Brand und Herr Hauptmann von Putkamer (beide bei Gravelotte ge

fallen!) können mir das bezeugen. Ich habe das eiſerne Kreuz erworben,

d. h. man hat es mir verliehen. Und nun ſolche Geſchichten!“

„Es wird ja Alles gut gehen. Ihre Frau hat die acht Geburten

glücklich Ä da wird es auch dieſes Mal glatt verlaufen. Wie

viele leben noch von Ihren Kindern?“

„Fünf Stück, Herr Doctor, alle noch ganz klein und in einem Bett,

alle fünf, Sie ſollen es ſehen, alle fünf in einem Bette!“

Pauſe. – Die Droſchke 2351 holpert durch die Linienſtraße, daß

man ſein eigenes Wort nicht verſteht. Jeder von uns hat ſeine ſtillen

Gedanken.

„Pflaſterſteine ſind kantig und hart, aber man behält ſeine vier ge

ſunden Beine darauf, dagegen das ſchlüpfrige Asphalt –“ denkt das müde

Än Oder haben etwa Droſchkengäule zweiter Klaſſe keine Ge

ankcn ?

„Eene Mark fufzig, unter dem jeht's nicht. So mitten in die Nacht

und denn man immer: »Fahren ſie ſcharf, Kutſcher, wir haben Eile.«“

Auch mein Gegenüber, den jungen tüchtigen Tiſchlergeſellen von

vordem, hält eine Gedankenkette gefeſſelt. „Und nun ſolche Geſchichten,“

murmelt er wieder halblaut vor ſich hin.

Wo meine Gedanken verweilen? Bei der Arbeit natürlich, die mir

bevorſteht. Ich halte den Meldezettel zwiſchen meinen Fingern, den die

Hebamme ſchickte, und denke mir noch einmal klar durch, was ich in dieſem

Falle vorausſichtlich zu thun haben werde. Von meiner Beſonnenheit,

von meiner Thatkraft und von der Geſchicklichkeit meiner Hand wird in

wenigen Minuten das Leben zweier Menſchen abhängen. Unwillkürlich

drückt die linke Hand die rechte, als wolle ſie ſagen: Deiner Kraft vertraue

ich. Die rechte erwidert den Druck: Du wirſt mir geſchickt zur Seite ſtehen,

auf Dich kann ich mich verlaſſen.

„Ich hielt es in Leipzig nicht aus, Herr Doctor, als ich hörte, daß

# mit meiner Frau ſo weit ſei. Immer rin in den Zug und los uach

erlin.“

„Was treiben Sie denn für Geſchäfte in Leipzig?“

„Ich reiſe für die Allgemeine deutſche Tiſchlerzeitung.“

Zweite Pauſe. Grund: Holpriges Pflaſter in der Gollnowſtraße.

„Mir kann Niemand etwas nachſagen. Ich hatte eine ſchöne Stel

lung bei der Steuer. Einundzwanzig Hundert Mark für's Jahr und

von Oſtern ab mußten es dreiundzwanzig Hundert ſein.“ (Aha! Alſo

Beamter geworden! Hobelſpähne riechen ſchlecht, wenn man das eiſerne

Kreuz trägt und 1870–71 ſeine Korporalſchaft geführt hat. Die fran

zöſiſchen Weine nicht zu vergeſſen!) „Ich weiß auch rein gar nicht, wie

das ſo ſchnell gekommen iſt. Dreizehn Jahre lang gut geführt und auch

nicht ein Tippelchen hat gefehlt und dann mit einem Male – mir kann

Niemand etwas nachſagen, Herr Doctor, und dann habe ich wieder

18 Wochen als Tiſchlerpolier geſchuftet, aber es ging rein nicht. Nee, da

lag kein Geſchäft drin!“ –

Braunchen hat heute nur einen Gedanken: Pflaſterſteine ſind kantig

und hart, dagegen das ſchlüpfrige Asphalt – –, und es ſetzt ſeine vier

Beine trotz des „fahren Sie ſcharf, Kutſcher“, ſo vorſichtig nieder, als

hätte es eins ſo lieb als das andere, alle vier, und möchte keins gern

davon miſſen.

„Was haben Sie denn auch mit der leidigen Politik zu ſchaffen ge

habt. So etwas war es doch wohl –“

„Ich bin kein Antiſemit, Herr Doctor, das kann mir Niemand nach

ſagen. Ich habe ſtets für die Juden gelebt und geſtrebt (na, na!), aber

Sie wiſſen doch, was dieſer Jude, der Straßmann, war, der Stadtver

ordnetenvorſteher – ich war nämlich bei der ſtädtiſchen Steuer, müſſen

Sie wiſſen.“

Ich weiß nichts, aber ich denke, daß der Mann mit dem eiſernen

Kreuz wegen reſpektwidrigen Benehmens gegen ſtädtiſche Behörden ſeines

Amtes bei der Steuer enthoben iſt. Mir kommt noch ein anderer Gedanke.

„Haben Sie ſich das Trinken nicht ſchon im Feldzug angewöhnt?“

„Da treffen Sie juſt das Rechte. Trinken ſoll ich, und denn man

raus aus dem Amte. Aber kein Menſch kann mir ſo etwas nachſagen.“

Alſo doch! Hobelſpähne, Feldzug (franzöſiſche Weine!), Steuer

(Na, ſo'n oller Landwehrmann wird doch noch 'nen Droppen vertragen

können!), Reſpektwidrigkeit gegen den Herrn Stadtverordnetenvorſteher

(im Rauſch natürlich) und nun – Zeitung.colporteur und Volksbeglücker.

Armes Weib! Arme Kinder (fünf Stück, Herr Doctor, alle noch ganz klein)!

Gewohnheitstrinker werfen in einem gewiſſen Stadium ihres Leidens

ihren Frauen Treuloſigkeit und Ehebruch vor. Das iſt immer ſo, und

manches Weib hat ſich die Augen darüber blind geweint. Zu all' dem

Elend auch das noch! Ich frage: „Hält Ihre Frau Ihnen denn auch,

während Sie auf Reiſen ſind, das Bischen Hauskram gut beiſammen?“

„Das thut ſie, Herr Doctor, Alles was Recht iſt, Sie ſollen es ſehen.

Ja, wenn ich meine Frau verlöre! Aber Sie ſollen ſehen, die kommt

durch, für die iſt ſo etwas rein gar nichts, die überſteht Alles.“

Meine Diagnoſe lautet: Gelegenheitstrinker im erſten Stadium.

Vertrauen zur Gattin erhalten. Vielleicht noch zu retten. Vielleicht!

Kennſt Du einen geretteten Trinker, auch nur einen?

„Hobelſpähne ſind ein ſicheres Pflaſter, lieber Meiſter, aber Zeitung

colporteur? Das wahre Asphalt für Sie.“

Es poltert und knattert. Die Droſchke 2351 wankt und kracht in

allen Fugen – keine Angſt, da muß man Droſchken kennen – ſie hält

am Fußſteig. „Kleine Markusſtraße 11, eene Mark und fufzig.“

Erſter Hof. Zweiter Hof. – Erſte Treppe, zweite, dritte und vierte

Treppe. „Fallen Sie nicht, Herr Doctor, es geht ein Bischen gerade rauf.“

Erſtes Zimmer: Kochherd geheizt, Küchengeſchirr vollzählig vorhanden.

Tiſch leidlich ſauber, Bett mit fünf Kindern im Kreiſe unter einer Decke,
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ſämmtlich munter, wollen den Storch ſehen. Zweites Zimmer – aber

ſchon ſehe ich nichts mehr als eine Frau in Lebensgefahr. Das Auge

erfaßt ſchnell die Sachlage, im Gehirn läuft eine Vorſtellungreihe ihre

glatte Bahn ab, die rechte Hand verrichtet eine ſchwere, gefährliche Arbeit,

die linke kommt ihr zur rechten Zeit zu Hülfe – „Aeäh“ meldet ſich Nr. 6

und heult bitterlich und trotzig in dieſe Welt mit ihren Pflaſterſteinen,

Hobelſpähnen, Asphalt und Zeitung.colporteuren.

„Ein Prachtkerl, na, der wird ſich ſchon durch das Leben freſſen

und wenn die Klöße haushoch auf den Straßen liegen.“

Ein Junge!!!

„Kinder, der Storch hat Euch einen Bruder gebracht, der Schlingel

hat unterwegs ſein Hemdchen verloren und nun ſchreit er, bis er ein

neues bekommt.“ Acht Kinderaugen lachen den kleinen nackten Schrei

hals an. Richtig, ſein Hemdchen hat er verloren. Nur Elschen lacht

nicht, ſondern weint zur Geſellſchaft mit, als jüngſte iſt ſie ja auch die

nächſte dazu. „Hemdchen an, Hemdchen an.“

„Das iſt hier meine älteſte Tochter, Herr Doctor, die ſoll morgen

in der Schule eine Prämie bekommen, haben die Lehrer geſagt. Der da

heißt Paul, mit dem haben wir auch unſere liebe Noth gehabt, als er

zur Welt kam. Zwei Doctor waren dabei, ohne das ging es nicht.“

Jetzt ſind die Zungen gelöſt. „Wir ſchlafen heute Alle in einem

Bette, Onkel Doctor, ſieh mal, wir Alle zuſammen.“ „Kinder, was ſoll

das morgen früh werden, wenn Ihr da nur nicht Eure Beinchen ver

wechſelt! Wo kommt aber nun das neue Brüderchen hin, das will doch

auch dabei ſein? Rückt mal Alle nach links, daß es Platz hat.“ Alle

lachen, nur Betty wird verlegen und ſteckt den Finger in den Mund.

„Betty, Betty, Du weißt gewiß wieder nicht, was links und was rechts

iſt und magſt Dich vor dem Brüderchen nicht blamiren!“

Kinder ſind nie anmuthiger, als wenn ſie im Bette liegen und hier

gleich fünf im Kreiſe und die Wangen leuchtend vor Freude über das

neue Brüderchen!

„Kutſcher, zu meiner Wohnung zurück! Aber nun riskiren Sie

mal auf den Galopp von vorhin 'nen ſanften Schunkelwalzer, daß der

Braune nicht naß wird und daß Sie die Zeit für die Doppeltour heraus

ſchlagen, ſonſt genieren Sie ſich ſchließlich noch mir den Thaler abzu

nehmen!“

Das Braunchen zieht an. Es poltert und kracht, die Droſchke ge

räth in ein bedenkliches Schwanken – keine Angſt, da muß man Droſchken

kennen – die Fahrt geht heimwärts. Jetzt ſitze ich allein in der Droſchke

2351, allein mit meinen Gedanken.

II. Nachtſtunden.

Es ging zur Neige. Vier bange Stunden hatte ich die trügeriſche

Hoffnung wach gehalten und ſelbſt gehofft. Jetzt ſprach der Tod ein ver

ſtändliches Wort und brachte mein überzeugtes und zuverſichtliches Troſt

einreden zum Verſtummen.

„MeinÄ bleibt ſtehn –– es zieht mir über's Geſicht – ſeien Sie

aufrichtig, Herr Doctor – ich ſterbe!“

Ich hatte Nichts zu erwidern, dem Tode ſoll man nicht in das

Antlitz lügen. „Meine Mutter – einen Kuß“ – Ich rief die Mutter.

Sie küßte ihre Tochter einmal, zweimal, viele Male. Halb ohnmächtig

wurde ſie von dem alten Sanitätsrath aus dem Sterbezimmer geleitet.

Der Bruder trat herein, derſelbe, der meine Hülfe herbeigezogen

hatte. Ein ernſter, reifer Mann. Er drückte ſeiner ſcheidenden Schweſter

die Hand, küßte ſie herzlich auf den Mund – keine Klage, keine Thräne

auf beiden Seiten.

Nun kam der Gatte der Sterbenden – der Vater des todtge

borenen Knaben. Schüchtern, faſt verlegen ſtand er vor ihrem Bette.

Sie lag mit halbgeöffneten Augen, die Lippen blieben feſtgeſchloſſen.

„Darf ich Dir keinen Kuß geben?“ Ihre Lider hoben ſich ein wenig,

ſie nickte ein kaum merkliches Ja! – Laut ſchluchzend und jammernd

verließ er dann das Zimmer. Ich hörte, wie er nebenan ein Fenſter

öffnete und hinauslehnte – als ob die kalte dunkle Nacht einem fried

loſen Herzen Troſt und Verſöhnung geben könnte.

Ich blieb allein mit der blaſſen Dulderin. Die eine Hand hielt die

Aorta comprimirt, die andere fühlte den Puls und ſuchte ängſtlich eine

leiſe Blutwelle, die Andeutung einer leiſen Blutwelle zu erkennen. Ver

gebens. Der Tod hatte ſein letztes Wort geſprochen. Da drückte ich die

weiße, eiſige Hand an mein Herz. Ob die todte Hand die Sprache meines

Herzens verſtand? Ein Verſuch, nur ein wehmüthiger Verſuch zu

lächeln auf dem Geſichte der Sterbenden, eine leichte Bewegung der Lippen,

ein leiſes Neigen des Hauptes. Nun war ſie todt, ſo gut wie todt.

Der alte Sanitätsrath kam und befühlte die ſpitze, kalte Naſe.

„Defuncta est! Sie iſt todt!“

Noch ein letzter tiefer, ſeufzender Athemzug entrang ſich ihrer Bruſt,

die Lippen bemühten ſich Worte zu ſprechen, die unverſtändlich blieben,

dann glitt es wie ein verklärender Schein über ihre Züge. Der Engel

des Friedens küßte das bleiche Antlitz. Die Dulderin hatte ausgelitten.

III. Das Spatzenneſt.

Es war ein prächtiges Arbeiterpaar, welches dort draußen in einem

der hohen Vorſtadthäuſer die Manſarde bewohnte. Arm, aber fleißig und

zufrieden. Sieben Kinder waren vorhanden. „Eigentlich müßten es

ihrer achte ſein“, erzählte die Mutter traurig, „aber das eine ſtarb ganz

klein an den Krämpfen.“

Ich hatte die Nacht hindurch am Bette der Frau gewacht. Als der

Tag herandämmerte, war ein junger Erdenbürger geboren, und nun be

ſaßen die Eltern wieder ein achtes Kind.

Morgens gegen ſechs ging in der Kammer nebenan das Gezwitſcher

los. Der Arbeiter fütterte mit Großmutters Hülfe ſeine junge Brut. –

Das wahre Spatzenneſt. Sieben Stück Junge, das älteſte kaum zehn

Jahre alt, Buben und Mädel, alle mit köſtlich munteren und luſtigen

Spatzenaugen. Jedes der Kinder hielt ein Stück trocknen Brotes in der

Hand und eine Taſſe dazu. „Für fünf Groſchen Brot jeden Tag, was

ſo Kinder doch für Koſten machen!“

Die Kleinen mußten mir der Reihe nach ihren Namen nennen. Sie

gaben mir freundlich das rechte Händchen, keins zog ein ſchiefes Geſicht.

„Ja, jeden Tag für fünf Groſchen Brot, aber wenn wir Alten nur

geſund bleiben, dann hat es nichts auf ſich,“ meinte Jochen, der glück

liche Spatzenvater.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Wallenſtein's Tod“ im Berliner Theater. – „Des Teufels Weib.“

Phantaſtiſches Singſpiel in drei Acten und einem Vorſpiel von Henri

Meilhac und A. Mortier, bearbeitet von Th. Herzl. Muſik von

Adolf Müller. (Wallner-Theater.) – Zwei theatraliſche Feſte.

„Der geniale Menſch iſt abnorm, d. h. eine Ausnahme. Aber die

Natur liebt keine Ausnahmen, ſie läßt ſie verſchwinden, ſie ſorgt vor Allem

für die Gleichmäßigkeit der Raſſe. Sie iſt vorwiegend demokratiſchen,

gleichmacheriſchen Weſens. Die geiſtige Ariſtokratie der genialen Häupter

liebt ſie nicht; ſie duldet ſie nur unwillig und iſt bemüht, dieſe Hoch

ſtreber wieder in Reihe und Glied treten zu laſſen.“

In einem Aufſatz über die Degenerationstheorie des Ceſare Lom

broſo hat Charles Richet dieſe Worte niedergeſchrieben und ſie fielen mir

ein, als ich im „Berliner Theater“ die mit ſo ungewöhnlicher Spannung

erwartete Aufführung von Wallenſtein's Tod ſah, eine nur ſelten ein

anſtändiges Durchſchnittmaß erreichende, mit ſceniſchem Firlefanz über

ladene Aufführung, in deren Mittelpunkte Herr Adolf Sonnenthal

ſtand. Wie die Natur in ihrer demokratiſirenden Tendenz, die doch immer

wieder vom Communismus zum Abſolutismus führte, eine geniale Aus

nahme, einen abnormen Hochſtreber, vernichtet, wie ſie ihn einfach weg

wiſcht, da die Zeit erfüllet iſt: das iſt recht eigentlich der Inhalt dieſes

ſeinen eigenen Maßſtab mitbringenden dramatiſchen Gedichtes. Buttler,

der Plebejer, iſt das unreine Werkzeug der Natur; er mordet, und er

bedient ſich noch ſchmutzigerer Hände dazu, den unwillig geduldeten Aus

nahme-Menſchen und es iſt einer jener tiefen Züge, an denen dieſe ein

zige Dichtung ſo überreich iſt, daß gerade dieſer Buttler, der hochgeſtiegene

Kriegsknecht, auch wirklich zum Träger radikal demokratiſcher Gedanken

gemacht iſt. Er und kein anderer mußte den Wallenſtein morden; denn

an ihm hat er zwiefach gefrevelt, der große Sünder: perſönlich, als er

ihn um den Grafentitel betrog, und generell, weil er ſich über die Maſſe,

über die Heerde erhob und ſein eigener Geſetzgeber wurde, ſein eigener

Katechismus der Politik und Moral. Das gibt dem Gedicht die ſymbo

liſche Tiefe und den Ewigkeitswerth, dieſer Kampf zwiſchen dem ver

meſſenen Selbſtbeſtimmer und den zähen Vertretern der geltenden Rechts

ordnung. „Man entfernt ſich eben nicht ungeſtraft von dem gemeinen

Daſein der gewöhnlichen Menſchen.“ Die Natur rächt ſich, ſie rächt ſich

dadurch, daß ſie dem Uebermenſchen, der ſonſt nichts glaubt, den ſtolzen

Glauben an das eigene Ich mitgibt auf den gefährlichen Schwindelpfad

zu der Menſchheit Höhen, den Herrſchaftdünkel, den Cäſarenwahn, das

Unfehlbarkeitsdogma, das die Verblendung in ſich begreift und zu jähem

Sturz führen muß. Die ſicherſte Stunde erſieht ſich das trügeriſche

Glück, dem Unbewaffneten ſticht es das Meſſer „liſtig lauernd, langſam

in das Herz“. Immer ſind ſie in ſicherſter Stunde gefallen, die Großen,

Abnormen: die Geſtirne ſtehen günſtig für Wallenſtein, Indien und den

Ganges ſieht Napoleon von Moskau aus trunkenen Blickes ſeiner Macht

unterworfen, und derſelbe Monarch, in dem er ſich einen fanatiſchen Be

wunderer erworben zu haben wöhnt, ſchleudert Bismarck aus ſeiner Bahn.

Das Wallenſtein-Drama iſt nicht verſtanden worden, als wär's ein

Stück von Ibſen. Man muß nur wieder leſen, was Wilhelm Scherer in

ſeinem betäubend prachtvollen Stil über das Gedicht geſagt hat: Unbe

deutendheiten ſind ſelten in ſtolzeren Gewanden einhergeſchritten. Auch

dieſer moderne Menſch ſieht nur den äußerlichen Conflikt, die Staats

aetion, und er gelangt auf dieſem Wege zu dem die Irrpfade der hiſto

riſchen Kritik erſchrecklich beleuchtenden Schluß, Schiller ſei nur den

poetiſchen Theorien gefolgt, die er von Goethe übernommen hatte, als er

„die dritte Welt“ mit ihren Träumen, Ahnungen, mit ihrer aſtrologiſchen

Weisheit in Betracht zog. Wenn das ſolchem Manne begegnen konnte,

dann darf man ſich nicht darüber wundern, daß kleine Geiſter ſo viel

Thorheit zu Markte brachten, daß ein ſo leidenſchaftlich ſubjectiver Poet

wie Otto Ludwig zu beinahe beiſpielloſer Ungerechtigkeit an Schiller's

reiſſter Meiſterſchöpfung geführt wurde Der Mißverſtand iſt hier, wie

immer, wo es ſich um ein Drama handelt, auf zwei eng verknüpfte

Urſachen zurückzuführen: dem Dichter und ſeinen Geſchöpfen hat man zu

viel und zu leicht geglaubt; nach Schiller's Briefen hat man Schiller's

Helden beurtheilt und durch das Temperament ſeines Max Piccolomini

hat man ihn angeſchaut. Erſt ſpät aber und von neuer Arbeit um

ſponnen, pflegt der Dichter, mag er nun Schiller heißen oder nur Ibſen,

was er in göttlichem Wahnſinn geſchaffen, ganz zu erkennen und nur die

Zettelkrämer werden ſeine Gelegenheitsſtimmung zur Norm ihres Urtheiles

nehmen. Handelnde Menſchen ſind, im Leben wie in der künſtleriſchen

Darſtellung, einzig und allein nach ihrem Thun zu richten, nicht nach
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ihren Worten. Wenn man Wallenſtein's Thun und Nichtthun betrachtet,

dann erſt erkennt man klar, daß hier in ironiſcher Beleuchtung ein

großer und darum im gemeinen Sinne charakterloſer Menſch vor uns

ſteht, ein Abnormer, über den das demokratiſirende Naturprinzip ſiegreich

hinwegſchreitet. Es iſt das große Verdienſt Karl Werders, daß er in

ſeinen dichteriſch empfundenen „Vorleſungen über Wallenſtein“*) dieſen

einfachſten Weg eingeſchlagen und uns in das Centrum des Charakters

geführt hat, zu dem tiefſten Punkt, wo der Schlüſſel ſeines Weſens ruht.

Wallenſtein iſt „des Glückes abenteuerlicher Sohn“. Das Glück hat

ihnÄ von dem Tage an, da der zwanzigjährige Jüngling „zwei

Stock hoch niederſtürzte“ und unbeſchädigt wieder aufſtand, bis zu der

Stunde, die ihn als Generaliſſimus an die Spitze des auf ſeinen Namen

geworbenen Heeres ſtellte. Ihm iſt alles gelungen, auch das ſcheinbar

Unmögliche hat er erreicht, er ſelbſt nur iſt ſich aller Dinge Maß und

Zweck, er und ſein Glück, er und ſein Stern, der nimmer Lügende. Der

geſtirnte Himmel iſt nur da, ihm die Wege zu weiſen; er hat „eine Frage

frei an das Schickſal“; er ſteht außerhalb des moraliſchen Geſetzes und

alle Mittel ſind durch ſeinen Zweck geheiligt. Sein Zweck aber iſt ein

ganz perſönlicher, ſein Genie bedient das Werk der Selbſtſucht, nicht eine

große, bleibende Idee, die ſeinen Tod überleben könnte. Sein Geſchlecht

löſcht mit ihm aus, ſein Haus ſteht verödet und die Gräfin, die einſt in

entſcheidend banger Stunde ihm ſeine eigenen Gedanken ſuggerirte, liefert

nun des Hauſes Friedland Schlüſſel aus. Auf einſamer Höhe, nur mit

den Sternen Zwieſprache haltend, die nach ſeinem Wunſch ſich fügen,

ward er verblendet; er hat das Maß verloren und die Schätzung für

Menſchen und für Dinge. Die Sterne lügen nicht, ihm nicht: das iſt die

Prämiſſe und ſie iſt falſch. Darum täuſcht er ſich immer, in ſeinem Kaiſer

und in ſeinem Octavio, in Max und Buttler. Der blonde Knabe iſt eben

doch der Kaiſer, die Macht, die Legitimität, was morgen gilt, weil's heute

hat gegolten. Und darum iſt der Sternenglaube des Helden nichts Zu

fälliges, durch poetiſche Theorien in das Werk Gelangtes, ſondern wie

Werder ſagt: „Das Herz und die Complexion des Charakters, der Quell

der Handlung, das Getriebe des Schickſals, hier liegen ſie. Eine koloſſale

Selbſtſucht, der auch das eigene Kind nur ein Pfand des Glücks, auch der

Freund nur ein willenloſes Werkzeug iſt, geht an eigenem Verſchulden

zu Grunde. Die Sterne haben gelogen, Octavio ſchlägt ſich korrekt auf

die Seite der ſittlichen Mächte und Wullenſtein fällt durch den Plebejer,

den er mit einer ſkrupelloſen Fälſchung ſich erkauft zu haben wähnt mit

Leib und Seele. Wahn, alles iſt Wahn.

Es iſt die Tragödie des großen Mannes, der auch nur ein kleiner

Menſch iſt, jene fürchterlich grinſende Tragödie, die ſich immer wieder erneut.

Wallenſtein hat „mit dem Teufel geſpielt“; es hat ihn gekitzelt, zwei Eiſen

im Feuer zu haben, und als man ihm eines entwinden will, verbrennt

er ſich an dem anderen. Der Kaiſer, dieſer Kaiſer, der ihm alles dankt,

den er überſieht, will ihn der unumſchränkten Macht entkleiden; er ſoll

nicht mehr der Allgewaltige ſein; den blutigen Lorbeer, den er erkämpfte,

will jener in die blonden Knabenhaare flechten – Nein! Lieber alles

gewagt, Namen und Nachruhm in die Schanze geſchlagen. Das treibt

den Zögernden zum Entſchluß:

„Doch eh' ich ſinke in die Nichtigkeit,

So klein aufhöre, der ſo groß begonnen,

Eh' mich die Welt mit jenen Elenden

Verwechſelt, die der Tag erſchafft und ſtürzt,

Eh ſpreche Welt und Nachwelt meinen Namen

Mit Abſcheu aus, und Friedland ſei die Loſung

Für jede fluchenswerthe That.“

Daß er dieſe dämoniſche Größe, ohne ihr auch eine nur der menſch

lichen Schlaclen vorzuenthalten, lebendig machen konnte, daß wir unter

dem Prachtmantel einer allzuſchönen Sprache doch immer, wenn wir nicht

mit Max und Thekla kindiſch ſchwärmen, den feſten Knochenbau fühlen,

darin wurzelt die unermeſſene Größe des Dichters, der hier mehr als je

zuvor ſich von ſeinen Geſchöpfen differenzirt hat. Denn wie der gewaltige

Realpolitiker gehen auch die conſequenten Idealiſten im Drama an ſchranken

loſer Selbſtſucht zu Grunde. Wallenſtein ſucht die Herrſchaft, das Leben,

die Liebenden ſuchen, in gleicher ſubjectiver Verblendung, den Tod um

jeden Preis; und in ſchauerlicher Parallele zu dem Verſuch, ein ganzes

Heer von der Pflicht fortzuſchleifen, ſteht Marens Todesritt, der tauſend

braven Jungen das Leben koſtet.

Nur ein großer Dichter kann einen großen Menſchen ſchaffen, nur

ein großer Schauſpieler kann ihn lebendig vor unſeren Blick ſtellen. Darum

ſind ſo viele gut begabte Dramatiker an den Napoleonen geſcheitert, darum

iſt die ſchauſpieleriſche Aufgabe des Wallenſtein ſelten oder nie bewältigt

worden. Und darum war es ein Ereigniß, als Herr Sonnenthal, den

man mit dem grundthörichten Titel des „erſten deutſchen Schauſpielers“

geſchmückt hat, ſich an dieſe ragende Geſtalt wagte. Nun ſollte ſich's alſo

entſcheiden.

Drei Darſteller des Friedländers haben mir Eindrücke hinterlaſſen:

die Herren Mitterwurzer, Barnay, Klein. Mitterwurzer brachte den

Dämon mit und das genialiſch anziehende Weſen, aber ſeine Leiſtung war,

wie ſaſt alles, was dieſer Künſtler ſchafft, nicht fertig; ein mächtiger, von

vielen Seiten aus behauener Block, nicht eine plaſtiſche Geſtalt: der dunkel

ſichtige Träumer ſtand vor uns und Friedland's Sterne glaubten auch

wir; die ſtraffe Feldherrnfigur, der frohe, volksthümliche Soldatenvater

blieb hinter der Scene. Herr Barnay trifft das Aeußere der Geſtalt, das

Statuariſche, beſſer als irgend ein Anderer und deshalb iſt er in den

Piccolomini, als offizieller Wallenſtein, nahezu vollendet; wo das Menſch

liche anfängt, da hören ſeine Künſte auf; er iſt kalt und klug, phantaſie

los und nüchtern, ein glatter Streber nach äußeren Ehren, dem die Ge

*) Berlin, Wilhelm Hertz.

ſtirne nichts zu ſagen haben, Feuillet's eleganter Mann von Eiſen, der

als Kriegsmann im Koller zum Maskenball geht; den Erfolg aber min

deſtens konnte man dieſem Wallenſtein glauben und die Anhänglichkeit der

wüſten Lagerbande; ſeine Pappenheimer freilich hätten ihn bald erkannt.

Herr Klein endlich iſt ein Rococo-Wallenſtein, wie ihn Karl Seydelmann

geſpielt haben mag; ſehr geiſtreich, oft intereſſant, als dilettirender Aſtrologe

anziehend wie eine Rarität, eine ſehnige, vornehme Erſcheinung ohne robuſte

Größe, ohne zerſtörende Leidenſchaft. Für die Charaktertragödie kann nur

Mitterwurzer's Entwurf zum Friedländer in Frage kommen; alles kann

man an Wallenſtein vermiſſen, nur nicht den heißen Heroenwahn, nur

# die Leidenſchaft, die ihn in Schuld verſtrickt und reif zur Ernte

M(l(ht.

Die Leiſtung des Herrn Sonnenthal bleibt hinter dieſen Dreien ſehr

erheblich zurück. Der Fleiß und das redliche Bemühen verdienen gewiß

Anerkennung, aber der Wiener Converſationskünſtler trifft nicht einen

einzigen Punkt im Weſen des Helden; er gibt nicht das Bild, nicht die

Seele, nicht den Staatsmann und nicht den Feldherrn, weder den Aben

teurer, noch den genialen Egoiſten. Da zeigt es ſich, daß Herr Sonnen

thal kein großer Schauſpieler iſt, und wo die geiſtigen und die körperlichen

Mittel nicht ausreichen, da hat auch der vornehme Geſchmack abgewirth

ſchaftet, da wird deklamirt und zum Actſchluß die Stimme erhoben, den

Beifall derb herausfordernd. Es iſt aller Ehren werth, daß ein Luſtſpiel

darſteller ſeinem Talent ſo viel achtbare Tragik abringen konnte; nur ſoll

man uns ja nicht einbilden wollen, daß wir Wallenſtein geſehen haben.

Was wir ſahen, das war Se. Excellenz, der Wirkliche Geheimrath und

Staatsminiſter a. D. Herzog Hamlet von und zu Friedland, ehemals

unumſchränkter Gebieter in Koburg-Gotha, in Lippe-Detmold oder ſonſt

wo, jetzt verabſchiedet, ſentimental, melancholiſch und äſthetiſchen Wallungen

zugänglich. Im Uebrigen bon bourgeois bon père de famille, bon garde

national etc. Warum man ihn nur ſo brutal umbrachte? Vielleicht hatte

er auch ein Programm aus irgend welchen neunundneunzig Tagen ver

faßt. Aber leid konnte er Einem thun, der artige alte Herr, ſehr leid,

und fürchterlich war er gar nicht. Immer ſah hinter der hiſtoriſch getreuen

Maske der feine Herr Hofſchauſpieler hervor, der uns zuzublinzeln ſchien:

Ich kann wirklich nicht dafür, es ſteht in meiner Rolle, und die ſchlimmſten

Dinge über Oeſterreich habe ich ja auch geſtrichen, ich bin kein Empörer,

ich nicht. Und das Publikum, in hellem Entzücken, weil es ein Geheim

niß war, klatſchte, daß die Nähte ſprangen an den Handſchuhen, und in

den Redactionen, wohin man große Männer nicht mitbringen darf, ſchrieb

man: „Ah! Weiteres folgt Montag Abend.“ „Se. Excellenz wäre ſicher

ſogar in Geeſtemünde-Otterndorf mit großer Majorität gewählt worden;

ſie bat ſo ſchmeichelnd: O gebt mir Eure Stimmen, ſüße Stimmen! . . .

Eine umgängliche Excellenz.

Wie ein verliebter Fant um das Haus der Huldin, ſcheint Herr

Sonnenthal um die mächtige Burg geſtreift zu ſein, die Wallenſtein ſich

aufgethürmt hat. Das Hauptthor zu bezwingen, durfte der gedankenblaſſe

Herr nicht hoffen, auch die Ausfallpforten widerſtanden ſeinen eleganten

Werkzeugen und zu den Minengängen fand er nicht den Weg. Da zeigte

ſich in mäßiger Höhe, auf einem zur Verzierung nur beſtimmten Vorbau,

eine Lichtgeſtalt, ein heller Helmbuſch winkte herab und ſchnell ſtand nun

der Lauernde da oben, ſchnell hatte der Mann im Rock des Wallenſtein

ſeinen Max umarmt. Es ſind wundervolle Töne, mit denen Herr Sonnenthal

den Pflegling lockt, wundervoll in ihrer Miſchung von echter und ſchlau

berechneter Rührung; wie er am Ende Maxen packt und zu ſich wendet,

das iſt ein herrlicher Moment; es bricht etwas in dieſem ſtarken Herzen

bei dem Wort: „Es kann nicht ſein, ich mag's und will's nicht glauben,

daß mich der Max verlaſſen kann.“ Und ſpäter, wenn der tolle Knabe

gefallen iſt, da ringt ſich in gebrochenen Lauten unter dem Lederkoller das

Geſtändniß ſchmerzlich los: „Das Schöne iſt doch weg, das kommt nicht

wieder.“ Dieſe beiden Momente kamen ganz und gar zu ihrem Recht;

nie zuvor habe ich ſie ſo ſchön und wahr zugleich erlebt. Aber das war

auch alles und von dieſem Erkerchen beherrſcht man nicht des Wallenſteiners

trotziges Schloß.

Herr Sonnenthal legt dem Verhältniß zu Max eine viel zu große

Bedeutung bei; er hält ſich eben auch an Wallenſtein's Worte, an ſeine

Gelegenheitsſtimmungen, nicht an ſein Thun. Als ein Geſchöpf ſeiner

Ä und Laune iſt der junge Oberſt dem Feldherrn lieb und werth,

in ihm hätſchelt der Fürſt ſeine beſſeren Triebe, an ihm freut er ſich, weil

er ihn ſelbſtlos zu lieben meint. Aber ſchon der Hohn, mit dem er die

Nachricht von der Werbung um Thekla empfängt, ſollte den Darſteller vor

Mißverſtand bewahren. Die Tochter iſt ein gewichtiger Faktor in der Rech

nung des großen Rechners, Max iſt ihm ein junger Mann, den er gern

hat wie einen äſthetiſch ſchönen Luxusgegenſtand, in ſeinem Leben ſpielt

er nur eine dekorative Rolle. Nie hat er daran gedacht, „wie ein weich

herz'ger Vater, was ſich gern hat und liebt, fein bürgerlich zuſammen

zugeben“, nie ſtand ihm der junge Freund ſo nahe, daß er ihm die „höchſte,

letzte Münze ſeines Schatzes“ gutwillig ausgeliefert hätte, nur wenn er

um den Gefallenen klagt, dann iſt ein gutes Theil gekränkter Eitelkeit im

Spiel: ihn, den zweiten Vater und den Kriegsgott hat Max verſchmäht und

raſchen Tod geſucht. In das Centrum desÄ iſt die Neigung zu

Max nie vorgedrungen und der Augenblick ſchon, der den Jüngeren mündig

macht, trennt für immer die Wege beider Männer.

Den Staatsmann bleibt uns Herr Sonnenthal ſchuldig und den

Feldherrn und den leidenſchaftlichen Egoiſten. Er erkünſtelt eine tiefe

Stimme, er zeigt die weichen, ſchlaffen Manieren eines auf ſeidenen Kiſſen

geborenen Cavaliers, ſein Sternenglaube iſt nur eine vornehme Schrulle

und er gibt der ganzen Geſtalt eine träge Melancholie, die einem General

Hamlet wohl zu Geſichte ſtände, nicht aber dem Friedländer, dem die

Soldaten zulaufen, weil's ſich bei ihm luſtig lebt und weil der Geiſt, „der

in dem ganzen Corps thut leben, reißet gewaltig wie Windesweben auch
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den unterſten Reiter mit.“ Wer ſchaffen will, muß fröhlich ſein und

Sonnenthal zeigt uns einen müden, grämlichen Herrn. Statt des ſelbſt

gemachten Mannes, des Abenteurers, ſteht ein höchſt legitimer und be

ſonnener Befehlshaber vor uns, eine verfeinerte Prachtausgabe des Wacht

meiſters aus dem Lager. Er iſt ſchreckhaft dieſer Wallenſtein, er kann ſich

nicht beherrſchen, jeder Wrangel überragt ihn und in der ſchwerſten Kunſt,

der Menſchenbehandlung, darin er Meiſter ſein ſollte, iſt er ein Stümper.

Wenn er, auf ſeine „tiefſte Wiſſenſchaft“ geſtützt, die Illo und Terzky

höhnt, die vor Octavio warnen, dann, in dieſer ſchauerlich ironiſchen

Situation findet er Muße zu einem, für ſich betrachtet, bewundernswerthen

rhetoriſchen Kunſtſtück; nicht dem Publikum aber, ſondern Jllo und Terzky

ſoll er doch den Traum vor der Lützener Schlacht erzählen. Der Schau

ſpieler ſprach wirklich Vernunft, hier wie überall, und keine Spur blieb

von jenem großen ſchauerlichen Wahnſinn, in dem der Held, einem Nacht

wandler gleich, umhergehen ſoll. Ludwig Tiek hat von dem berühmteſten

Wallenſtein, von Fleck, geſagt: „Der Zuſchauer erblaßte, wenn er die

Worte hörte:

»Seid ihr nicht wie die Weiber, die beſtändig

Zurück nur kommen auf ihr erſtes Wort,

Wenn man Vernunft geſprochen ſtundenlang?«

ſo fühlbar machte uns Fleck die erhabene Ironie des Dichters: dieſer

Wahnſinn, den ſeine erzählte Viſion Vernunftſprechen nennt, und ſo mit

höhnendem Uebermuth und im ganzen Gefühl der höheren Weisheit ſprach

er ſie.“ Vor Herrn Sonnenthal erblaßte, für Herrn Sonnenthal zitterte

Niemand und Niemand begriff die dämoniſche Anziehungskraft, die der ſo

gar nicht titaniſche Mann auf die wilde Soldateska üben ſollte. Da oben

ſtand ein guter, ſicherer, nur im Ton einfacher Herzlichkeit ſtarker Schau

ſpieler, der mit den Pappenheimern ſprach wie mit den Schweden, mit

Buttler wie mit Gordon. Der dritte Aufzug, der Wallenſtein „im Har

niſch“ zeigen ſollte, verſagte völlig; kein Harniſch war zu ſehen und kein

Held, nur der grandioſe Schwung der Dichtung trug über die ſchwächliche

Darſtellung hinweg. Und grämlich, trüber Ahnungen voll, ging dieſer

Herzog auch zur letzten Ruhe, als wüßte er, daß die Mordknechte nahen,

er, den „der ungeſchwächte Muth noch friſch und herrlich auf der Lebens

woge treibt“, der noch die Hoffnung ſeine Göttin nennt. Ein mitleidiger

Südweſt hatte die tragiſchen Schrecken verweht, die der jähe Sturz eines

Großen von ſchwindelnder Höhe dem Zuſchauer erregen ſollte, und nur

mäßig war das Mißbehagen, als nun Wallenſtein zwiſchen ſechs Kränzen

in demüthig-weinerlicher Tonart dem „kunſtſinnigen“ Publikum dankte

und der noch viel kunſtſinnigeren Preſſe. Ach, ſchon vorher hatte der

Geſtalt jede Größe gefehlt, aller Zauber einer genialiſch abnormen Natur.

Und noch heute, nach dem redlichen Bemühen des Herrn Sonnenthal, gilt,

was Karl Werder vor dreißig Jahren niederſchrieb: „In ganz Deutſchland

exiſtirt zur Zeit kein Schauſpieler, der den Wallenſtein ſo, wie er geſpielt

ſein will, zu ſpielen im Stande wäre. Keiner, ſo weit die Talente bekannt

geworden.“ Roſſi hätte es gekonnt, er allein, früher.

Es heißt, Herr Sonnenthal werde im nächſten Jahre wiederkehren

und dann im Reſidenz-Theater den Lear ſpielen und den Othello. Die

Klugheit ſollte den feinen Burgtheaterſtiliſten von dieſem Project zurück

halten, denn ein zweites Mal wird die Pietät kaum ausreichen und der

Autoritätsglaube. Intereſſant wäre es freilich, neben dieſem Othello den

Jago Reicher's zu ſehen. Diesmal blieb Herr Sonnenthal vor gefähr

lichen Wettkämpfen glücklich bewahrt. Im „Berliner Theater“ ſind die

Talente unglaublich beſcheiden. Matkowsky's Max hätte den Herrn von

Wallenſtein rückſichtslos zertrampelt.

Die Abſchiedsrede des Herrn Sonnenthal war – Sonnabend, 11 Uhr

fünf Minuten – die letzte in einer an Theaterreden reichen Woche. Vor

her hatten noch Fräulein Clara Meyer und Herr Adolf Ernſt Dank

barkeitsergüſſe nicht zurückhalten können. Es war eine Theaterklatſch

woche in des Wortes doppelſinniger Bedeutung und man konnte ſich ins

vormärzliche Berlin zurückträumen, in dem der junge Heine nichts hörte

als den Jungfernkranz und den Namen Henriette Sonntag. Die Folgen

der Politik der Langweile.

Clara Meyer hat ſich vom Königlichen Schauſpielhauſe verabſchiedet,

wo ſie ſo lange als die Erſte glänzte. Es war kein ganz freiwilliger

Abſchied, aber ein Abſchied mit allen Ehren, ein Begräbniß erſter Klaſſe,

und enthuſiaſtiſches Menſchenvieh zog den Leichenwagen. Die noch

immer ſchöne Künſtlerin wurde in allen Tonarten gefeiert, Herr von

Wildenbruch leiſtete ein wirklich hübſches Gelegenheitsgedicht, Herr Pro

feſſor Taubert fand den Muth, auf „Leyer“ – „Meyer“ zu reimen und

ſchließlich wurde die Beſungene noch zum Ehrenmitglied der Hofbühne

ernannt, alſo gleichſam à la suite des Garderegiments Graf Hochberg

geſtellt. Das war der Herzogstitel von Lauenburg.

Die Künſtlerin z. D. war eine Perſönlichkeit, in der ſich heitere

Weibesanmuth und geiſtreicher Damenwitz ſehr anziehend gemiſcht hatten.

Die extreme Leidenſchaft einer Julia Capulet konnte ſie nie ganz glaub

haft machen und ſtarker, ſkrupelloſer Verſtand ſtimmte nicht zu ihrem

holden Geſicht. In einem wahrhaft modernen Repertoire, das bewies

ihre ganz und gar herrliche Frau vom Meere, hätte ſie ſich reichlicher

entwickelt, bis zu faſt Hedda Gabler vielleicht und zu Frau Alving; aber

auch auf dem „klaſſiſchen“ Felde des Schauſpielhauſes blühten ihr lieb

liche und luſtige Blumen, darunter die ſchönſte: Grillparzers helleniſches

Nonnenblümlein Hero. Leider ließ man ſie Iphigenie nicht ſpielen, für

die ſie doch die ſchlanke Geſtalt mitbrachte und den feinen, hellen Geiſt

der Prieſterin Dianens. Man wird den erwärmenden Reiz, den ganz

eigenen charme dieſer unermüdlich an ſich arbeitenden Künſtlerin erſt

jetzt recht erkennen, da man ihn vermiſſen muß. Fräulein Meyer glich

ein wenig jener Euphroſyne, die unſer größter Dichter „jener täuſchenden

Kunſt reizender Muſen geweiht“.

Die Kunſt, die Muſen, die reizenden, müſſen eiligſt verſchwinden, denn

von Herrn Adolf Ernſt ſoll nun geſprochen werden. Dieſer rührige Ge

ſchäftsmann, dem Berlin ſein abſcheulichſtes Vergnügungslokal und eine

gemeinſchädliche Afterkunſt verdankt, hat irgend ein Jubiläum gefeiert,

mit Saus und Braus, mit grünem und ſilbernem Lorbeer, und an be

kannter Stelle, unter „Kunſt, Wiſſenſchaft, Literatur“ wurde ſeiner Ver

dienſte gedacht. Dieſe Verdienſte beſtehen darin, daß Herr Ernſt, deſſen

ſchauſpieleriſche Thätigkeit ſich in jämmerlichen Caricaturen der gelenkigen

Komik des Herrn Emil Thomas erſchöpft, mit Hilfe eigens dazu entdeckter

„Dichter“ eine Poſſengattung erſonnen hat, von der ſelbſt die winzigſten

Provinzialſtädte nichts wiſſen wollen und der höchſtens in derÄ
des Banauſenthums ein Ehrenplatz gebührt. Mit welchen Mitteln, durch

welches Corruptionsſyſtem ſchnödeſter Art die Erfolge dieſes Theaters be

werkſtelligt werden, das will ich hier für jetzt nicht erörtern. Aber es

muß feſtgeſtellt werden, daß in der ganzen hauptſtädtiſchen Preſſe, ſoweit

ich ſie überſchauen konnte, nicht eine einzige Stimme ſich gegen dieſen

groben Unfug erhoben hat. Die Thatſache iſt tief beſchämend, aber ſie

wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß vor zwei, drei Jahren ein

Theaterreferent ſeine Stellung verlor, weil er Herrn Ernſt ausnahms

weiſe einmal die Wahrheit geſagt hatte. Um ſo größere Anerkennung

verdient die würdige Zurückhaltung der vornehmen Berliner Bühnen von

dem Jubiläumshumbug; dieſe Zurückhaltung bewies, daß die Künſtler

mit dem Adolf Ernſtthum nichts zu ſchaffen haben wollten. Nur Herr

Director Barney, und auch das gehört zum Ganzen, huldigte ſeinem „lieben

Kollegen“, dem er für einen Tag die ſämmtlichen Zettel des „Berliner

Theaters“ ins Haus geſchickt haben ſoll, und in ſeine Bruderhand legte

Herr Ernſt das feierliche Gelöbniß ab, „auch fernerhin das Banner der

Kunſt hoch zu halten“. Wie gut noch heute die Auguren das Lachen zu

verbeißen wiſſen, es iſt bewundernswerth.

Der Wahrheit gemäß ſoll übrigens nicht verſchwiegen werden, daß

Herr Ernſt ein ſehr fleißiger und geſchickter Regiſſeur iſt. Niemand weiß,

wie er, zwölf hübſche Mädchen ſo ſauber zu entkleiden, daß die Familien

im zweiten Parquet nichts Böſes ahnen und die Herren in den Logen

was Gut's in Ruhe ſchmauſen können, durch's Opernglas. Das Recept

iſt: viel Anſtand, mehr Patriotismus und am meiſten Fleiſch. Menſchen

von Geſchmack pflegt ſchon vor den Reclamebildern dieſes „théâtre chan

tant“ übel zu werden. Die Anderen aber gehen hin und rühmen, den

Fleiß und die Geſchicklichkeit des Poſſenhändlers. Aber auch ein Bank

notenfälſcher muß ſehr fleißig, ſehr geſchickt ſein und doch ſperrt man ihn,

kann man ihn faſſen, ein. Und eine in der Tendenz ſchlechte, den ordi

närſten Inſtinkten der Leſer gefällig ſchmeichelnde Zeitung wird durch ge

ſchickte Mache nicht beſſer, nur gemeingefährlicher.

Den gräulichen Garantieerfolgen der Ernſtiaden iſt es zuzuſchreiben,

wenn keine wirklich luſtige Berliner Poſſe mehr auſkommen kann und

wenn das Wallner-Theater ſich von franzöſiſchen Reſten, ſo gut oder

ſchlecht ſie eben ausfallen, ernähren muß. Aber mit dem franzöſiſchen

Vaudeville iſt augenblicklich auch nicht viel Staat zu machen; da herrſcht

nur noch die Verkleidungskunſt und die liebe Zote, die an der deutſchen

Grenze erbarmungslos confiscirt wird oder mindeſtens bis zur Harm

loſigkeit gemildert. Diesmal ſcheint der Bearbeiter ſich dieſer Mühe ſelbſt

Äogen zu haben, denn ſo ſah, wie wir es nun erblickten, „des Teufels

Weib" gewiß nicht aus, als es von den Pariſer Vätern Meilhac – der

wohl nur den Namen und einige bewährte Witze lieh – und Mortier

in die arge Welt geſchickt wurde. Der Einfall iſt nicht übel: Der hölliſche

Miniſter für Corruption und Sittenloſigkeit will, zur größeren Ehre Sr.

Majeſtät des Satans, in der prüden Stadt Upſala die Luſt am Ehebrechen

züchten, auf daß die heiße Hölle voll werde und der Himmel von Upſala

leer. Mit geheimen Fonds reichlich verſehen, begibt ſich der Herr Miniſter

in die Schwedenſtadt, aber ſein eiferſüchtiges Weib ſitzt ihm, unter tauſend

tollen Verkleidungen, auf dem Nacken, und als er endlich den Kuppelpelz

verdient hat, da trägt er ſeine hölliſchen Hörner auch auf der Menſchen

welt mit Fug und Recht. Das hätte ſehr luſtig ſein können, aber die

ängſtliche Bearbeitung und eine nur ſelten herzhaft muntere Muſik ver

darben den würzigen Brei. Wenn trotzdem viel gelacht wurde, ſo iſt das

der prächtigen Komiker ganz perſönliches Verdienſt. Das Singſpiel iſt in

Wien für die Bedürfniſſe der ungariſchen Soubrette Ilka Palma) zurecht

geſtutzt worden; hier ſetzte das blutjunge Fräulein Glöckner ſeine ſcheue

Grazie für des Teufels Weib ein. Sehr zierlich und pikant unterſtützte

die ſchmächtige Dame den unwiderſtehlich komiſchen Alexander, aber ich

glaube kaum, daß dieſem erſt halb erblühten Talent derartige umſtänd

liche Schubladenrollen gut bekommen werden. Vielleicht gibt es in der

uten Stadt des Herrn Adolf Ernſt doch noch irgendwo einen witzigen

Mann, der „Petite Poucette“, das Erfolgſtück der Renaiſſance, für das

Wallner-Theater und ſeine junge Soubrette zu bearbeiten verſteht.
M.

Die franzöſiſche Kunſtausſtellung bei Gurlitt.

Der Gedankenaustauſch zwiſchen franzöſiſcher und deutſcher Kunſt,

der auf dem feierlichen Wege der öffentlichen Ausſtellungen nicht in Fluß

kommen will, vollzieht ſich ohne jede Mühe auf dem Wege des Kunſt

handels. Den Markt, welchen deutſche Künſtler in Paris für ſich ſuchen,

trachten franzöſiſche Bilder bei uns ſich zu erwerben. In der Behren

ſtraße iſt abermals eine Reihe von zwar an Umfang nicht großen, aber

an ſachlichem Werth um ſo bedeutenderen Bilder der erſten Meiſter Frank

reichs ausgeſtellt, ohne daß ſich die Diplomatie in die Frage einzumiſchen,

die Boulevardblätter den Kopf zu erhitzen und der Grundbaß deutſcher

nationaler Entrüſtung ihren gellenden Geſchrei zu antworten brauchen.

Ja, ſelbſt Detaille iſt vertreten, der der Rufer im Streite war, als es für

die Pariſer Maler galt, ſich rückwärts zu concentriren.
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Es ſind freilich nicht die Allerneueſten, welche die Mehrzahl der

Ausſtellung bilden, ſondern die Schule von Fontainebleau gibt wieder,

wie vor einigen Wochen, ihre Karte bei uns ab, jene Malerſchule, die in

Deutſchland zwar viel genannt, aber Ä geſehen worden iſt. Ihre

Kampfzeit, die Tage, in der ſie ſich ihre Anerkennung erſt erringen mußte,

liegt für Frankreich etwa dreißig Jahre zurück. Heute iſt ſie die gefeierte

Siegerin in dem Ringen gegen die Romantik und den Claſſicismus. Sie

iſt kunſtgeſchichtlich regiſtrirt und wird nicht mehr beanſtandet, ja, ſie wird

nicht einmal mehr in alter Weiſe geübt; man hat ſie als Vorſtufe

für das Neuere überſchritten, gleichviel, ob jene Stufe den Höhepunkt der

Treppe in den Kunſthimmel bildete, wie jetzt Viele von denen glauben,

die ſeiner Zeit auf die neue Richtung nicht genug zu ſchimpfen wußten,

oder ob ſie nur ganz einfach ein Glied in der auf- oder abſteigenden

Linie der Kunſtentwickelung bildet. Weiß doch kein Mitſchreitender, ob

der Weg nach Vorwärts, den wir nun einmal wandern müſſen, berg

auf oder bergab geht! -

Wer wieder einmal einige Dutzend von Landſchaften jener Schule

beiſammen ſieht, der erkennt trotz der den Zeitgenoſſen zuerſt auffälligen

Eigenart der Meiſter, trotz des ſeiner Zeit als gegen die Geſetze des Schönen

verſtoßend heftig bekämpften Individualismus die große Gemeinſamkeit

des geiſtigen Gehaltes. Eine entſcheidende Naturbeobachtung beherrſcht

Alle: Von der wiſſenſchaftlichen Deutlichkeit und von der äſthetiſchen Dürre

der alten, aus Studien zuſammengetragenen Compoſitionslandſchaft ſtrebten

ſie heraus zur Wiedergabe jenes Eindruckes, welchen die Natur dem nicht

forſchenden, ſondern zugleich nach innen, in die Menſchenſeele gerichteten

Blickes machte. Dupré, Corot, Daubigny, Th. Rouſſeau erweiſen ſich

auch in der neuen Ausſtellung bei Gurlitt, wo jeder Meiſter durch mehrere

Bilder vertreten iſt, als Männer, deren feine Kunſt in der Beobachtung der

Einzelheit, nicht der körperlichen Form, ſondern des Stimmungswerthes

prüfend nachging. Jede Feinheit des Tones fand in ihrem Auge, das

tiefſte Verſtändniß. Es war ihnen nicht darum zu thun, das Bildniß

irgend einer Gegend zu ſchaffen, ſelbſt nicht einer idealen, ſondern es ent

ſtand aus ihren Händen ein Gelegenheitgedicht im höheren Sinne, ſie

wußten eine Seelenſtimmung rein und ganz wieder zu geben, der der

dargeſtellte Gegenſtand nur als mehr oder minder gleichgültige Unterlage

diente. So ergriffen ſie die Kunſt in ihrer ſchönſten Tiefe: Sie gaben

im Bilde ſich ſelbſt, ihr Denken und Empfinden, ſie boten dem Beſchauer

eine ſeeliſche Offenbarung von oft rührender Einfachheit und Größe, aber

zugleich einen Einblick in eine Werkſtätte von höchſter Cultur. Eine

Naturfreude ſpricht aus dieſen Bildern, die nicht der ſchönen Blumen und

Gegenden bedarf, um angeregt zu werden, ſondern die aus der Fülle des

geiſtig Erſchauten heraus um Hütte und Baumſtrunk, um Waldweg und

Wieſenſteg, um die einfachſten Gegenſtände ihre Zauber zu legen weiß, die

ſich beſcheidet mit Wenigem, um aus eigener Kraft Vieles daraus zu

machen.

Zwei Stimmungen herrſchen vor: Zunächſt jene des ſpielenden

Lichtes, der blitzenden Effecte, der Auflöſung derÄ in ein flimmern

des Spiel der Reflexe und Farben, welches namentlich Troyon und Diaz

liebten. Man ſehe Troyon's „Dorfweg“. Im Gegenſatz zu der alten

Lehre, daß Licht und Schatten „ſchön“ und in wohlgeordneten Maſſen

im Bilde vertheilt werden mußten, durchfackelten die Maler von Fontaine

bleau ihre in tiefen Tönen gehaltenen Werke mit eigenthümlichen warmen

Lichtwirkungen. Hierin liegt zweifellos viel Manier. Das kalt-grüne

Blattwerk auf faſt rothen Schattenmaſſen, die moſaikartige Vertheilung

von derben Sonnenblicken, die wirkungsvolle, aber ſich oft wiederholende

Zuſammenſtellung grauer Töne mit entſchiedenem Gelb – all das iſt

nicht rein empfunden und beobachtet, ſondern zugleich erklügelt. Es iſt

ein Reſt der raffinirteren älteren Malweiſe der Romantik, wie ſie in der

Gurlitt'ſchen Ausſtellung in einzelnen Proben zu ſehen iſt. Ziem z. B.,

der dem Engländer Turner nachſtrebt, und Hoguet, der ſich Turners

Landsmann Prout zum Vorbild gewählt zu haben ſcheinen, zeigen die in

Troyon vereinten Syſteme nach getrennt: dort die intenſive Licht- und

Farbenmalerei, den Pigmentismus, wie ich es nennen möchte, hier die

Dunkelmalerei mit einigen Glanzpunkten, das ſouveräne Braun als

Grundton der Stimmung. - -

Als zweiter Grundton, und zwar als der vollendetere, dauernd in

Werth bleibende erſcheint bei den Malern von Fontainebleau die Dar

ſtellung der Abende und zwar nach Niedergang der Sonne. Selten er

ſcheint das Abendroth noch in letzter Nachwirkung. Nicht das Phäno

menale packte die Gemüther, ihnen war es um die größte Ruhe und

Schlichtheit der Farbe zu thun. Nach den coloriſtiſchen Orgien der Ro

mantiker kommt die farbige Enthaltſamkeit. Man malte nicht die Welt

in ihrer ſtrahlenden Buntheit, ſondern „entouré d'air“, gemildert durch

Lufttöne. Es kommt ſomit freilich etwas Müdes in die Bilder. Sie

ſind nicht das Werk einer jungen, unbefangenen, anſtrebenden Richtung,

ſondern einer lebensüberdrüſſigen, das heißt einer ſolchen, die des Lebens

ihrer Zeit überdrüßig war. Und das war das Leben von Paris wäh

rend des dritten Kaiſerreiches. Dieſe in die Dörfer um die Hauptſtadt

ſich vergrabenden Einſiedler ſtellen die geſunde Gegenwirkung des guten

Geiſtes des franzöſiſchen Volkes gegen die Kaiſerwirthſchaft und gegen

das Hopphei! der romantiſchen Kunſt jener Zeit dar. Von Th. Rouſſeau

iſt eine Darſtellung ſeines Wohnhauſes in Barbiſon zu ſehen. Es iſt

in dieſem ländlichen Heim nicht eine Spur der Baukunſt, noch der

Gärtnerei zu ſehen. Auch die Darſtellung verſucht nicht, den Gegen

ſtand uns als kunſtvoll anzupreiſen. Und doch ſieht man im Bilde die

volle Liebe des Malers für ſein Häuschen: Er will ſich ſelbſt zeigen in

ihm als ein Mann der auf die Thorheiten der Ueberkultur verzichtet hat,

der nicht die Verfeinerung anſtrebt, ſondern fein genug iſt, um die Rohheit

der Ueberfeinerung erkannt zu haben.

Fein und einfach iſt der Grundton der Bilder. Ein müdes Grau

blau liegt über ihnen, ſelbſt wenn der Tag dargeſtellt werden ſoll. Man

ſehe Daubigny's Kornfeld neben Pappeln. Der breite Vortrag verbietet

jedes Eingehen in Einzelheiten, die Hauptobjekte ſtehen klar und einfach

neben einander, der Ton iſt feſt zuſammengehalten, als ſehe man durch

ein gefärbtes Glas. Aber in dieſer Einheit und Einfachheit offenbart ſich

eine koſtbare Fülle und ein erſtaunlicher Reichthum der coloriſtiſchen

Stimmungswerthe, eine ſo zarte und empfundene Abtönung, daß das

Bild mit jedem Hinſchauen weicher und ausdrucksvoller erſcheint. Oder

man ſehe das im Accord Blaugrau ſtehende Waldbild von Corot mit

ſeinem bei hoher Kraft doch elegiſchem Tone. Und man vergleiche dieſe

Arbeiten mit der ſchon 1851 gemalten Arbeit Corot's: La route du

Village, in der man ſo recht ſieht, daß des Künſtlers Freiheit in der

Behandlung der Maſſen nicht aus der Oberflächlichkeit hervorging, ſon

dern daß das angeſtrengteſte Studium des Thatſächlichen ihm erſt die

Kraft gab über dieſes hinaus ſeinen Bildern ihren merkwürdigen Stim

mungsinhalt zu geben.

Wer die Franzoſen von ihrer liebenswürdigen Seite ſtudiren will,

der ſehe die reizende Fantaisie von Carolus Duran – eine Augenblicks

ſchöpfung, die nichts will, als die Meiſterſchaft deſſen zu zeigen, der den

Gedanken ſo farbig ſein feſtzuhalten wußte; oder der vertiefe ſich in die

Verſuche des jüngeren Millet, um Heuſchober und Heuwagen immer

neue Reize abendlicher Stimmung zu weben; oder lache endlich über die

Keckheiten des van Beers. – Man wird zwar in Berlin viele dieſer

Bilder einfach für „Geſchmier“ erklären, weil ihnen die platte Deutlichkeit

fehlt, die unſer Bilderbuchpublikum allein ſchätzt. Vielen iſt's aber gewiß

von Vortheil, zu ſehen, welche Wege die vornehmſten Geiſter einer andern

Nation gingen. Wir ſollen zwar ihnen um Alles in der Welt nicht nach

laufen. Denn wir werden nur etwas leiſten, wenn wir deutſch ſind und

ſie ſind durch und durch franzöſiſch, ſie ſtellen eine Kunſt jener für Frank

reichs ſoziales Leben ſo wichtigen Rentner dar, die ſich in emſigem Fleiß

und eifrigem Kampf um die Güter des Lebens die Fähigkeit erſtritten

haben, ſorglos ihren Kohl zu bauen, einer Menſchenklaſſe, die bei uns

leider ſo ſelten geworden iſt! – aber wir ſollen ebenſo aus uns heraus

frei zu werden ſuchen von Geſchmack und Neigungen Anderer, von der

ſich überbietenden Haſt, von der Ueberfeinerung des geſellſchaftlichen Lebens.

Denn ehe wir den Barbaren der Rohheit ganz abgelegt haben, ſind wir

nur zu ſehr geneigt, Barbaren der Eleganz zu werden. Wir ſchwanken,

leider auch in der Kunſt, zwiſchen dem unausgebürſteten Flauſchrock der

alten Burſchenſchafter und dem „patenten“ Weſen der Corpsſtudenten hin

und her, obgleich ſchwer zu ſagen iſt, wer von Beiden der Bildungs

rohere iſt. C. G.

Notizen.

Eheglück. Roman von Adelheid Weber. 3 Bände. (Berlin,

O. Janke.) – Das eheliche Glück zweier Leute, eines ſchon etwas älteren,

durch und durch gediegenen Landwirths und ſeiner feiner veranlagten

jugendlichen Frau, wird durch das Zwiſchentreten eines Verwandten des

Mannes, eines leichtfertigen, faſt ſchurkiſchen Schauſpielers, auf eine ernſte

Probe geſtellt, um aber ſchließlich nach manchen Irrungen und Wirrungen

veredelt, vertieft, geläutert wieder aufzuleben. Der an ſich einfache und

anſprechende Stoff iſt nach Art weiblicher Autoren durch loſe angeknüpfte

Zuthaten und weitſchweifige Reflexionen über ſein natürliches Maß auf

geſchwemmt; doch zeugen viele Einzelheiten von einem großen Talent;

das Leben auf ihrem heruntergekommenen polniſchen Edelhof, das Treiben

in den literariſch-künſtleriſchen Kreiſen Berlins – mit pikanten Streif

lichtern auf die „Jüngſten“ – ſind mit Laune und Grazie dargeſtellt;

die Compoſition des Ganzen dagegen und die Charakterſchilderung laſſen

beſonnene künſtleriſche Reife gar zu ſehr vermiſſen, als daß der Leſer ohne

vielfaches Ueberſchlagen zum Genuß des Gelungenen kommen könnte. Die

Verfaſſerin hat übrigens im kleineren Rahmen der Novelle ſchon ſo Vor

zügliches geleiſtet, wie die Leſer der „Gegenwart“ wiſſen, daß wir ihr

den wohlgemeinten Rath geben möchten, künftig nicht in's Weite zu

ſchweifen. b.

Soziale Briefe aus Berlin. 1888–1891. Von Otto von

Leixner. (Berlin, Pfeilſtücker.) – Eine Sammlung Berliner Correſpon

denzen aus der Kölniſchen Zeitung, ohne neue Geſichtspunkte, aber voll

guter Beobachtung und geſunden Menſchenverſtandes, einheitlich im Ton,

wie es ſich für ein gutes Buch ſchickt, und zum Theil ganz unterhaltend

und anregend. Wo der Verfaſſer nicht aus eigener Anſchauung berichtet,

und dies geſchieht hier öfter, als er eingeſtehen will, folgt er doch guten

Quellen oder huſcht mit Allgemeinheiten darüber hinweg, ſo daß nur ein

geübteres Auge die Lücken bemerkt. Wir laſen mit Intereſſe die geſell

ſchaftlichen Schilderungen, die Idyllen der Weltſtadt aus Moabit, die

wirthſchaftlichen Kapitel, über literariſche und Künſtlerkreiſe und beſonders

die Beiträge zur Pſychologie der ſozialdemokratiſchen Arbeiterkreiſe. Leixner

iſt arbeiterfreundlich, aber ein Feind der giftigen ſozialiſtiſchen Lehren,

die Ä Reich vernichten und jeden neuen Staatenbau unmöglich machen

UUUdell.
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Bismarck's Nachfolger.

Von Paul Dehn.

Bis vor Jahresfriſt war Fürſt Bismarck der moderne

Atlas, deſſen Schultern den europäiſchen Frieden, die euro

päiſche Politik trugen. Welcher Staatsmann, ſo durfte man

fragen, als Fürſt Bismarck vom Schauplatz ſeiner Thaten

ſchied, wird fortan dieſe gewaltige Aufgabe übernehmen und

Europa in friedlichem Gleichgewicht halten? Vielgewandt müßte

der Nachfolger Bismarcks ſein, an der Spitze einer großen

Macht ſtehen und thunlichſt ſelbſtändig verfügen können. Allem

Anſchein iſt dieſer Mann der europäiſchen Welt bereits er

ſtanden. An Gewandtheit und Machtſtellung den Meiſten über

legen und nur Einzelnen nachſtehend, iſt er zwar kein Fürſt,

auch kein Miniſter, dafür aber international und ſo zu ſagen

über den Nationalſtaaten erhaben, es iſt das Oberhaupt des

Bankhauſes Rothſchild.

Seitdem zum Kriegführen noch weit mehr Geld noth

wendig iſt, als je zuvor, hängen Politik und Finanzen ſo enge

zuſammen wie die ſiameſiſchen Zwillinge. Der Eine muß wiſſen,

was der Andere thut, und Beide beeinfluſſen ſie ſich gegenſeitig.

Bündniſſe ſind gut, wenn ſie auf geſchriebenen Verträgen be

ruhen, beſſer, wenn ſie von den Sympathien der Völker ge

tragen werden, aber ſicherlich am beſten, wenn greifbare Inter

eſſen ſie zuſammenkitten. Der feſteſte Kitt iſt aber das Geld.

Seitdem ruſſiſche Papiere zu vielen Millionen von den Fran

zoſen angekauft worden ſind, iſt zwiſchen dieſen beiden ver

brüderungsluſtigen Nationen eine Intereſſenſolidarität hergeſtellt

worden, welche wirkſamer iſt als mancher geſchriebene Bündniß

vertrag, und mit der Uebernahme der neuen ruſſiſchen 500

Millionenanleihe hat Rothſchild dieſer Intereſſenſolidarität eine

breitere, bleibende Grundlage geſchaffen. Der Präſident der

franzöſiſchen Republik imponirt dem ruſſiſchen Selbſtherrſcher

nicht, wohl aber der König der Börſe, der oberſte Vertreter

jener Macht, von der man behauptet, daß ſie die Welt regiert.

Rothſchild hat dem ruſſiſchen Reiche nicht nur neue Geldmittel

zur Verfügung geſtellt, ſondern auch zugleich deſſen Staats

kredit nahezu auf die Höhe des deutſchen gehoben, was vor

einigen Jahren. Niemand geträumt hatte. Dieſe That iſt ge

eignet, dem ruſſiſchen Kaiſer zu imponiren und ihn mit Dank

und Vertrauen zu erfüllen. Als Schuldner des großen Pariſer

Bankhauſes wird er fortan auf die Intereſſen deſſelben, die

bis zu einem gewiſſen Grade mit denen ſeines Reiches zu

ſammenfallen, bei wichtigen Entſchlüſſen Rückſicht nehmen und

Ä Falles vertrauliche Beſprechungen einleiten laſſen.

azu iſt Rußland ſogar genöthigt, ſeit es ſeinen Kredit der

freien Concurrenz der Geldmärkte entzogen und dem Monopol

des Hauſes Rothſchild ausgeliefert hat. Als Vertrauensmann

und Vermittler zwiſchen der ruſſiſchen und franzöſiſchen Re

gierung iſt dieſes Welthaus ſicherlich von politiſcher Bedeutung;

es kann mit ſeinem gewichtigen Einfluß vielleicht beſtimmend

auf Krieg und Frieden wirken.

Seit dem Eintritte Italiens in den Dreibund hatte ſich

das franzöſiſche Großkapital von den italieniſchen Werthen

zurückgezogen, zum Nachtheil des italieniſchen Staatskredits,

der für ſeine Papiere auf dem deutſchen Markte keinen ge

nügenden Erſatz fand. Auch aus anderen Gründen haben ſich

Italiens Finanzverhältniſſe verſchlechtert, es ſteht vor einem

Deficit und wird an eine neue Anleihe denken müſſen. Crispi,

der warme Freund Deutſchlands, iſt geſtürzt und andere

Männer ſind an ſeine Stelle getreten, theils von kühler Bünd

nißtreue, theils franzoſenfreundlich. Zu den Letzteren gehört

der Finanzminiſter Luzzatti, ein Glaubensgenoſſe Rothſchild's.

Schon hat er ſich beeilt, mit dem Welthauſe in Verhandlungen

zu treten und zu dieſem Zwecke ſeinen Freund Leon Say, den

diplomatiſchen Agenten Rothſchild's, zu berufen. Von Paris

aus hat man Herrn Luzzatti zu verſtehen gegeben, daß Italien

auf Rothſchild rechnen könne, wenn es – ſelbſtverſtändlich

gegenüber Frankreich – friedlich geſinnt ſein wolle. Der

Diplomat der Hochfinanz iſt nicht ſo thöricht, Italiens Austritt

aus dem Dreibund zu verlangen, dadurch würde er nur den

König zur Einſprache reizen und mit Mißtrauen erfüllen.

Klug begnügt er ſich damit, zunächſt das Miniſterium zu ge

winnen, ihm franzöſiſche Hülfe und franzöſiſches Geld anzu

tragen, daneben eine handelspolitiſche Wiederannäherung in

Ausſicht zu ſtellen und die weitere Entwickelung dieſer An

läufe der Zukunft zu überlaſſen. So erſcheint auch in den

verſchlungenen und wichtigen Beziehungen zwiſchen Italien und

Frankreich Rothſchild als der beiderſeitige Vermittler und Ver

traUensmann.

Es iſt ein eigenthümliches Bild, dieſe Gruppirung der

Großmächte unter Rothſchild's Vermittelung, aber es bedarf

noch der Vervollſtändigung.

Ein Haus Rothſchild beſteht auch in Wien als der mono

poliſirte Staatsbankier Oeſterreichs wie Ungarns, und zwar in

ſo mächtiger Stellung, daß man daſelbſt von einer finanziellen

Nebenregierung Rothſchild's geſprochen hat. In der That iſt

ſein Einfluß in Wien wie in Budapeſt nicht zu unterſchätzen,

er iſt der Träger des Staatskredits, er hält dieÄ der

Staatspapiere, er ſteht mit den maßgebenden Kreiſen in engen

Beziehungen und hat vor einiger Zeit ſogar die Hoffähigkeit

erlangt. Sollte der Wiener indeſſen hoffen, auf

Grund ſeiner Finanzſouveränetät die habsburgiſche Monarchie
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in die Gruppirung ſeines Pariſer Vetters hinüberführen zu

können, ſo wird er ſich auf Enttäuſchungen gefaßt machen

müſſen. Immerhin hat er die Macht, durch Bedrückung oder

Erſchütterung des öſterreichiſch-ungariſchen Staatskredits die

Anſtrengungen auf Stärkung der Wehrkraft dieſer Monarchie

zu durchkreuzen, ihre Actionsfreiheit zu hemmen und ihre Lei

ſtungsfähigkeit im Kriegsfalle von der finanziellen Seite her

zu ſchwächen.

Auch in England und Deutſchland beſteht das Haus Roth

ſchild, in London nach dem Sturze Barings als mächtigſte,

den Geldmarkt beherrſchende Bank mit vielfachen Beziehungen

zu Regierungskreiſen, in Frankfurt a. M. als ein beachtens

werthes Vorwerk auf deutſchem Boden und verbündet mit eini

gen ſogenannten Erſten Bankhäuſern in Berlin, trotzdem aber

ohne Berührung mit den maßgebenden Kreiſen der Reichs

regierung.

So gruppiren ſich die europäiſchen Mächte vom Stand

punkte Rothſchild's. Frankreich und Rußland hat er zuſammen

gekittet, Italien lockt er an, Oeſterreich-Ungarn hält er in Schach,

England ſteht in ſeiner Intereſſenſphäre, Deutſchland wird von

ihm beobachtet, ſcharf, aber keineswegs freundlich.

In den großen von Rothſchild beeinflußten Tagesblättern

von Paris, Petersburg, Rom, Wien, Budapeſt und London

findet man beſtändig offene und verſteckte Anfeindungen und

Verdächtigungen Deutſchlands, insbeſondere wird es als die

jenige Macht dargeſtellt, welche alle Staaten in ſteter Kriegs

furcht halte und ſie zu erſchöpfenden Rüſtungen zwinge, anderer

kleinerer, zahlloſer Angriffe nicht zu gedenken. Woher dieſer

Haß? Weshalb dieſe Abneigung? Weil Deutſchland nach

innen und außen hin ſich zu einem ſtarken und mächtigen

Staatsweſen entwickelt hat, wo Parlamentarismus und Cor

ruption ohnmächtig ſind, wo das Großkapital trotz aller

Anſtrengungen weder auf die Finanzverwaltung noch auf die

Leitung der auswärtigen Politik Einfluß, ja nicht einmal Ein

blick in die Abſichten der maßgebenden Kreiſe erlangen kann.

Weil Deutſchland berufen erſcheint, die Geſellſchaft zu organi

ſiren, nachdem durch die Zerſetzung derſelben die goldene Inter

nationale mächtig geworden iſt, weil dieſe ſich in ihren Inter

eſſen gefährdet fühlt durch die ernſte und tiefe Auffaſſung der

ſozialen Fragen in Deutſchland, durch die dort angebahnte

Die Heilsarmee als Geſellſchaftsretterin.

Die wachſenden Erfolge der Heilsarmee bei dem Prole

tariat der engliſchen Metropole, die wohlwollende Aufnahme,

welcher ihre Beſtrebungen auch in überſeeiſchen Ländern eng

liſcher Zunge begegnet ſind, haben den Gründer der Armee,

„General“ Booth, der ſoeben ſeine Propaganda in Perſon durch

Deutſchland trägt, zuverſichtlich gemacht. Er hält es für möglich

und hält ſich und ſein Gefolge dazu berufen, ein gut Theil alles

Elends aus dieſer Welt fortzuſchaffen. Ein zweiter Stanley,

hat auch er einen „dunklen Welttheil“ durchforſcht, den wir

allerdings nicht unter den Sonnenſtrahlen der heißen Zone,

ſondern unter der Nebelatmoſphäre des Oſtends von London

zu ſuchen haben. Ein kürzlich vom „Hauptquartier“ der Heils

armee herausgegebenes Buch „In Darkest England, and the

Way Out“, welches uns mit jenen unwirthlichen Regionen

bekannt macht, erhebt zugleich, wie ſchon aus dem Titel er

ſichtlich, den Anſpruch, einen Weg zu zeigen, auf welchem die

Bewohner dieſer Regionen aus ihrer Verkommenheit heraus

auf eine beſſere Stufe der moraliſchen und materiellen Exiſtenz

geführt werden können. Seit Wochen wird der Plan des

Generals Booth drüben in England mit Eifer discutirt; her

vorragende Vertreter der Geſellſchaft wie der öffentlichen Mei

nung laſſen ihre Stimme für oder gegen denſelben vernehmen,

und ſo dürfte es wohl von Intereſſe ſein, demſelben, obſchon

es zunächſt auf engliſche Verhältniſſe berechnet iſt, auch an

dieſer Stelle eine Betrachtung zu widmen.

Herr Booth macht kein Hehl daraus, daß ihm als eigent

liches Ziel die „Rettung“ der Maſſen vorſchwebt, d. i. die

Bekehrung derſelben zu jener ſonderbaren religiöſen Auffaſſung,

welche in den lärmenden Prozeſſionen der Heilsarmee ihren

unſympathiſchen Ausdruck findet. Allein im Gegenſatz zu an

deren Reformatoren, welche die Urſache alles Elends in dem

Mangel an Religion erblicken, hält er es für müßig, einem

Menſchen, welcher von dem Kampf um die primitivſten Lebens

bedürfniſſe völlig in Anſpruch genommen iſt, Moral zu pre

digen. Der „Rettung“ der Seele ſoll alſo diejenige des Leibes

Sozialreformpolitik, welche mit ihrer ſittlichen Kraft von Deutſch

wolle oder nicht, ſo glaubt er auf Unterſtützung auch an ſoland aus auf die übrigen europäiſchen Staaten übertragen wer

den wird. In dieſen Fragen iſt Deutſchland das lebendige

Gewiſſen für alle Völker und wird daher von jener Seite her

Männer aller Berufsarten, ſelbſt hervorragende Geiſtliche dergefürchtet und gehaßt. Von dieſer ſeiner weltgeſchichtlichen

Miſſion wird indeſ das deutſche Volk niemals abdanken

fönnen.

Rothſchild iſt kein Atlas, er trägt nicht die Erdkugel auf

ſeinen Schultern. Aber von ſeinem Zimmer aus hält er mit

ſeinen feingeſponnenen Fäden manchen Staatsmann und greift

in die Geſchicke der Völker oft beſtimmend ein. Vielfach iſt

man geneigt, ſeinen Einfluß zu unterſchätzen. Dieſer Meinung

ſucht Rothſchild ſelbſt in ſeinem Intereſſe nach Kräften Vor

ſchub zu leiſten, da er ſehr wohl empfindet, wie das Geheime

vorausgehen; und da General Booth verſichert, es ſolle einem

Jeden, dem jener erſte Schritt durch die Hülfe der Heilsarmee

gelungen, völlig freiſtehen, ob er auch den zweiten mitmachen

cher Stelle rechnen zu können, wo ſeine religiöſen Anſichten

nicht getheilt werden. In der That haben ſich denn auch

anglikaniſchen Kirche, lebhaft für die Vorſchläge des „Gene

rals“ intereſſirt, ohne ſich durch die mit Unwiſſenheit gepaarte

Selbſtüberhebung, mit welcher dieſer alle bisherigen Beſtre

bungen zur Beſſerung des Looſes der Maſſen ignorirt, ab

halten zu laſſen. Dem unkundigen Leſer freilich könnte das

ſeiner Stellung und das Gehäſſige ſeiner Geldmacht den Völkern - -

Jeder Herrn Booth beiſtimmen, daß die heutige Lage breiterin der Seele zuwider iſt. Man laſſe ſich daher nicht in Schlum

mer wiegen. An und für ſich iſt zwar Rothſchild keine Kriegs

gefahr, aber er will auch nicht unbedingt den Frieden, für ihn

iſt einzig und allein ſein Sonderintereſſe ausſchlaggebend und

wo ihm daſſelbe gefährdet erſcheint, wird er nichts unverſucht

laſſen, um die nationalen, politiſchen und ſozialen Beſtrebungen

der europäiſchen Staaten und Völker zu durchkreuzen und zu

verwirren. Erſt wenn der Krieg erklärt und der erſte Schuß

gefallen iſt, verſchwindet derÄ der Papierwerthe,

aber auch dann nur, um raſch wieder hervorzutreten, ſobald - 4 v. - - -

Jeden in dieſer Richtung iſt zwar durch die vorhandenenein Waffenſtillſtand abgeſchloſſen worden iſt.

vorliegende Buch den Eindruck erwecken, als habe man vor

General Booth keine ſoziale Frage gekannt und als habe er

überhaupt erſt das Oſtend von London „entdeckt“.

Doch dürfen ſolche Fehler nicht von einer vorurtheils

freien Prüfung des Planes abhalten. Denn darin wird ein

Bevölkerungsſchichten unbedingt der Verbeſſerung bedarf. Vor

läufig wäre er ſchon damit zufrieden, wenn jeder Menſch in

London es nur ebenſo gut hätte, wie ein Droſchkengaul. Fällt

ein ſolcher auf der Straße, ſo ſind ſofort Leute bei derÄ.
um ihm aufzuhelfen, ohne vorher über die Urſache ſeines

Falles zu discutiren. Der Londoner Droſchkengaul hat ferner,

ſolange er nur zu arbeiten willig iſt, Nahrung und Unter

kommen ſicher, während für ſehr viele Menſchen in London

eine ſolche Sicherheit leider nicht beſteht. DerÄ eines

Arbeitshäuſer anerkannt, aber nur gegen Leiſtungen, welche

den Einen als zu ſchwer, Anderen als entwürdigend gelten.

General Booth will nun die Speiſe- und Unterkunftshäuſer,

welche die Heilsarmee ſchon beſitzt, derart erweitern, daß ein

Jeder, der es wünſcht, gegen Entrichtung von vier Pence

darin für die Nacht eine Streu zum Lager in geheizten Räu

–
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men, Abends und Morgens Kaffee und Brod erhalten könne.

Der genannte Betrag ſoll hinreichen, um die Koſten zu decken,

und diejenigen, welche ihn nicht beſitzen, ſollen ihn in Form

einer mäßig bemeſſenen Arbeit entrichten. Hat der Ankömm

ling einmal die Süßigkeiten der Arbeit gekoſtet, ſo meint Ge

neral Booth, er werde ſich auch einer definitiven Rettung

nicht widerſetzen; für dieſe ſollen nun drei „Kolonien“ zu

ſammen wirken, in der Stadt, auf dem Lande und jenſeit des

Meeres.

Die Inſaſſen der ſtädtiſchen Colonie ſollen zunächſt durch

die gleiche Arbeit, wie Holzſpalten, Korbflechterei c., welche

auch in den Aſylen gefordert wird, ihr Brot verdienen; haupt

ſächlich jedoch ſollen dieſelben eine Organiſation bilden, welche

die Aufgabe hat, regelmäßig von Haus zu Haus all' die Ab

fälle zu ſammeln, welche bisher ſelbſt in ſparſameren Haus

haltungen achtlos verloren gingen: dieſe Abfälle werden dann

an die Arbeitercolonie auf dem Lande, das zweite Glied im

Plane des Generals, geſchickt. In geeigneter Entfernung von

London ſoll eine Ackerbaucolonie entſtehen, um den Ueber

ſchuß der Londoner Bevölkerung aufzunehmen, nachdem der

ſelbe in den geſchilderten Anſtalten in der Stadt bereits eine

gewiſſe Schulung erhalten und den Willen und die Fähigkeit

Ä Arbeit bewieſen hat. Beides iſt in der That nothwendig,

enn neben dem Ackerbau, welcher in erſter Linie betrieben

werden, neben der Blumen- und Gemüſezucht, welche weib

lichen Händen Beſchäftigung bieten ſoll, gibt es noch eine

Menge anderer Dinge zu thun. Die Coloniſten ſollen ihre

Wohnungen ſelbſt errichten, überhaupt für all ihre Bedürf

niſſe möglichſt ſelbſt ſorgen, dann für all das Material,

welches ihnen von der Stadt geliefert wird, eine geeignete

Verwendung finden. Die Speiſereſte können, ſoweit ſie nicht

mehr zur menſchlichen Nahrung geeignet ſind, als Viehfutter

dienen – ſpeziell wünſcht Booth eine ausgedehnte Schweine

zucht und die damit verbundenen Induſtrien ins Leben zu

rufen – Fettabfälle können auf Seife, Knochenreſte zu Knöpfen

oder Dünger verarbeitet werden; altes Papier geht in eine

Papiermühle, deren Hauptabnehmer die Heilsarmee ſelbſt ſein

wird, das Weißblech der Sardinenſchachteln und anderer Con

ſervenbüchſen endlich liefert Spielſachen und kleine Gebrauchs

gegenſtände. Kurzum, auf dem Arbeiterdorfe entwickelt ſich,

ſo hofft General Booth, eine rege Induſtrie, deren Erzeug

niſſe wiederum durch Vermittelung der ſtädtiſchen Colonie an

den Mann gebracht werden ſollen. Freilich, mit klingender

Münze glaubt ſelbſt der ſanguiniſche General die Arbeit ſeiner

Schützlinge in der Regel nicht belohnen zu können; dieſelben

müſſen damit zufrieden ſein, daß ſie ihren Unterhalt bekommen

und daß die Sorge um denſelben von den Schultern des Ein

zelnen auf diejenigen der Geſammtheit übertragen iſt. Mit der

Ackerbaucolonie und dem Arbeiterdorfe ſoll das Rettungswerk

aber auch noch keineswegs als vollendet gelten. Sie bilden

dem General nur die Schule, nach deren Zurücklegung Alle,

die dafür geeignet erſcheinen, den heimathlichen Boden Alt

englands verlaſſen ſollen, um in einer überſeeiſchen Colonie

– etwa in Südafrika - nach einer abermaligen Vorberei

tungszeit auf einem von der Heilsarmee verwalteten Terrain

allmählich zu freiem Beſitz eigenen Bodens zu gelangen. Erſt

dann gilt ihre Rehabilitirung zu unabhängigen und nützlichen

Mitgliedern der menſchlichen Geſellſchaft als vollendet. Die

Koſten, die gerade für dieſen letzten Theil ſehr erheblich ſind,

hofft General Booth dadurch bedeutend zu vermindern, daß

für die Ueberfahrt eigene Schiffe gemiethet werden, auf wel

chen die Auswanderer ſelbſt einen Theil des Dienſtes verſehen

und anderweitige nutzbringende Arbeit verrichten können. Den

Reſt der Koſten ſoll der definitiv inſtallirte Coloniſt der Armee

ratenweiſe zurückerſtatten. Auf ſolche Weiſe gedenkt General

Booth nach und nach den ganzen Ueberſchuß der Bevölkerung

von England aus den gedrückten Verhältniſſen des alternden

Europa in die freie Atmoſphäre eines jugendfriſchen Erdtheils

zu verpflanzen.

Aber auch die Daheimbleibenden ſollen darum der Für

wahre Anwalt des armen Mannes ſein. Es würde uns zu

weit führen, den Plan in all ſeine Einzelheiten zu verfolgen;

auch wollen wir – wennſchon z. B. der Name „Arbeiter

colonien“ keinem unſerer Leſer neu ſein dürfte – mit dem

General nicht darüber rechten, wieviel von dem ganzen Plane

er überhaupt als ſein Eigenthum beanſpruchen kann; ſicher

ſcheint, daß kein anderer Weltbeglücker bisher den Muth hatte,

der Geſellſchaft einen ſo umfaſſenden und zugleich ſo ſehr in's

Einzelne ausgearbeiteten Plan zu ihrer Rettung vorzulegen.

Dafür ſind aber auch der Kritiken nicht wenige.

Da wird z. B. geltend gemacht, daß diejenigen, welche

ſich an die Aſyle der Heilsarmee wenden und willens ſind,

hier durch Arbeit ihr Brot zu verdienen, zumeiſt durch Alter,

ſchlechte Ernährung, auch durch Ausſchweifungen bereits derart

eſchwächt ſind, daß ſie keine richtige Arbeit mehr leiſten

önnen. Die Beamten der Aſyle, die hauptſächlich mit ſolchen

Perſonen in Berührung kommen, werden hiernach bald auch

ihre Anforderungen herabſetzen und eine Nachwirkung auf die

durchſchnittliche Leiſtung auch der Geſunden kann nicht lange

ausbleiben. Hat man doch auch in Frankreich mit den atéliers

nationaux, in Holland mit den Bettlercolonien in dieſer Hin

ſicht ſchlechte Erfahrungen gemacht. Und wenn die Arbeits

forderung in den Aſylen nicht eher abſchreckend als anziehend

iſt, ſo muß der Zulauf namentlich im Winter überhand nehmen,

und von einer ſtabilen Organiſation kann, da Niemand zum

Bleiben gezwungen iſt, überhaupt nicht die Rede ſein. Dazu

noch das Ä des unbedingten, ſtillſchweigenden Gehor

ſams, welches Booth des öftern mit Stolz hervorhebt: es

läßt ſich wohl bezweifeln, ob die Offiziere der Heilsarmee im

Stande ſein werden, dieſen Gehorſam allenthalben zu er

zwingen, zumal die Disciplin überaus ſtrenge iſt. Iſt doch

in den Anſtalten der Heilsarmee nicht nur z. B. der Genuß

geiſtiger Getränke völlig verboten, ſondern man will ſogar die

Gegenſtände der Unterhaltung, die Ausdrücke der Inſaſſen

unter Controle ſtellen! Geringere Vergehen ziehen zunächſt

nur eine Verwarnung nach ſich, bei Wiederholung jedoch, in

ſchweren Fällen auch ſofort, ſoll Ausweiſung erfolgen. Es iſt

nicht abzuſehen, wie man den von einerÄ Ausgewieſenen

verhindern will, der Reihe nach bei allen Schweſteranſtalten

ſein Glück zu verſuchen.

Und ſo ließe ſich die Liſte der Kritiken noch lange fort

ſetzen. Doch handelt es ſich bis jetzt nur um Einzelheiten,

die vielleicht zu verbeſſern wären und denen von anderer Seite

auch bereits Erfolge gegenüberſtehen, ſo daß ein Verſuch wohl

am Platze wäre. Auch die Geldfrage dürfte keine entſcheidende

Rolle ſpielen. Zwar hält General Booth, um das Werk in

all' ſeinen Theilen in's Leben zu rufen und zu erhalten, eine

einmalige Summe von 100,000 Pfd. Sterl., an dauernden

Ausgaben jährlich 30,000 Pfd. Sterl. für nothwendig; die

Sammlungen haben bis jetzt nicht ſeinen ſanguiniſchen Er

wartungen entſprochen, immerhin aber eine Summe ergeben,

mit welcher ſich wohl ein Anfang machen ließe. Nun wird

aber die Frage aufgeworfen, ob es denn überhaupt gerathen

ſei, dieſen Anfang zu machen und der Heilsarmee ein ſo großes

Unternehmen anzuvertrauen.

Das ging folgendermaßen zu. Ein ungenannter Philan

throp beabſichtigte das Rettungswerk des Generals Booth mit

einer bedeutenden Summe zu unterſtützen, wünſchte aber zuvor

die Meinung eines unparteiiſchen Richters über daſſelbe zu

hören. Er wendete ſich deshalb an den bekannten. Natur

forſcher F. H. Huxley und dieſer iſt nach eingehender Prüfung

zu einem durchaus ungünſtigen Verdict gelangt. Seine Gründe,

die er in einer Reihe von Briefen an die „Times“ auseinander

ſetzte, haben in der That ſo manchen ſtutzig gemacht; ſie ent

halten eine ſcharfe, vielfach zutreffende Kritik des ganzen Unter

nehmens und es dürfte von Intereſſe ſein, ſie auch an dieſer

ſorge der Heilsarmee nicht verluſtig gehen; dieſelbe wird ihre

Sorgen theilen, ihre Leiden zu mindern ſuchen, kurzum der

Stelle näher zu betrachten.

In einem Punkte ſind Prof. Huxley und General Booth

der gleichen Ueberzeugung: es kann unmöglich noch länger ſo

fortgehen wie bisher, wenn nicht die Maſſen der Erwerbs

loſen, der phyſiſch und moraliſch Verkommenen unſerer mo

dernen Geſellſchaft daſſelbe Ende bereiten ſollen, welches den
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früheren Civiliſationen zu Theil geworden iſt. Und auch das

erkennt Prof. Huxley an, daß wenigſtens ein beträchtlicher

Theil des heute vorhandenen Elends durch geeignete Mittel

zu beſeitigen ſein muß. Aber welches ſind dieſe Mittel? Hier

über denkt der Naturforſcher weſentlich anders als der General,

der kein Hehl daraus macht, daß er die Lage des Arbeiters

eigentlich nur deshalb beſſern will, um dieſen den Bekehrungs

verſuchen der Heilsarmee zugänglich zu machen; ſeinen eigent

lichen Zweck ſieht Booth erſt dann erreicht, wenn die unteren

Bevölkerungsſchichten definitiv „gerettet“, d. h. zu religiöſen

Anhängern, womöglich zu thätigen Soldaten der Heilsarmee

geworden ſind. Die von dem General Booth geſchaffene Or

ganiſation könnte für den gedachten Zweck in der That kaum

beſſer ſein: eine militäriſche Hierarchie, in welcher jeder ſeinem

Vorgeſetzten, ſchließlich alſo dem „General“ zu unbedingtem,

ſtillſchweigendem Gehorſam verpflichtet iſt, während der Ehr

geiz durch die Verleihung militäriſcher Grade angefacht wird.

Daß die Leitung des Ganzen durch einen mächtigen, unver

antwortlichen Einzelwillen erfolgt, iſt auch nur von Vortheil;

ſpöttiſch bemerkt General Booth ſeinen Kritikern, die Arche

Noah's, hätte ein Comité ſie erbauen ſollen, wäre kaum je

zu Stande gekommen. Mit Stolz kann er darauf hinweiſen,

daß Gehorſam nicht nur gefordert, ſondern auch erreicht werde,

daß ein Wort von ihm genüge, um ſeine Offiziere über den

ganzen Erdkreis zu ſenden. Daß Niemand durch Verſprechen

oder Eid gebunden iſt, beweiſt nur den pſychologiſchen Tact

des Generals, der wohl weiß, daß ein freiwilliger Sklave

zehn gezwungene aufwiegt. Und ſo iſt der Erfolg der Heils

armee dem General Booth ein Fingerzeig, daß ſeine Wege

und Ziele von der Vorſehung ſelbſt gebilligt ſind, daß er

auserſehen iſt, um der Welt das erſehnte Heil zu bringen.

Hören wir, wie Prof. Huxley über dieſen Punkt denkt.

„Der Erfolg des Generals Booth erſcheint mir keineswegs be

merkenswerther als der von Franz von Aſſiſi, von Ignatius Loyola

oder ſelbſt in unſeren Tagen von den Mormonen errungene; es läßt ſich

aber kaum annehmen, daß der himmliſche Beiſtand ſo grundverſchiedenen

Beſtrebungen in gleicher Weiſe gewährt worden ſei . . . Und was iſt aus

dieſen Beſtrebungen geworden? Wenn es eine Regel gab, auf die der

Gründer des Franziskanerordens Nachdruck legte, ſo war es die der Ar

muth; und doch ſehen wir ſchon zu ſeinen Lebzeiten einen Theil des

Ordens von dieſer Regel abweichen und wenige Jahrzehnte nach ſeinem

Tode waren die Franziskaner ſchon zu einer der mächtigſten, reichſten

und weltlichſten Organiſationen geworden, die auch vor ſozialer und poli

tiſcher Corruption nicht zurückſchreckte, ſofern nur für den Orden ein Vor

theil daraus zu erzielen war . . . Wir wiſſen ferner, was aus Loyola's

Verſuch geworden. Zwei Jahrhunderte lang bildeten die Jeſuiten die

Hoffnung der Feinde des Papſtthums, welches ſie, wenn es zu mächtig

zu werden begann, jedesmal zu Falle zu bringen wußten. Man ſieht

hier, was aus Inſtitutionen, die von edlen Männern mit hohen Abſichten

gegründet wurden, unter anderweit gearteten Nachfolgern werden kann;

und ſolchen Beiſpielen gegenüber muß die gewöhnlichſte Vorſicht fragen,

welche Garantie dafür beſteht, daß der »Generala ſeine Macht ſtets nicht

nur ehrlich, ſondern auch weiſe anwenden wird? Wird er doch, wenn

die bisherige Zunahme fortdauert, in 30 Jahren über ein Heer von

100,000 Offizieren gebieten, die, zu blindem Gehorſam verpflichtet, allent

halben unter den ärmeren Klaſſen verbreitet ſind, jeder mit dem Finger

am Drücker einer Mine, die reichlich mit dem Zündſtoff der Unzufrieden

heit und des religiöſen Fanatismus geladen iſt! Wer kann ſagen, daß

es der Heilsarmee im Jahre 1920 nicht ebenſo ergehen wird, wie dem

Franziskanerorden ſchon im Jahre 1260 und daß der Führer, welcher die

uncontrolirte Verfügung über eine ſo ungeheure Macht an Menſchen und

Kapital hat, dieſe immer nur zu philanthropiſchen und religiöſen Zwecken

verwenden wird, auch wenn General Booth nur ſolche Zwecke im Auge

hat? Der perſönliche Charakter und die Abſichten der Gründer ſolcher

Organiſationen haben nur wenig Einfluß auf die Zukunft der Letzteren . . .

General Booth ſagt von den wohlthätigen Plänen Anderer, daß ſie doppelt

ſo viel Uebles als Gutes ſtiften, aber in Wahrheit gilt dies gerade von

ſeinem eigenen Vorſchlag. Wenige ſoziale Uebel ſind ſchlimmer als un

wiſſender und ungebändigter religiöſer Fanatismus und keine Gewohnheit

wirkt ſchädlicher auf Gewiſſen und Verſtand als blinder Gehorſam gegen

über einer unbegrenzten Gewalt. Schlimm ſind ohne Zweifel Unſittlich

keit und Trunkſucht und hart iſt es, Hungersnoth zu leiden, aber die

Preisgebung von Verſtand und Gewiſſen, die Verkürzung des Menſchen

thums iſt ein größeres Unglück.“

Es würde uns zu weit führen, wollten wir auf die Kritik

eingehen, welche Huxley im Einzelnen an den Vorſchlägen und

Handlungen des Generals übt. Allem Anſcheine nach hat die

ſelbe das engliſche Publikum ſtutzig gemacht. Sehr ungelegen

mag es dem General auch kommen, daß gerade jetzt einer der

Höchſtgeſtellten in der Heilsarmee und ſein fähigſter Mit

arbeiter, der „Commiſſär“ Frank Smith, der als der eigent

liche Verfaſſer von „In Darkest England“ gilt, aus der Heils

armee ausgetreten iſt. Die Gründe, die er für dieſen Schritt

angibt, ſind dazu angethan, das Vertrauen des Publikums

noch mehr zu erſchüttern. Allerdings konnte General Booth

bisher immer ſeinen Kritikern die Frage entgegenhalten, wel

chen Plan ſie denn an Stelle des ſeinen zu Gunſten der Noth

leidenden ſetzen wollen? Und dieſe Frage iſt ernſt genug.

Auf ſie mit allem Nachdruck hingewieſen zu haben, iſt jeden

falls ein Verdienſt des Buches des Generals Booth; an ſei

nen Kritikern iſt es jetzt, mit der Antwort hervorzutreten.

„Literatur und Kunſt.

Deutſche und franzöſiſche Kunſt.

Von Paul Marſop.

War Leſſing ein Chauviniſt?

Ein Franzoſe, welcher geneigt iſt, in jeder Abwehr einen

verſteckten Angriff zu wittern, in jedem Verſuche eines Nicht

Franzoſen, ſich von galliſcher Denkweiſe frei zu machen, einen

Rückfall in die Barbarei zu ſehen, würde ohne viel Bedenken

mit „Ja“ antworten. Und die Vorkämpfer der „Moderne“

in Deutſchland, die Leute mit den zerrütteten Nerven, die Nach

beter der Zola und Manet dürften kaum lange zögern, dieſem

Ja ihr Amen anzufügen. Alſo gebietet es die internationale

Höflichkeit, alſo vermeidet man den Schein, bei auswärtigen

Privatfreunden für einen ſchwerfälligen deutſchen Philiſter zu

gelten, alſo will es ſchließlich die liebe, alte Gewohnheit, alles,

was von jenſeits der Vogeſen kommt, mit beſonderer Ver

ehrung aufzunehmen. Frankreich wird ſich niemals einen zu -

verläſſigeren Alliirten gewinnen als dieſe „deutſche“ Gewohnheit.

Es ſteht nun allerdings einem Jeden frei, der Meinung

des Franzoſen und des Halb-Franzoſen über den Verfaſſer der

Hamburgiſchen Dramaturgie beizupflichten. Auf der anderen

Seite jedoch möchte vielleicht das internationale, allen Men

ſchen angeborene Gerechtigkeitsgefühl beſcheidentlich dafür ein

treten, auch die Meinung derjenigen zu hören, welche ſich auf

einen ausgeſprochenen teutoniſchen Standpunkt ſtellen – wozu,

nebenbei bemerkt, ein wenig mehr Muth gehört, als mit der

franzöſiſchen - cosmopolitiſchen Modeſtrömung des Tages zu

ſchwimmen.

Es war für Leſſing keineswegs die höchſte Genugthuung,

den Franzoſen Eins, oder bei guter Gelegenheit auch ein

Mehreres verſetzen zu können; vielmehr wurde er durchaus

von dem ſachlichen Beſtreben geleitet, nachzuweiſen, daß die

von den Franzoſen aufgeſtellten Kunſtregeln Angriffspunkte in

Hülle und Fülle böten und um ſo weniger für andere Nationen

maßgebend ſein könnten, als ſelbige Kunſtregeln dadurch aus

gebildet worden ſeien, daß die Franzoſen nichtfranzöſiſche,

griechiſch-klaſſiſche und ſhakeſpeariſche Kunſt mißverſtanden.

Leſſing hat, bei aller Anerkennung der beſonderen künſtleriſchen

Veranlagung der Franzoſen, die tiefe, die ungeheuere Kluft

zwiſchen romaniſchem und germaniſchem Kunſtempfin

den aufgedeckt; er hat nachgewieſen, daß die Beſonderheit der

Geiſtesfrüchte, welche ein Land zeitige, durch Boden, Klima

und individuelle Pflege bedingt ſei. Aber er war weit entfernt

davon, den Franzoſen einen Vorwurf daraus zu machen, daß

die Natur ihnen nicht alles Erdenkliche zu Theil werden ließ;

wußte er doch, daß auch die Freigebigkeit, mit welcher ſie uns

Deutſche ausſtattete, ihre Grenzen hatte. Er unterſchlug weder
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eine gute Eigenſchaft der Franzoſen, noch ging er darauf aus,

einen dem Deutſchen mangelnden Vorzug demſelben anzudichten.

Er that nichts anderes, als daß er die Bilder des Deutſchen

und des Franzoſen, zu greifbarer Deutlichkeit ausgeführt und

frei von allem zufälligen Kram des Tages, einander gegen

überſtellte; beide erhielten gleiches Licht. Seht, ſagte er: der

eine muß zu Shakeſpeare's Banner ſchwören – der andere

kann es nicht, ſelbſt wenn er wollte.

Nun bleibt, unſeres Erachtens, den Heutigen, ſofern ſie

nicht ſelbſt Leſſinge ſind, nichts übrig, als dem großen Meiſter

nachzueifern, wenn es gilt, Klarheit in eine Kunſtfrage zu

bringen – ſelbſt auf die Gefahr hin, den Vorwurf des Auto

ritätsglaubens auf ſich zu ziehen, mit welchem die Modernen

Jedem gegenüber, der ſich dem wahrhaft Bedeutenden pietät

voll unterwirft, ſo eilfertig bei der Hand ſind. Sollte jedoch

hierauf eingewendet werden, daß unſere Zeit nicht diejenige

Leſſings und daß man inzwiſchen in der allgemeinen Men

ſchenverbrüderung allzu weit vorgeſchritten ſei, um ſich in der

Weiſe der unerbittlich ſtrengen, vor keiner Conſequenz zurück

ſchreckenden Leſſingſchen Analyſe zu verſuchen, ſo wäre dem

entgegen zu halten, daß, wenn man die Art des ſtreitbaren

Leſſing bereits als veraltet anſehen würde, man insgleichen

auch über die des friedfertigen, die des „Nathan“, zur Tages

ordnung übergehen könne. Das wollen jedoch die Teutonen

ebenſo wenig wie die Anti-Teutonen. Deshalb werden die

Letzteren ſich wohl oder übel darauf einzulaſſen haben, auch

mit der Methode Leſſing aus der ſchärferen Tonart zu rechnen,

zum mindeſten aber ſich damit abfinden müſſen, daß die Einen

ſich an dem Muſterbeiſpiel nationaler Kritik, an dem eines

Leſſing, ebenſo nach Kräften heranzubilden bemühen, als die

Anderen an dem einer kosmopolitiſchen, an dem des „Courrier

de Paris“.

Indeſſen ſind wir, gerade als Leſſingianer, ſehr gern be

reit zuzugeben, daß eine chineſiſche Mauer auch für den äſthe

tiſchen Weltverkehr ebenſo unbequem als an ſich ſtillos und

daß der Chauviniſt eben ein chineſiſches Mauerblümchen ſei.

Ganz recht. Es kommt eben nur darauf an, wer ein Chauvin

iſt. Unſere Epoche hat eine neue Gattung ſolch leicht erreg

barer Herren gezeitigt: die Chauvins des Kosmopolitismus.

Sie ſind Fanatiker der Toleranz: daß nur ja Niemand von

der Toleranz ſich eine von der ihrigen um ein Haar breit ab

weichende Vorſtellung mache: ſonſt geht es ihm an den Kragen

– trotz Freiheit und Gleichheit! Wehe dem, welcher ſich her

ausnimmt, gegen eine franzöſiſche Excentricität in Literatur

und Kunſt ſich aufzulehnen: die Franzoſen ſind ja unſere

Brüder! Wehe dem, der gar ſeine Stimme dagegen erhebt,

daß jede Pariſer Augenblicksmode von deutſchen Malern und

Schriftſtellern nachgeäfft wird: ſtört man doch damit den inter

nationalen Gedankenaustauſch, der das kommende Reich des

großen Weltfriedens heraufführt.

Wir Anderen, die wir noch nicht ſo gut und human ſind,

um unſer künſtleriſches Nationalbewußtſein auf dem Altar

eines verwaſchenen Kosmopolitismus zu opfern und die wir

zu viel Hochachtung für die berechtigte Naturanlage und Eigen

art fremder Nationen hegen, um ihnen die gleiche Kraft im

Entſagen zuzumuthen, wir fragen danach, was ein Volk unter

gegebenen Umſtänden geleiſtet hat, was es gegenwärtig zu

leiſten im Stande iſt und geſtatten uns auf Grund deſſen den

Schluß zu ziehen, daß es wohl in künftigen, abſehbaren Zeiten

dieſes ſchaffen und jenes nicht ſchaffen werde. Hierbei haben

wir ſorglich zu unterſcheiden, ob ſein etwaiges Unvermögen,

einer Sache beizukommen, durch böſen Willen oder durch Natur

anlage bedingt ſei. Wir meinen: die auf feſtgegründetem hiſto

riſchen Boden erwachſene Kunſt eines Volkes iſt einem edlen

Fruchtbaum zu vergleichen, dem die vom Nachbargarten her

überrieſelnde Quelle wohl zu Statten kommen möge, auf den

aber nimmermehr das Reis einer anderen Art zu pfropfen iſt.

Wer wäre ſo leichtgläubig, zu erwarten, daß ein Kirſchbaum

Aepfel trage?

Mögen die naturaliſtiſchen Gaſſenbuben auch der ehr

würdigen Matrone Hiſtorie ein Schnippchen ſchlagen: die Er

fahrungsſätze der wiſſenden Frau bleiben darum doch in Kraft.

Ebenſowenig, wie das parlamentariſche Werdeleben eines

Volkes für irgend ein anderes ſchlechthin vorbildlich ſein darf,

ebenſowenig iſt eine Nation im Stande, aus den Reſultaten

der künſtleriſchen Evolutionsprozeſſe einer anderen, unbeſchadet

ihrer eigenen Vergangenheit, ohne Weiteres Nutzen zu ziehen.

Es muß ein jedes ſich ſelbſt durchkämpfen und für ſich einen

Schatz von Erfahrungen ſammeln: jeder Einzelne, jedes Volk,

jede Kunſt. Gewiß mag nicht allein, ſondern ſoll der Eine

vom Anderen lernen, aber nur, inſoweit dies ohne Schädigung

des Werthvollſten, ſeiner Individualität, wie ſie, aus eigen

artigem Keime erwachſen, im Laufe der Zeit ſich herausge

bildet hat, geſchehen kann.

Es iſt den Deutſchen nichts zuzumuthen, was über die

Grenzen ihrer natürlichen Veranlagung hinausgeht. Wir möch

ten keinen einheimiſchen Autor dazu veranlaſſen, ein feines

Luſtſpiel oder eine komiſche Converſationsoper zu ſchreiben.

Es iſt freilich zu bedauern, daß Leſſings „Minna“ ein Uni

cum bleiben mußte. Doch, wenn irgendwo, ſo ſpricht hier die

Ausnahme für die Regel und dieſe heißt: der Deutſche hat

keinen Salon – und demzufolge auch weder ein Salonſtück

noch eine Salonoper. Dafür beſitzen wir, als echtes, unver

lierbares Eigenthum, die Shakeſpeare'ſchen Komödien und die

Idealpoſſe: Kleiſt's „Zerbrochenen Krug“, das deutſche Sing

ſpiel: Hiller, Dittersdorf und Mozart („Entführung“), endlich

ein heiteres lyriſches Muſikdrama: Wagners „Meiſterſinger“.

Auf dem Boden der Molière und Boieldieu, der Auber und

Sardou können dagegen weder unſere producirenden noch unſere

reproducirenden Kräfte heimiſch werden. Ebenſowenig Sinn

hat es, wenn der deutſche Maler den ſelbſtgefällig in ſeiner

Widrigkeit ſich ſpreizenden Lumpenrealismus der Courbet,

Millet und der anderen galliſchen Häßlichkeitsapoſtel nachzu

ahmen, wenn er den Impreſſionismus Corots und ſeiner

heutigen landsgenöſſiſchen Verwäſſerer mit gutem Willen und

wenig Temperament zu übertrumpfen ſucht. Man mache ſich

doch klar, daß derartige Richtungen einzig und allein durch

die Eigenart des galliſchen Charakters bedingt ſind. Natur

und Menſchen mit „ſchlichter Treue“, in der Art der Holbein,

Menzel, der in ihrer Vortragsweiſe gemäßigten altniederlän

diſchen Kleinmeiſter wiederzugeben, iſt der Franzoſe nicht be

fähigt. Will er Ernſthaftigkeit und Tiefe an den Tag legen,

ſo verſetzt er ſich in eine künſtliche Erregung. Er berauſcht

ſich dann entweder an großen Worten und maleriſchen Phraſen

und wird akademiſch-pathetiſch wie Racine, Pouſſin, J. L. David.

Oder er geräth in eine nervöſe Ueberreizung: ohne es recht zu

wiſſen, übertreibt und carikirt er wie Courbet und Victor Hugo,

arbeitet er ſich in die Wahnvorſtellungen des in ſeiner Ge

ſundheit zerrütteten Décadent hinein, verwechſelt er die Me

thoden der wiſſenſch.tlichen Analyſe mit denen der künſt

leriſchen, redet er i ein, eine neue Farbenſcala und ein

neues Compoſitionsprinzip entdeckt zu haben, erblickt er in der

Frau nur mehr die werdende, die fertige Dirne und im Mann

den Zuhälter derſelben, ſieht, malt und beſchreibt er, der

Kranke, Krankhaftes für eine kranke Generation – Schemen

und Todtengeſichter, Unrath und Gemeinheit – wie dieÄ
folger Manets und die Zolaiſten. Was ſollen wir mit all'

dem? Was haben wir mit den Auswüchſen einer im Nieder

gang befindlichen Cultur zu ſchaffen? Nietzſche behauptet zwar,

Jwir Heutigen ſeien alleſammt „Décadents“ – und derjenige,

welcher die Zuſtände in der deutſchen Geſellſchaft mit kühler

Beſonnenheit betrachtet, kann ſich der Erkenntniß nicht ver

ſchließen, daß das Fin de siècle-Gift ſich auch in unſer Fa

milien- und öffentliches Leben einzufreſſen droht. Aber ſo weit

ſind wir doch noch nicht, daß die geiſtig Rückenmarksleidenden

bei uns den Ton angeben ſollten.

Der Franzoſe iſt am glücklichſten in ſkizzenhaften Dar

ſtellungen; er iſt eine impulſive Natur und ſo geräth ihm am

beſten, was er im Feuer der erſten Erregung, unter dem un

mittelbaren Einfluß des Nervenreizes wiedergibt: er vermag

ſein ſarkaſtiſch trockenes, klang- und gemüthloſes Lachen wie

in einem Schallkaſten feſtzuhalten, er kann die Thräne in

ſeinem eigenen Auge photographiren. Der Deutſche hingegen

iſt bedächtig; er wird nicht ſo leicht gerührt und iſt nicht ſo
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raſch mit dem künſtleriſchen Durchdenken einer Sache fertig.

Gefühltes und Geſchautes muß bei ihm erſt durch das Medium

eines ſtill -behaglichen Äg hindurchgehen – das ſoge

nannte deutſche Träumen. Seine Stärke liegt nicht in der

geiſtreichen Skizze, ſondern in der gediegenen Ausführung je

länger er arbeitet, um ſo klarer ringt ſich die herrſchende Idee

heraus, um ſo mehr gewinnt ſein Werk an künſtleriſcher

Wahrheit, um ſo näher kommt er der großen Objectivität, welche

die große Kunſt zeitigt, um ſo mehr verwandt zeigt er ſich

Shakeſpeare, der den großen Pan und den kleinen Menſchen

mit dem Auge betrachtet, das „jenſeits von Gut und Böſe“

iſt. Die Melodie Auber's iſt ein allerliebſter Einfall, im Augen

blicke erfunden und empfunden; das ſymphoniſche Motiv

Beethoven's, das dramatiſche Schillers gewinnt oft erſt auf

der vierten Seite des Skizzenbuches, bei der zehnten Umſchmel

zung ſeinen endgültigen, plaſtiſchen Charakter. Die Komödie

improviſirt ſich, die Tragödie muß ausreifen.

Dem entſprechend ſagen wir in aller Freundſchaft zu den

Franzoſen: Bemüht Euch nicht um die Gunſt Melpomene's!

Ihr Ä nun einmal nicht dafür veranlagt, das, was wir die

hohe Tragik nennen, zu ſchaffen oder in Euch aufzunehmen.

Wir mahnen Euch in Euerem Intereſſe: vergeudet die Zeit

nicht mit unfruchtbaren Anſtrengungen! Warum iſt Euch denn,

trotz alles heißen Bemühens, die Antike ein Buch mit ſieben

Siegeln geblieben? Warum liefert jede der keineswegs von

den talentloſeſten franzöſiſchen Schriftſtellern vorgenommenen

Shakeſpeare-Bearbeitungen, warum die Aufnahme von ſolchen

bei dem Publikum und der Kritik der Seineſtadt den Beweis

dafür, daß ſich all dieſen Factoren der Geiſt des Löwen des

Dramas nun einmal nicht offenbart? Warum erhärten es

alle Aufführungen einer „Eroica“ und „Neunten Symphonie“

in Paris zwar immer, daß die Violiniſten franzöſiſch-belgiſcher

Schule den deutſchen in der Technik überlegen ſind, aber nie

mals, daß der heilige Beethoven die conſervativen und fort

ſchrittlichen Dirigenten Frankreichs bereits erleuchtet habe –

Dinge, welche ein deutſcher Muſiker, wenn anders er nur etwas

Fähigkeiten und Kenntniſſe hat, mit oder gegen ſeinen Willen

heraushören muß? Warum iſt denn, von den Arbeiten des

Pſeudofranzoſen Cherubini abgeſehen, drüben noch kein Streich

quartett von wirklichem Werth componirt worden? Warum

hat jede Pariſer Concert-Darbietung Wagner'ſcher Scenen,

warum endlich auch die Lohengrin-Aufführung im Eden-Theater

es für den Vorurtheilsloſen ſchlagend nachgewieſen, daß der

in das Franzöſiſche übertragene Wagner ein Unding ſei und

daß die ehrenwerthen und Än Geſangskünſtler des tapferen,

aber in ſeinem Vorhaben nicht ganz zielbewußten Herrn La

moureux dieſem Halbfranzöſiſch und Viertelsdeutſch mit ängſt

licher Unbehülflichkeit gegenüberſtanden? Warum all' dies und

noch ſo unendlich viel verwandte Erſcheinungen?

Weil die Natur hier einen großen Riegel vorgeſchoben

hat.) Wer alſo mit Frankreich hadern möchte, weil es das

klaſſiſche Land der Comödie und des Sittenſchauſpiels, der Mo

mentmalerei und des feuilletoniſtiſchen Romans, der Rococo

Arabeske, der Miniatur-Bronzen und der Inſtrumental-Nippes

kunſt ſein und bleiben wird, wäre gerade ſo thöricht, wie der,

welcher mit der Natur darum Händel anfangen würde. Es

iſt ebenſo unbillig, einem deutſchen Bühnenhelden zuzumuthen,

daß er einen Frack trage, als einem franzöſiſchen Mimen an

zuſinnen, daß er Macbeths Rüſtung anlege oder ſich mit Sieg

munds Bärenfell coſtümire. Wer das nicht merkt, der hat

kein Gefühl für das Lächerliche und thäte gut daran, in der

#º Völkerpſychologie einen Elementarkurs durchzu

IN(NC)EN.

Weshalb aber heiſcht gegenwärtig das kleinſte Boulevard

blättchen „ſeinen Wagner?“ Nun, der Franzoſe ſchwebt jetzt

beim Anhören des Triſtan-Vorſpieles im ſiebenten Himmel des

Entzückens, weil Wagner für ihn etwas Neues, weil er in die

Mode gebracht worden iſt. Das gibt uns den Schlüſſel zur

*) Der ausgezeichnete Kritiker des „Temps“, J. Weber, ſchreibt

ebenſo aufrichtig als verſtändig: „L’Olympe scandinave ne nous séduit

pas et sa chute ne nous arrache pas de larmes.“ (30. Juni 1890)

Sache. Friedrich der Große, welcher ſicherlich franzöſiſches

Kunſtempfinden antheilvoll berückſichtigte, hat ſich am ſchla

gendſten über die galliſche Cupido rerum novarum geäußert.

„Das Geheimniß, in Frankreich Beifall zu finden, beſteht

darin, neu zu ſein.“ Wagner's Ruhm jenſeits der Vogeſen

iſt von jungem Datum: alſo iſt der Dichtercomponiſt „épatant“.

Brünhilde iſt épatante, der Drache Fafner iſt épatant. Aber

auch der jüngſte Schützling des Herrn Albert Wolff, welcher

geſtern eine abſonderliche maleriſche Schnurre ausgeheckt und

auf Grund deſſen eine Pariſer Eintagsfliegen - Berühmtheit

erlangt hat, gilt für „épatant“ und desgleichen das um zwei

Sous zu erſtehende Spielzeug des Tages, welches in den letzten

Weihnachtswochen zwiſchen der Madeleine und dem Gymnaſe

auf den Markt gebracht wurde.

Ganz wohl. Der Franzoſe braucht jedes liebeÄ eine

neue Regierung, einen neuen Harlekin, eine neue Kunſtmode.

Möge er ſich daran erbauen; was ſchadet das uns? Es

dünkt uns zwar verwunderlich, wenn er, dem Sebaſtian Bach,

Shakeſpeare und Goethe weſensfremd ſind, ſich jetzt mit dem

germaniſchen Geiſte der Werke Wagners zu ſchaffen machen

will: doch darum bleibt es uns ja unbenommen, Wagner zu

ſpielen, wie wir ihn verſtehen. Verwahrung einlegen aber

wollen wir dagegen, daß jeder kecke Atelierwitz, den drüben

Niemand ernſt nimmt und der höchſtens dem findigen Pariſer

Chroniſten und ſeinem Confrere, dem ſpeculativenÄ
Gelegenheit gibt, ſich ins Fäuſtchen zu lachen, alsbald in

Deutſchland als neues Heilsevangelium auspoſaunt und mit

einem Wuſt unklar theoretiſirenden Geredes verbrämt wird.

Einſpruch erheben wollen wir, wenn nach wie vor naturaliſti

ſche und ſonſtige ſexuell-philoſophiſche Studien der problema

tiſchen Nation von deutſchen Schriftſtellern mit ebenſo viel

Eifer als Ungeſchick nachgeahmt werden. Geißeln müſſen wir

es, daß jede über eine Pariſer Bühne ſchnell dahin huſchende

F auf deutſchen Brettern breitgetreten und vergröbert wird.

u verſpotten haben wir es, wenn ein deutſcher Componiſt,

anſtatt aus der unverſiegbaren Quelle Haydn'ſchen Frohſinns

einen ſtärkenden Trunk zu thun, uns ein Ragout aus dem Schmauſe

der Delibes und Lecocq zuſammenbraut: wir brauchen ehrliche

Hausmuſ, keine Salonmuſik. Die Deutſchen haben wahrlich

Kern genug in ſich, um in Ernſt und Scherz etwas Eigen

friſches zu erzeugen. Darum hinaus mit dem Halbwelts

geſchmack! Das „Mädchen aus der Fremde“ iſt für uns nicht

die franzöſiſche Abenteurerin, ſondern der liebliche, keuſche,

aus fernen dämmerigen Waldtiefen in unſerer Mitte erſchienene

Genius Friedrich Schiller's.

Frei herausgeredet: was liegt Euch denn eigentlich im

Sinne, Euch, den Gefolgſchaften der freien Bühnen, den Banner

trägern der „Moderne“, den Vorkämpfern des Ungeſunden

in der Malerei? Die Kunſt von den Feſſeln „überwundener“

Conventionen zu erlöſen? Das möchte man ſich wohl gegen

ſeitig einreden. Nein: die Cocotte der Rue Bréda und die

Polyandrie! Das iſt es, meine Damen und Herren! Habt

Ihr aber einmal dieſen Geſchmack, ſo wendet Euch doch ver

ſtändigerweiſe gleich dorthin, wo Ihr denſelben am Beſten aus

bilden könnt. Ueberſchreitet recht bald die Grenze und ver

# ins die reine deutſche Luft nicht mit Eurem unlauteren

them!

Wir laufen darum gewiß noch nicht Gefahr, einſeitig zu

werden, wenn wir das Afterfranzoſenthum mitſammt ſeinen

Anhängſeln, den neuſkandinaviſchen und neuruſſiſchen Hinter

landsmoden, kräftig von uns abſchütteln. Von dem, was gut,

liebenswerth und dauerbar im franzöſiſchen Charakter iſt, von

dem, was das Beſte eines Moliere und Diderot ausmacht,

haben wir, nach wie vor, viel zu lernen; an dem, was uns

ein Grétry und Boieldieu, was uns ein Diaz und Th. Rouſſeau,

was uns ein Muſſet und Béranger bieten, mögen wir uns

herzlich erfreuen. Die Franzoſen waren einſt das führende

Culturvolk: ehren wir in ihnen ihre bedeutſame Vergangenheit,

hoffen wir für ſie auf eine gedeihliche Zukunft. Die Loſung

ſei: achten wir die Franzoſen, aber bekämpfen wir – das

Franzöſeln!
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Eine deutſche Geſammtausgabe der Werke des

(Giordano Bruno.

Von Carl du Prel.

Die Heroen des Willens und der That ernten ihren Ruhm

zu Lebzeiten; die Heroen des Gedankens nicht immer, ja

Schopenhauer meint ſogar, die Dauer ihres Ruhmes verhalte

ſich umgekehrt, wie die Bälde ſeines Eintrittes. Thatſache iſt,

daß diejenigen, welche die Fundamente einer neuen Weltan

ſchauung legen, erſt dann im hiſtoriſchen Bewußtſein der Menſch

heit ihre Würdigung finden, wenn dieſe Weltanſchauung zum

Durchbruch gekommen iſt und daraus das Bedürfniß entſteht,

ihrer Geneſis nachzuſpüren.

Ein Gedankenheros dieſer Art iſt Giordano Bruno (1548

bis 1600). Noch ſteht ſein Bild nicht feſtgemeißelt im Be

wußtſein der heutigen Generation. Das hat ſich erſt kürzlich

gezeigt. Als nämlich das am 17. Februar 1600 auf dem

Campo dei fiori in Rom begangene Verbrechen – der Feuer

tod Giordano Bruno's – dadurch geſühnt wurde, daß ihm

am 9. Juni 1889 ein Denkmal an eben jener Stelle errichtet

wurde, wo ſein Scheiterhaufen geſtanden war, da gab es Leute,

welche in einer merkwürdigen moraliſchen Begriffsverwirrung

umgekehrt dieſe Sühnfeier durch Sühnmeſſen ſühnen zu müſſen

glaubten. Es gibt alſo noch heute Leute, die dem Mär

tyrer Bruno den Ruhmeskranz vorenthalten, und mir ſelbſt

ſchrieb damals einer derſelben, entrüſtet darüber, daß in einer

mir nahe ſtehenden Zeitſchrift Bruno verherrlicht ſei, dem doch

das Verbrechen der Apoſtaſie anhafte. Was ich antwortete

lag ſehr nahe: Die Apoſtaſie kann nicht unter allen Umſtänden

ein Verbrechen ſein. Die Kirche ſelbſt betreibt ja durch ihre

Miſſionsanſtalten die Verführung zur Apoſtaſie ſyſtematiſch.

Angenommen aber ſelbſt, wenigſtens die Apoſtaſie eines Chriſten

wäre ein Verbrechen, ſo iſt es doch unbeſtreitbar ein viel

größeres Verbrechen, einen Apoſtaten einfach zu braten.

Uebrigens war Bruno zwar im Sinne der Kirche Apoſtat,

aber nicht im Sinne der chriſtlichen Religion, und ſein Ver

brechen beſtand nur darin, dieſe Religion viel tiefer und edler

aufzufaſſen, als ſeine ſämmtlichen Zeitgenoſſen und als ſpeziell

ſeine Richter, denen er, als ſie ihn verurtheilten, das Wort

ins Geſicht ſchleuderte: „Mit größerer Furcht vielleicht ver

kündet ihr dies Urtheil, als ich es empfange!“

Bruno iſt, mehr ſogar als Platon, ein Philoſoph, der

ſeinen tiefſinnigen Conceptionen oft das dichteriſche Gewand

umlegte. Seine Weltanſchauung gleicht einem imponirenden

Rohbau von großartigen Dimenſionen. Sie kennen zu lernen

iſt nicht nur von hiſtoriſchem, ſondern heute nach 300 Jahren

noch von actuellem Intereſſe; denn Bruno hat jene Weltan

ſchauung in großartiger Weiſe antecipirt, die ſich einſt ergeben

wird, wenn Philoſophie und Naturwiſſenſchaft nach langer

Trennung ihre Wiedervereinigung gefunden haben werden.

Mit Recht ſagt daher de Sanctis, daß wir an der Schwelle

der neuen Weltanſchauung der Koloſſalſtatue Bruno's be

gegnen.

Aus der Verfolgung, welcher Bruno's Schriften nicht min

der unterlagen, als ſeine Perſon, erklärt es ſich, daß ſo lange

Dunkel über ihm ſchwebte; daß Philoſophen, wie Spinoza

und Leibnitz, aus ihm ſchöpften, ohne den Muth zu haben, die

Quelle anzugeben, ja daß noch heute über ihn Unkenntniß

herrſcht. Iſt es ja doch vorgekommen, daß Feuerbach und

und Büchner Bruno als einen der Ihrigen reklamirten, wofür

er ſich ſchönſtens bedanken würde!

Moriz Carrieres, auf die hohe Bedeutung dieſes Philoſophen

zuerſt in ausführlicher Weiſe hingewieſen zu haben. In einer

Zeit, in der Philoſophie wie Naturwiſſenſchaft auf eine moni

ſtiſche Weltanſchauung hindrängen, ſollte man ſich jenes Philo

ſophen erinnern, dem wir den erſten und großartigen Entwurf

eines ſolchen Weltbildes verdanken, ja an dem wir uns für

unſere künftige Arbeit noch immer zu orientiren vermögen.

Bisher ſind nur einzelne ſeiner theils lateiniſchen theils italie

niſchen Schriften in deutſcher Ueberſetzung vorgelegen; jetzt

aber hat es die Verlagsbuchhandlung von Rauert & Rocco

Es iſt das Verdienſt

unternommen, eine Geſammtausgabe herauszugeben, und den

Hauptbeſtandtheil der Ueberſetzungsarbeit hat Dr. Kuhlenbeck

übernommen. Er iſt ein großer Verehrer unſeres Philoſophen

und das garantirt uns die große Pietät, womit er ſich ſeiner

Aufgabe unterziehen wird. Dies zeigt ſchon der erſte vor

liegende Band: „Die Reformation des Himmels“ und daneben

die kleinere, mit einem vorzüglichen Bilde des Märtyrerphilo

ſophen geſchmückte Schrift „Lichtſtrahlen aus Giordano

Bruno's Werken“. Die „Reformation des Himmels“ läßt in

allegoriſcher Form und unter vielfachen Anſpielungen auf

religiöſe und politiſche Zeitverhältniſſe erkennen, welche Welt

anſchauung Giordano Bruno in ſeiner Zeit vorfand, und wie

er an deren Stelle eine andere ſetzen wollte, die an Weite und

Tiefſinn ihres Gleichen noch nicht hatte. Die zahlreichen An

merkungen, in welchen Kuhlenbeck den Text erläutert, zeigen

ihn ſeiner hiſtoriſchen und philoſophiſchen Aufgabe vollkommen

gewachſen; er iſt vertraut mit allen philoſophiſchen Syſtemen,

in welchen Brunoniſche Grundgedanken entweder vorausge

ahnt wurden, oder bei den Nachfolgern in bewußter oder un

bewußter Anlehnung weiter ausgeführt wurden.

Kant ſagt, der geſtirnte Himmel über uns und das Sitten

geſetz in uns ſeien die beiden Probleme, in welche ſich zu

verſenken der Philoſoph immer wieder ſich angetrieben fühle.

Das iſt auch Bruno's Fall. Vielleicht hat aber noch kein

Philoſoph das auszeichnende Merkmal des Menſchen „ad sidera

tollere vultus“ in ſo hohem Grade gezeigt, wie Bruno. An

die Anſchauungen des Copernikus, die als Fundament des

heutigen Monismus bezeichnet werden können, ſchließt er ſich

rückhaltlos an, ja er führt ſie im Sinne der modernen Aſtro

nomie noch weiter aus, und das war zu ſeiner Zeit ein ſehr

gewagtes Unternehmen. Aus dem Sternenhimmel ſchöpft Bruno

Ä tiefen Gedanken, in welchen ihm der Gegenſatz von

Theismus und Pantheismus zur Verſöhnung gelangt; die

Idee von der Mehrheit bewohnter Welten iſt es, die ihn zur

Anerkennung des metaphyſiſchen Individualismus drängt. Die

werthvollſten, und zwar nicht nur ſeither nicht überholten, ſon

dern noch immer nicht erreichten Aufſchlüſſe über das Problem

der Seele dürften in ſeinen Schriften „de anima“ und „de

magia“ liegen. Daß ſein Senkblei ſehr tief in dieſes Pro

blem gedrungen, dürfte ſchon daraus hervorgehen, daß er das

magiſche Wirken aus derſelben Quelle herleitet, wie die Liebe

und die Kunſt. Daraus läßt ſich vermuthen, daß er ſeinen

Seelenbeweis nicht aus der Bewußtſeinanalyſe zu gewinnen

trachtet, ſondern aus jener tiefen Region des Unbewußten, wo

die Seelenlehre zu einer moniſtiſchen wird, weil das organi

ſirende Prinzip mit dem Träger nichtſinnlicher Vorſtellungen

und magiſcher Fähigkeiten zu einem transcendentalen Subjekt

vereinigt iſt. Unſer dünkelhafter Rationalismus hat es aber

leider verſchuldet, daß gerade die erwähnten lateiniſchen Schriften,

aus welchen wir Bruno's Seelenlehre erkennen würden, noch

bis heute ungedruckt geblieben ſind und in den Bibliotheken

von Moskau und Erlangen begraben liegen! Es wäre wahr

lich Zeit, daß dieſe Inedita endlich herausgegeben würden, um

alsdann der Geſammtausgabe von Kuhlenbeck noch einverleibt

werden zu können. Man braucht nicht zu fürchten, daß Bruno

daduru, ſich als Kind eines abergläubiſchen Jahrhunderts er

weiſen wird; wohl aber wirkt es geradezu verblüffend, wenn

wir bei ihm Gedanken von ſo modernſter Art ausgeſprochen

finden, daß ſie ſehr wohl einem Hypnotiſeur aus der Schule

von Nancy in den Mund gelegt werden könnten. Die Pro

feſſoren Liébault, Bernheim und Liégeois werden ganz damit

einverſtanden ſein, wenn Bruno – der immer bis in das

Gebiet der Myſtik vordringt, ohne je aufzuhören, in der Myſtik

wiſſenſchaftlich zu ſein – die Stigmatiſation durch Autoſugge

ſtion erklärt. Er würde nur gelächelt haben über die Ab

lehnung des „Wunders“ der Louiſe Lateau, welche dreihundert

Jahre nach ihm Virchow verſucht hat. Bruno's eigene Worte

mögen aber beweiſen, wie weit entfernt er war, für die reli

giöſe Gefühlsmyſtik einzutreten. Er ſagt in Bezug auf das

antohypnotiſche Stigma: „Wir wiſſen, daß Einzelne es in dieſer

Art von Geiſtesverwirrtheit ſo weit gebracht haben, daß ſie

die Wundmale jener durchbohrten Gottheit, deren Geſtalt ſie
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ihrer Einbildungskraft eingedrückt hatten, auch an ihrem eigenen

Körper durch die Gluth ihrer brennenden Phantaſie hindurch

Ä ließen.“ In eben ſo verblüffender Weiſe verräth er

aber ſeine ganze Vertrautheit mit thieriſchem Magnetismus,

Hypnotismus und Suggeſtion in den Worten: „Ich weiß nicht,

was für eine beſondere geheimnißvolle Kraft in der Hand

ſchlummern mag, welche es vermag, in einem mäßigen und

nüchternen Menſchen göttliche Traumgeſichte zu erwecken, den

Seherblick anzuregen und die Erinnerung der Geſichte zu be

wahren oder zu rauben. Man hat ſich wohl in Acht zu

nehmen, daß Einem nicht beliebig fremde Hände den Kopf be

rühren!“ Es iſt nur zu wünſchen, daß derjenige Neuphilo

loge, der einmal die Manuſkripte Bruno's in Moskau und

Erlangen zur Hand nehmen wird, in den Geheimwiſſenſchaften

ſo bewandert ſei, wie Bruno, der ſich mit ihnen praktiſch be

ſchäftigt hat; denn ein rationaliſtiſcher Neuphilologe würde die

Manuſkripte nur wieder zurücklegen, damit ſie noch ein weiteres

Jahrhundert hindurch verſtauben. Und doch bringt Kuhlen

beck in ſeinen „Lichtſtrahlen“ eine ganze Sammlung von Aus

ſprüchen Brunos über Geheimwiſſenſchaften, welche beweiſen,

daß ihm Gedanken geläufig waren, die jetzt als die glorreichſten

Entdeckungen der modernen Medizin Staub aufwirbeln.

Für kein Volk iſt die Verpflichtung, Bruno's Werke mit

Einſchluß der Inedita allgemein zugänglich zu machen, ſo groß,

wie für das deutſche Volk; denn von keinem anderen hat

Bruno mit ſo großer Achtung und Bewunderung geſprochen.

Möge daher das Unternehmen Kuhlenbeck's und der Verlags

buchhandlung von Rauert & Rocco beim deutſchen Publikum

dasjenige Entgegenkommen finden, wodurch ein gedeihlicher

und raſcher Fortgang dieſes literariſchen Unternehmens ge

ſichert wird.

Zu Heinrich Leuthold’s Biographie.

Mit ungedruckten Gedichten und Briefen.

Von Adolf Wilhelm.

(Schluß.)

Es iſt nicht genug zu bedauern, daß es Leuthold nicht

vergönnt war, die Herausgabe ſeiner Poeſien ſelbſt zu be

ſorgen. Denn die Auslaſſungen, Umſtellungen, Zuſammen

ziehungen – man möchte ſagen: Verſtümmelungen, die vor

zunehmen Baechtold ſich geſtattete, würde Leuthold niemals

gutgeheißen haben. Der pedantiſche Herausgeber iſt geradezu

willkürlich, ja zuweilen unverſtändig mit dem ihm anvertrauten

Schatz umgeſprungen. So hat Leuthold, wenn er ſein ſchwung

volles Gedicht „Entſagung“: „Faſt ward mit jedem Tag, den

ich erlebte“ Mc. recitirte, nach Zingerles Zeugniß ſtets den

Refrain: „Mein ſtolzes Herz, ſei du dir ſelbſt genug!“

ſtatt des matten: „Verlangend Herz, ſei du dir ſelbſt ge

nug!“ gebraucht. Zingerle fügt hinzu: „Ein Herausgeber muß

dieſe entſchiedene Beſſerung des Textes berückſichtigen.“ Dieſer

Kehrreim paßt auch zu dem ganzen herbtrotzigen, ſtolzen In

halt des Gedichts viel beſſer und ſpiegelt den echten Leuthold
viel klarer wieder.

Das duftige Stimmungsbild „Ave Maria“ iſt nur halb

in die Gedichtſammlung gekommen. Die urſprüngliche Form,

wie es von Leuthold’s Hand in einem Buche geſchrieben ſteht,

iſt die folgende:
A V e Maria.

Mit ihren Wonneſchauern naht ſie ſacht,

Auf leichten Sohlen ſchleicht ſie mild einher,

Die ſanfte Zauberkönigin, die Nacht,

Und ihres Sternenmantels ſtille Pracht

Ausſpannt ſie langſam über's Mittelmeer. –

Vom Kirchlein, einſam auf dem Fels am Strand,

Weht leiſes Läuten über Meer und Land.

Sonſt Alles ſtill; nur durch das Schilf ſpielt lind

Der Abendwind.

Ave Maria !

Nun lehnt der braune Schiffer ſtumm am Maſt,

Und ſinnend ſtarrt er in die off'ne See;

Er denkt der Seinen bei der Abendraſt,

Und ihn, des Meeres ſteten, rauhen Gaſt,

Erfaßt ein banges, ungewohntes Weh.

Die Gegenwart.

Ob er ſie wiederſieht im Abendlicht,

Die ferne Heimath, ach, er weiß es nicht;

Er betet leis – und Thränen rieſeln lind

Für Weib und Kind.

Ave Maria!

Der finſtere Bandit im Apennin

Läßt ruh'n die Beute, wie er ſie geraubt,

Das Abendläuten, fremd ergreift es ihn;

Er ſchlägt das Kreuz, liegt reuig auf den Knien,

Geneigt ſein trotziges, verfehmtes Haupt.

Des Tages Mühen warf er über Bord;

Die Hände, die noch blutig ſind vom Mord,

Er ſtreckt ſie himmelwärts, durch ſeine Seele geht

Ein ſtumm Gebet

Ave Maria!

Ich aber ſteure läſſig meinen Kahn;

Des Weltengeiſtes Odem lauſch' ich ſtumm,

Und meine Seele taucht, ein weißer Schwan,

Sich in der Sehnſucht ſtillen Ocean;

Die Liebe ſei mein Evangelium –

Im Norden fern im engen Kämmerlein

Weint jetzt ein blondes Kind und denket mein.

Die jedes Glück, die mir den Frieden lich

Und Poeſie,

Sei gegrüßt Marie!

Hiervon finden ſich in der Sammlung nur die Anfangs

und Endſtrophe. Jedoch däucht uns, daß Leuthold, indem er

das Leitmotiv in der zweiten und dritten Strophe in ſo ge

ſchickter Weiſe variirt, dadurch den in der Schlußſtrophe aus

geſprochenen Gedanken prägnanter, wirkſamer geſtaltet; auch

wird dadurch das „aber“ der letzten Strophe (erſte Zeile:

„Ich aber ſteure läſſig meinen Kahn“) viel berechtigter, als

in der in den „Gedichten“ ſtehenden Form. . . . -

Ferner enthält die Leutholdſche Gedichtſammlung eine

„Elegie aus dem Süden“. Gewiß ſprechen auch die beiden

nachſtehenden Elegien an, welche die Fortſetzung zu der eben

genannten bilden.

Zweite Elegie.

Gib mir den Arm, o Freund; ſchon ſenkt ſich die Sonne; vom Kloſter

Mahnte der ſilberne Mund Gläubige ſchon zum Gebet.

Sieh nur, verſchleiernd bereits die lieblich geſchwungenen Linien,

Ueber'm Sabinengebirg' dämmert ein bläulicher Duft:

Auf den Ruinen und um das verſunkene Marmorgebälke,

Leben verbreitend um Tod, wuchert das Epheugelock.

Immer den Bergweg fort durch den Hain der Orangen; wie würzig,

Nordiſchen Sinnen wie fremd, duftet im Süden die Nacht!

Hörſt du die Schüſſe der Böller, dazwiſchen den Klang der Guitarre,

Klirren des Tamburins und der Raketen Geziſch?

Lärmen des Feſtes iſt's, das hier im entlegenen Felsneſt

Irgend ein mythiſcher Brauch jährlich zu feiern gebeut.

Chriſtlichen Urſprungs nennt es der Prete. Als heiligen Joſeph

Neben dem Eſelein ehrt er den Schlemmer Silen.

Mythiſche Deutung gibt dem Feſte das Volk; es entſtamme

Uralt heidniſchem Dienſt eines vergeſſenen Gott's:

Denn es wechſeln die Götter; dem Cultus der Freude nur bleibſt du

Mühſalduldend Geſchlecht ſterblicher Menſchen getreu.

Unſcheinbar iſt der Ort, doch trieft er vom Segen der Götter,

Wein- und roſenberühmt ſind die Gelände umher.

Feſtſchmuck prangt an den Häuſern, Guirlanden von Blumen und Epheu,

Gräßlich – in Fresko gemalt – auch wohl ein „Santo“ dabei.

Schwärmer durchſchwirren die Luft . . . es ſchweifen an Roſengehegen,

Taghell beſchienen vom Mond, glückliche Paare dahin.

Hier wird Morra geſpielt; dort kämpfen improvisatori;

Wogend im Wechſelgeſang tönt die melodiſche Schlacht.

Alles iſt hier osteria . . . albergo der „marinari“,

–- Wo ihm der „Schiffbruch“ droht – nannte mir Cecco den Schank.

Sieh, dort glitzert ein Schild und drüben, entfeſſelt im Tanzraum

Nur noch der Thyrſus fehlt –– raſt die bacchantiſche Schaar.

Hierher wende den Schritt . . . hier ſind die „gebildeten Klaſſen“,

Honoratioren des Orts, Künſtler und ſtädtiſches Volk.

Schau, wie den lockigen Knaben, die Kunſt labyrinthiſchen Tanzes

Uebend, die Töchter des Lands neckiſch ſich nahen und flieh'n.

Schön vor Allen jedoch iſt Annina, wie reizend die Büſte

Wölbig und ſchlank zugleich über den Hüften ſich wiegt!

Hoheit thront auf der Stirn, wenn ſie naht, und unendliche Anmuth,

Wenn ſie geſchmeidigen Leibs wieder dem Arm ſich entzieht.

Sieh, nun führt ſie den Chor . . . voll Adel iſt jegliche Wendung,

Rhythmiſchen Wohllauts voll jede Bewegung an ihr,

Alles an ihr iſt Seele vom Haupt bis zum niedlichen Füßchen,

Alles iſt Leben und doch plaſtiſche Ruhe an ihr.

Endlich verſtummen Guitarre und Trommel . . . nun komm mit den Mädchen,

Cecco – den heimlichſten Platz hab' ich gefunden für euch,

Dort am äußerſten Ende der rebenumrankten Veranda,

Luftig . . . und frei den Blick über das leuchtende Meer.

Aber du lächelſt, Annina, und ſchweigſt . . . in etruskiſchen Krügen

Bringe der Schenke des Weins, welcher die Zunge dir löſt!



Nr. 17. 265
Die Gegenwart.

Laßt uns die Mondnacht denn mit Geſang und mit Reigen durch

ſchwärmen ! . . .

Bis der Okeanos Fluth Eos, die Göttin, entſteigt

Und im ambroſiſchen Reiz mit den roſigen Fingern des Tagwerks

Allzeit nüchternen Pfad Sterblichgeborenen weiſt,

Feiern wir Eros, den Schalk, und den Spender der Luſt, Dionyſos,

Wein- und roſenberauſcht, wie ſie Anakreon ſang,

Dritte Elegie.

Anakreon.

Hier erſt lernt man die Alten verſteh'n, wo das Meer und der Himmel,

Sprache und Bildung des Volks, Alles an Hellas uns mahnt.

Wem, der die Küſten und Inſeln umſchifft, wem hat das Gemüth nicht

Mächtig dein Zauber berührt, göttlicher Alter, Homer?

Aber im Herbſt, wenn die Traube gereift, und die Vignen vom Bergwald

Bis in die Gaſſen der Stadt duften vom köſtlichſten Moſt,

Wenn von dem Jubel der Winzer der Tag und vom Klang der Guitarre

Oder des Tamburins tönt die ambroſiſche Nacht,

Reih'nanordnenden Rufs, die Leier umwunden mit Epheu,

Wankſt du im Tanzſchritt dann, teiſcher Sänger, daher.

Aber ſchon ſah dich ein Schwarm ſchönfüßiger Mädchen; mit Ketten

Duftender Roſen bereits ſingend umtanzt dich der Chor:

„Sei uns vor Allen gegrüßt, du ſchmachtender Sänger der Liebe,

Liedergeſegneter Mund, welchen die Charis geküßt!“

Süßer jedoch als der Seim der Bienen vom Berge Hymettos,

Würzig wie ſamiſcher Wein trieft dir vom Munde das Lied:

„Mädchen, o gebt mir des Weins in durſtigen Zügen zu trinken,

Ach, ich verlechzte beinah unter der Hitze des Tags.

Kränzt mich mit Blumen des Bacchos; ſie kühlen die glühende Stirn mir;

Doch wie – Mädchen, o ſagt! – ſtill' ich im Herzen die Gluth?“

Ferner müſſen wir noch eines Vorwurfs Erwähnung

thun, den man gegen Leuthold erhoben hat. Man hat näm

lich behauptet, daß Leuthold's Schönheitideal ſich nahezu aus

nahmlos in einem einſeitigen Wohlgefallen an der bloß äußeren

ſchönen Erſcheinung ausſpreche, daß die Schönheit, wie Leut

hold ſie feiert, nichts von ihrer edleren Schweſter, der Sitt

lichkeit, wiſſe. Ernſt Ziel hat dieſe Behauptung aufgeſtellt

und ſich dabei vorwiegend auf die Gedichte: „Einer Italienerin“,

„Auf eine Todte“ und namentlich auf die Schlußſtrophen von

„Auf den Tod eines jungen Dichters“ geſtützt. Wie man aber

aus dieſen Strophen irgend etwas in ethiſcher Beziehung An

ſtoßerregendes herausconſtruiren kann, will uns nicht ein

leuchten. Das Gedicht ſtammt – wie wir ſtark vermuthen,

wenngleich wir es nicht beſtimmt behaupten können – aus

der Zeit des Aufenthalts Leuthold’s im Süden Europas –

ein Moment, das wir feſtzuhalten bitten, weil es bei den fol

genden Erörterungen von Bedeutung iſt. Es zeigt uns den

Sieg des Kunſtſchönen („Maß“ und „Anmuth“) über die

Sinnlichkeit, es enthält zwar eine gute Doſis Sinnlichkeit, aber

nichts Gemeines, ſondern idealiſirte Sinnlichkeit, wie ſie in den

unſterblichen Liebesliedern eines Goethe, eines Hamerling, in

vielen Gedichten der edelſten Dichter aller Nationen lebt. Weit

ſchwerer jedoch iſt der Vorwurf, den Ziel auf Grund des Ge

dichtes „Auf eine Todte“ gegen Leuthold erhoben hat, indem

er ſagt: „Geradezu eine Entthronung der Sittlichkeit zu Gunſten

der Schönheit aber enthält die nachſtehende für Leuthold typiſche

Verherrlichung des Hetärenthums.“

– – Die Welt tritt ziſchelnd an den Todtenſchrein

Und wirft, gebläht von ſtummem Eigenruhme,

Herzlos auf die Gefall'ne Stein um Stein,

Verhöhnend die ſo früh geknickte Blume.

Ich aber ſtarr auf dieſen Tempel hin,

Der, lang entweiht, verfallen der Vernichtung;

Und um den Leib der ſchönen Sünderin

Werf' ich den Purpurmantel meiner Dichtung.

Dieſes Gedicht ſtammt aus der Jugendperiode des Dich

ters, aus dem Jahre 1853. Die hier Gefeierte war eine durch

und durch Unglückliche, eine Näherin, welche jung, von wun

derbarer Schönheit und ſchwindſüchtig war und ihre Mutter

zu ernähren hatte. Das tragiſche Ende des unglücklichen Ge

ſchöpfes, deren Tod das Ziſcheln und Tuſcheln der Welt her

vorrief, ergriff Leuthold tief und ließ ihn die poetiſche Ver

klärung ſchreiben. Gewiß, wir geben zu, daß Leuthold ſich

an ein Sujet gewagt hat, welches heikler Natur iſt und eine

gewaltige Souveränität über die bloße Materie erheiſcht.

Manches geringere Dichtertalent wäre bei der Behandlung

eines derartigen Vorwurfes aber erlahmt und hätte ein grau

ſiges Bild der Häßlichkeit, der Gemeinheit gemalt, während

Leuthold's dichteriſcher Genius über dem Stoffe ſchwebt, ihn

ſeiner Erdſchwere enthebt und in den Tempel „gottentſtrahlter“

Schönheit rückt. Auch überſehe man nicht, daß der Dichter

ausdrücklich den Leib „lang entweiht“ nennt – wie kann man

das eine „typiſche Verherrlichung des Hetärenthums“ nennen,

umal in dem ganzen Gedichte eine Feinheit, faſt möchte man

Ä eine Vergeiſtigung der Empfindung lebt, die nicht im

Geringſten am Körperlich-Sinnlichen haftet. Was endlich das

Gedicht „Auf den Tod eines jungen Dichters“ anbetrifft, ſo

lautet das zweite, aus deſſen Schlußdiſſonanz Ziel ſeine Be

hauptung herleitet, in der urſprünglichen Form ganz anders,

als in der ſpäteren Bearbeitung, die in den „Gedichten ſteht.

Die urſprüngliche Form dagegen, wie Leuthold dieſe Gedichte

eigenhändig in ein Buch ſchrieb, lautet: „Auf den Tod eines

jungen Dichters“ nur im erſten Theil gleich, bis auf das bis

her unbekannte Motto:

Es iſt ein unbarmherz'ger Gott,

Der dieſe Bahn den Armen wies,

Der auf das Kind des Elends noch

Den Fluch geworfen des Genies.

Der zweite Theil lautet:

Sie kam zu ihm in ſtiller Nacht,

In lichter, gottgeweihter Stund,

Und ſchlang um ihn die Arme ſacht

Und küßt ihn leiſe auf den Mund.

Wie eine keuſche, hohe Braut,

Mit reinem Feuer liebt er ſie,

Von ſeinen trunk'nen Lippen thaut

Der Perlenquell der Poeſie.

Der Zeiſig lockt, die Lerche ſchlug

Und um ihn duftete der Lenz; –

Da ſchreckt die Noth, die Noth ihn auf,

Der ſchwere Kampf der Exiſtenz.

Und ſeine Braut ſoll dienen geh'n,

Die Muſe, dieſes edle Weib,

Feil bieten auf dem off'nen Markt

Den ſchlanken, lilienſchönen Leib?!

Nein, nimmermehr! ha, wie der Zorn

Auf ſeiner Stirne da geloht! -

Groß war ſein Stolz, doch müd' ſein Geiſt,

Und größer, größer ward die Noth.

Der Nahrungsſorge ekler Wurm

Schlang würgend ſich um ſein Genick;

So litt dein Kind, ſo ſtarb dein Kind,

Du Volk der freien Republik!

Fünf Treppen hoch, fünf Treppen hoch,

O Volk, da wohnte dein Poet!

Ein Fluch auf ſeine Armuth war

Sein Morgen- und ſein Nachtgebet.

Und wieder ruht er in der Früh,

Den jäh das Schickſal übermannt,

Ein lichter, gottestrunk'ner Geiſt,

Den ſeine Heimath nicht erkannt! (1851.)

Merkwürdigerweiſe iſt der in den „Gedichten“ enthaltene

Theil von Baechtold erſt in ſpäterer Auflage hinzugefügt

worden. Der dort enthaltene zweite Theil, welcher viel ſpäter

(7. November 1870), in den Jahren traurigſter, geiſtiger

Verſtimmung und Niedergeſchlagenheit verfaßt worden iſt, bl

det zum erſten gedruckten Theile eine ſchrille Diſſonanz. Die

Verſchiedenheit des Versmaßes und der Mangel innerer harmo

niſcher Verſchmelzung der beiden in den „Gedichten enthaltenen

Theile ſind es, welche Zweifel aufſteigen laſſen, ob das zweite

Gedicht wirklich von Leuthold ſelbſt als eine Fortſetzung von

„Auf den Tod eines jungen Dichters“ gemeint war.

Wie ſehr man im Irrthum iſt, wenn man meint, Leut

hold ſei ein Verherrlicher des Hetären und Griſettenthums,

erhellt aus dem folgenden Briefe Leuthold’s, in welchem es heißt:

„Das franzöſiſche Leben, das ich hier etwas genauer kennen zu

lernen. Gelegenheit habe, gefällt mir immer ſchlechter. Wohl ſtößt man

hier nicht bei jedem Schritt auf deutſche Dummheit und Plumpheit, aber
man ſucht auch die deutſche Gemüthlichkeit und Ehrlichkeit vergeblich. Ob

ich gleich kein Moraliſt bin, mir ekelt vor dieſem franzöſiſchen Treiben

überall kraſſer Materialismus und Schmutz; das Uebrige reducirt ſich

auf Schein und Flitter. Im Gebiet der Wiſſenſchaft vermißt man hier

ganz die deutſche Gründlichkeit und Tiefe; überall nur Form, Aeußer

lichkeit, Haſchen nach Effect. – - - -

Im Privat- und Familienleben ſtößt man hier auf die erbärmlichſte

Proſa. Auch das Griſettenleben der Studenten, das ich ſo voll roman

tiſcher Nüancen wähnte, entbehrt durchaus aller Poeſie. Dieſe Griſetten

ſind in der Regel Geſchöpfe ohne alle Bildung, ohne Sinn für Kunſt,
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ohne Gemüth, ohne Gefühl: nur ihre Frivolität iſt zuweilen intereſſant,

weil naiv und originell, öfter aber beſitzen ſie auch in dieſer Beziehung

nichts als die gemeinſte Ge ußſucht.

Wie anders habe ich mir dieſes franzöſiſche Leben vorgeſtellt! Aber

allmählich fallen mir die Schuppen von den Augen. Der Gedanke, der

einer „Magdalene“ zu Grunde liegt, iſt leider nun eine poetiſche Illu

on, ohne alle Wahrheit. Ich glaube nicht, daß je eine franzöſiſche

Sünderin über ihre Lebensart. Gewiſſensbiſſe empfunden, ſie ſei denn

alt oder häßlich und daher zurückgeſetzt, verſchmäht, oder aber durchaus

blaſirt geweſen.

O, wie ſehne ich mich wieder nach der gemüthlichen Langeweile

und der dummen Geradheit, die immer noch im Vergleich mit Frankreich

ergiebig genug auf deutſchem Boden wächſt!“
-

Dieſen Brief ſchrieb Leuthold in Straßburg am 2. Januar

1854. Er ſtammt, alſo ungefähr aus der Periode, in welcher

faſt alle hier in Betracht kommenden Gedichte, die für Leut

holds Sittlichkeit ſo gravirend ſein ſollen, entſtanden ſind.

Einen Commentar brauchen wir dem Schreiben nicht anzu

hängen. Aber auf ein anderes Moment müſſen wir hinweiſen.

Nicht mit Unrecht hat man von manchem erotiſchen Gedicht

Leuthold’s behauptet, daß demſelben Innerlichkeit fehle, daß

es mehr akademiſche Phantaſieſtudie, als der Ausfluß von des

Dichters eigenſtem Innern ſei. Dieſe Behauptung iſt nicht

ohne Berechtigung. In Zeiten, wo der Dichter ſich von der

Außenwelt angeekelt fühlte, wo er ſich vom geſelligen Verkehr

zurückzog, flüchtete er ſich in eine erträumte Welt, die er mit

den Geſtalten und Gebilden ſeiner Phantaſie bevölkerte. In

ſolchen Augenblicken, in ſolcher Zwitterſtimmung, wo er einer

ſeits ſich herb-trotzig von der Außenwelt abſchloß und ſich

andererſeits in ihm ein unwiderſtehlicher Drang nach dem

Glücke, nach dem Lebensgenuſſe – oder wie man's nennen

will - regte, ſpann er ſich in verlockende Träume ein, die

ſeine Phantaſie ihm vorgaukelte. Das in allererſter Hinſicht

iſt der Grund, warum manche von Leuthold’s Poeſien in das

Ueppige hinüberſpielen und zuweilen in ſybaritiſchen Genüſſen

zu ſchwelgen ſcheinen. Denn einen ſo hochfliegenden Geiſt

unſer Schweizer Dichter auch beſaß, ſo verleugnete er anderer

ſeits auch nicht ſeine leibliche Natur. Einen ähnlichen Ge

danken ſpricht Leuthold in dem folgenden, dem Nachlaß ent
nommenen Sonett aus:

„Wer mag dem Drang der Jugend widerſteh'n?

Wie Knoſp und Blüth im Frühling ſich entfalten,

Vermag ich nicht den Trieb zurückzuhalten

In Liebesgluth zu ſchmachten, zu vergeh'n.

Oft lieb' ich meine Verſe zu durchſpäh'n

Und kann mich dann des Lachens kaum enthalten

Bei jenen ſinnlich-üppigen Geſtalten,

Die ich nie anders als im Traum geſeh'n.

Ein einzig volles Glück, das ich durchlebte,

Es machte wohl mein Lied ätheriſch rein,

Wenn wonnetrunken mir das Herz erbebte.

Vielleicht auch, daß ich nach dem Höchſten ſtrebte,

Wär ſolche ſelt'ne Wunderblume mein,

Nicht haltlos mehr in leeren Träumen ſchwebte.

Auch dieſes Gedicht ſtammt aus dem Anfang der fünf

ziger Jahre. Es iſt ein Beweis dafür, daß Leuthold – man

möchte ſagen – eine mehr ideale, denn reale Don Juannatur

war. Die Gedichtſammlung enthält zum Beweiſe für des

Dichters ſeines Gefühl für das Echt-Weibliche genug Poeſien.

Und das kindlich-fromme, unſchuldig-naive Gedicht „Meines

Kindes Abendgebet“ würde ein wirklicher Verehrer des Hetären

und Griſettenthums, in dem fauniſche Genußliebe lebt, ſchwer

lich haben verfaſſen können. Dieſes Gedicht iſt im Jahre 1857

entſtanden, alſo wiederum in der hier wichtigen Epoche. End

lich wollen wir, um nur einen Beweis dafür zu geben, daß

Leuthold auch in ſeinen letzten Jahren weibliche Tugend hoch

ſchätzte, ein noch ungedrucktes Gedicht mittheilen, welches er

im Jahre 1870 verfaßte:

In ein Mädchen album.

Blumen, liebliche Symbole,

Seh' ich hier ſich reich entfalten,

Wünſche, die zu deinem Wohle

Sinnig ſich zum Wort geſtalten.

Zwar den Lenz kann rauhes Wetter,

Uns die Zukunft rauh berühren,

Mancher Sturm kann zarte Blätter

Und der Blüthen Duft entführen.

Aber keiner Zeit zum Raube

Haucht in's Herz mit ſanfter Mahnung

An die Tugend dir der Glaube

Eines ewigen Frühlings Ahnung.

Reife dieſem Lenz entgegen

Im Empfinden, Denken, Handeln,

Und auf allen Lebenswegen

Wirſt du wie auf Blumen wandeln. (1870.)

Nochmals bemerken wir, daß Leuthold in den letzten

Jahren, in dieſem grauſig düſtern Lebensabſchnitt, ſich zu

derben Ausſchreitungen hat hinreißen laſſen, um deretwillen

ein engherziger Tugendritter ihn verurtheilen würde. Der

artige Extravaganzen fallen aber ſtets mit einem Anfall ſeiner

ſeeliſchen und leiblichen Erkrankung zuſammen; deshalb iſt

Leuthold für dieſelben nicht verantwortlich zu machen. Die

jenigen Glücklichen allerdings, welchen ein gütiges Schickſal

den Lebenspfad geebnet hat, mögen mit Gleichgültigkeit, mit

phariſäiſchem Hochmuthe, vielleicht auch mit Verachtung auf

den von rauhen Lebensſtürmen, in der Jugendkraft gebrochenen

Wanderer hinabſehen, deſſenÄ mit Trümmern“

überſäet iſt, der es in der Welt nie „zur Einheit“ gebracht.

Manch früherer Genoſſe und Freund Leutholds, der einſt mit

dem Dichter manche Nacht helleniſch durchſchwärmt, hat jetzt,

da er ſich rechtzeitig auf den Sockel materieller Wohlhaben

heit gerettet, den unglücklichen Dichter vergeſſen, ja, er lauſcht,

gehüllt in die eigene, ſeiner Anſicht nach rein gebliebene Toga,

mit nicht geringer ſchadenfroher Genugthuung, wenn ſich hin

und wieder eine Stimme gegen den „laſterhaften“ Genoſſen

erhebt. Um ſo mehr erquickt es die wahren Freunde Leut

hold's zu wiſſen, daß es unter den Perſonen, welche Leuthold

nahe geſtanden, eine nicht unerhebliche Anzahl gibt, die unſerm

Poeten auch noch über das Grab hinaus treu ergeben ſind.

Und da ſei es uns geſtattet, zum Schluſſe dieſer Arbeit,

einige Worte des nun 74jährigen Sohnes Juſtinus Kerner's,

des Hofraths Dr. Theobald Kerner anzuführen, welcher

uns über Leuthold ſchreibt:

„ . . . Ich hatte Leuthold gerne; ſeine Erſcheinung und ſein ganzes

Weſen war mir ſympathiſch. Die Seherin von Prevorſt hätte von ihm

geſagt: »Er hat einen guten Sternengeiſt«. Durch die vielen großen und

kleinen Geiſteslichter, die im Kernerhauſe wie Leuchtkäferchen in den

Julinächten ſcharenweiſe aus- und einflogen, wurde ich bald gegen äußere

blendende Erſcheinungen abgeſtumpft und habe frühzeitig erkannt, daß

die leuchtendſten hinter dem Sonnenlichte ſchwarz und nichtsbedeutend

waren . . .; trotzdem daß ſie ſo golden zu ſchillern wußten, war der Revers

der Medaille fleckig und grünſpanüberzogenes Tombak.

Der gute Leuthold aber war wie Freiligrath, ohne äußeren ge

machten Schein, eine ehrliche, biderbe Natur, nichts Schauſpieleriſches,

Gekünſteltes, Gemüth und Geiſt im ſchönſten Einklang. Mit ſeiner hohen

ſtrammen Geſtalt und in ſeinem einfachen ſchlichten Weſen erſchien er mir

oft wie ein braver Landsknecht, der ſich tapfer durch's Leben zu kämpfen

weiß, ohne den prunkenden Namen eines Ritters vom Geiſte zu be

anſpruchen.

Ich lernte Leuthold – ſo viel mir erinnerlich --- zuerſt in Stutt

galt in der Künſtlergeſellſchaft „Bergwerk kennen, kam von da an oft

mit ihm zuſammen. – Als ich nach Weinsberg von Cannſtatt überge

ſiedelt war, kam er mit Moritz Hartmann zur Einweihung des Denk

mals meines Vaters nach Weinsberg. Auf dem Aeolsharfenthurm der

Weibertreue habe ich ſeinen Namen neben dem von Moritz Hartmann in

die Mauer graviren laſſen.

Ich bin bald 74 Jahre alt, da ſchwimmen die lichten Erinnerungen

meiner Jugend wie die Sterne der Milchgaſſe wirr durcheinander – aber

ich weiß, daß ich Leuthold recht lieb hatte und er dieſe Liebe vollauf

verdientc.“

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Vorjährige Hyacinthen.

Von Rudolf Schmidt.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen von Ernſt Brauſewetter.

Es war an einem Sonntag Vormittag, das Frühſtück war vorüber;

aber da das Bureau heute nicht geöffnet wurde, war der Poſtmeiſter in

der Wohnſtube geblieben. Er war in dieſer Zeit nicht ſonderlich beweg

lich; ſein auf einem niedrigen Rohrſtuhl ausgeſtrecktes Bein ſchmerzte ganz

unerträglich. Wenn die Luft anfing Triebkraft zu zeigen, machte ſich die

alte Wunde vom Kriege her meiſt einige Tage lang von Neuem bemerk
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bar. Der Poſtmeiſter wußte das ſehr gut; aber es gibt Dinge, an die

man ſich niemals gewöhnt, und jede Wiederholung der alten Tage machte

ihn bitter und verſtimmt.

Und trotzdem! Wie er da ſaß und den Blick über den ſo überaus

freundlichen Raum der Wohnſtube hinſchweifen ließ, mußte er bei ſich

ſelbſt geſtehen, daß es noch vor einem Jahre, als er noch nicht ver

heirathet war, ganz anders ausgeſehen hatte. Die Möbel waren freilich

Ä dieſelben: dieÄ in Lyngkjöbing war knapp

eſoldet und die Hochzeit, ſowie der kurze Aufenthalt in Kopenhagen

hatten eine Ausgabe von drei bis vierhundert Kronen mit ſich gebracht;

daher waren keine Mittel da, das alte ausgediente Hausgeräth neüheraus

zupuzen oder es, wie es wohl nöthig ſein konnte, durch Neues abzu

öſen. Nichtsdeſtoweniger ſah. Alles ſo auffallend neu aus. In dem

leeren Winkel zwiſchen dem Fenſter und dem Secretär war ein netter,

altmodiſcher Blumentiſch mit Vergoldung in den Einſchnitten der weiß

geſtrichenen Flächen aufgeſtellt – derſelbe war einige Tage vor der Hoch

3eit auf einer Auction für einen Spottpreis gekauft und füllte die breite,

offene Lücke, über die ſich der Poſtmeiſter in ſeinen Junggeſellentagen oft

geärgert hatte, ohne ſich jedoch jemals den Kopf zu zerbrechen, wie er

dem Mangel abhelfen ſollte, auf das Glücklichſte aus. Einige Kupfer

ſtiche und Photographien nach berühmten Meiſterwerken belebten die

dürftige graue Tapete der Wind in dem Grade, daß ſie nicht mehr

wiederzuerkennen war; ſie waren das private Eigenthum ſeiner Frau und

von ihr mit ins Haus gebracht. Dann war da der alte Lehnſtuhl,

deſſen häßlicher Roßhaarſtoffbezug ſeit vielen Jahren zerriſſen und zer

boºſten war – wie ſtrahlte er nicht in dem neuen Ueberzug von dunkel

grünem Granité, deſſen prachtvolle Längenſtreifen längs der Mitte der

Rücklehne und des Sitzes ſie mit eigenen Händen in einem wunderſam

ausſprechenden Muſter geſtickt hatte. Zur Beſchaffung eines neuen Be

zuges für das Sopha und die übrigen Stühle hatten die Mittel vor

äufig nicht ausgereicht; aber ſie waren wie überſponnen mit hübſchen

Filetarbeiten und die zerriſſenen Stellen ſo ſinnreich mit kleinen niedlichen

Deckchen aus eremefarbenem, ſpitzenbeſetzten Zeug, mit Schlummerrollen

mit großen geſtickten Schleifen, und Gott weiß was verdeckt.

Wie das Licht in einem breiten Streifen über die gemalte Baſtmatte

hineinfiel, die jedes Vermiſſen eines Bodenteppichs ſo völlig zum Schweigen

brachte, konnte der Poſtmeiſter nicht leugnen, daß ſein dürftiges Heim

einen Hauch der Gemüthlichkeit und Schönheit erhalten, den er früher

eigentlich niemals für möglich gehalten, und alles dies verdankte er ſeiner

Jugendneigung, die in ſtiller Beſchäftigung da vor ſeinen Augen herum

hantirte. Ganz unerwartet hatte er ſie draußen auf Lindbyholm ge

troffen, als er ſich endlich einmal bequemte, der alljährlich wiederholten

Ä des Jägermeiſters zu der großen Geſellſchaft nachzukommen,

die derſelbe nach altem Brauch an jedem Neujahrsabend gab.

Das Wiederſehen hatte auf ihn überwältigend gewirkt, beſonders da

er erfuhr, daß es nur von ihm abgehangen hatte, ſeine alte Liebe aus

den luſtigen Studententagen um Jahr und Tag früher zu ſehen; denn

es war ja doch eigentlich mehr Brummigkeit, Mangel an Aufgelegtheit,

eine ausgeſprochene Unluſt, den alten, mit Wolfsfell gefütterten Pelzan

uziehen und ſich auf ſchlechten Wegen in einem Wagen zwei bis drei

Stunden durchſchütteln zu laſſen, als die Schmerzen in der bei Düppel

erhaltenen Wunde, die immer als Grund für ſeine Abſage gedient hatte.

Eigentlich war die Wunde verſchiedene Jahre lang ziemlich manierlich ge

weſen; erſt jetzt, da er verheirathet war und ſo gute Pflege ſo nahe bei

der Hand hatte, hatte ſie ſich wieder ernſtlich gemeldet – gleichſam zur

Strafe, weil er ſie ſo oft als Vorwand gebraucht hatte; denn die Neigung,

Abends mürriſch und verdrießlich in ſeiner Höhle und bei dem Licht

einer qualmenden Petroleumlampe zu ſitzen, die niemals ordentlich brannte,

an einem Whisky Toddy zu nippen, der in einem Glaſe mit hohem Fuß

Ä Ä Ä Ä Ä Jahre eine wunderliche Macht über

ihn erlangt, obwohl er ſich jeder Zeit ehrlich eingeſtanden hatte, daß „dieHöhle“ durchaus nicht einladend war. geſ h ß m

Die Ungemüthlichkeit derſelben, die Schicht von Staub, die auf

allen Möbeln lag, die kleinen aufgeſparten Häuſchen Schmutz in den

Winkeln, die zerlumpte Unſauberkeit der Tiſchdecke und der Gardinen –

all die auffälligen Kennzeichen von der gebieteriſchen und doch ſo unglaub

lich nachläſſigen Leitung des Hauſes durch die alte Karen waren ihm in

einem Grade auffallend, wie niemals füher, als er ſpät des Nachts,

gut ein paar Stunden in das neue Jahr hinein, von dem luſtigen Ab

ſchiedsfeſte für das alte bei dem Jägermeiſter heimkehrte. Er könnte es
ill der Wohnſtube geradezu nicht aushalten, und in's Bett zu gehen

hatte er auch keine Luſt. So ſetzte er ſich denn in das Bureauzimmer,
in dem es hundekalt war, und nahm in dem alten gebrechlichen Korb

ſtuhle Platz. in dem er ſeine dienſtlichen Obliegenheiten zu erledigen pflegte.

- Eines gab es, was die alte Karen niemals verſäumte, wenn ihr

Herr ausnahmsweiſe Abends aus war: nämlich den Kochapparat hinzu

ſtellen, Waſſer in den Keſſel zu füllen und die Whiskyflaſche, daneben

zu ſtellen. Sie hielt ſelbſt allzuviel von einem Gläschen, um in dieſem

Punkte Vergeßlichkeit zu zeigen. Und ſelbſt wenn der Poſtmeiſter in

den Häuſern, in denen er auf Beſuch geweſen, gut bewirthet war, pflegte

er ſich immer einen ſolchen kleinen Schlaftrunk zuzubereiten und ein

Stündchen in dem ſeltſamen grübelnden Duſel zuzubringen, der ihm nun

einmal zur Gewohnheit geworden war.

Unwillkürlich hatte er die Streichhölzchen ergriffen, um die Flamme

unter dem Keſſel zu entzünden; aber mit plötzlicher Verſchämtheit legte

er die Schachtel wieder fort. Es leuchtete plötzlich in ſeiner Seele wie

ein Feſticht. Das unerwartete Wiederſehen bekam ſo ganz und voll

ſtändig Macht über ihn. Freilich waren ihre Wangen ein wenig hohl

geworden, freilich hatten ihre Augen, für die er bis zur Raſerei ge

ſchwärmt hatte, dieſe wunderbaren kornblauen Augen, ihren ſtrahlenden

Glanz verloren; aber den rührenden, treuen Blick beſaßen ſie doch noch

immer, und wie ſie eifrig bemüht war, darüber zu wachen, daß die

Diener und Mädchen ihre Pflicht thaten, hatte er Gelegenheit gefunden

ſich zu überzeugen, daß ihre Geſtalt, wenn auch in reifer weiblicher Fülle

entwickelt, doch noch faſt dieſelbe luftige Anmuth beſaß, wie vor zwanzig

Jahren, als er ſie in taumelnder Freude, als öffnete ſich der Himmel

über ihm, auf dem Ball des Agenten im Tanze geſchwungen.

Und die Hingebung und Rückſicht, welche ihr, trotz ihrer unter

gebenen Stellung, von der kränklichen Frau des Jägermeiſters, deren

rechte Hand ſie war, erwieſen wurde, die Liebe, mit der die beiden bald

erwachſenen Töchter ſich ſo offenbar ihr angeſchloſſen, trugen von Neuem

dazu bei, den alten Glorienſchein um ihr goldiges Haar zu legen, als

junger Student hatte er zu ihr wie zu einem höheren Weſen emporge

blickt – dieſe alte Stimmung war nun wie durch ein unbegreifliches

Wunder wieder zurückgekehrt. Nur wenige nichtsſagende Worte waren

zwiſchen ihnen gewechſelt; dennoch hatte er bemerkt, daß ſie froh darüber

war, ihn wiederzuſehen, recht von Herzen froh.

Und er? Ja, erſt jetzt merkte er, wie ergriffen er eigentlich war.

Die feſtlichen Lichter in ſeinem Innern ſchimmerten mit ſtändig ſtärkerem

Glanz. Töne brauſten durch ſein Gemüth; es war, als wenn die ge

ſchwärzte Decke des Bureaus plötzlich hoch, hoch emporgehoben würde und

die kräftigſte Reſonanz gab. In einem Nu verſtand er ſich ſelbſt viel

gründlicher und beſſer, als früher.

Sein einſames, mürriſches Brüten war eine Vorbereitung zu dem

geweſen, was nun gekommen war – eine Vorbereitung, das war das

rechte Wort. Ganz gewiß hatte er gern geſeſſen und die Gedanken in

einem unbeſtimmten Nebel umherſchweifen laſſen und war im Grunde

genommen nicht ſo ganz unzufrieden geweſen, wenn er als Nachwirkung

des Whisky-Toddy eine gewiſſe Schwere im Kopf geſpürt hatte, die ihn

gefangen hielt, während er mit beſonderer Aufmerkſamkeit auf das takt

mäßige „Singen“ der Petroleumlampe horchte, welches in dem todten

ſtillen Zimmer ſo merkwürdig laut tönte. Aber in dieſem Duſel war

die Erinnerung daran, einſt beim Anblick einer hohen, ſchlanken Mädchen

geſtalt von einem bald freudigen, bald peinvollen, aber immer wunderlich

erhebenden Gefühl erfüllt worden zu ſein, im Verborgenen zugegen ge

weſen – das merkte er nun. Die Unluſt, welche mehr und mehr über

ihn gekommen war ſeit dem Augenblick, da er vor einer Reihe von Jahren

in dieſer abgelegenen jütiſchen Provinzialſtadt, die ſich durch weiter nichts

als ihren ungewöhnlich lebhaften geſellſchaftlichen Verkehr auszeichnete,

vor Anker gegangen war – dieſe Unluſt, dieſe ſtändig wachſende Ab

neigung ſich vom Flecke zu rühren, die bisweilen ſogar ihn ſelbſt in

ſchwache Verwunderung verſetzt hatte: ſie erſchien ihm nun wie ein dunkler,

unbewußer Drang über die beſte und lichteſte Erinnerung ſeines Lebens

zu brüten und ſich den Teufel um Rittergutsmittage, Klubabende und

L'Hombrepartien ſowie all' die übrige Herrlichkeit zu kümmern, die das

dumme kleine Lyngkjöbing zu bieten hatte.

Aber aus der Ferne des Gedenkens war ſie ihm nun geſund und

lebensfräftig, voll Thatkraft und Eifer, vergöttert von einem ganzen

Kreiſe, wie er ſelbſt ſie ſeiner Zeit vergöttert hatte, entgegengetreten.

Und plötzlich überkam ihn das Gefühl, daß er der elendeſte Lump ſein

müßte, wenn er nicht eine Schlacht ſchlug, um den Beſitz des Schazes zu

erringen, den er als junger Student begehrt, ſich aber vielleicht haupt

ſächlich durch augenblickliche Beſtürzung und ſchwächliche Furcht hatte ent

gehen laſſen. Ganz gewiß kam einen Augenblick wieder ganz dieſelbe

Furcht in ihm empör und durcheiſte ſein Herz mit tödtlicher Kälte. Seit

einigen Jahren hatte ſie in ſeiner Nähe gelebt und es geradezu vermieden

mit ihm zuſammenzutreffen, was ihr doch ſo leicht geweſen wäre. Wenn

ſie ihn nun nicht haben wollte, wenn ſeine Werbung abgewieſen würde?

Ja, dann würde ihm der Aufenthalt in Lyngkjöbing unerträglich ge

weſen ſein, und ſelbſt, wenn es ihm glückte, verſetzt zu werden, würde er

für den Reſt ſeines Lebens ein unſeliger Menſch ſein. Unwillkürlich ſah

er die Whiskyflaſche an und ſchauderte bei dem Gedanken, daß ſie in

vollem Ernſt ſein einziger Troſt werden ſollte.

Aber auf der anderen Seite: unterließ er es zu freien, würde er

ein Leben voll Ungewißheit und Spannung zubringen und die Angſt

davor, wie es gehen würde, wenn er einmal den Muth faßte, den ent

ſcheidenden Schritt zu wagen, würde ihm das Blut aus dem Herzen

ſaugen und ihn mit ihren Schreckbildern Tag und Nacht verfolgen.

Nein, der Verſuch mußte gewagt werden, und zwar ſogleich; es galt, wie

ein muthiger Kerl draufzugehen:

Drauf! Das war das Wort ſeines Oberſten, als er an jenem

unglücklichen Junitage das achtzehnte Regiment zu dem blutigen, helden

müthigen Kampfe um die Landſtadt Kjaer führte; er hatte in dieſen

Worten eine elektriſirende Macht empfunden, ſie ſelbſt in dem Augenblick

gefühlt, als er von zwei preußiſchen Kugeln zugleich getroffen, am Rande

der Schanze umſank. Wieder wirbelten die Trommeln vor ſeinen Ohren,

wieder hörte er das ſchmetternde Hurrah! womit die geſchloſſenen Reihen

im Sturmſchritt auf dem Landwege daherſtürmten. „Drauf!“ Jawohl,

er wollte ſogleich, ſtehenden Fuſſes an ſie ſchreiben.

Und er ergriff einen Bogen Papier der Art, wie er ſie zu dienſt

lichen Meldungen zu brauchen pflegte, und ſchrieb ihr mit feſter Hand,

daß er ſie vor zwanzig Jahren bis zur Vergötterung geliebt hatte und

lebhaft fühlte, er liebte ſie noch. Er hätte in ſeinen jungen Tagen ein

lockeres Leben geführt, das wollte er ihr offen ſagen; aber ſelbſt in der

Zeit hätte ſie in ſeinen Gedanken gelebt. Nur kleine und dürftige Ver

hältniſſe vermöchte er ihr zu bieten; aber nach dieſem Zuſammentreffen,

das er ſo wenig geahnt und erwartet hätte, konnte und wollte er nicht

unterlaſſen, den Schritt zu thun, den er hiermit machte. Es käme nun

darauf an, ob die alten Erinnerungen in ihr noch lebendig genug wären,

um ihr Schickſal gern an das ſeinige zu knüpfen.
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Sobald er fertig war, klebte er den Umſchlag, ohne das Geſchriebene

noch einmal durchzuleſen, zu, ſetzte die Freimarke darauf, ſtempelte den

Brief mit dem Stempel vom 1. Januar 1884 und legte ihn dann in die

Poſttaſche des Jägermeiſters, die, wie er wußte, morgen früh geholt

wurde. Dann ging er in ſein Schlafzimmer und entkleidete ſich, ohne

Licht anzuzünden. Als ſein Kopf das Kiſſen berührte, ſeufzte er tief auf

und ſchlummerte faſt augenblicklich mit einem wüſten, aber gleichwohl

unſäglich wohlthuenden Gefühl davon ein, daß es eine Macht über uns

gibt, welche Alles lenkt.

Als er erwachte, war das Erſte, was er that, den Kopf zum Schlaf

zimmerfenſter hinauszuſtecken und den Poſtknecht, der im Begriff war,

die Poſtkutſche für die Eiſenbahnſtation herauszuziehen, zu fragen, ob die

Taſche für Lindbyholm geholt wäre. Er wußte, daß es der Fall ſein

mußte, athmete aber doch mit einem Gefühl der Erleichterung und Be

freiung auf, als er von dem Knecht den Beſcheid erhielt, daß Jäger

meiſters Ole wie gewöhnlich um halb acht Uhr nach der Taſche dage

we)en war.

In wahrer Feſtſtimmung ſetzte er ſich um neun Uhr an ſeinen

gewöhnlichen Platz. Die Leute, die ſich im Bureau einfanden, wunderten

ſich im Stillen über die rückſichtsvolle, ja faſt feierliche Behandlung, die

ihnen zu theil wurde; denn der Poſtmeiſter hatte von ſeinem militäriſchen

Leben gewiſſe freimüthige Manieren mitgebracht, und namentlich wenn

ſein Bein ſchmerzte, ſtand er nicht gerade in dem Ruf, ſehr rückſichts

voll zu ſein.

Natürlicher Weiſe kehrte die Furcht von der vorigen Nacht ruckweiſe

zurück; verzog ſich aber ſtets ſogleich wieder in demſelben Augenblick, da

ſie ſich gemeldet hatte. Wenn auch das Gefühl, daß ſein Leben vielleicht

binnen Kurzem unwiderruflich zerſtört ſein könnte, ab und zu wie mit

Eiſenklauen in ſeine Bruſt einſchlug, war ſein Gemüth doch feierlich ge

ſtimmt und gefaßt. Er hatte gehandelt, wie er mußte, und nun mochte

es gehen, wie es droben beſtimmt war.

Sonderlich lange ſollte er übrigens nicht in Ungewißheit ſein. Um

halb zwölf Uhr runpelte ein Wagen durch die Gaſſe und hielt vor dem

Hotel ſchräg gegenüber. Aus dem Wagen ſtieg der Jägermeiſter aus

Lindbyholm heraus, und ſeine runden Augen funkelten, wie ein paar

blanke blaue Kugeln, während gleichzeitig ſeine weißgelben buſchigen

Augenbrauen im Takt mit ſeinem ſtruppigen eisgrauen Schnurrbart

bebten, den ein verheißungsvolles Lächeln umſpielte, während er, ſo ſchnell

es ſeine dickbäuchige Geſtalt irgend geſtattete, auf podagriſtiſchen Füßen

die ſchmutzige, ſchlecht gepflaſterte Gaſſe überſchritt.

„Teufelskerl, der kommt, ſieht und ſiegt,“ brach es aus ihn hervor,

ſobald er die Thüre des Bureaus hinter ſich geſchloſſen hatte. „Wer

hätte glauben ſollen, daß Ihnen ein ſolches Schweineglück beſchieden war,

Sie alter Don Juan! Na, aber derartigen Burſchen pflegt das Glück

ja immer zu folgen. Da – nehmen Sie! ich habe ihr Ja in der

Brieftaſche; – derartige Dinge läßt man nicht durch die Poſt gehen,

ſelbſt wenn es der Poſtmiſter in Lyngkjöbing iſt, an den man ſchreibt.

– Ja, die Hochzeit, das beſorge ich nun, und das alte Lindbyholm ſoll

um und um gekehrt werden.“

Dann folgte in geordneteren Worten eine Erklärung, wie das Ganze

zugeganzen wäre. Die Jägermeiſterin hätte Fräulein Jveren wirklich

aufrichtig gern und ſah es für eine wahre Fügung an, daß ſie in ihrem

kränklichen Zuſtand diſes Mädchen in ihr Haus bekommen hatte; aber

trotzdem ſie ihre ſtille, ſelbſtändige Haushälterin für einen Schatz erklärte,

den ſie um keinen Preis verlieren wollte, hatte ſie doch eifrige Verſuche ge

macht, den Schatz an all' die männlichen Liebhaber loszuwerden, die im

Laufe von drei Jahren in ihren Geſichtskreis gekommen waren. Wenn das

Fräulein trotzdem auf Lindbyholm geblieben, war ausſchließlich ihre ent

ſchiedene Abneigung, ſich dem Rath und den Anweiſungen der Jäger

meiſterin zu fügen daran ſchuld. Zur Zeit hätte dieſe ein Auge auf den

jungen Gutsherrn auf Blidſtrup, der kürzlich vom Auslande heimgekehrt

und am vorhergehenden Abend ebenfalls ein Gaſt des Hauſes geweſen,

und ſie war gerade im Begriff, Fräulein Jverſen in allem Ernſte vorzu

halten, daß ſie um des Himmels willen doch dieſes Mal ihrem Glücke

nicht im Wege ſtehen möchte, als ſie Poſt gebracht wurde. Nachdem

Fräulein Jverſen flüchtig den für ſie eingelaufenen Brief durchgeleſen,

hatte ſie dann, um alle weiteren Verhandlungen abzuſchneiden, bekannt,

daß der Poſtmeiſter um ſie gefreit hätte und ſie feſt entſchloſſen wäre,

Böſes und Gutes mit dem Freunde ihrer erſten Jugend zu theilen. In

überſtrömender Rührung hatte die Jägermeiſterin ſie an ihren üppige:

Buſen gedrückt und war in momentanem Vergeſſen aller möglichen

Kränklichkeit davongeeilt, um das Ganze vor dem Jägermeiſter auszu

plaudern, was eigentlich nicht die Abſicht des Fräulein geweſen war.

Aber nachdem er nun einmal dahin gekommen war, zu den Eingeweihten

zu gehören, hatte er, um dem Ganzen einen feierlichen Schwung zu ver

leihen, ſich erboten, ſelbſt nach Lyngkjöbing mit den wenigen Zeilen zu

fahren, die ſie zur Antwort ſchrieb, und genoß natürlich wie einen Biſſen

- om Himmelreich den Gedanken, in einem Alter von fünfundſechzig Jahren

und mit einer Figur, von deren Ausſehen er ſich keine ſonderlichen Illu

ſionen machte, als Poſtillon d'Amour fungiren zu ſollen.

Der Jägermeiſter war ſo gut wie ſein Wort: Lindbyholm war ge

legentlich der Hochzeit um und um gekehrt worden. Die Jugendliebe des

Poſtmeiſters war zu ihm gezogen, und das Regiment der alten Karen

hatte ein 1ähes Ende genommen. Der Poſtmeiſter hatte die lebhafteſte

Empfindung, daß ganz anders für ihn geſorgt wurde, als früher. Er

war gleichſam ſtändig von dem Gefühl erfüllt, daß gerade das geſchehen

wäre, was geſchehen ſollte. Wenn der Jägermeiſter gelegentlich bei ihm

hcineinguckte, klopfte er ihm immer auf den Bauch und ſagte, nun müßte

er doch ſeelenfroh ſein; und dem Jägermeiſter gegenüber räumte er

mmer mit einem gewiſſen Eifer ein, daß er es wäre.

So oft er indeſſen für ſich im Stillen das Wort des Jägermeiſters

wiederholte, tauchte ein ſonderbares, unbeſtimmtes Gefühl auf, welches

bei ihm zur ſelben Zeit Unruhe und Verwunderung erregte. Es war

ihm unmöglich, ſich klar zu machen, was das eigentlich bedeutete;

aber ſoviel ſtand feſt, wirklich ſeelenfroh fühlte er ſich durchaus nicht.

Eher lauerte in einem Winkel ſeiner Seele ein bitteres Gefühl, das nur

unvollſtändig in den kleinen Reibereien des häuslichen Lebens Luft be

kam; es rührte ſich in ihm ein knurrender Trotz gegen einen Einfluß,

der zwar mit Maß und Vernunft ausgeübt wurde, aber zum Entgelt

um ſo entſchiedener darauf rechnete, daß er ſich ihm beugen müßte. Er

ſtand einer Perſönlichkeit gegenüber, welche im Leben ihre fertiggegoſſene,

unveränderliche Form erhalten hatte, an der ſich nichts umformen ließ.

Aber er? Freilich wurden ſeine Gewohnheiten in größtem Maß

ſtabe reſpectirt, theilweiſe ſogar gehätſchelt. Sie bereitete ihm Abends mit

eigener Hand ſeinen Whisky- Toddy und ſie hatte die von ihm hochge

ſchätzte Verbeſſerung eingeführt, daß ein Eidotter hineinkam. Wenn der

Toddy aber zubereittet war, wurde die Flaſche indeſſen unwiderruflich in

den Eckſchrank hineingeſtellt, und er fühlte, jeder Verſuch ſie zu weiterem

Gebrauche neben der Kanne mit heißem Waſſer hervorzuholen, würde

abſolut hoffnungslos ſein. Na, darin fügte er ſich; er hatte ſich eigent

lich niemals etwas daraus gemacht, jeden Abend mehr als ein Glas zu

ſich zu nehmen, und wenn er zwei oder drei getrunken, war das eher

ein Zufall, obgleich es ſich freilich auffallend häufig wiederholt hatte.

Was an ihm nagte, war der Umſtand, daß ſie hier, wie bei anderen

Gelegenheiten, ſo deutlich die Auffaſſung an den Tag legte, daß er ein

Stück weiches Wachs wäre, das ſich ohne beſondere Schwierigkeit um

formen und kalfatern ließ. Er hatte immer gemeint, ein ausgeprägter

Charakter mit ſcharfen Ecken zu ſein. In der Poſtwelt galt er für ſchroff;

er war nicht der Mann, der ſich ſo leicht drehen und wenden ließ. Nichts

deſtoweniger wurde er gewendet und gedreht, das mußte er ſich ſelbſt

eingeſtehen, und fuhr er auf, flößte es ihr, merkwürdig genug, niemals

Furcht ein. Die alte Karen hatte zwar auch ausſchließlich gethan, was

ſie wollte – das ſah er nun ein – aber wenn es ihm einfiel, den

„Bärbeißer“ zu ſpielen, hatte ſie immer mit großem Geſchick gethan, als

fürchtete ſie ſich.

Dieſe Sicherheit peinigte und reizte ihn. Und eigentlich erregte ſie

auch ſeine Verwunderung.

Sie war ja doch in ihren jungen Jahren hingegangen und hatte

ſich mit einem Schulkameraden von ihm verlobt; natürlich, ſie war frei

und ungebunden; aber dennoch! Hätte ſie ihn bereits damals von

Herzen gern gehabt, wie ſie in ihrer kurzen Antwort auf ſeinen Freier

brief ausdrücklich geſagt hatte, dann war damals eigentlich an ihm ein

Raub begangen. Ein wenig Reue wäre nicht ſo außer Wegs geweſen,

eine Spur von Scham dürfte am rechten Platze geweſen ſein, eine größere

Rückſichtnahme meinte er geradezu als ſein Recht ſordern zu können.

Ab und zu war eine dunkle Eiferſucht in ihm emporgeſtiegen und ſtark

genug geweſen, ſich in kleinen Andeutungen Luft zu machen. Bei ſolchen

Gelegenheiten war er indeſſen ſo kalt, ſo überlegen zurückgewieſen worden,

daß es ihn förmlich verblüfft hatte. Dieſe Zuverſicht, welche über ihrer

hohen, ſtattlichen Geſtalt ruhte, wie ſie da einzig in der ſtillen Wohnſtube

auf und abging, während das hineinſtrömende Sonnenlicht förmlich wie

verliebt in ihrem blonden Haar feſthing! Was war es, was ſie da vor

hatte? Sie vertheilte wohl die Blumen zwiſchen dem Blumenliſch und

dem Fenſter in neuer Auſſtellung, ſie ging offenbar nach einem im

Voraus entworfenen Plan zu Werke, deſſen Einzelheiten ſie nicht für

nöthig befunden hatte, ihm mitzutheilen. Wenn ſprach ſie überhaupt zu

ihm von dem, was ſie vorzunehmen beabſichtigte? –- Wie es in ſeinem

Bein zuckte! – Ja, es geſchahen Eingriffe in ſeine Rechte als Mann,

das war entſchieden. Wie gerade und ſchlank ſie nicht war, wie ſie da

ſtand und ſich über den Blumenttſch beugte! Um dieſen ſchlanken Leib

hatte ein Anderer ſeinen Arm gelegt! – Wieder dieſe zuckende, uner

trägliche Pein! – Nicht ein Wort, nicht eine Bemerkung hatte ſie für ihn

übrig. Allerdings war er vorher gegen ſie biſſig geweſen; aber auf ein

wenig Schonung konnte er doch wohl Anſpruch machen. – Anſpruch?

Er wurde gepflegt -- ausgezeichnet gepflegt, das mußte er einräumen;

aber war er jemals wie eine Perſon behandelt worden, die etwas zu

beanſpruchen hatte?

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Genoſſe Schmalfeld.

„Es gab eine kleine Pferdepartei,

Doch wagte ſie nicht zu ſtimmen;

Sie hatte Angſt vor dem Geſchrei

Der Alt-Langohren, der grimmen.

Als Einer jedoch die Kandidatur

Des Roſſes empfahl, mit Zeter

Ein Alt-Langohr in die Rede ihm ſuhr

Und ſchrie: »Du biſt ein Verräther!«“

Seit einigen Wochen will mir es nicht mehr aus dem Sinn, unſeres

einzigen Heinrich Heine hohes Lied von den Wahleſeln. Es ſteht unter

den letzten Gedichten im 18. Bande der Campe-Ausgabe, es iſt vor rund

34 Jahren geſchrieben, aber es gibt eine erſchöpfende Geſchichte der Vor

gänge, die ſich zum Gaudium des Auslandes, zwiſchen Elbe und Weſer
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zugetragen haben und die ein ſo wundervoll langgezogenes Echo aus dem

Kreiſe der Alt-Langohren und Verlagspolitiker fanden. Sehen wir uns

die Geſchichte einmal an.

Am 16. April 1871 wurde in dem durch Otto Bismarck geſchaffenen

Reich die Verfaſſung beſchloſſen; am 15. April 1891 erhielt derſelbe Bis

marck nach amtlicher Feſtſtellung 7365 Stimmen und am 30. April 1891

wird er mit dem Cigarrenarbeiter Schmalfeld einen nicht ungefährlichen

Stichwahlkampf zu beſtehen haben. Das ſind die Thatſachen. Aber erſt

die Kommentare, die ihnen von der Preſſe, der Vertretung der öffentlichen

Meinung, beigefügt wurden, geben dieſen Thatſachen ihren Reiz. Da

faſelt ein ſo zu ſagen liberaler Byzantiner, deſſen urkomiſche Bauchwellen

am politiſchen Trapez den Trübſinn ganzer Geſchlechter ſchon aufgehellt

haben, von einem verfehlten Plebiscit, als ob Otto Bismarck ſich in

Geeſtemünde, Balje, Bützfleth, Otterndorf ein Reifezeugniß zu holen

brauchte; da verhöhnen die „Freiſinnige Zeitung“ und die „Germania“,

in deren Augen der ſelige und bald wohl auch heilige Windthorſt, dieſer

glänzendſte Ausdruck ſchlauer Trivialität, ein großer Mann iſt, den

„Heros der Nation“, der „nur mit Ach und Krach, als Lehnsmann anderer

Parteien hereinhumpelnd auf fremden Wahlkrücken“, in den Reichstag ge

langen könne; da ſchreibt das Centralorgan der deutſchen Sozialdemokratie,

der 15. April bedeute „das Ende des deutſchen Boulanger und der deut

ſchen Boulanger-Legende“. Dieſe Proben genügen wohl, um die ſpöttiſche

Geringſchätzung zu erklären, mit der man von allen Seiten der bewohnten

Erde nach dem jetzigen Deutſchland herüberblickt. Es iſt hohe Zeit, eine

ſtarke Pferdepartei zu gründen im Reiche der Alt-Langohren.

Zunächſt möchte ich die beſcheidene Anſicht ausſprechen, daß die

Stimmenzahl für Bismarck eine überraſchend große geweſen iſt – unter

den gegebenen Umſtänden. Er hat drei Mal mehr Stimmen bekommen

als der freiſinnige Bierwirth, der ihm gegenüber ſtand, und er iſt dem

Genoſſen Schmalfeld um faſt 4000 Stimmen voraus. Wenn man be

denkt, wie ſeit Monaten gegen Bismarck von oben und von unten ge

arbeitet wird, wie ſelbſt ganz gleichgültige und perſönliche Dinge, z. B.

das Ausbleiben einer kaiſerlichen Geburtstagsgratulation, im Wahlkampf

von angeblichen Demokraten ausgebeutet wurden, dann muß man ſagen:

die Niederſachſen haben ſich tapfer gehalten, ſo tapfer, daß ſelbſt Herr

Langbehn mit ihnen zufrieden ſein kann. Geſiegt haben im 19. han

noverſchen Wahlkreis nur die Sozialdemokraten und ſie haben bewieſen,

daß ſie, allen reformatoriſchen Wunderdoctoren zum Trotz, mit jedem

Tage gefährlicher werden; eine Partei, in deren offiziellem Organ Bis

marck mit Boulanger gleichgeſtellt werden kann, iſt eine außerordentliche

Gefahr für die geſammte Culturmenſchheit, weil ſie den Muth der Dumm

heit in bisher unerhörtem Maße beſitzt. Das Schauſpiel aber, das ſich

in einem großen Theil der deutſchen Preſſe uns bietet, bedeutet einen

rauſchend inſtrumentirten Triumph des Banauſenthums, jenes fürchter

lichſten Gegners aller ausgewachſenen Perſönlichkeiten. Deshalb ſollten

die wenigen Menſchen, die da oder dort etwa noch verſtreut in Deutſch

land leben, ſich doch recht ernſtlich beſinnen, ehe ſie den 15. April 1891

als einen Nationalfeſttag in den Kalender aufnehmen.

Politik bei Seite. Man ſagt und ſchreibt, Bismarck dürfe nicht in

den Reichstag kommen, weil er ein Gegner des deutſch-öſterreichiſchen

Handelsvertrages, des Arbeiterſchutzgeſetzes und der neuen Landgemeinde

ordnung ſei. Das klingt ganz plauſibel, beweiſt aber gar nichts. Denn

– ganz unter uns! – alle dieſe ſchönen Dinge, mit deren Erörterung

uns die an chroniſcher Gedankenarmuth leidenden Zeitungen tagaus, tag

ein langweilen, alle dieſe Reformen, die wie eine Chokoladetafel aus dem

Automaten hervorſchnellen, dieſes ganze Geſchwafel von einer neuen Aera:

das iſt ja alles herzlich unwichtig und bedeutungslos. Das Brot wird

nicht um einen halben Pfennig billiger, wenn der Getreidezoll künftig

3,50 Mk. anſtatt 5 Mk. beträgt; nicht einen einzigen zufriedenen Men

ſchen mehr ſchaffen die ſtaatlich geregelten Fabrikordnungen und die Junker

werden auf dem platten Lande den Ton angeben, gleichviel, wie die Ge

meinden zuſammengelegt, die Stimmrechte vertheilt und die Abgaben ge

regelt werden. Das ſind Zweckmäßigkeits- und Nützlichkeitsfragen, mit

denen ſich die Fachmenſchen abplagen mögen, die Eugen Richter, die, mit

dicken Scheuklappen verſehen, ihr Leben damit hinbringen, am Budget

einige Abſtriche zu machen, die von der nächſten Militärforderung zehn

ſach überholt werden. Für ſubalterne Geiſter iſt das eine ſehr ehren

werthe und hochachtbare Thätigkeit, nur ſoll man uns nicht einbilden

wollen, daß ſie ſür die Menſchheit auch nur die allerbeſcheidenſte Be

deutung hat. Deren Intereſſe ſteht erſt in Frage, wenn die blöde, brutale

Barbarenmaſſe die große Perſönlichkeit niederzuzwingen verſucht, wenn

die Individualität gefährdet iſt und bedroht. Dann nahen die Hunnen

und: gute Nacht dann, Cultur!

Darum handelt es ſich hier. Daß Bismarck vielfach einen unheil

vollen Einfluß geübt hat, daß ſein Rücktritt nothwendig geworden war,

glaube ich gern; auch das iſt wahr, daß er heute nur erntet, was er

ſelbſt ſäte: ſein ſchwerer Stiefel trat jede Selbſtändigkeit nieder und den

im Rückgrat Verkrüppelten gilt heute ſchon ein gut berittener Kavalleriſt

mehr als der durch einen Wink aus dem Sattel geſchleuderte Rieſe, den

man früher nur bäuchlings bewundern durfte. Aber er hat ja die Macht

nicht mehr und ohne den Apparat der Gewalt will er ſich ſeinen Gegnern

zu letztem Kampfe ſtellen, Mann gegen Mann. Können ſie mehr ver

langen? Er will ſich ausſprechen, der Abrechnung ſich nicht entziehen und

man ruft ihm zu, er möge gefälligſt auf ſeinem prächtigen Poſtamente

bleiben und nicht „ſeinen Ruhm entblättern.“ Nein, wirklich, er hat

Recht: „Niemals iſt mir eine größere Dummheit vorgekommen, als dieſe

unerhörte Forderung“. Die einfachſte Logik hätte ſeinen Gegnern ge

bieten müſſen, ihm mit allen Kräften die Wahl zu erleichtern, anſtatt ihn

mit zum guten Theil würdeloſen Mitteln zu befehden. Aber es iſt auch

gar nicht ſeine politiſche Haltung, die ihm dieſe Legion von Haſſern ver

ſchafft hat, es iſt nicht der konſervative Machtpolitiker, den man bekämpft,

ſondern einzig und allein die große Perſönlichkeit. Vor ihr wird den

Kleinen allen, den Vielzuvielen, bange und deshalb möchten ſie, ſo fern

ihnen auch der Sozialismus ſteht, ſo viel Schrecken er auch ihren bour

geoiſen Nerven erregt, doch lieber „das kleinere Uebel“ wählen. Das

kleinere Uebel, das iſt der Genoſſe Schmalfeld.

Es wäre außerordentlich thöricht, den obſkuren Cigarrenarbeiter hier

dem Begründer des Deutſchen Reiches zu vergleichen. Nicht von dem

Reichsbegründer iſt die Rede, denn, darin haben die Freiſinnigen Recht,

Reichstagsmandate ſind keine Belohnungen für geleiſtete Dienſte. Aber

iſt denn Bismarck wirklich nichts weiter, als der Begründer des Deutſchen

Reiches? Ich dächte doch, er iſt nebenbei noch eine Individualität von

ganz märchenhafter Pracht und Fülle, er iſt – Bismarck. Die Be

gründung des Reiches war ſein Werk und ſein Erfolg; wenn er aber

dieſes Werk nicht geſchaffen, dieſen Erfolg nicht erzielt hätte, er bliebe der

ſelbe, der er iſt, der geniale Menſch, die unermeßlich reiche Natur. Wie

oft iſt Leſſing's Wort von dem ohne Hände geborenen Raphael citirt,

wie ſelten iſt es verſtanden worden. Wenn Bismarck's Thätigkeit über

haupt keine greifbaren Spuren hinterlaſſen hätte, wenn nichts von ihm

übrig bliebe als ſeine Reden und ſeine Briefe, meinetwegen die unpoli

tiſchen nur, nur die an ſeine Frau: ſein Name würde nicht vergeſſen werden.

Wer möchte die Reden Windthorſt's heute noch leſen, dieſe geſchickt auf

die Augenblickswirkung berechneten, mit Witzchen und Pointen zierlich ge

ſäumten Banalitäten, in denen nicht ein Gedanke zu finden iſt und nicht

die dumpfe Ahnung einer höheren Auffaſſung der Dinge? Dieſe Koſt

ſchmeckt nur, wenn ſie friſch weggegeſſen wird, in einer großen Verſamm

lung, wo alles Individuelle ausgewicht iſt und nur die derben, anſpruchs

loſen Maſſeninſtincte gelten. Für breite Bettelſuppen verſprach ſchon

Mephiſto den hölliſchen Köchen ein großes Publikum. Und als an des

ſchlauen und honetten Windthorſt Bahre das große Loben anhob, als

ſelbſt ſeine Gegner buſchiges Lorbeergemüſe zu Markte brachten, da galt

die Huldigung im Grunde viel weniger dem Todten und ſeinen zweifel

haften Verdienſten, als der Geſchicklichkeit, mit welcher der Unermüdliche

immer wieder die leicht verdaulichen Speiſen zuſammengequirlt hatte, den

Appetit der Dürftigen zu ſtillen. Einer hübſchen Frau ein groteskes

Compliment, einem Miniſter eine niedliche Malice, einem lachluſtigen Ab

geordneten einen die Seſſion füllenden Witz, einem lungernden Reporter

eine in Zeilen umzuſetzende Anekdote: wer ſolche Gaben auszuſtreuen

weiß, deſſen Nekrolog wird köſtlich ſein und er iſt ein großer Mann in

allen Volksküchen des Geiſtes.

Aber der Genoſſe Schmalfeld iſt ihm doch noch „über“. Denn der

iſt eben gar nichts, nichts als der ſechsunddreißigſte Sozialdemokrat im

deutſchen Reichstag, kein bedeutender, nicht einmal ein amuſanter Mann.

Und darum möchten ſie ihn alle ſo gern haben, ihn, nicht den Großen,

Unbequemen, der einen ſo breiten Schatten wirft, der das Niveau der

Debatten am Ende gar erhöhen könnte. Es iſt oft genug zum Erbarmen

niedrig, dieſes Niveau, und es ſitzen doch einige geiſtvolle und ein Paar

Dutzend kluger Männer in den Parlamenten. Durch Inſtinct und Ge

wöhnung werden ſie herabgedrückt, denn Erfolge können ſie doch nur

haben, wenn ſie genau das ſagen, was ihre Partei und die Gegner ihrer

Partei von ihnen erwarten. Da wurde neulich über die Zulaſſung der

Frauen zu den gelehrten Berufen verhandelt. An keinem beſſeren Thee

tiſch hätte man mit den öden Trivialitäten wirthſchaſten können, die da

feierlich von der Tribüne herab verkündet wurden; jede einigermaßen ver

ſtändige Frau wäre mit dieſen ſtolzen Männern fertig geworden und

ſelbſt Herr Bebel, der über dieſe Dinge ein vortreffliches Buch geſchrieben

hat, wagte ſich im Kreiſe ſeiner Genoſſen nur mit Gemeinplätzen hervor,

wie ſie ſchließlich auch der als Proletarier maskirte Kommerzienrath

Singer geleiſtet hätte. In den Parlamenten, ſo ſcheint es, werden die

ſtärkſten Intelligenzen allmählich zerrieben, genau wie in den Vereinen

für Vogelzucht, Literatur oder Kaninchennahrung. Und Niemand iſt

deshalb dort ſo beliebt wie der Genoſſe Schmalfeld, der manchmal Meyer,

mitunter aber auch von Schultze heißt.

Schmalfeld, Meyer und von Schultze: das ſind Gattungsnamen von

gutem Klange im heutigen Deutſchland. Sie geben den Ton an und es

ſieht beinahe ſo aus, als würde überhaupt nur noch für ſie bei uns ge

arbeitet, mit großen Worten und klingenden Phraſen, mit viel Geſchrei

und wenig Wolle. Wir ſollen, eins, zwei, drei, glücklich gemacht werden,

durch ein neu entdecktes feudal-modern-patriarchaliſch-ſozialiſtiſch-abſolu

tiſtiſch-romantiſches Allheilmittel, jede Stunde einen Theelöffel voll, mit

reichlichem Waſſer verdünnt, wir ſollen ſo glücklich gemacht werden, wie

Schmalfeld, Meyer und von Schultze es nur irgend wünſchen können.

Eine beneidenswerthe Ausſicht. Und während ob ſolcher herrlicher Hoff

nung alles in bezechter Wonne ſchwimmt, während das ganze heilige

römiſche Reich deutſcher Nation ſich bei einem großen Banauſenkommers

in Permanenz erklärt, kommen die fatalen Friedenſtörer und wollen uns

einen großen Mann, einen ohne Gattungsnamen, wieder auf den Nacken

laden, kaum, daß wir ihn glücklich losgeworden ſind, dieſen unangenehm

großen Mann mit den prachtvollen Tragödienfehlern und dem einzig

gearteten Künſtlertemperament. Kann nicht geduldet werden, darf nicht

geduldet werden.

Darum ſchnell eine neue große Wahlverſammlung einberufen.

Nieder mit der Bismarckpartei, mit der Partei, die in Bismarck nicht den

Schutzzöllner, nicht den Kartellpapa, nicht den Diplomaten, auch nicht

einmal den Reichsſchöpfer bewundert, ſondern die mächtige, gewaltig an

ſich feſſelnde Individualität, die auf die Sozialreformautomaten beinahe

beleidigend herabſchmunzelt. Die Genoſſen Schmalfeld, Meyer, von Schultze

haben das Wort, zur Bekämpfung der Pferdekandidatur, und ſie rufen:
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Wir alle ſind Eſel! J–A! J–A!

Wir ſind keine Pferdeknechte.

Fort mit den Roſſen! Es lebe,

„Und weil ich ein Eſel, rath' ich

Ue /

Den Eſel zum König zu wählen;

Wir ſtiften das große Eſelreich, . . Hurrah!

Wo nur die Eſel befehlen. Der König vom Eſelsgeſchlechte!“

So ſprach der Patriot. Im Saal

Die Eſel Beifall rufen.

Sie waren alle national

Und ſtampften mit den Hufen. Apostata.

Die Ausſchmückung der Ruhmeshalle.

Die beiden großen Bauten der Zeit König Friedrichs I. ſind jetzt

in mehr als einer Beziehung der allgemeinen Aufmerkſamkeit beſonders

nahe gerückt. Der Gedanke, das Schloß umzubauen, der durch Kaiſer

Friedrich III. angeregt, von Raſchdorff geplant war, ſoll, wie man hört,

jetzt durch Hofbaurath Ihne verwirklicht werden. Der Schweſterbau, das

Zeughaus, iſt ſoeben in ſeiner Umgeſtaltung vollendet worden. Wir

haben an ihm Gelegenheit, unſere Befähigung, das Alte erfaſſend, Neues

aus ihm zu bilden, erkennen zu lernen.

Das Zeughaus iſt nicht das Werk einheitlicher Planung. Das iſt

durch die neueren Unterſuchungen mit Sicherheit erwieſen. Im Jahre

1700 hatte es noch eine hohe Attika und dahinter wahrſcheinlich einen

dritten Stock, fehlten der bildneriſche Schmuck, der jetzt auf der niederen,

noch 1701 angelegten Attika ſteht. Dieſe zum Theil ſehr manirirten, zum

Theil auch recht ſchwachen Arbeiten ſind wohl zweifellos nicht das Werk

Schlüter's, wie denn deſſen Einfluß auf die Geſammtanſicht des Baues

ſehr gering geweſen zu ſein ſcheint. Klaſſiſche Strenge im Architektoniſchen

und barocke Formhäufung im Bildneriſchen ſtehen am Bau in einem

ziemlich harten Gegenſatze zu einander.

Nun iſt die neue Zeit mit einer dritten Abänderung hinzugetreten.

Der offizielle „Führer durch das Königliche Zeughaus“ ſagt, Hitzig,

der Schöpfer dieſer Abänderung, habe ſeine Aufgabe „mit ſeltenem Ge

ſchick gelöſt“. Ich bin ein zu guter Deutſcher, um an der Richtigkeit

deſſen zu zweifeln, was mir offiziell mitgetheilt wird. Hätte ich aber

dieſe Nachricht nicht aus einem Buche, an deſſen Kopf der preußiſche Adler

ſteht, ſo würde ich ſchwerlich zu dieſer Ueberzeugung gekommen ſein.

In das Gefüge des Zeughauſes ſollte ein Schmuckraum eingefügt

werden, „beſtimmt zur Aufſtellung von Standbildern der Herrſcher Preu

ßens, der Standbruſtbilder preußiſcher Feldherrn und zur Herſtellung

von Wandgemälden, darſtellend die bedeutſamſten Vorgänge aus der

preußiſch-brandenburgiſchen Geſchichte.“ So ſteht in offiziellem Deutſch

wieder in jenem Buche.

Der Grundriß des Zeughauſes beſtand nun aus vier um einen

rechtwinklichen Hof gelegten Flügeln, die je durch zwei Pfeilerreihen in

drei Schiffe abgetheilt waren. Das Schema war ſehr klar, ſehr nüchtern,

aber ſehr zweckdienlich für ein Lagerhaus von Geſchützen und Gewehren,

Patronentaſchen und anderem Lederzeug, aber für zur „Herſtellung von

Gemälden“ geeignete Räume gab es in dieſer Anlage keinen Platz. Dieſer

wurde im oberen Geſchoß dadurch geſchaffen, daß man vier Pfeiler in der

Mitte des Hinterflügels herausbrach, die Fenſter zumauerte und ſo einen

quadratiſchen Saal ſchuf, der mit einer lichtſpendenden Flachkuppel über

deckt wurde. Hierin beſtand das „ſeltene Geſchick“ Hitzigs.

Durch eine Freitreppe, die in dem überglaſten Hof angebracht wurde,

gelang man zu der Höhe dieſes Obergeſchoſſes. Prof. Dr. Steche in

resden fand neuerdings alte Originalpläne jenes Architekten de Bodt,

welcher das Zeughaus fertig gebaut und ihm 1700–1706 ſeine bis 1880

unberührt erhaltene Geſtalt gab, worin auch dieſer eine ähnliche, nur

meinem Ermeſſen nach in den Formen minder günſtige Treppe plante.

Der Gedanke war alſo ein nahe liegender. Außerdem beſtehen nur zwei

runde Ecktreppen, die auch erſt von Bodt angelegt, allein von deſſen Plan

zur Ausführung gelangten. Vielleicht empfand man in der Zeit des

„Zopfſtiles“ ſo: der Beſucher, der das Zeughaus betritt, bewegt ſich durch

die Arkaden des Vorderflügels in den ſo ungemein ſchönen und großartig

einheitlichen Hof. Durch die Treppe wird dieſem das Weſen des Central

raumes genommen, er wird eine Art gewaltigen Stiegenhauſes. Das

wollte Bodt der ſchönen Schöpfung nicht anthun. Darum verzichtete er

kluger Weiſe auf ſeinen Einbau in den Hof. Erſteigt man dann die

Treppe, ſo erwartet man Größeres, Gewaltigeres als den Hof ſelbſt zu

ſehen. Dieſer Wunſch iſt ein noch berechtigterer geworden, ſeit das auf

dringlich ausgeſtaltete Glasdach dem Hof das Weſen eines Vorraumes in

noch höherem Maße gegeben hat. Tritt man nun von der Treppe unmittel

bar in die Herrſcherhalle, ſo ſteht man unter dem Eindrucke, in einen

prächtigen Vorraum für den gewaltigen Hauptſaal zu gelangen: Aber

leider iſt der Bau nun zu Ende! Man hat ihn aus einer concentriſchen

Anlage zu einer ſolchen gemacht, der ſich nach einem Schlußpunkt zu

ſteigert. Aber man hat dieſen eigentlichen Schlußpunkt zu ſchaffen ver

geſſen, der über die Vorräume an Maſſe und Wirkung hinausreiche.

Bodt hat ſeine Treppe nicht ausgeführt und er that nach meiner

Anſicht wohl daran. Ohne Gewaltſamkeit ließ der als Lagerhaus ge

dachte Bau ſich anderen Zwecken nicht aufdrängen.

Die Halle öffnet ſich nach beiden Seiten mit drei Bogen gegen die

alten Arkaden des Zeughauſes. Man hat die Bogen durch Vorhänge ab

geſchloſſen – ich weiß nicht aus welchem Grunde. Sicher nicht, weil das

Geſammtbild zu einheitlich gewirkt hat, ſondern doch wohl, weil der durch

die Halle in den Bau getragene Zwieſpalt zu augenfällig wurde. So

guckt denn an jeder Ecke der Herrſcherhalle ein Feldherr der Feldherren

halle – darunter Bismarck – in die erſtere hinein,

Sie ſind künſtleriſch nicht eben ein Segen in dem Raume. Da ſteht

in der Achſe eine mächtige Siegesgöttin von Marmor, das Werk Schaper's.

Weſentlich kleiner ſind die Broncebildwerke des großen Kurfürſten und

der folgenden preußiſchen Könige. Der Maßſtab wechſelt, indem die

Büſten wieder etwas größer im Verhältniſſe ſind als dieſe Statuen. In

den umfangreichen Bildern, die in die Arkaden der Seitenwände einge

fügt ſind, wurde der Maßſtab wieder etwas kleiner gewählt, in den

rieſigen Lunettengemälden darüber etwas größer. Die ſehr ſchweren

Rundbilder der Zwickel haben wieder ihre Dimenſionen für ſich. Und all

dieſe Kunſterzeugniſſe ſtehen in einem unmittelbaren Verhältniß zu ein

ander, ſind nur durch wenige architektoniſche Glieder von einander ge

trennt. An Aufwand von Kunſt iſt nicht geſpart – ob der künſtleriſche

Eindruck aber dem entſprechend iſt – das bleibt eine offene Frage.

Die Kunſtwerke ſind durchgehend farbig, ſelbſt Schaper's Marmor

figur hat einen Ton erhalten. Die ſchönſte Farbe aber haben die Pilaſter

in braunrothem Stuckmarmor. Da iſt eine Kraft des Tones, gegen

die kein Bild aufkommen kann. Alles Andere ſieht neben dieſem funkeln

den Steinton und der blitzenden Broncefarbe, mit der die Gipscapitäle

angeſtrichen ſind, todt und ſtumpf aus, trotz der großen maleriſchen An

ſtrengungen. Am Augenfälligſten iſt dies in den Feldherrenhallen, wo

das Licht aus kleinen Oberlichtern in den Gewölbkappen ſtammt und

man faſt den Eindruck gewinnt in einem Kellerlokale ſich zu befinden.

Die Fenſter ſind ja vermauert, um die Räume „zur Herſtellung von

Bildern“ geeignet zu machen! Es zeigt ſich in der Architektur einmal

ganz jener Plunderreichthum, den man jetzt dem Reichstagsgebäude an

zuthun beabſichtigt: protziger Stuck ſtatt Stein und Goldfarbe ſtatt Bronce.

Das unrühmlichſte Material der Welt in Preußens Ruhmeshalle! Und

man wehrt ſich in Berlin nicht einmal gegen die Zumuthung, ſolche un

echte Kunſt an hervorragender Stelle ſehen zu müſſen! Man findet das

ganz in Ordnung, es fehlt noch der Sinn für das Echte, Monumentale

ſo ganz, daß man in dieſer Pracht ſich ganz wohl fühlt!

In mir iſt, trotz der offiziellen Verſicherung, daß all dieſe Löſungen

von „ſeltenem Geſchicke“ zeugen, ein alter Wunſch beim Durchwandern der

neuen Schmuckräume wieder mächtig geworden: Man laſſe doch endlich

das gute Alte in Ruhe und ſchaffe, wenn man ſchaffen will, Neues. Die

„Verſchönerung“ eines hiſtoriſchen Baues, die wirklich eine ſolche iſt,

möchte ich erſt noch ſehen! Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Das

Zeughaus hat mich von meiner Abneigung gegen alle künſtleriſchen

„Reſtaurationen“ nicht geheilt. Seine Umgeſtaltung iſt unhiſtoriſch im

Sinn der Zeit Schlüter's und ebenſo im Sinn unſerer Zeit, ein Flick

werk! Der Zwieſpalt zwiſchen altem Weſen und neuer Abſicht tritt immer

wieder zu Tage, mag der Künſtler noch ſo „echt“ zu ſchaffen bemüht

ſein. Ja gerade mit je mehr Kunſt dieſer Zwieſpalt verſteckt, werden

um ſo deutlicher und peinlicher macht er ſich dem feineren Empfinden

geltend.

Die Halle, wie ſie nun iſt, hat den Malern ſchwere Aufgaben ge

ſtellt. In geringerem Maße iſt dies der Fall mit den großen Geſchichts

bildern in den Arkaden. Sie werden gewiß von dauernder Bedeutung

bleiben, namentlich jene, welche als zeitgenöſſiſche Darſtellungen großer

Vorgänge ſpäteren Jahrhunderten das Bild großer deutſcher Erfolge feſt

halten ſollen. Ich ſchätze darunter vor Allem Anton von Werner's

„Kaiſerproclamation“. Da geht ein ganz vom Geiſte des Preußenthum

durchdrungener Mann feſt und ſicher auf ſein Ziel los. Das Bild iſt

bis in die Wurzel echt im Stil, ganz im Geiſte der Wilhelmiſchen Zeit:

Grad zu, von aufrichtiger Begeiſterung eingegeben, aber von einer im

kategoriſchen Imperativ ſich gipfelnden, ſoldatiſchen, in ſtrenger Zucht ge

haltenen Begeiſterung. So reglementwidrig die Generale auch die Helme

ſchwenkten – man ſieht ihnen an, daß ſie erſt zu jubeln ſich erlaubten,

als dem die Dienſtvorſchriften kein Hinderniß mehr entgegenſetzten. Ein

kurzer Moment vordringender Menſchlichkeit! – dann folgt unmittelbar

darauf wieder der Hacken-Zuſammennehmen und die ſtramme Haltung.

So bedeutend auch die maleriſchen Verdienſte der anderen Bilder ſind –

es fehlt ihnen der Zug dieſer echteſten Wahrheit. Sie haben etwas vom

Coſtümfeſt, von Verkleidung: Moderne Menſchen in alter Tracht. Dem

Friedrich der Große, der die ſchleſiſchen Stände ſeinen Degen ſtatt des Reichs

ſchwertes küſſen läßt, merkt man nicht an, daß er im innerſten Herzen

ſkeptiſch über den ganzen Vorgang lacht und der Königin Sophie Char

lotte glaubt man nicht, daß ſie bei jener Selbſtkrönung Friedrichs I. in

aller Gemüthsruhe eine Priſe Tabak nahm. Es iſt eben nicht möglich,

ſich in den Geiſt der Zeiten völlig zu verſetzen. Man ſieht der modernen
Ä eigenen Geiſt, in dem die Zeiten ſich beſpiegeln. Und kommende

eiten werden das noch ſehr viel deutlicher ſehen.

Die unzweifelhaft maleriſch bedeutendſte Leiſtung ſind Geſelſchap's

große Lunettenbilder.

Ich habe eine aufrichtige Freude an ihnen gehabt. Daß ſie un

glücklich ſchwer auf den anderen Bildern aufſitzen, daß die Architektur

die Malereien nicht gehörig trennt, daß man bei den rahmenlos be

ginnenden Lunetten, namentlich dort, wo die unteren Theile perſpectiv

ſich verjüngende Fußbodenplatten darſtellen, den Eindruck bekommt, als

knicke die Wand um, daß die Ecken leer, die Kuppel laſtend wirkt – das

ſind Dinge, die zwar alsbald in's Auge fallen, über die man aber bald

hinwegzuſehen lernt. Es iſt in den Bildern ein Zug der Cornelianiſchen

Größe und Tiefe, der jeden unbefangen Urtheilenden erquickend anwehen

muß. So wenig ich meinem Fes nach dieſer Kunſtrichtung zuneige,

ſo ſehr muß ich geſtehen, daß ſie – mit ſolcher Wucht vorgetragen –

ihre volle Berechtigung ſich zu erſtreiten weiß. Es iſt eine Thatſache von

hoher Bedeutung, daß wir noch einen Künſtler dieſer Art in Deutſchland

beſitzen und es iſt durchaus wünſchenswerth, daß ſeine im guten Sinne

akademiſche Kunſt nicht mit ihm ende. Sie ſtellt eineÄ für die

entgegengeſetzte Richtung dar, ein Vorbild zeichneriſcher Vollendung, deſſen
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lebendige Wirkung ſehr wichtig für unſer Geſammtſchaffen iſt. Die müh

ſam von den Jüngeren erſtrittene Freiheit, die Welt ſo zu malen, wie

ſie ſie ſehen, ſoll wahrlich nicht zur Zwangsjacke für anders Empfindende

werden. Die Kunſt iſt lang und hat Raum für Viele!

Räthſellöſen iſt eine recht hübſche Beſchäftigung, aber ich betreibe

ſie nicht gern angeſichts von Werken, die mich tief innerlich ergreifen.

Auch leſe ich nicht gern, wenn ich ſolchen gegenüberſtehe. Als früherer

Muſeumsbeamter habe ich alle Kataloge haſſen gelernt. Die Beſucher

leſen und leſen und betrachten die Kunſtwerke nicht, ſondern überzeugen

ſich nur davon, ob die im Buch beſchriebenen auch wirklich da ſind. Mir

wären daher die Bilder lieber, wenn ſie minder geiſtreich wären, weniger

zu löſen und zu leſen böten. Da ſteht zum Beiſpiel ein kaiſerlicher Greis

vor einem Strahlenkranze zwiſchen zwei Knaben. Ich hielt ihn für Kaiſer

Karl den Großen. Erſt zu Hauſe erfuhr ich aus dem „Führer“, daß ich

umſonſt mich an dem Rieſen erfreut hatte, der den Eingang deutſcher

Kaiſergeſchichte behütet. Es war nur der „verkörperte Gedanke eines einigen

Ä Reiches, begleitet von Knaben, der wieder erſtandenen Jugend

ichkeit!“

Das that mir weh! Ich ſah in den Bildern Sachlichkeit, feſt um

riſſene Menſchen, eine Farbe, die mit großer Meiſterſchaft zwiſchen erſtrebter

Wahrheit und einem decorativen Tone die Mitte inne hält, ich ſah ein

fache Compoſition und zwar eine ſolche, bei welcher die Regelrichtigkeit

Einem nicht allzu dick auf's Brod geſtrichen wird: Und nun ſollte das

Alles nur Allegorie, farblos, ſpeculativ und zum Speculiren heraus

fordernd ſein.

Es ſind alſo in jenen Bildern Räthſel aufgegeben, die ſchwerlich

Jemand ganz richtig herausbringen wird. Das iſt nach meiner Anſicht

die ſchwache Seite der Bilder. Wir haben keine klare, aller Welt verſtänd

liche allegoriſche Sprache, wie ſie die katholiſche Kirche und die Antike

beſaßen. Unſer proteſtantiſcher Himmel hat keine Heiligen und unſere chriſt

liche Weltanſchauung keine Naturgottheiten. Unſere Kunſt kann nur

Menſchen und die Natur darſtellen, wenn ſie verſtanden ſein will. Wer

über dieſes Gebiet hinausgeht, muß ſich an alte, das heißt an veraltete

Anſchauungen halten oder einfache Fabeln dichten wie Böcklin. Sonſt

kommt er von der lebendigen Kunſt in die gelehrte, von der Friſche in

die Dürre.

Nicht der Inhalt iſt es alſo, der mich für Geſelſchap's Werk ſo ein

nimmt, ſondern die ſichere Meiſterſchaft des Thatſächlichen. Mir iſt's

ziemlich gleichgültig was jene Geſtalten in letztem Gedanken darſtellen –

daß ſie leben und gewaltig wirken, das macht ſie mir zu wahren Kunſt

werken. Ich ſehe wohl hier und da noch Härten in Zeichnung und Ton

namentlich im „Nachruhm“ – die an die Darſtellungsweiſe des Corne

lius erinnern, oder im „Krieg“ wohl abſichtliche Anlehnungen an deſſen

apokalyptiſche Reiter, aber ich ſehe ſelbſt dies Entlehnte durchdrungen von dem

Schaffensgeiſte eines ganzen Mannes, der etwas kann und will, und der

ſich als eine ſtarke Perſon kräftig und eigenartig in der Kunſt äußert.

Alle Achtung vor ihm, meinem Gegner in der allgemeinen Kunſtanſchauung.

Cornelius Gurlitt.

Notizen.

Zu der nun vollſtändigen neuen Auflage von Meyer's Conver

ſationslexikon beginnt jetzt ein ſich bis auf die jüngſten Tage er

gänzendes Jahresſupplement (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut) zu er

ſcheinen, das jedem Beſitzer der großen Ausgabe willkommen ſein wird.

In Art, Umfang und Form genau den Bänden des Hauptwerkes ange

paßt, hat dieſes Supplement den Zweck, über alle ſeit Erſcheinen des

Hauptwerkes aufgetauchten Fragen und Neuerungen zu unterrichten und

ſomit das koſtbare Werk vor dem Veralten zu bewahren. Wir finden da

u. A. folgende zeitgemäße Artikel: Bedingte Äg, Neuere Bahn

höfe (mit Tafel), Bellamy, Boulanger, Branntweinſteuer, Braſilien,

Bremſe, Chirurgeneongreß, ſodann einzelne Nachtragsbiographien, wie die

unſeres Mitarbeiters Carl Abel, des bekannten Sprachforſchers. Der erſte

Halbband iſt ſoeben zur Ausgabe gelangt.

Aus der Broſchürenfluth, die ſich ſeit einiger Zeit über die deutſchen

Leſer ergießt, heben wir zwei bemerkenswerthe Flugſchriften heraus.

„ Tolſtoi, Prophet oder Popanz? von Friedrich Dukmeyer“

(Berlin, Ed. Rentzel) gehört zum Beſten, was über oder vielmehr gegen

die „Kreutzerſonate“ veröffentlicht wurde. Der geiſtvolle und beleſene

Verfaſſer, unſeres Wiſſens ein Lievländer und Journaliſt in Petersburg,

zeichnet ſich vor den landesüblichen Ruſſenkennern ſchon dadurch aus, daß

er Tolſtoi und ſein Publikum an Ort und Stelle Jahre lang ſtudirt hat

und intereſſante Aufſchlüſſe über beide zu geben fähig iſt. Nicht ver

ſchweigen wollen wir, daß wir im Gegenſatz die „Macht der Finſterniß“

ſür ein echtes Dichterwerk halten und im Verfaſſer der „Anna Karenina“,

der „Kreutzerſonate“ zum Trotz, keinen Verächter der Ehe erblicken können.

Dukmeyer ſollte ſchärfer zwiſchen dem hochherzigen Tolſtoi und den lär

menden Tolſtoianern unterſcheiden. Uebrigens iſt ſeine ſcharfe Polemik,

die etwas ruhiger und citatenärmer ſein dürfte, ſehr feſſelnd und kann

als eine ſatiriſche Gegenſchrift zu Raphael Löwenfeld's eben er

ſchienenen trefflichen „Geſprächen über und mit Tolſtoi“ (Berlin,

Wilhelmi) empfohlen werden. Das nämliche gilt auch von der Broſchüre:

Sudermann's »Ehre« – Kunſtwerk oder Mache? von Ernſt

Traumann“ (Heidelberg, Georg Weiß). Der Verfaſſer beantwortet die

ſelbſtgeſtellte Frage im Sinne der unabhängigen und tiefer bohrenden

Kritik und ſeine Verweiſe auf die nicht geringen Mängel des erfolgreichen

Werkes zeugen von ſcharfer Urtheilskraft. Er vergißt nur, daß gerade

die Mache es iſt, was dem unverbeſſerlichen Theaterpublikum imponirt.

Hätte der begabte Dramatiker des Verfaſſers Beſſerungsvorſchläge be

folgen können, ſo würde dem Drama höchſtens das zweifelhafte Schickſal

von „Sodoms Ende“ geblüht haben und die deutſche Bühne wäre um

ein zugkräftiges Stück ärmer.

Zehn Jahre in Aequatoria und die Rückkehr mit Emin

Paſcha. Von Major Gaetano Caſati. 2 Bde. (Bamberg, Buchner.)

– Der Leidensgefährte von Emin Paſcha enttäuſcht uns in mancher Be

ziehung, doch trägt ſein Mißgeſchick, das ihn ſeiner Aufzeichnungen be

raubte, dieÄ daran. Da er ſich nur auf ſein gutes Gedächtniß

verlaſſen mußte, ſo fehlt es nicht an offenbaren Unrichtigkeiten und Lücken.

Auch die von der Verlagshandlung angekündigte Ehrenrettung Emin's

iſt ſehr fragwürdiger Natur. Zwar nimmt Caſati für Emin gegen Stanley

Partei und ſeine Berichte über den ſonderbaren „Retter“ ſind für dieſen

eradezu vernichtend, aber auch Emin's Zaudern wird ſcharf verurtheilt.

Noch bleibt ſo Vieles über die Kataſtrophe in Wadelai dunkel und un

aufgeklärt, ſo daß man es tief beklagen muß, daß Emin noch nicht ge

ſprochen hat. Uebrigens iſt dieſes Buch unterhaltend von Anfang bis zu

Ende, wenn auch von geringem wiſſenſchaftlichen Werth. Caſati ſteht als

Erzähler und Schilderer hoch über Stanley, Peters und Wißmann;

namentlich der letztere wirkt mit ſeinem nüchternen Vortrag oft ermüdend,

während der Italiener immer von Temperament und dramatiſchem Leben

erfüllt iſt. Die Schilderung ſeiner Leiden beim König Tſchua lieſt ſich

ſpannend wie ein Roman. Der Schluß mit der Rückreiſe fällt leider ab.

Die Ueberſetzung vom Münchener Profeſſor v. Reinhardſtöttner, dem

trefflichen Romaniſten, iſt gut und fließend, die Illuſtrationen ſind etwas

allzu auf den Effect, aber künſtleriſcher als in den anderen Afrikabüchern,

die Karten und Beilagen dagegen ohne hervorragenden Werth.

Seeroſen. Neue Dichtungen von O. Maly brok - Stieler.

(Stuttgart, Ad. Bonz & Co.) – Ein anmuthiges und echtes Dichtertalent

voll warmen Herzens und ſonnigen Gemüths iſt dieſe Schweſter des un

vergeßlichen „Stielerkarl“. Die liebenswürdige Gabe hätte durch eine

ſtrengere Sichtung gewinnen können, aber mit manchem unbedeutenden

Lied verſöhnen uns Perlen wie Die Verwaiſte, Frage, Erinnerung. Die

ſinnige Art kennzeichnet am ſchönſten die ſchlichte „Schlüſſelblume“:

Mit dem kleinen goldnen Schlüſſel

Biſt die Ausgewählte du;

Schließeſt auf im Lenz das Leben

Und im Herbſt es wieder zu.

Der durch ſeine möglichſt „ungeſtrichenen“Zola-Ausgaben bekannte

Verlag von Guſtav Grimm in Budapeſt veröffentlicht eine vortreffliche

Ueberſetzung von Paul Bourget's „Lügen“. Der erfolgreiche pſy

chologiſche Romandichter gibt hier die analytiſche Geſchichte einer uner

quicklichen Liebſchaft, wobei die ehebrecheriſche Frau luſtig ſündigt und

dem ſie ernſt nehmenden Galan, einer meiſterhaft gezeichneten fin de

siècle-Natur, das Herz faſt entzwei bricht. Was wir an dieſer Dar

ſtellungskunſt vermiſſen, iſt das Dichteriſche, Plaſtiſche, ſo intereſſant auch

Alles ſein mag. Im Bewußtſein ſeiner Schwäche fordert denn auch

Bourget vom modernen Romanſchreiber, daß er in erſter Linie Kritiker

ſein Ä Dieſe Unzulänglichkeit ſtört uns in der philoſophiſchen Fort

ſetzung des Romans „Phyſiologie der modernen Liebe“ (Ueber

ſetzung von O. Dittrich) viel weniger, denn der traurige Held der „Lügen“

oder vielmehr deren Verfaſſer darf ſich hier ganz als Raiſonneur geben,

doch ſind die paar eingeſtreuten Geſchichten, von denen wir unſeren Leſern

Proben gaben, gut und intereſſant. Hier ſind die kokett ſich vordrängende

Subjectivität, das abſolute Geiſtreicheln, der frömmelnd weltmänniſche

Ton, der uns den Schluß der „Lügen“ verdirbt, und die ganz und gar

nicht individualiſirte Sprache aller Perſonen viel mehr am Platz. Neben

den Liebesphyſiologien von Stendhal, Balzac, Goncourt, Michelet und

Mantegazza wird ſich Bourget's elegante Studie mit Ehren behaupten.

Von Wilhelm Hauff's Werken erſcheint ſoeben in der Deutſchen

Verlagsanſtalt in Stuttgart eine reich und geſchmackvoll illuſtrirte Pracht

ausgabe, die ſich dem illuſtrirten Goethe, Schiller und Shakeſpeare würdig

anſchließen dürfte. Sehr richtig beginnt die Ausgabe nicht mit den zum

Theil verblaßten Gedichten und Novellen, ſondern der liebenswürdigen

Meiſterſchöpfung in Walter Scott's Art, dem unvergänglichen „Lichten

ſtein“. Unter den wenigen wirklich geborenen Erzählern unſerer Literatur

nimmt der ewig junge Hauff eine erſte Stelle ein. Dieſe Ausgabe wird

uns dies abermals klarlegen.

Hauslexikon der Geſundheitslehre für Leib und Seele.

Von Dr. med. Hermann Klencke. (Leipzig, Ed. Kummer.) – Von

dieſem wahrhaft klaſſiſchen Familienbuch, das hoch über Bock's poltern

den „Buch vom geſunden und kranken Menſchen“ ſteht, erſcheint ſoeben

die achte vermehrte Auflage, bearbeitet von einem praktiſchen Arzt, der

ſich aus übel angebrachter Beſcheidenheit nicht nennt. Nach den erſten

Lieferungen zu urtheilen, hat er ſeine Aufgabe richtig aufgefaßt und das

mit Recht volksthümliche Buch auf die Höhe der heutigen mediziniſchen

Erfahrungswiſſenſchaft gehoben, ohne pietätlos Klencke's Darſtellung um

zuarbeiten.

Die poſitive Philoſophie. Von Auguſt Comte. Im Aus

zug von Jules Rig 2 Bde. (Heidelberg, G. Weiß.) – In Nr. 9

brachten wir eine ausführliche Darlegung der noch immer hochintereſſanten

und wichtigen Comte'ſchen Philoſophie und vergaßen dabei dieſe meiſter

hafte Verdeutſchung J. H. v. Kirchmann's zu empfehlen, die einen

lichtvollen Auszug des ganzen Syſtems enthält. Es ſei hiermit nach

getragen.
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- _ Zur handelspolitiſchen Lage. Von A. Eſchenbach. – Literatur und Kunſt: Friedrich Nietzſche und der Naturalismus. Von Ola

Inhakt: Hansſon. – Das Geld und Tolſtoi. Von Arnold Roeckner. –- Der belgiſche Shakeſpeare. (Maurice Maetterlinck.) Von
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Bur handelspolitiſchen Lage.

Von A. Eſchenbach.

Nr. 35) auf die handelspolitiſche Conſtellation hingewieſen,

welche jetzt ſich thatſächlich zu entwickeln im Begriff iſt. Schon

damals machten wir auf die außerordentliche Wichtigkeit des

Umſtandes aufmerkſam, daß mit dem Jahre 1892 die meiſten

der gegenwärtig in Europa und außerhalb Europas geltenden

Handelsverträge ablaufen würden und daß zugleich hiermit

eine gänzlich andere volkswirthſchaftliche und handelspolitiſche

Situation würde geſchaffen werden. Und auch unſere weitere

Vorausſage, daß es nicht unmöglich ſei, daß bis zu einem

gewiſſen Grade und für eine gewiſſe Zeit das Syſtem der

Ä. überhaupt weſentlich eingeſchränkt werden würde,

iſt betreffs ihres Eintritts zur Zeit nichts weniger als in ſich

unmöglich geworden.

ſchehen iſt.

In erſter Linie ſteht hier der ungeheure Umfang, wel

chen das Kartellweſen in den einzelnen Induſtrien und Han

delszweigen angenommen hat, eine Erſcheinung, welche vor allen

Dingen beſonders in Deutſchland zu Tage getreten iſt und

die nur ſehr beſchränkt oder vielleicht gar nicht möglich ge

weſen ſein würde, wenn ihr nicht durch hohe Schutzzölle der

Weg dazu geebnet worden wäre. Sodann war weiter das

Jahr 1889 ganz beſonders das eines wirthſchaftlichen Auf

ſchwunges, wie wir ihn ſeit etwa 15 Jahren nicht gehabt

hatten. Aber dieſer Aufſchwung hatte eben etwas künſtlich

forcirtes an ſich, er glich einer Treibhauspflanze; denn er

wurde nicht hervorgerufen durch den Wunſch und die Noth

wendigkeit, einem ſolchen allgemein geſtiegenen Conſumbedürf

niß zu genügen, welches die Garantie der Stetigkeit in ſich

ſchiedenſten wirthſchaftlichen Gebieten war zu einem leider nur

zu großen Theil die Folge der koloſſalen Kriegsrüſtungen,

der durch die neue Waffentechnik hervorgerufenen Verände

rungen im Armeebedarf und die Erledigung plötzlich aufge

tauchter, unerwarteter anderweitigerÄ namentlich

auf dem Gebiete des Eiſenbahnweſens, welche aus Gründen

einer zweifellos anfechtbaren fiskaliſchen Eiſenbahnpolitik wohl

nur zu lange zurückgeſtellt worden waren. So kam es, daß

die deutſche Handelsbilanz mit einem Deficit von 800 Mill.

Mark für das Jahr 1889 ſchloß, eine Erſcheinung, die gewiß

im höchſten Grad zum Nachdenken anregt, zumal es zweifel

die Induſtrien vor A

Bereits im Sommer 1889 wurde an dieſer Stelle (in

Ausſtellung. I. Von Cornelius Gurlitt. – Dramatiſche Aufführungen. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

los feſtſteht, daß leider die Exportverhältniſſe Deutſchlands

immer ungünſtiger ſich geſtalten.

Mit derÄ der erwähnten Staatsaufträge, welche

em für den Inlandsbedarf arbeiten

ließen, ergibt ſich auch die Nothwendigkeit, nunmehr wiederum

ungleich mehr der Pflege des Exports ſich zu widmen, von

der es bis jetzt noch nicht feſtſteht, mit welchem Erfolg ſie

gekrönt ſein wird.

In die allgemeine wirthſchaftliche Decadenz des Jahres 1890

ſchlugen dann noch wie ein Wetterſtrahl ein die Geſetze, welche

auf Veranlaſſung des Herrn Mac Kinley in Nordamerika #

geben wurden und die zwar wohl auch die Induſtrien der

anderen europäiſchen Länder, vor Allem aber diejenige Deutſch

lands trafen. Welchen endgültigen Einfluß dieſe Geſetze nun

freilich auf den deutſchen Export nach Amerika haben werden,

ſteht zur Zeit noch nicht feſt, da einmal kurz vor ihrem Zu

ſtandekommen noch ungeheure Waarenmaſſen nach jenſeits des

Oceans verſchifft wurden, und andererſeits auch die amerika

Vergegenwärtigen wir uns kurz, was ſeit jener Zeit in

handelspolitiſcher und volkswirthſchaftlicher Beziehung ge

niſchen Lohn- und Productionsverhältniſſe eine Prognoſe außer

ordentlich erſchweren.

Aber mit dieſen Mac Kinley'ſchen Geſetzen ſcheint doch

der Zenith der ſchutzzöllneriſchen Periode überſchritten zu ſein,

wie ſchon für Amerika ſelbſt das Reſultat der Wahlen vom

4. November 1890 leiſe ankündigte, und als eine Etappe auf

dieſem Wege iſt auch der deutſch-öſterreichiſcheÄ
zu betrachten, an deſſen Zuſtandekommen zur Zeit die beiden

Regierungen arbeiten. Auf einige ſpezielle der durch dieſe

Verhandlungen angeregten Fragen werden wir noch weiter unten

zurückkommen.

Die gegenwärtig beſtehende handelspolitiſche Situation

iſt nun die, daß wir mit faſt allen Nationen der Welt in

Verträgen ſtehen, welche gegenſeitig die Meiſtbegünſtigungs

klauſel garantiren, einzig und allein Rußland ausgenommen.

Und wenn auch die meiſten dieſer Handelsverträge im Jahre 1892

ablaufen, ſo daß eventuell einer vollſtändig autonomen Han

trug, ſondern die außerordentliche Thätigkeit auf den ver delspolitik nichts im Wege ſtände, ſo iſt doch betreffs Frank

reichs der Art. 11 des Frankfurter Friedens hierfür von der

größten Wichtigkeit, da derſelbe den beiden vertragſchließenden

Nationen die Meiſtbegünſtigung garantirt. Denn darüber iſt

kein Zweifel möglich, daß eine anderweitige Auslegung dieſes

Art. 11, wie ſie wohl verſucht worden unter allen Um

ſtänden zurückgewieſen werden muß. Und dieſer Art. 11 wird

um ſo wichtiger, wenn man ihn betrachtet unter dem Geſichts

punkt des Zuſtandekommens eines deutſch-öſterreichiſchen Han

delsvertrages.

Um noch kurz der franzöſiſchen Zuſtände zu gedenken, ſo

ſei erwähnt, daß im Herbſt 1890 der franzöſiſche Oberhandels
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rath zuſammenberufen wurde und derſelbe ſich durchaus im

ſchutzzöllneriſchen Sinn für eine Neuregelung der wirthſchaft

lichen Verhältniſſe äußerte. 104 Kammern, 50 Conſultativ

kammern und 300 gewerbliche und kaufmänniſche Genoſſen

ſchaften ſind in Bezug auf das Erlöſchen der franzöſiſchen

Ä um ihre Anſicht befragt worden und es haben

ich 96 Handelskammern und 45 Conſultativkammern für Kün

digung der beſtehenden Verträge ausgeſprochen. Ebenſo iſt die

überwiegende Mehrheit der Genoſſenſchaften für Kündigung

der gegenwärtigen und gegen Abſchließung von neuen Ver

trägen vorſtellig geworden.

Und wenn auch nicht zu verkennen iſt, daß inzwiſchen,

namentlich mit Unterſtützung der Regierung ſelbſt die extrem

protectioniſtiſche Richtung jenſeits der Vogeſen weſentlich ein

geſchränkt worden iſt, ſo iſt doch noch immer unſererſeits mit

der Thatſache zu rechnen, daß Frankreich einen Maximal- und

einen Minimaltarif plant. Der Maximaltarif ſoll gegen ſolche

Länder angewendet werden, welche ſich für den franzöſiſchen

Export beſonders ungünſtig ſtellen, während der Minimaltarif

denjenigen Nationen gegenüber zur Anwendung kommen ſoll,

welche die franzöſiſcheÄ begünſtigen. Unter allen Um

ſtänden wird Deutſchland allerdings die Anwendung des Mi

nimaltarifs für ſich in Anſpruch nehmen können.

Wenn nun auch, wie erwähnt, allerdings im großen

Ganzen namentlich in Deutſchland die Erkenntniß immer weitere

Ä durchdringt, daß für manche unſerer wirthſchaftlichen

Gebiete ein gleich hoher Schutzzoll, wie er beſteht, nicht wird

aufrecht erhalten werden können, ſo iſt es doch klar, daß dieſer

Wunſch nicht ſo weit gehen kann, faſt alle zu importirenden

Gegenſtände zollfrei in Deutſchland einzulaſſen, ohne daß auch

für die deutſche Ausfuhr in den betreffenden Ländern die

gleichen Bedingungen beſtänden. Die abſolute Handelsfreiheit

ohne Retorſion gegen etwaige fremde Beſchwerungen betreffs

der eigenen Güter gehört in das Gebiet der Theorie und kann

Ä praktiſchen Handelspolitik nur ſehr bedingte Anwendung
NDEN.

Wenn wir uns nun ſpeziell der actuellen Frage eines

Handelsvertrags zwiſchen Deutſchland und Oeſterreich zuwenden,

ſo iſt dabei vor Allem in Betracht zu ziehen, daß dieſer Ver

trag der ſchwierigſte von allen iſt, weil es ſich dabei um die

Ausſöhnung von durchaus einander gegenüberſtehenden Inter

eſſen handelt. Oeſterreich hat ein Intereſſe an der Herab

ſetzung der deutſchen Korn-, Deutſchland ein ſolches an der

jenigen der öſterreichiſchen Induſtriezölle, und dieſe beiden

Schwierigkeiten werden noch dadurch erhöht, daß innerhalb der

beiden vertragſchließenden Länder ſich wiederum durchaus ent

gegengeſetzte Strömungen vorfinden, welche für die betreffenden

Regierungen gegeneinander abzuwägen außerordentlich ſchwer iſt.

In dieſer Beziehung iſt nämlich feſtzuhalten, daß Ungarn

zwar ſich gegen einen verbilligten Import deutſcher Induſtrie

erzeugniſſe ungleich weniger ſperrt, als wie das induſtriereiche

Ä und daß umgekehrt bei uns die Landwirth

ſchaft von einer Ermäßigung der Agrarzölle abſolut nichts

wiſſen will, während die Induſtrie ſolche im Intereſſe einer

billigen Ernährung der Arbeitermaſſen wünſchen muß. Einen

glücklichen Ausweg aus dieſen Dilemmen zu finden, iſt dem

nach wohl eine Aufgabe, wie ſie zwei Regierungen in gleicher

Weiſe bislang wohl nicht geſtellt worden iſt. Diejenige der

deutſchen Regierung iſt aber noch um ſo ſchwerer, als es

immerhin recht fraglich erſcheinen muß, ob thatſächlich ein be

deutender Aufſchwung der deutſchen Ausfuhr nach Oeſterreich

Ungarn ſelbſt bei Ermäßigung einiger Induſtriezölle ſeitens

Oeſterreichs möglich ſein wird, und zwar deshalb, weil gar

nicht wenige deutſche Firmen jenſeits der ſchwarzgelben Grenz

pfähle während der letzten Schutzzollperiode Filialen und Zweig

firmen errichtet haben, zu welchen ſie durch die hohen öſter

reichiſchen Zölle veranlaßt wurden.

Von gleich großer Wichtigkeit iſt für Deutſchland aber

ſodann die # welche Einwirkung etwaige Differentialzölle

unter dem Geſichtspunkt unſeres Verkehrs mit Rußland haben

würden. Iſt auch durch die abſolut autonome Zollpolitik Ruß

lands leider der deutſche Export nach dem Oſten zwar ſchon

Kornhandels und auch unſerer Mühleninduſtrie.

ſo wird ein großer Theil des ruſſiſchen Roggens, welcher jetzt

bare Donau hierzu den denkbar günſtigſten Anreiz abgeben

weſentlich eingeſchränkt worden, ſo beträgt derſelbe doch noch

immerhin gegen 200 Mill. Mark pro Jahr; wenn nun aber

gegen Oeſterreich eine Ermäßigung der Kornzölle ſtattfände,

kommt nach dieſer Richtung hin vor Allem der Zoll für

Roggen in Betracht. Geſetzt den Fall, daß derſelbe von 5 Mark

auf 3 Mark für den Doppelcentner gegen Oeſterreich herab

geſetzt würde, ſo iſt vor allen Dingen die Frage dann die,

welchen Einfluß eine derartige Ä auf die deutſchen

Kornpreiſe ausüben würde. Nach dieſer Richtung hin aber

ſteht poſitiv feſt, daß die geſammte Ermäßigung überwiegend

den öſterreichiſchen Roggenproducenten zu Gute kommen würde,

ohne daß für uns ſelbſt eine weſentliche Verbilligung des

Roggens erwartet werden könnte. Denn den weitaus über

wiegenden Theil unſeres nothwendigen Roggenimports beziehen

wir aus Rußland und nur den Reſt aus Oeſterreich. Es

iſt alſo klar, daß der Preis des einzuführenden öſterreichiſchen

Roggens weſentlich beeinflußt werden muß von dem Zoll,

welcher auf dem ruſſiſchen, bei uns zur Einführung gelangen

den Roggen liegt. Es würde ſomit ein annähernd die Höhe

der Zollunterſchiede ausmachendes Geſchenk an die öſterreichi

ſchen Roggenproducenten ſein, wenn wir den öſterreichiſchen

Roggen um zwei Mark billiger als den ruſſiſchen über unſere

Grenze einführen laſſen.

Zu dieſer Schwierigkeit kommt noch ferner, daß mit ziem

licher Sicherheit vorausgeſagt werden kann, es werde eine der

artige Unterſcheidung von den allergrößten Folgen begleitet

ſein für eine gar nicht abzuſehende Umwälzung unſeres ganzen

Denn da

bei Korn der Urſprung ſo gut wie gar nicht feſtzuſtellen iſt,

über die Oſtſeehäfen zur Ausfuhr gelangt, nach Süden ge

drängt werden und von hier – bei der Leichtigkeit, denſelben

als öſterreichiſchen Roggen zu verſchiffen – alsdann auf dem

Seeweg zur Einfuhr nach Deutſchland gelangen, da die großen

ſüdruſſiſchen Ströme und die bis nach Oeſterreich hinein ſchiff

werden.

Damit aber iſt zugleich eine wichtige Veränderung ge

ſchaffen für unſere geſammte Mühleninduſtrie, da auf dieſe

Weiſe das ruſſiſche Korn in die Gegenden der großen central

europäiſchen Einfuhrhäfen geleitet werden wird und zwar ſowohl

für Oſt- wie für Weſtdeutſchland. In Belgien und Holland

werden für die Rhein-, Weſer- und Elbemündungen, in Däne

mark für das ganze Odergebiet Mühlen entſtehen, welche, da

bei Mehl das Urſprungsland noch ſchwerer nachzuweiſen iſt,

wie bei Korn, den auf dieſem Umweg ihnen zugeführten ruſ

ſiſchen Roggen vermahlen und uns zuführen werden, natürlich

aber zu dem Inlandspreiſe, der eben, wie nachgewieſen, ſich

nach dem Weltmarktpreiſe unter Berückſichtigung des auf dem

ruſſiſchen Korn- und Mehlexportes liegenden deutſchen Zolles

regeln wird.

Wie außerordentlich ſchwierig eine Behandlung von ſolchen

Handelsverträgen iſt, dürfte aus dem am 26. Auguſt 1890

unterzeichneten Handelsvertrage zwiſchen Deutſchland und der

Türkei hervorgehen, auf welchen bei dieſer Gelegenheit noch

ein Blick geworfen ſein mag. Die betreffenden Unterhand

lungen haben thatſächlich über ſieben Jahre gedauert, da ſie

bereits zu Anfang des Jahres 1883 begannen. Und wenn

ſie ſchließlich zu einem für beide Theile durchaus zufrieden

ſtellenden Reſultat führten, ſo iſt dies in erſter Linie der

außerordentlich geſchickten Leitung des deutſchen Generalconſuls

in Konſtantinopel zu verdanken.

Das Gleiche gilt auch von dem deutſch-marokkaniſchen

Handelsvertrag, welcher ebenfalls in der Hauptſache auf die

Geſchicklichkeit des deutſchen Vertreters am Hof von Tangea

zurückzuführen iſt.

Wenn nun auch, wie wir zu Anfang ausgeführt haben,

thatſächlich eine Erleichterung in der deutſchen Ausfuhr nach

dieſer oder jener Richtung hin bei einzelnen Staaten mag er

reicht werden können, ſo wird ſich doch als nicht minder wichtig

herausſtellen, daß vor allen Dingen es der Anſpannung aller

Kräfte bedarf, um möglichſt viel Abſatzgebiete im Ausland ſich
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zu ſichern. Und hierzu wird es ſich leider auch nicht umgehen

laſſen, daß die Unternehmer ſich mit einem geringeren Nutzen

begnügen müſſen, als es bisher vielfach der Fall geweſen iſt.

Die Thatſache, daß der Unternehmergewinn, der früher frei

lich wohl in nicht ſeltenen Fällen im Verhältniß zu den Löhnen

der Arbeiter außerordentlich hoch war, im Sinken begriffen

iſt, erſcheint eben als eine Folge unſer ganzen wirthſchaftlichen

und ſozialen Entwickelung, gegen welche ſich unter allen Um

ſtänden zu ſtemmen nicht gerade als ein Zeichen beſonderer

Weitſichtigkeit gelten kann.

Zum Schluß mag noch kurz angegeben ſein, daß die bis

herige deutſche Ausfuhr nach Frankreich etwa 220 Mill. Mark

pro Jahr ausmachte, die franzöſiſche Einfuhr nach Deutſchland

etwa 217 Mill. Mark, während die öſterreichiſch-ungariſche

Einfuhr nach Deutſchland rund 460 Mill. Mark, umgekehrt

der Werth der deutſchen Ausfuhr nach Oeſterreich-Ungarn

320 Mill. Mark im Durchſchnitt während der letzten Jahre

betragen hat.

-Literatur und Kunſt.

Friedrich Nietzſche und der Maturalismus.

Von Ola Hansſon.

I

Es iſt eine ebenſo in die Augen fallende, wie unbegreif

liche Thatſache, daß innerhalb der Beſtrebungen zur Hervor

bringung einer neuen Literatur, die in den letzten Jahren in

Deutſchland hervorgetreten ſind, Friedrich Nietzſche gar keine

Rolle zuerkannt wird. Man iſt im Weſten, im Oſten und im

Norden über die Grenze gegangen, um mit Intereſſe und

Verſtändniß ſich die großen Dichter der Nachbarvölker und

die neugebärenden Elemente in ihrer Dichtung anzueignen;

aber an dem eigenen Landsmann iſt man vorüber gegangen.

Man hat Zola, den repräſentativen Gallier, den ſchwitzenden

Arbeiter im Weinberg der Schönliteratur und Pſeudowiſſen

ſchaftlichkeit, den großen Einäugigen herbeigeholt, dem ſelbſt

ebenſo wenig wie ſeinen ausländiſchen Bewunderern die Augen

darüber aufgegangen ſind, daß ſeine Größe in der üppigen,

ſchwellenden Phantaſieſymbolik liegt, die wild über dem Schul

naturalismus ſeiner Werke hinwuchert. Man hat Ibſen, den

repräſentativen Skandinaven, herbeigeholt, auch er ein pedan

tiſch gewiſſenhafter Arbeiter im Weingarten, ein unvergleich

licher Conſtructeur, welcher Alltagsſchilderung mit übernatür

lichen Perſonen nachahmt, ein gewandter und ſtilvoller Er

klärer des gegenwärtigen Culturkampfes, deſſen moderne Dramen

einem Wachscabinet typiſcher Zeitgedanken, die mit Geſichtern

und Körpern verſehen und durch einen geſchickt verſteckten

Mechanismus in Bewegung geſetzt ſind, gleichen. Man hat

Tolſtoi herbeigeholt, den repräſentativen Ruſſen, den chaotiſchen

Kopf und genialen Inſtinkt, als Intelligenz Barbar und Aſiat,

als pſychologiſcher Viſionär ein Sohn der jungfräulichen Erde.

Nietzſche dagegen, den repräſentativen Deutſchen, die Zara

thuſtrageſtalt mit dem Adler und der Schlange, gegen den

Zola ein wiſſenſchaftlicher Dilettant, Ibſen ein moraliſcher

Spießbürger, Tolſtoi ein confuſer Ignorant, gegen den ſie alle

Drei als Geiſter Pygmäen ſind, hat man in ſeiner Alpen

einſamkeit ſitzen laſſen. Das Ideal, das Zola zu verwirklichen

verſucht, aber nicht vermocht hat: die Verſchmelzung von Wiſſen

betrachten, der hinter dem Culturheroen ſteht und ihn aufrecht

hält – iſt nicht Zola, der eine beſtimmte Anzahl Seiten per

Tag fabricirt, Ibſen, der jedes zweite Jahr ein Drama mit

derſelben Pünktlichkeit fertig macht, mit der er täglich zur be

ſtimmten Zeit dieſelben Straßen durchwandert, um in dem

ſelbenÄ ſein unveränderliches Bierſeidel zu leeren,

und Tolſtoi, der das Adelsglück des Lebens darin gefunden,

ſelbſt ſeine Stiefel zu flicken – ſind ſie nicht alle Drei: der

pedantiſche Schreiber in Médaa, der apokalyptiſche Ehrenmann

in München und der fanatiſche Bauer auf dem ruſſiſchen Gut,

allzumenſchliche Lilliputaner gegen den Einſiedler von Sils

Maria, den Freund der Bergluft und Vormittagsſonne?

Weshalb iſt er denn allein vergeſſen, während die anderen

Drei zu den vielen sidera minora am Himmel verſetzt ſind?

Vielleicht deshalb, weil er den brutalen und unverſöhnlichen

Contraſt gegen die ganze gegenwärtige Literatur bezeichnet und

in dieſer ſeiner Eigenſchaft ſeine Zeit abwarten mußte? Denn

das iſt Nietzſches Stellung als Dichter: er bildet den Gegen

pol des Naturalismus: ein ſubjectiver Lyriker, ein intuitiver

Zukunftſeher, einÄ in altteſtamentlichem Stil mitten im

Jahrhundert der Börſe und des Nutzens, der er iſt.

II.

Dieſe ſeine antipodiſche Stellung gegenüber dem Natu

ralismus in der Kunſt hat Nietzſche ſelbſt unmißdeutbar in

den meiſten ſeiner Schriften theoretiſch-polemiſch markirt. Unter

all' den tiefgehenden Metamorphoſen, die ſein Geiſt durch

gemacht und von denen ſeine Production Zeugniß gibt, iſt er

Antinaturaliſt in der Kunſt geblieben, bis endlich dieſer innerſte

Gegenſatz gegen die allbeherrſchende Richtung ſeine poſitive

Rückſeite hervorkehrte und in einer geſegneten Stunde in Blüthe

ging in: „Alſo ſprach Zarathuſtra.“

Das erſte Stadium von Nietzſches Entwickelung wird

bekanntlich durch ſeine Anhängerſchaft an Schopenhauer und

Wagner bezeichnet. Seine damalige Theorie von der Kunſt

legte er in ſeiner Erſtlingsarbeit: „Die Geburt der Tra

ödie aus dem Geiſt der Muſik“ nieder.*) Als Fachmann

in der Philologie der alten Sprachen und als intimer Kenner

der griechiſchen Literatur ſtellte er ſie unter der Form einer

Hypotheſe über den Urſprung der griechiſchen Tragödie auf.

Das Urſprüngliche in dieſer Tragödie, der Embryo, aus dem

das ganze Kunſtwerk ſucceſſiv und organiſch hervorwuchs, war,

nach Nietzſches Hypotheſe, ſein muſikaliſches Element: der

Chor. Es gab in der Kunſt zwei Götter: Dionyſos und

Apollo, und in der Tragödie dem entſprechend zwei Elemente:

ein dionyſiſches, der Chor, und ein apollinariſches, das eigent

liche Drama. Das Erſtere war der unmittelbare Ausfluß aus

dem Alllebenscentrum, die directe Abſpiegelung des „Dings

an ſich“, der Schopenhauer'ſche Allwille als ein Wille zum

tönenden Daſein. Das Letztere war auch eine Offenbarung

deſſelben Inhalts, aber in anderer Form, ein Phänomen aus

zweiter Hand, Scheingeſtalten, die hervorſprangen durch die

Brechung des dionyſiſchen Urweſens im Prisma der Indivi

duation. Auf dieſe Weiſe wurde der Chor für Nietzſche das

Centrale in der griechiſchen Tragödie, während das ganze

eigentliche Schauſpiel weder ſelbſtändiges Daſein noch Be

deutung hatte. Erſteren wegnehmen, hieß das Herz aus

einem Körper, den Keimtrieb aus einer Pflanze ſchneiden.

Das geſchah, meint Nietzſche, durch Euripides, und Euripides,

fügt er hinzu, war der erſte Naturaliſt in der griechiſchen

Tragödie. Die ältere Tragödie unter Aeſchylos und Sophokles

ſchaft und Kunſt, hält Nietzſche in ſeiner Hand wie eine reife

Frucht; was Ibſen objectiv und für die Oberfläche gethan,

nämlich in concreter Form und überſichtlicher Gruppirung die

ſich ihrer ſelbſt noch nicht vollbewußten Culturſtrömungen zu

präciſiren, das hat Nietzſche aus ganz anders ſubjectiven Tiefen

und von ganz anders beherrſchenden Alpen aus unternommen;

und während in Tolſtoi der Culturreformator den Dichter zer

ſtört oder paralyſirt, haben ſie beide in Nietzſche ihre vollendet

harmoniſche Vereinigung erreicht – eine ſymboliſche Parallel

entwickelung in dem Revolutionär nach rückwärts und dem

Revolutionär nach vorwärts. Und will man den Menſchen

war ein Myſterium: die Weltſeele, die erſt unter Gott Dio

nyſos' Geiſt ihr fruchtbares Chaos in Muſik austönte, um

ſpäter, unter Apollo, der Gottheit des Individuationsprinzips,

ihre Befreiung in einer Scheinwelt zu feiern, nämlich in den

Perſonen, Conflicten und was ſonſt zur Tragödie gehörte, in

die der Chor ſich differentirt hatte. Mit Euripides verlor die

griechiſche Tragödie ihre Feſtgewurzeltheit in der eigentlichſten,

der einzigen Wirklichkeit: dem Daſeinsmyſterium; mit ihm ver

lor der griechiſche Tragödienverfaſſer die frühere inſtinktmäßige

*) Leipzig, Th. Fritzſch.
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Einſicht in den organiſchen Urſprung des Werkes; er ließ den

Chor einſchrumpfen und hinſchwinden, und nachdem er ſo weit

gelangt war, hatte er nichts Anderes zu thun, als die echten

Perſonen der Tragödie – die kein anderes Leben beſaßen,

als das, welches ſie aus dem muſikaliſchen Embryo des Dra

mas empfingen und das demzufolge mit dieſem hinſterben

mußte – durch andere, aus dem täglichen Leben auf die

SceneÄ Perſonen zu erſetzen.

„Und weil duÄ verlaſſen, ſo verließ dich auch

Apollo,“ in dieſe Worte, die Nietzſche dem Dichter zuruft, der

nach ſeiner Meinung der Mörder der echtenÄ Tra

gödie geweſen, formulirt er den Antinaturalismus ſeiner erſten

Epoche. Der Dichter, der das verknüpfende Band mit dem

Weltmyſterium verloren, der nicht in dem ſchöpferiſchen Augen

blick ſo zuſammengeſchmolzen mit ihm iſt, daß dieſes ſelbſt

aus ſeiner Dionyſos-trunkenen, Dionyſos-ſeligen Seele redet

und ſeines Leidens und Jubels Chaos und Wildheit auf ihr

ſpielt – er wird in der apollinariſchen Kunſt der Menſchen

darſtellung nie Anderes erreichen als Masken und Rhetorik:

„Jage alle Leidenſchaften von ihrem Lager auf und banne ſie

in deinen Kreis, ſpitze und feile dir für die Reden deiner

Helden eine ſophiſtiſche Dialektik zurecht auch deine Helden

haben nur nachgeahmte maskirte Leidenſchaften und ſprechen

nur nachgeahmte maskirte Reden.“

III.

Dieſer Wagnerianiſche Myſtiker häutet ſich in einer langen

beſchwerlichen Kriſe, aus der ſein Geiſt hervorgeht in eine

gewiſſe helle und kühle Skepſis gehüllt. Neue Perſpektiven,

neue Proportionen. Die Kunſt beſonders hat ihre frühere

Vordergrundſtellung verloren, um einen ganz anders beſcheide

nen Platz in der menſchlichen Cultur angewieſen zu bekommen.

Der Verfaſſer von „Richard Wagner in Bayreuth“ hatte die

Kunſt als etwas für den Menſchen Unentbehrliches, eine gute

Freundin, eine Tröſterin, die man nicht miſſen konnte, be

trachtet. Die Kämpfe, die ſie darſtellte, waren Vereinfachungen

der wirklichen Kämpfe des Lebens: und gerade darin lag ihre

Größe und Unentbehrlichkeit, daß ſie den Schein einer ein

facheren Welt, einer kürzeren Löſung des Lebensräthſels her

vorrief. Ein Zuſtand der Menſchheit in Geſellſchaft und Sitte,

in dem ſie des Künſtlers entbehren konnte, war vielleicht keine

vollſtändige Unmöglichkeit; aber dieſes „vielleicht“ gehörte zu

den verwegenſten, die es gäbe. Der Verfaſſer von „Menſch

liches, Allzumenſchliches“ betrachtet dieſes, ſein eigenes „Viel

leicht“ mit der Brutalität eines intellectuellen Cynikers. Der

höchſte Culturheros ſoll eine Art von Ä Chemiker ſein:

„Alles, was wir brauchen, iſt eine Chemie für die mora

liſchen, religiöſen, äſthetiſchen Vorſtellungen und Empfindungen;

vielleicht daß dieſe Chemie das Schlußreſultat ergäbe, daß

auch auf dieſem Gebiet die herrlichſten Farben aus einfachen

und verachteten Stoffen gewonnen werden?“ Es iſt das Kenn

zeichen einer hohen Cultur, die kleinen unſichtbaren Wahrheiten,

die auf ſtreng methodiſchem Wege gefunden werden, höher zu

ſchätzen, als die beglückenden und blendenden Irrthümer, die

von metaphyſiſchen und künſtleriſchen Zeitaltern und Menſchen

herſtammen. Auf der einen Seite ſtehen die Philoſophie, die

Metaphyſik, die Kunſt, die als nach ihrem eigentlichen Ziel

danach ſtreben, dem Leben die größtmögliche Tiefe und Be

deutung zu geben; auf der anderen die Spezialwiſſenſchaften,

in denen man Kenntniſſe und nichts weiter ſucht, ohne nach

dem Nutzen zu fragen; und es iſt gerade dieſer Glücksgeſichts

punkt, mit dem man die Blutadern der wiſſenſchaftlichen For

ſchung unterbunden hat. Wie der Menſch in früheren Zeiten,

auf einem niedrigen Culturniveau, um eine Wirkung zu er

klären, das erſte beſte Phänomen als Urſache annahm – wie

der Wilde noch heute thut, wie wir ſelbſt, wir Culturmenſchen,

in ataviſtiſchen Rückfällen noch im Traume handeln -– ſo

ſchiebt auch der Dichter, der Künſtler, ſeinen Stimmungen und

Zuſtänden Urſachen unter, die weit entfernt ſind die wirklichen

zu ſein. Die einzige Rolle der Kunſt in der menſchlichen

Cultur iſt die, ein Verbindungsglied, ein Uebergangsſtadium

zwiſchen den Epochen der Religion und der Wiſſenſchaft zu

ſein; der directe Sprung von der erſteren in die letztere hin

über iſt zu ſchwierig i die Menſchheit. Nietzſches „altes

„Vielleicht“ iſt hier mit einem reſoluten „Sicherlich“ ver

tauſcht worden; es gibt nichts in dem Weſen der Kunſt oder

der Natur des Menſchen, was die Unentbehrlichkeit der erſteren

bedingte; es iſt bloß eine Zeitfrage, wann die Menſchheit dieſes

Kinderkleid ablegen wird es wird geſchehen, wenn ſie ihrer

weiblichen Epoche, ihrer Schwachheitsepoche entwachſen iſt, in

der ſie der ſurrogatartigen Umdeutungen des Lebens durch die

Religion bedurfte, und in eine mehr männliche getreten iſt,

in der ſie einzuſehen wagt, daß die pſychologiſche Betrachtung

des Menſchen eine Nothwendigkeit, wenn auch eine harte iſt,

bei der man ganz davon abſieht, ob ſie Nutzen oder Nachtheil

brinat.

ºder Künſtler, dieſer Verherrlicher derÄ und meta

phyſiſchen Vorurtheile der Menſchheit, iſt ſolchermaßen halb

ein Kind, halb ein Taſchenſpieler. Gleichwie der Menſch em

bryoniſch die Entwickelungsphaſen der organiſchen Welt durch

läuft, ſo durchläuft er auch als geiſtiges Individuum die ver

ſchiedenen Phaſen der Culturentwickelung der Menſchheit: die

religiöſe, die künſtleriſche und metaphyſiſche, die wiſſenſchaft

liche; das Individuum rekapitulirt während ſeiner erſten dreißig

Jahre das ganze enorme Penſum, mit dem die Menſchheit

vielleicht dreißigtauſend Jahre zugebracht. Der Künſtler iſt

ein Gegenwartsmenſch, der bei dieſer Rekapitulation auf dem

halben Wege ſtehen geblieben, und ſolchermaßen, geiſtig ge

ſehen, ein Kind, oder ein Jüngling verblieben iſt, deſſen

Seelenleben in einer näheren Verwandtſchaft mit früheren

Jahrhunderten, als mit dem gegenwärtigen ſteht. Aber dieſes

Kind iſt zugleich ein großer Schelm. Der Wahrheit gegen

über hat er eine ſehr niedrigſtehende Moralität: für ihn iſt

die Hauptſache, das für ſeine Kunſt Werthvollſte herauszu

heben. So z. B.: Da er weiß, daß ſein Werk erſt dadurch

zur vollen Wirkung kommen kann, wenn er den Glauben an

Improviſation hervorruft, ſo unterſtützt er dieſe Illuſion durch

die Theorie von der „Inſpiration“ und dem „Genie“, obgleich

er ſelbſt am Beſten weiß, daß das eine wie das andere eine

bloße Fiction und das Kunſtwerk ein Product mühſamer, oft

mechaniſcher Arbeit, und daß die Wirkſamkeit des künſtleriſchen

Genies durchaus nicht weſensverſchieden von der des mecha

niſchen Erfinders oder des gelehrten Aſtronomen iſt.

Indeſſen, ſolange die Künſtlernatur noch nicht in die

künftige und höhere Exiſtenzform aufgegangen iſt, die von dem

wiſſenſchaftlichen Menſchen bezeichnet wird, müſſen wir ſie als

einen Culturfactor mit in Rechnung nehmen und das abſolut

Böſe in etwas relativ Gutes zu verwandeln ſuchen durch Her

vorbringung des Idealtypus. Der Idealtypus, den Nietzſche

aufſtellt, iſt auf dieſem Stadium, wie auf dem vorhergehenden,

möglichſt antinaturaliſtiſch. Im erſten Augenblick dürfte das

überraſchen als eine Inconſequenz; man ſollte glauben, daß

der neue Nietzſche mit ſeinem Cultus des Verſtandesmäßigen

und fachwiſſenſchaftlich Nüchternen, des Klaren, Detailkleinen

und Begrenzten, in der Kunſt der Gottheit des objectiven

Naturalismus huldigen würde. Er ſtellt indeſſen ein Ideal

auf, das ungefähr der Gegenſatz davon iſt; die Griechen ſind

jetzt wie früher ſeine Muſter, aber während er früher die

myſtiſchen Tiefen, das Dionyſiſche in der griechiſchen Dichtung

betont, das, was mit der deutſchen Romantik und Wagner's

Muſik verwandt war, legt er jetzt den Hauptnachdruck auf das

Einfache, Klare, Beſtimmte, die Form und die Linie, das

Apollinariſche in ihr, auf das, was als Tradition und Schule

im franzöſiſchen Klaſſizismus und in Goethe fortgelebt hat.

Verſucht man die Urſachen zu ſimplifiziren und zu fixiren,

weshalb dieſer, durch gewaltſame Reaction in Nietzſche hervor:

getriebene Wirklichkeitsſinn ſich gerade dieſes literariſche Ideal

wählte, ſo könnte man als ſolche vielleicht theils ſein ariſto

kratiſches Naturell, theils ſein ſtrenges Iſoliren der Kunſt von

anderen Culturgebieten, von Moral, Wiſſenſchaft, den ſozialen

Fragen, theils ſchließlich ſeine antike Geſinnung angeben, die

ſich ſelbſt unübertrefflich in folgenden Worten charakteriſirte:

„Dieſe Gegend hat bedeutende Züge zu einem Gemälde, aber

ich kann die Formel für ſie nicht finden, als Ganzes bleibt
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ſie mir unfaßbar. Ich bemerke, daß alle Landſchaften, die mir

dauernd zuſagen, unter aller Mannigfaltigkeit ein einfaches,

geometriſches Linienſchema haben. Ä ein ſolches, mathe

matiſches Subſtrat hat keine Gegend etwas künſtleriſch Er

freuendes. Und vielleicht geſtattet dieſe Regel eine gleichniß

hafte Anwendung auf den Menſchen.“ Dieſes äſthetiſche Na

turell kann zuweilen Nietzſche mit ſeiner leeren Einſeitigkeit ſo

ganz und gar beherrſchen, daß er literariſche Ideale wie die

folgenden aufzuſtellen vermag: „Nicht Individuen, ſondern

mehr oder weniger idealiſche Masken; keine Wirklichkeit, ſon

dern eine allegoriſche Allgemeinheit; Zeitcharaktere, Lokalfarben

zum faſt Unſichtbaren abgedämpft und mythiſch gemacht; das

gegenwärtige Empfinden und die Probleme der gegenwärtigen

Geſellſchaft auf die einfachſten Formen zuſammengedrängt,

ihrer reizenden, ſpannenden, pathologiſchen Eigenſchaften ent

kleidet; in jedem anderen, als dem artiſtiſchen Sinne wir -

kungslos gemacht; keine neuen Stoffe und Charaktere, ſon

dern die allerlängſt gewohnten in immer fortwährender Neu

beſeelung und Umbildung: das iſt die Kunſt, ſo wie ſie Goethe

ſpäter verſtand, ſo wie ſie die Griechen, ja auch die Fran

zoſen übten.“

Abgeſehen von einer ſolchen Ausnahmeſtelle, in der vom

Schönheitstypus bloß das nackte Gerippe noch übrig iſt, tritt

derſelbe im Allgemeinen in den Aphorismen in einer ganz

andersÄ Fülle hervor.

Das echte Kunſtwerk, ſagt Nietzſche, darf nur mit höch

ſtens dreiviertel der Kraft ſeines Urhebers hervorgebracht ſein;

alle guten Dinge haben etwas Läſſiges und liegen wie Kühe

auf der Weide. Der im guten Sinne anſpruchsvolle Künſtler

ſoll niemals daran denken, die Hungrigen an ſeine Tafel zu

laden; denn er weiß, daß den Hungrigen die feinere Speiſe

durchaus nicht beſſer als die allergröbſte mundet. Neben den

echten Gattungen der Kunſt, der der großen Ruhe und der

der großen Bewegung, gibt es Abarten, die ruheſüchtige, bla

ſirte Kunſt und die aufgeregte Kunſt: beide wünſchen, daß

man ihre Schwäche für Stärke nehme. Jedes gute Buch hat

einen herben Geſchmack, wenn es erſcheint: es hat den Fehler

der Neuheit. Jedes gute Buch iſt für einen beſtimmten Leſer

und für ſeine Gattung von Leſern geſchrieben; das mittel

mäßige oder ſchlechte Buch iſt es gerade deswegen, weil es

Vielen zu gefallen ſucht und Glück damit hat. Jedes gute

Buch iſt im Bewußtſein geſchrieben, daß jedes Wort ſeinen

beſonderen Geruch habe und daß es ſowohl eine Harmonie

wie eine Disharmonie der Worte und Gerüche gäbe. Der gute

Schriftſteller wird einen geringeren Wortvorrath haben, als

die Menge, aber das Wenige, was er hat, wird beſſer ſein,

als das, was die Menge hat. Die gewagten Bilder könnten

ein Beweis vom Muthwillen des Verfaſſers ſein; aber ſie

können auch ein Beweis von ſeiner erſchöpften Phantaſie ſein;

in jedem Falle ſind ſie ein Beweis von ſeinem ſchlechten Ge

ſchmack. Die Meiſter erſten Ranges geben viel dadurch zu

erkennen, daß ſie im Großen wie im Kleinen auf eine voll

kommene Weiſe das Ende zu finden wiſſen, ſei es das Ende

einer Melodie oder eines Gedankens, ſei es der fünfte Act

einer Tragödie oder Staatsaction; die nächſtbeſten werden

immer gegen das Ende hin unruhig und fallen nicht in ſo

ſtolzem ruhigen Gleichmaße in's Meer ab, wie z. B. das Ge

nicht in die Wirklichkeit verliebt iſt, wird die Muſe eben

nicht Wirklichkeit ſein und ihm hohläugige und allzu zart

knochichte Kinder gebären. Wie der gute Proſaſtil nur Worte

gebraucht, die der Umgangsſprache angehören, doch lange nicht

alle Worte derſelben, ſo wird der gute Dichter der Zukunft

nur Wirklichkeit darſtellen, aber lange nicht alle Wirklichkeit,

ſondern eine gewählte Wirklichkeit. Den Gärten der heutigen

Poeſie merkt man es an, daß ſie großſtädtiſchen Kloaken zu

nahe liegen: mitten in den Blüthenduft miſcht ſich etwas, das

Ekel und Fäulniß verräth. Die für die Gegenwart charakte

riſtiſchen Dichter lieben es, ihre Gemälde auf einen roth, grün,

grau und goldig flackernden Grund aufzutragen, auf den

Grund der nervöſen Sinnlichkeit, was zur Folge hat,

daß auch die größten Geſtalten etwas Flimmerndes, Ä
des, Wirbelndes an ſich zu haben ſcheinen. In unſeren Tagen

ſind die größten Künſtler meiſtens Entfeſſeler des Willens

und eben dadurch zuweilen Befreier des Lebens; ihr Ruhm

liegt im Abſchirren, Kettenlöſen, Zertrümmern. Es gab in

deſſen auch eine Zeit, in der Dichter und Künſtler lebten,

deren Seele über die Leidenſchaften und deren Krämpfe und

Entzückungen hinaus war und die deshalb an reinlicheren

Stoffen, würdigeren Menſchen, zarteren Verknüpfungen und

Löſungen ihre Freude hatte: Willensbändiger, Thierverwandler,

Menſchenſchöpfer und überhaupt Bildner, Um- und Fortbild

ner des Lebens.

Und hierin liegt für Nietzſche der ideale Charakter und

das Ziel der Kunſt. Sicherlich iſt für gewiſſe Lebenszeiten

eine Kunſt der Ueberſpannung, der Erregung, eine Kunſt, die

dem Widerwillen gegen das Geregelte, Eintönige, Einfache,

Logiſche Ausdruck gibt ſowohl im Leben des Individuums,

wie der Generation Bedürfniß. Aber dieſe Kunſt ſteht unter

den höchſten Typen, wie der Jüngling unter dem Manne,

wie Eva unter Adam, wie ein chaotiſches und zerriſſenes Zeit

alter unter einem harmoniſchen ſteht. Eine Kunſt, wie ſie aus

Homer, Sophokles, Theokrit, Calderon, Racine, Goethe aus

ſtrömt als Ueberſchuß einer weiſen und harmoniſchen Lebens

führung – das iſt die rechte und echte. Des Künſtlers letzte

und ſchwerſte Aufgabe iſt die Darſtellung des Gleichbleiben

den, in ſich Ruhenden, Hohen, Einfachen – alſo in Hinſicht

auf den Menſchen als Schilderungsgegenſtand die Darſtellung

des zugleich einfachſten und vollſten Menſchen.

Wie in einen koſtbaren Eſſenztropfen, aus vielen Blumen

blättern gepreßt, ſchließt folgender Paſſus den Saft aller

Aphorismen, die Nietzſche der Kunſt in „Menſchliches, Allzu

menſchliches“ widmet, ein: Der Dichter als Wegzeiger

für die Zukunft. Alle die überſchüſſige dichteriſche Kraft,

welche noch in den jetzigen Menſchen vorhanden iſt, welche

bei der Geſtaltung des Lebens nicht verbraucht wird, ſollte

birge bei Porto fino – dort, wo die Bucht von Genua ihre

künſtliche Abwehr und Entziehung von derſelben, die ſchöne, großeMelodie zu Ende ſingt.

Die gemiſchten Gattungen in den Künſten legen Zeugniß

über das Mißtrauen ab, welches ihre Urheber gegen ihre

eigene Kraft empfanden; ſie ſuchten Hülfsmächte, Anwälte,

Verſtecke – ſo der Dichter, der die Philoſophie, der Muſiker,

der das Drama, der Denker, der die Rhetorik zu Hülfe ruft.

Wenn ein Künſtler mehr ſein will als ein Künſtler, z. B. der

moraliſche Erwecker ſeines Volkes, ſo verliebt er ſich zur Strafe

zuletzt in ein Ungethüm von moraliſchem Stoffe – und die

Muſe lacht dazu; denn dieſe gutherzige Göttin kann aus Eifer

ſucht auch boshaft werden.

Sicherlich iſt die Wirklichkeit das Höchſte, das Erſte und

das Letzte, das einzige wirklich Werthvolle; darum ſoll auch

der Künſtler ſich an dieſelbe halten; für einen Dichter, der

ohne jeden Abzug Einem Ziele ſich weihen, nicht etwa der

Abmalung des Gegenwärtigen, der Wiederbeſeelung und Ver

dichtung der Vergangenheit, ſondern dem Wegweiſen für die

Zukunft – und dies nicht in dem Verſtande, als ob der

Dichter gleich einem phantaſtiſchen Nationalökonomen günſti

gere Volks- und Geſellſchaftszuſtände und deren Ermöglichung

im Bilde vorwegnehmen ſollte. Vielmehr wird er, wie früher

die Künſtler an den Götterbildern fortdichteten, an dem ſchönen

Menſchenbilde fortdichten und jene Fälle auswittern, wo

mitten in unſerer modernen Welt und Wirklichkeit, ohne jede

Seele noch möglich iſt, dort wo ſie ſich auch jetzt noch in har

moniſche, ebenmäßige Zuſtände einzuverleiben vermag, durch ſie

Sichtbarkeit, Dauer und Vorbildlichkeit bekommt und alſo durch

Erregung von Nachahmung und Neid die Zukunft ſchaffen

hilft. Dichtungen ſolcher Dichter würden dadurch ſich aus

zeichnen, daß ſie gegen die Luft und Gluth der Leiden

ſchaften abgeſchloſſen und verwahrt erſchienen: der unver

beſſerliche Fehlgriff, das Zertrümmern des ganzen menſchlichen

Saitenſpiels, Hohnlachen und Zähneknirſchen und alles Tra

giſche und Komiſche im alten gewohnten Sinne, würde in der

Nähe dieſer neuen Kunſt als läſtige, archaiſirende Vergröbe

rung des Menſchenbildes empfunden werden. Kraft, Güte,

Milde, Reinheit und ungewolltes, eingebornes Maß W den
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Perſonen und ihren Handlungen: ein geebneter Boden, wel

cher dem Fuße Ruhe und Luſt gibt: ein leuchtender Himmel

auf Geſichtern und Vorgängen ſich abſpiegelnd: das Wiſſen

und die Kunſt zu neuer Einheit zuſammengefloſſen: der Geiſt

ohne Anmaßung und Eiferſucht mit ſeiner Schweſter, der

Seele, zuſammenwohnend und aus dem Gegenſätzlichen die

Grazie des Ernſtes, nicht die Ungeduld des Zwieſpalts heraus

lockend: dies Alles wäre das Umſchließende, Allgemeine, Gold

grundhafte, auf dem jetzt erſt die zarten Unterſchiede der

verkörperten Ideale das eigentliche Gemälde – das der immer

wachſenden menſchlichen Hoheit – machen würden.“

(Schluß folgt.)

Das Geld und Tolſtoi.

Von Arnold Roeckner.

Alle Nationalökonomen älterer und neueſter Zeit ſind ſich

über die Bedeutung des Geldes für die Volkswirthſchaftslehre

ſo ziemlich einig; nur in geringfügigen Kleinigkeiten dürften

die zahlreichen Erklärungen über den Begriff des Geldes von

einander abweichen. Nach ihnen Allen iſt das Geld nicht

Zweck, ſondern nur ein Mittel des Wirthſchaftslebens; es

dient dem menſchlichen Verkehr als Tauſchwerkzeug und Werth

meſſer. Die bekannten franzöſiſchen Nationalökonomen Chevalier

und Baſtiat, der Italiener Verri, die Deutſchen Hoffmann,

Knies und Max Wirth, ſowie der Engländer Jevons, Alle

kommen ſie in ihren Definitionen des Geldes darauf hinaus,

daß daſſelbe anzuſehen ſei als eine allgemein beliebte Waare,

welche zur Vermittelung der verſchiedenen Tauſchgeſchäfte und

als bequemer Werthmeſſer oder als Mittel zur Preisaus

gleichung allgemein angewendet wird und in ſich ſelbſt einen

Gegenwerth hat.

Wie kommt es nun aber, daß dieſes allgemein beliebte

Tauſchwerkzeug eine ſo ungeheure und unheilvolle Rolle in

der Geſellſchaft ſpielt, daß, was nur ein Mittel des Verkehrs

ſein ſollte, ſo augenſcheinlich zum Selbſtzweck geworden, wie

es das Geld in unſerer heutigen Geſellſchaftsorganiſation ohne

Frage iſt? Hängt das allgemeine, raſtloſe Streben nach dem

Beſitz des Geldes nur mit ſeiner Bedeutung als Tauſchmittel

zuſammen, iſt der immenſe Einfluß, welchen heutzutage das

ausübt, wirklich nur aus den höchſt verwickelten Bedingungen

des ökonomiſchen Lebens der Völker zu erklären? Daß heute

„das Geld die Welt regiert“ wird wohl allſeitig zugegeben,

aber das ſoll nach der Meinung der Nationalökonomen nicht

nothwendig in der Natur des Geldes ſelbſt liegen, ſondern

vielmehr auf Rechnung der menſchlichen Natur geſetzt werden

müſſen. Das Geld an ſich ſoll etwas durchaus Unſchädliches,

ja geradezu die nothwendige, nicht genug zu rühmende Grund

lage unſeres geſammten ſozialen Lebens ſein. „Vor der An

wendung des Geldes,“ ſo argumentirt die heutige Volks

wirthſchaftslehre, „bewegt ſich das Wirthſchaftsleben in den

ſchwerfälligen Formen der Naturalwirthſchaft, die ſich dadurch

charakteriſirt, daß man meiſt nur Naturerzeugniſſe gegen ein

ander austauſcht, daß man für ſeine Arbeit nicht Geldlohn,

ſondern Naturallohn, d. h. Beköſtigung und etwa Wohnung

erhält. Erſt der Geldlohn hat den Arbeiter befreit

und überhaupt jeden Nichtgrundbeſitzer von der frühe

ren Herrſchaft des Grundbeſitzes emancipirt. Der

Arbeiter kann jetzt über den Gebrauch ſeiner Kräfte weit freier

verfügen, er kann ſich ſelbſt beköſtigen, ſelbſt ſeine Wohnung

miethen und das dabei Erſparte als Fonds zum Vorwärts

kommen benutzen. Der Geldlohn kann allerdings viel leichter

gemißbraucht und mit einem Mal vergeudet werden. Aber die

F des Mißbrauchs hebt den Segen des Gebrauchs

nicht auf.“

Iſt dieſe Theorie vom Geld wirklich eine vollkommen un

bezweifelbare und einwandfreie? Da iſt vor Kurzem eine

kleine Broſchüre erſchienen, in welcher die oben ſkizzirte Hypo

theſe von der Rolle und Bedeutung des Geldes in der menſch

lichen Geſellſchaft als durchaus hinfällig und unrichtig dar

zuſtellen verſucht wird. Der Name des Verfaſſers jener

Broſchüre*), des ruſſiſchen Dichters und Schriftſtellers Grafen

Tolſtoi, hat einen ſo guten Klang, daß man an Aeußerungen

deſſelben über ein ſo wichtiges Thema, wie es das vorliegende

iſt, nicht gut vorübergehen kann, ohne denſelben einige Be

achtung zu ſchenken. Tolſtoi muß Jedermann ſoÄ
ſympathiſch erſcheinen durch die Güte und Reinheit ſeines Ge

müths, durch die Stärke und Wärme ſeiner Empfindung, durch

den Muth, mit welchem er für ſeine Ueberzeugung eintritt.

Er iſt im beſten Sinne des Wortes ein Charakter und übt

deshalb eine ſtarke, unwiderſtehliche Wirkung ſelbſt auf den

aus, welcher mit der Tendenz ſeiner ganzen ſchriftſtelleriſchen

Thätigkeit nicht einverſtanden iſt. Sehen wir alſo einmal zu,

wie Tolſtoi ſich zu der bisher allgemein als richtig anerkannten

Beurtheilung des Geldes, ſeiner Wirkung auf den Geſell

ſchaftsorganismus und ſeiner Bedeutung ſtellt.

Ä beginnt ſeine Ausführungen mit dem Bekenntniß,

daß auch er lange Zeit der allgemeinen Anſicht über die De

finition des Begriffes Geld gehuldigt habe. „Ich wollte jedoch

von Grund aus erforſchen, was denn eigentlich das Geld ſei,

und um das zu erfahren, wandte ich mich an die Wiſſenſchaft.“

Die Antwort aber, die ihm von der Wiſſenſchaft zu Theil

wird, genügt ihm nicht, da ſie in ſeinen Augen keine Antwort

iſt. Hören wir ihn in Bezug darauf ſelbſt: „Die Kernfrage

der ganzen ökonomiſchen Wiſſenſchaft lautet: Woher kommt es,

daß diejenigen, welche den Grund und Boden und das Kapital

beſitzen, alle diejenigen, welche keinen Grund und Boden und

kein Kapital beſitzen, in Knechtſchaft erhalten können? Die

Antwort, welche der geſunde Menſchenverſtand auf dieſe Frage

gibt, lautet, daß dies von dem Gelde kommt, welches die Eigen

ſchaft beſitzt, die Menſchen zu unterjochen. Die Wiſſenſchaft

aber beſtreitet das und meint, es komme durchaus nicht von

jener Eigenſchaft des Geldes, ſondern es komme daher, daß

die Einen Grund und Boden und Kapital beſitzen und die

Anderen ſie nicht beſitzen. Wir fragen, wie es kommt, daß

diejenigen, welche Grund und Boden und Kapital beſitzen, die

Anderen unterjochen können, und man antwortet uns, es komme

daher, daß jene Grund und Boden und Kapital beſitzen; man

gibt uns einfach unſere Frage zurück.“ Das Leben aber,

ſagt Tolſtoi, hört nicht auf, die Frage immer ſchärfer und

ſchärfer zu ſtellen, und auch die Wiſſenſchaft wird ſchließlich

Geld auf alle ſozialen, ſtaatlichen und politiſchen Verhältniſſe nicht umhin können, ſich um eine ernſtliche Antwort auf dieſelbe

zu bemühen, ein Bemühen, das freilich vorläufig ohne allen

Erfolg geblieben iſt, ſo daß ſich bis jetzt die Wiſſenſchaft in

ihrem Zauberkreiſe gleichſam beſtändig um ſich ſelbſt dreht.

Dem ſchlichten Menſchenverſtand erſcheint es unzweifelhaft,

daß die Urſache der Unterjochung der Einen durch die Anderen

das Geld iſt. Die Wiſſenſchaft aber, welche dies beſtreitet,

behauptet, daß das Geld lediglich ein Tauſchmittel ſei, das

mit der Unterjochung der Menſchen nichts gemein habe. Und

da ihn, wie geſagt, jene Antwort der Wiſſenſchaft nicht be

friedigt, macht er ſich nun ſelbſt daran, mit Hülfe ſeines

ſchlichten Menſchenverſtandes die Frage zu unterſuchen: Wel

ches iſt der Urſprung des Geldes?

Die Antwort auf dieſe Frage erhält Tolſtoi, indem er es

feſtzuſtellen ſucht, unter welchen Lebensbedingungen ein Volk

ohne den Gebrauch des Geldes zu exiſtiren vermag und unter

welchen Bedingungen andererſeits das Geld in Exiſtenz und

Wirkung tritt. Wir ſehen, ſo führt Tolſtoi aus, in Afrika

und Auſtralien verſchiedene Volksſtämme noch heute ebenſo

leben, wie im Alterthum die Scythen und andere Völker

ſchaften gelebt haben – wir ſehen ſie mit Ackerbau, Viehzucht

und Gartenbau beſchäftigt. Von ihrer Exiſtenz erfahren wir

erſt dann, wenn ihre Geſchichte beginnt, ihre Geſchichte aber

beginnt mit dem Einfall von Eroberern. Die Eroberer thun

zu allen Zeiten ein und daſſelbe, ſie nehmen dem Volke, in

deſſen Land ſie eingefallen ſind, Alles, was ſie nur irgend

ihm nehmen können: Vieh, Getreide, Gewebe, ſogar Menſchen

*) Graf Leo Tolſtoi, Geld! Soziale Betrachtungen. Deutſch

von Auguſt Scholz, Berlin, S. Fiſcher.
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nehmen ſie und führen ſie fort. Nach einigen Jahren kommen

die Eroberer wieder, aber das heimgeſuchte Volk hat ſich von

ſeinen Verluſten noch nicht erholt, es gibt bei ihm ſo gut wie

nichts wegzunehmen, und die Eroberer ſinnen auf eine andere,

beſſere Methode, die Kräfte dieſes Volkes auszunützen. Dieſe

Methode iſt ſehr einfach und kommt allen Menſchen ganz von

ſelbſt in den Sinn. Sie kann zunächſt in der Form der per

ſönlichen Knechtſchaft zu Tage treten. Aber dieſe Form hat

die Unbequemlichkeit, daß ſie eine umſtändliche Ueberwachung

der ſämmtlichen Arbeitskräfte des Volkes und die Ernährung

derſelben nothwendig macht, und ſo verfallen die Eroberer

alsbald ganz naturgemäß auf eine zweite Form: ſie laſſen das

unterworfene Volk auf ſeinem Grund und Boden, erklären

denſelben für ihr Eigenthum und vertheilen ihn unter ihre

Kriegsleute, um durch deren Vermittelung die Arbeitskraft der

Unterworfenen auszubeuten. Doch auch dieſe Form der Me

thode hat ihre Unbequemlichkeiten: die Kriegsleute müſſen ſich

um die Verwerthung der ſämmtlichen Erzeugniſſe des unter

worfenen Volkes bekümmern, und ſo tritt denn eine dritte

Form der Ausbeutung in Wirkſamkeit, welche ebenſo primitiv

wie die erſte und zweite iſt: die Erhebung eines ſtändigen

Tributs, den die Unterworfenen zu beſtimmten Friſten zu

leiſten haben. Die Abſicht der Eroberer zielt darauf hin, von

den Unterworfenen ſo viel Arbeitserzeugniſſe als möglich zu

erhalten. Um dieſe Abſicht zu erreichen, müſſen ſie natur

gemäß ſolche Gegenſtände nehmen, die von den Unterworfenen

beſonders geſchätzt werden, die dabei nicht ſchwer zu trans

portiren und leicht zu verwahren ſind, z. B. Pelzwerk oder

Gold. So beſtimmen ſie denn die Höhe des Tributs gewöhn

lich in Pelzwerk oder Gold, vertheilen ihn je nach Familien

oder Geſchlechtern und ziehen mit Hülfe dieſes Tributs auf

höchſt bequeme Weiſe von den Arbeitsmitteln des unterwor

fenen Volkes ihren Nutzen. Nun iſt aber alles Gold und

Pelzwerk raſch aus dem Beſitze der Unterworfenen in den

jenigen der Eroberer übergegangen, und ſo müſſen denn jene

alles, was ſie beſitzen, ihr Hab und Gut, ihre Arbeit theils

an wohlhabendere Stammesgenoſſen, theils an die Eroberer

veräußern, um ſich dafür das von ihnen geforderte Gold zu

verſchaffen. So war es im Alterthum und im Mittelalter

und ſo iſt es jetzt noch. Im Alterthum war bei den häufigen

Kriegszügen, welche ein Volk gegen das andere unternahm,

und dem mangelnden Bewußtſein der allgemeinen Gleichheit

der Menſchen die perſönliche Knechtſchaft die verbreitetſte Form

der Unterjochung. Im Mittelalter löſt das Feudalſyſtem, d. h.

das Eigenthum an Grund und Boden nebſt der damit ver

bundenen Leibeigenſchaft, die Sklaverei des Alterthums theil

weiſe ab, und der Schwerpunkt des Unterjochungsverhältniſſes

wird von der Perſönlichkeit auf den Grund und Boden über

tragen; in der Neuzeit, ſeit der Entdeckung Amerikas, der Ent

wickelung des Handels und der Ueberfluthung Europas mit

amerikaniſchem Golde, welches mehr und mehr als allgemeines

Tauſchmittel in Aufnahme kam, iſt die ſtaatlich gewährleiſtete

Geldabgabe das Hauptmittel der Unterjochung der Menſchen,

und auf ihr beruhen alle ökonomiſchen Beziehungen der heu

tigen Geſellſchaft.

Dieſen rein theoretiſchen, aus ſeinem Studium der Cultur

geſchichte geſchöpften Ausführungen läßt dann Tolſtoi als Beleg

dafür, daß thatſächlich heute die obligatoriſche Geldabgabe zum

auptmittel der Unterjochung der Menſchen geworden iſt, die

Schilderung eines geſchichtlich beglaubigten Geſchehniſſes aus

unſeren Tagen folgen, in welchem ein urſprünglich freies, un

abhängiges und in ſeiner Anſpruchsloſigkeit glückliches Inſel

volk – die Fidſchi-Inſulaner – in der ſchnellen Zeitfolge von

15 –20 Jahren alle oben beſchriebenen Formen der Knecht

ſchaft und Unterjochung der Reihe nach durchgemacht hat.

„Dieſe tragiſche Epiſode aus dem Leben der Fidſchi-Inſulaner“,

ſagt Tolſtoi, „iſt die deutlichſte und beſte Illuſtration zu der

Frage, was denn eigentlich das Gold iſt und worin ſeine

wirthſchaftliche Rolle beſteht. In dem Schickſal dieſer Inſel

bewohner haben alle Mittel der Unterjochung nach einander

und neben einander eine Rolle geſpielt: Kanonen, Drohungen,

Mord, Landberaubung und zuletzt das Hauptmittel: das Geld,

welches alle übrigen abgelöſt hat. Was ſonſt in der hiſtoriſchen

Entwickelung der ökonomiſchen Verhältniſſe der Völker durch

Jahrhunderte verfolgt werden muß, concentrirt ſich hier, nach

dem bereits alle Gewaltformen des Geldſyſtems ihre voll

F Ausbildung erlangt haben, in einem einzigen Jahr

zehnt.“

Aus all' dieſen Unterſuchungen leitet nun Tolſtoi im

Gegenſatz zu den bisherigen Anſchauungen der Volkswirth

ſchaftslehre vom Gelde die Folgerung ab, daß das Geld ein

rechtmäßiges und unſchädlichesÄt nur ſo lange

ſei, als ſeine Wirkſamkeit, ſeine Circulation und ſeine Ein

treibung in Geſtalt von Steuern und Abgaben nicht durch

Mittel des äußeren Zwanges unterſtützt und aufrecht er

halten wird. Sobald es unter Androhung von Gewalt ge

fordert wird und Kanonen die Forderung unterſtützen, wieder

holt ſich „ganz unvermeidlich“ daſſelbe Schauſpiel, das ſich

auf den Fidſchi-Inſeln abgeſpielt hat. Wer die Macht beſitzt,

dem Andern zu ſchaden, kann dieſe Macht heutigen Tages da

durch am Ä ausüben, daß er unter Androhung von

Zwangsmitteln ſo viel Geld von dem Andern verlangt, als

nothwendig iſt, daß dieſer wohl oder übel, in ſklaviſche Ab

hängigkeit von dem Machthaber gerathe. Das Geld, ſagt die

heutige Volkswirthſchaftslehre, dieſes unſchuldige Tauſchmittel,

iſt den Menſchen in ihren gegenſeitigen Beziehungen unent

behrlich. Weshalb aber, fragt Tolſtoi, hat es dort, wo keine

mit Zwang und Gewalt verbundenen Geldabgaben exiſtirten,

niemals ein wirkliches Geld in der heutigen Bedeutung des

Wortes gegeben? Weshalb gab und gibt es bei den Fidſchi

anern, den Kirgiſen, den Afrikanern, den alten Phöniziern und

überhaupt bei allen Völkern, welche keine Geldſteuern kennen,

entweder nur einen Tauſch von Waare gegen Waare oder

höchſtens zufällige Werthzeichen und Tauſchmittel, als da ſind:

Schafe, Pelzwerk, Häute, Muſcheln? Eine beſtimmte Geld

ſorte, welche auch immer es ſei, gelangt nur dann bei

einem Volke in Umlauf, wenn ſie von allen unter

Gewaltandrohung verlangt wird. Dann erſt wird das

Geld für Jedermann unentbehrlich als das Mittel, ſich von

der Vergewaltigung loszukaufen, dann erſt erhält es ſeinen

beſtimmten Tauſchwerth. Und zwar beſtimmt ſich ſein Werth

nicht dadurch, daß es den Tauſch erleichtert, ſondern dadurch,

daß es durch die Gewalthaber, die Regierungen verlangt wird.

Verlangt die Regierung Gold, ſo wird das Gold einen Werth

haben, verlangt ſie bunte Steinchen, ſo werden dieſe einen

Werth haben. Wenn die Sache ſich anders verhielte – ſo

fragt Tolſtoi – weshalb wäre es denn zu allen Zeiten ein

beſonderes Vorrecht der Gewalthaber geweſen, jenes Tauſch

mittel in Umlauf zu ſetzen?

Der fundamentale Unterſchied zwiſchen Tolſtoi und den

Vertretern der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft iſt alſo kurz

gefaßt der, daß Tolſtoi die Behauptung aufſtellt, allem

Gelde wohne der Begriff des zwangsweiſe Eingeführten bei,

das Geld im heutigen Sinne des Wortes ſei ohne Zwang

überhaupt nicht denkbar, während die Nationalökonomen nur

dem Papier- oder Creditgeld den Charakter des Zwangs

geldes zuerkennen wollen. Die volkswirthſchaftlichen Folge

rungen, welche man aus der einen oder der anderen Ä
beiden Annahmen ziehen kann und muß, werden natürlich

grundverſchieden ſein. Wird nun die moderne Volkswirth

ſchaftslehre zu der Theorie Tolſtoi's vom Gelde Stellung

nehmen und auf dieſelbe eine klare, runde Antwort ertheilen?

Sofern ſie wirklich eine ernſthafte, ehrliche und unabhängige

Wiſſenſchaft iſt, die ſich nicht – nach Tolſtois Anſicht –

nur dieſelbe Aufgabe ſtellt wie alle juridiſchen Wiſſenſchaften,

nämlich eine Apologie der Gewalt zu liefern, wird ſie es wohl

oder übel thun müſſen.
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Der belgiſche Shakeſpeare.

(Maurice Maetterlinck.)

Von Clemens Sokal.

Paris iſt der Ort, wo man entſchieden am beſten Be

rühmtheiten zu fabriciren verſteht. Es werden dort mit ſpielen

der Leichtigkeit die verſchiedenſten Sorten von Ruhm zu Stande

gebracht; dauerhafter und vorübergehender, politiſcher und lite

rariſcher. In letzterer Beziehung beſonders ſind die mächtigen

Wirkungen, welche in der Seineſtadt mit dem einfachſten Ap

parat hervorgebracht werden, nicht genug zu bewundern. Es

geht dort ungefähr zu wie in einem gewaltigen Schalltrichter,

der die leiſeſten Geräuſche auffängt, verbindet und für unſer

Ohr zu deutlichen Tönen anſchwellen läßt. Ein armer deut

ſcher Schriftſteller braucht Jahre lang ſeine Lungenkraft dazu,

um der Welt die Ueberzeugung von ſeiner Wichtigkeit beizu

bringen; der Lärm, den er und ſeine Coterien mit aller An

ſtrengung hervorbringen, verhallt ungehört, weil unſere Oeffent

lichkeit eben nicht akuſtiſch genug gebaut iſt. In Frankreich

reicht es dafür aus, daß Sarah Bernhardt, wie wir es vor

nicht gar zu langer Zeit erlebten, den Gäſten, die ſie bei ſich

verſammelt, ein von ihr entdecktes Genie vorſtellt, und nach

dem dieſes Genie die Verſammlung mit der Lectüre ſeines bis

dahin unbekannten Werkes überrumpelt hat – ſind Werk und

Verfaſſer am ſelben Tage Berühmtheiten erſten Ranges.

Dieſe erſtaunliche Leichtigkeit, mit welcher der Mechanis

mus des literariſchen Ruhmes functionirt, hat jedoch bekannt

lich auch ihre fatalen Seiten. Wir haben bei uns das kläg

liche Schauſpiel des Talents, welches ſich verkannt wähnt,

Frankreich hat dafür den noch kläglicheren Anblick von Talen

ten, welche während eines Tages berühmt waren und den

Verluſt dieſes Glückes ihr Leben lang nicht verſchmerzen können.

Von der Bitterkeit dieſes Loſes mag auch der junge Autor

eines vor Kurzem erſchienenen Buches bereits einen Vorge

ſchmack erhalten haben. Maurice Maetterlinck iſt in der jüngſten

Zeit auf eine Weiſe in die Oeffentlichkeit eingeführt worden,

wie ſie ein franzöſiſcher Literat in ſeinen kühnſten Träumen

ſich nicht glänzender ausmalen kann. Ein Weltblatt, das

meiſtgeleſene Blatt Frankreichs widmete ihm ſeine erſten Spalten.

Der angeſehene Kritiker des „Figaro“, Octave Mirbeau, ſtieß

für ihn ſelbſt in die Poſaune und zwar mit vollen Backen.

Wer Maurice Maetterlinck iſt? hieß es dort ungefähr –

wir wiſſen es nicht, eben ſo wenig wie unſere Leſer. Aber

wir haben ſein Buch geleſen und wiſſen daraus das Eine, daß

er ein Genie iſt, deſſen Gleichen die franzöſiſche Dramatik ſeit

Langem nicht hervorgebracht. Um ihm einen Namen an die

Seite zu ſtellen, der ſeiner würdig wäre, müßten wir auf

Ä Hugo, ja über dieſen hinaus, auf Shakeſpeare zurück

Yelſell.
g Man wird zugeben, daß dies kein karg zugemeſſenes Lob

iſt und daß ein ſolcher Empfang ein junges Autorherz aus

ſeinem Gleichgewicht bringen kann. Seit dieſer Zeit nun iſt

in derÄ Preſſe kein Wort mehr über dieſe neuent

deckte literariſche Größe erſchienen. Der Ruhm Maurice

Maetterlinck's hat bisher genau einen Tag lang gedauert.

Dieſe vollſtändige Gleichgültigkeit nach dem kurzen En

thuſiasmus gewährt in dieſem Fall ein um ſo traurigeres

Schauſpiel, als ſie in der That ungerecht iſt. Der franzöſiſche

Dramatiker mit demÄ Namen iſt gewiß kein eben

bürtiger Genoſſe Shakeſpeare's, aber er iſt ebenſo gewiß, trotz

all' der Bizarrerien, die uns ſein Werk zeigt, ein echter Dichter

und ein ſolcher iſt heutzutage an und für ſich eine ſeltene Er

ſcheinung. Er iſt dies vor Allem in der dramatiſchen Lite

ratur unſerer Zeit, welche bekanntlich von allen Seiten mit

guten Rathſchlägen, wie ſie es zu machen und wie ſie es nicht

zu machen habe, überreichlich verſehen wird, aber an Leuten,

die es „machen“ könnten, erſchreckenden Mangel leidet. Er

iſt dies mehr als anderswo in Frankreich, wo trotz aller theo

retiſchen Rezepte, welche Zola und ſeine Schule für die Wieder

geburt der Bühne vorbereitet haben, der Erlöſer, welcher die

Wunderkur vollbringen ſoll, bis zur Stunde ausgeblieben iſt

und das Theater unbeſtritten Jenen gehört, die es nach der

alten Methode und ohne großen Aufwand an poetiſchen Mitteln

amuſant zu machen wiſſen. Maetterlinck iſt nun allerdings

nicht der Meſſias, deſſen die modernen Schulen harren. Die

Bahn, die er betreten, liegt dazu viel zu abſeits vom modernen

Leben, aber gerade wegen ihrer Eigenthümlichkeit verdient dieſe

Bahn wohl aufgezeichnet zu werden.

Wer Maurice Maetterlinck iſt, dieſe Frage vermögen wir

ebenſo wenig zu beantworten, wie der franzöſiſche Kritiker, der

ihn in ſo geräuſchvoller Weiſe zuerſt der Welt vorgeſtellt. Wir

haben ihn einen jungen Autor genannt, weil die ſorgloſe Kühn

heit, mit der er ſich der Eigenthümlichkeit ſeines Talents hin

gibt, die ungeſtüme Abſichtlichkeit, mit der er uns ſeine Bizar

rerien manchmal aufdrängen will, für dieſe Vermuthung ſprechen.

Das Titelblatt ſeines Werkes*) gibt uns übrigens den Anhalt

punkt für eine zweite Annahme. Das Buch iſt nicht in Paris,

ſondern in Brüſſel erſchienen; wir haben hier alſo den ziem

lich ſeltenen Fall, daß ein junger Poet außerhalb Frankreichs

ſich ſeinen Platz in der franzöſiſchen Literatur zu erobern

verſucht.

Daß wir es hier mit der originellen Erſcheinung der

Literatur eines franzöſiſchen Zweiglandes zu thun haben, dafür

ſpricht auch der Stoff des Dramas. Er iſt aus uralter Ver

gangenheit entnommen, aber nicht aus der Vergangenheit

Frankreichs, ſondern aus der Fabelzeit Hollands.

Eine ſeltſame Atmoſphäre umgibt uns ſofort beim Eintritt

in die eigenthümliche Dichtung. Es iſt dies der friſche Erd

und Waldduft, der uns aus einer alten Ballade entgegenweht.

Wir fühlen es ſofort, daß wir nicht in einer Scheinwelt ſind,

wie ſie uns die alterthümelnde Poeſie in ſchwächlicher Nach

ahmung zu conſtruiren pflegt. Wir ſind im alten Holland,

wo zwiſchen dunklen Wäldern und unüberſehbaren Moräſten

ein mythiſches Volk unter mythiſchen Königen lebt. Wohin

wir blicken, finden wir die Natur und die Menſchen in jenem

trüben, melancholiſchen Licht, welches einer nordiſchen Volks

erzählung eigen iſt. Alles iſt in jene naive Wehmuth einge

hüllt, wie in einen feuchten Nebelſchleier; nur hier und da

# ein unheimlich gefärbter Strahl auf jene Geſtalten, welche

ie böſen Mächte dieſer Welt vorſtellen und läßt ſie in dämo

niſcher Beleuchtung deutlicher hervortreten, als die farbloſe

Menſchheit, die ſie umgibt.

Die merkwürdige Treue, mit welcher Maetterlinck dieſen

echten Balladenton in ſeinem Drama wiedergegeben, bildet

zugleich den Vorzug und die Seltſamkeit des Werkes. Er hat

mit dem Stoff, den er im Volkslied gefunden, auch die Form

der Erzählung herüber genommen, vor Allem jene wirre Menge

von Ahnungen, welche uns in jedem Augenblick den düſteren

Abſchluß vorausſehen laſſen. Die unbedeutendſten Ereigniſſe

werden auf dieſe unheimliche Weiſe verknüpft und ſo beſteht

denn die Handlung des Stückes zur Hälfte aus Unglück, zur

Hälfte aus Unglücksahnungen.

Gleich zu Beginn wird ſchon aus aller Kraft geahnt.

König Hjalmar, der Beherrſcher einer Hälfte von Holland,

will ſeinen Sohn Hjalmar an die Tochter ſeines Nachbars

Marcellus, die ſchöne Prinzeſſin Maleine, verheirathen und

im feſtlich beleuchteten Schloſſe des Königs Marcellus zu Har

lingen wird die Verlobung gefeiert. Aber der alte König

Hjalmar iſt ſeit längerer Zeit nicht mehr Herr ſeines Wollens

und Handelns. Er hat die vertriebene Königin Anna von

Jütland in ſeinem Schloſſe zu A)ſſelmond aufgenommen und

dieſe Gaſtfreundſchaft iſt verhängnißvoll für ihn geworden.

Die böſe Zauberin hat ihn umgarnt, ihre üppige Schönheit

hat ſeine greiſenhafte Sinnlichkeit entfacht und während die

verſpätete Leidenſchaft ſeine Kräfte verzehrt, folgt er willenlos

und halb kindiſch den Wünſchen des dämoniſchen Weibes.

Königin Anna will jene Heirath nicht. Sie ſelbſt will den

jungen Hjalmar für Ä haben; ſie verfolgt den ſchwächlichen

Jüngling mit ihrer Gluth, während ſie ſeinem greiſen Vater

*) La princesse Maleine, drame en cinq actes. Bruxelles, Paul

Lacomblez, -
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das Mark ausſaugt. So geſchieht es denn durch ihren dunklen

Einfluß, daß der alte König Hjalmar bei dem Verlobungsfeſt

mit ſeinem Nachbar Streit ſucht, die Verbindung abbricht und

dem König Marcellus den Krieg erklärt. Er bleibt Sieger,

das Land des unglücklichen Marcellus wird in Aſche gelegt,

er ſelbſt mit ſeinem Volke bis zum letzten Mann niedergemetzelt

und der allgemeinen Vernichtung entrinnt durch Zufall bloß

ein Weſen – die ſchöne Prinzeſſin Maleine „mit dem bleichen

Geſicht und den weißen Wimpern“.

Maleine kommt unerkannt an den Hof von A)ſſelmond,

wo nun die Verlobung des jungen Hjalmar mit Uglyane, der

Tochter der Königin Anna gefeiert werden ſoll. Ein dumpfer

Druck laſtet auf dieſem Hofe; man ſieht es ſcheu an, wie unter

den böſen Künſten der jütländiſchen Fürſtin der alte König

dahinſchwindet und wie der junge Prinz bereits der Macht

ihrer Verführung zu erliegen beginnt. Der junge Hjalmar

denkt nicht an ſeine frühere Verlobte; er hat Maleine nur

flüchtig geſehen und vergeſſen. Aber die arme Prinzeſſin ohne

Land liebt ihn und will ſich ihm entdecken. Sie iſt unter die

Dienerſchaft Uglyanes aufgenommen worden und als ihre

Herrin in einer dunklen Nacht im Schloßgarten mit Hjalmar

zuſammenkommen ſoll, ſchleicht ſie ſich an ihrer Stelle hin.

Die eigenthümliche Erkennungsſcene, die nun folgt, ver

dient mit den Worten des Stückes zum Theil wenigſtens wieder

gegeben zu werden. Der junge Prinz hält die zitternde Maleine

umfangen, die er für Uglyane hält:

Hjalmar. Woran denkt Ihr?

Maleine. Ich bin traurig!

Hjalmar. Ihr ſeid traurig? Woran denkt Ihr, Uglyane?

Maleine. Ich denke an die Prinzeſſin Malene.

Hjalmar. Ihr ſagt?

Maleine. Ich denke an die Prinzeſſin Maleine.

Hjalmar. Ihr kennt die Prinzeſſin Maleine?

Maleine. Ich bin die Prinzeſſin Maleine.

Hjalmar. Was?

Maleine. Ich bin die Prinzeſſin Maleine.

Hjalmar. Ihr ſeid nicht Uglyane?

Maleine. Ich bin die Prinzeſſin Maleine.

Hjalmar. Ihr ſeid die Prinzeſſin Maleine? Ihr ſeid Maleine?

Aber ſie iſt ja todt!

Maleine. Ich bin die Prinzeſſin Maleine. (Hier tritt der Mond

zwiſchen den Bäumen hervor und beleuchtet Maleine.)

Naiver können die Worte für dieſe Situation wohl nicht

gewählt werden. Aber in dieſer übertriebenen Naivetät ſteckt

auch die Bizarrerie des Dichters. Er übertrumpft die Natür

lichkeit, er hat ſich einen eigenthümlichen Realismus für ſeinen

Märchenſtoff zurecht gelegt und läßt ſeine Perſonen mit kind

licher Einfachheit ſprechen und die ein Mal gebrauchten Worte

vier oder F Mal nacheinander wiederholen. Dies berührt

uns manchmal wie Affectation, aber oft ruft es auch einen

ſeltſam traumhaften Eindruck bei uns hervor, wie eben in der

Liebesſcene, welche auf jene Erkennung folgt. Dieſer Eindruck

wird durch die verwirrende Menge von Ahnungen verſtärkt,

die hier mit wahrhafter Verſchwendung gehäuft ſind. Der

Strahl des Springbrunnens benetzt die Liebenden mit einigen

Waſſertropfen und es ſcheint ihnen, daß Jemand neben ihnen

weint, ein Käuzchen läßt ſeinen unheimlichen Ruf erſchallen

und als Hjalmar nach dem Unglücksvogel eine Erdſcholle wirft,

fällt dieſelbe auf die zuſammenſchauernde Maleine, ſchließlich

erſtirbt der Springbrunnen mit einem ſeltſam ſchluchzenden

Laut und die beiden Königskinder eilen erſchreckt davon.

Aber dem düſteren Schickſal, das ihrer jungen Liebe be

ſchieden iſt, können ſie nicht entrinnen. Königin Anna, welche

Hjalmar ſich und ihrer Tochter entriſſen ſieht, hat ſchon den

Tod Maleinens beſchloſſen. Ein Gifttrank läßt die arme Prin

zeſſin mitten in ihrem neugefundenen Glück langſam dahinſiechen

und als dies für die Ungeduld ihrer Feindin nicht ausreicht,

ſchleichen in einer ſtürmiſchen Nacht Anna mit dem alten

Hjalmar durch die Korridore des Königsſchloſſes nach der

ammer der kranken Maleine, um ſie zu tödten.

In der Schilderung dieſer Schreckensnacht erreicht die

dichteriſche Kraft des Werkes ihren Höhepunkt. Aus jeder

Zeile ſtrömt ein überwältigendes Entſetzen und zwar wieder

jene eigenthümliche Art des Entſetzens, wie es uns manchmal

in einem unheimlichen Traum überkommt, den Athem in unſerer

Bruſt zurückdrängend und alle Glieder an uns lähmend.

Wir werden zuerſt in die dunkle Schlafkammer geführt,

wo Maleine auf ihrem Lager mit fieberhafter Erregung in die

Umgebung hinausſtarrt, beim leiſeſten Geräuſch zuſammenfährt

und ihr banges Gefühl mit kindlichen Selbſtbeſchwichtigungen

vergebens zum Schweigen bringen will. Draußen ſchleichen

ſich die beiden Mörder immer näher heran, der ſchwache alte

König, dem das Grauen vor der Blutthat jeden Gedanken

benimmt, willenlos fortgezerrt von ſeiner furchtbaren Gefährtin.

Sie treten endlich ins Zimmer, wo Maleine, unfähig, einen

Laut hervorzubringen, ſie von ihrem Bette ſtumm anblickt.

Der König. Sie iſt todt! Gehen wir fort!

Anna. Sie hat Furcht.

Der König. Gehen wir fort! Ich höre ihr Herz bis hierher

ſchlagen.

Anna. Tretet näher; werdet Ihr toll?

Der König. Sie blickt uns an, o! o!

Anna. Es iſt ja nur ein kleines Mädchen. Guten Abend, Maleine.

Hört Ihr mich nicht, Maleine? Wir kommen Euch guten Abend zu ſagen.

Seid Ihr krank, Maleine? Hört Ihr mich nicht? Maleine! Maleine!

(Maleine nickt bejahend.)

Der König. O!

Anna. Ihr ſeid erſchreckend, Maleine! Maleine! Habt Ihr die

Stimme verloren?

Maleine. Guten – Abend –

Anna. O, Du lebſt noch; haſt Du auch Alles, was Du brauchſt?

Ich will ſehen. O, dieſes Kiſſen iſt ziemlich hart. Ich will Dir dein

Haar ordnen. Aber warum ſiehſt Du mich ſo an, Maleine? Maleine?

Ich will Dich bloß ein wenig hätſcheln. Du zitterſt ja, als wenn Du

ſterben ſollteſt, Du machſt das ganze Bett zittern. Ich will Deine Haare

ordnen. Hebe ein wenig den Kopf, ich will ſie damit binden. So – –

(Sie # ihr eine Schlinge um den Hals.) -

Maleine (ſpringt aus dem Bett). O! was habt Ihr mir um

den Hals gelegt?

Anna. Nichts, es iſt nichts! ſchreit nicht! Haltet ſie, haltet ſie!

Der König. Was?

Anna. Haltet ſie! Sie wird ſchreien.

Der König. Ich kann nicht. (Setzt ſich kraftlos.)

Dieſes kleine Bruchſtück gibt wohl keinen Begriff von der

Macht dieſer Scenen, aber es zeigt uns wieder, wie der fran

zöſiſche Poet mit deutlicher Abſicht für jede Situation das

naivſte Wort wählt. Der triviale Lakonismus, den er an

wendet, wirkt origineller als die künſtlichſten Effecte. Es ge

lingt ihm ſogar damit, dem Schluſſe ſeines Werkes ein eigen

thümliches Gepräge zu verleihen, obgleich deſſen Inhalt in

fataler Weiſe an unzählige blutdürſtige Tragödienſchlüſſe er

innert.

Maleine ſtirbt unter den Händen der unbarmherzigen

Königin Anna. Dieſes gräßliche Schauſpiel bringt denÄ
Verſtand des alten Königs vollends aus den Fugen, er ver

mag das blutige Geheimniß nicht zu bewahren und als die

Leiche Maleinens gefunden wird, klagt er ſelbſt ihre Mörderin

laut an. Prinz Hjalmar rächt ſeine Braut, er tödtet die Iüt

länderin und gibt ſich darauf, vom Schmerz überwältigt, ſelbſt

den Tod.

So iſt denn zum Schluß Niemand mehr da, der einen

Anderen umbringen oder umgebracht werden könnte und unter

den Zeugen all' dieſer Schrecken ſpricht der Freund des todten

Prinzen, Angus, die einfachen Endworte: „Noch eine ſolche

Nacht und wir ſind Alle ergraut.“

Dieſe Bemerkung gilt ebenſo gut für das Publikum wie

für die Leute auf der Bühne. Fragen wir nun, wozu all'

dies Gruſeln iſt, das wir durchgemacht haben, ſo bleibt uns

das Stück die Antwort darauf ſchuldig. Es enthält an keiner

Stelle auch nur die Spur davon, was man dichteriſche Idee

nennt und als Entgelt für die Schrecken einer Tragödie be

anſpruchen kann. Und dennoch wäre es wohl unrecht, dem

Werke Maetterlincks gegenüber jene fatale Frage aufzuwerfen,

zu welcher wir leider ſo oft Gelegenheit haben: wozu iſt das

Stück eigentlich geſchrieben worden? Es iſt eben das Werk

eines echten Dichters und ein ſolches hat immer ſeine Daſeins

berechtigung.

Ob der junge Poet, den der Enthuſiasmus eines Kritikers

ſo voreilig an die Seite Shakeſpeare’s geſtellt hat, zu Größe

rem berufen iſt, als er in ſeinem wilden Erſtlingswerk geleiſtet,

das läßt ſich nicht vorausſehen. Aber es bleibt immerhin
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intereſſant, zu bemerken, daß mitten im Wirbel moderner

Lebens- und Dichtungsſtrömungen ein junges Talent auf

erſteht, welches den Muth hat, einen Stoff zu wählen, der

von unſerer Zeit um ein paar Jahrtauſende entfernt iſt – ein

Dramatiker, welcher mit einem Fuß in tollſter Romantik, mit

dem anderen im nüchternſten Realismus ſteht und vor Allem

ein Dichter, der wahre Poeſie auf ſeine eigene Art macht.

Dies ſind Eigenſchaften, welche Maurice Maeterlinck auch für

uns der Aufmerkſamkeit würdig erſcheinen laſſen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Vorjährige Hyacinthen.

Von Rudolf Schmidt.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Däniſchen von Ernſt Brauſewetter.

(Schluß.)

Selbſt die tiefe Stille, welche durch das kräftige Sonnenlicht noch

gleichſam verſtärkt wurde, begann auf den Poſtmeiſter aufregend zu wirken.

Ständig wanderte ſie hin und her, ſo ſtattlich und ruhig, ſo feſt ent

ſchloſſen, ſich nicht im Geringſten darum zu kümmern, was ihn einfallen

könnte zu ſagen. Seine bittere Stimmung nahm mehr und mehr zu,

er bedurfte einer Entladung; es mußte an dieſem ruhigen Sonntagvör

mittag zu einer Schlacht kommen, zu einem Hauptſchlage, der durch ſeine

dauernden Folgen einen neuen und beſſeren Zuſtand ſchaffen konnte.

Nun würde ſie wohl etwas ſagen – ſie ſollte aber eine Antwort be

kommen, die Hand und Fuß hatte. Nein, ſie ſagte Nichts, ſondern ſtand

nur mit dieſer empörenden Ruhe und beſchäftigte ſich am Fenſter. Ja,

ein ernſtes Wort mit ihr zu reden, das wollte er jetzt; es kam nur darauf

an, eine Gelegenheit zu finden. -

Plötzlich blitzte es in ſeinen Augen; die Gelegenheit war gefunden.

„Was ſind das für merkwürdige Gewächſe, die Du da in dem

Zwiebelglaſe haſt?“

„Das iſt ein halbes Dutzend vorjährige Hyacinthenzwiebeln. Gärtner

Olſen überließ ſie mir für eine Krone.“

„Da hat Olſen ein gutes Geſchäft gemacht.“

„Ich meinte eigentlich, ich hätte ein gutes Geſchäft gemacht.“

„Dann mußt Du mehr Geld haben, als ich weiß.“

„Du kennſt vollſtändig meine Vermögensverhältniſſe; ſie ſind nicht

ſchwer zu überſchauen.“

Ein paar tauſend Kronen hatte ſie gehabt, in die aber ein gründ

s hinein gemacht war. Wollte ſie ihm nun auch das vor

V(Tſ(1!

„Wenn es ſo iſt, kann ich es unmöglich ein gutes Geſchäft nennen,

eine Krone für den Jux auszugeben?“

„Ich halte ſie nun nicht für Jux.“

„Du haſt Deine Eigenheiten, Johanna.“

„Allerdings, und ſie lege ich nicht ab.“

„Nein, das habe ich bemerkt.“

„Beklagſt Du dich, Gerhardt?“

Ihre Augen trafen ſich – ſeine ſcharfen, grauen Augen, welche

Poſtknechte und Poſtkutſcher ſo ſchwer aushalten konnten, und ihre ruhigen,

ganz dunkelblauen, die ſeinen ſcharfen Blick mit einer Unerſchütterlichkeit

ertrugen, welche ihn beinahe zur Verzweiflung brachte. Er war nahe

daran, mit einer recht anzüglichen Bemerkung aufzubrauſen; aber eine

plötzliche Scham ſchloß ſeinen Mund, bevor die bitteren, ungerechten Worte

ſich den Weg gebahnt hatten.

Und da ſtand ſie noch immer mit dieſer etwas neugierigen Frage

in dieſen wunderlich ruhigen Augen, für die er in ſeinem zwanzigſten

Lebensjahre geſchwärmt Ä und welche in der ſtarken Vormittagsbe

leuchtung noch ſo merkwürdig ſchön waren, wenn auch ſchwache rothe

Linien um die feingeformten Lider lagen. Er verſuchte abzulenken.

„Ich begreife nur nicht, was Du mit einer ſolchen Reihe verkrüp

pelter Kerle willſt.“

Sie ſah ihn mit einem ſonderbaren Lächeln an.

„Es iſt gerade dieſe Verkrüppelung, die mir gefällt; ich nahm ſie

nicht nur der Billigkeit halber. Die üppige Krone, welche ſie voriges

Jahr hatten, iſt fort, von dem ſtarken Duft, welcher die ganze Stube er

füllt haben würde, iſt gerade nur noch eine Erinnerung übrig, aber die

Anſtrengung, ſelbſt das Vergangene in der Erinnerung hervorzurufen,

ergreift mich ſo wunderlich. Vielleicht habe ich Unrecht; aber dieſeÄ
dürftigen Glöckchen ſcheinen mir eine feinere Farbe zu haben, und ſelbſt

in dem Duft, der ja freilich äußerſt ſchwach iſt, iſt etwas Veredeltes,

etwas Unbeſchreibliches, das auf mich wohlthuend wirkt. Rieche einmal

mit Deiner mürriſchen Poſtmeiſternaſe an dieſer hier!“

Sie hielt ihm ein Exemplar entgegen, an deſſen Stengel ſieben bis

acht roſa Glöckchen mühſam hervorgebrochen waren und Angſt über die

Kühnheit zu empfinden ſchienen, mit der ſie des Tages Licht geſucht hatten.

Er roch daran mit kurzem Schnüffeln.

„Ich will ein Eſel ſein, wenn ich da etwas Beſonderes riechen kann.“

„Deſto ſchlimmer für Dich.“

Sie ſtellte das Hyacinthenglas mit einer gewiſſen nervöſen Haſt in

das Fenſter zurück. Die Röthe war ihr in die Wangen geſchoſſen

Aber dieſes, daß ſie nicht ihre gewöhnliche Ruhe bewahrte, ſondern

förmlich Zeichen einer Reizbarkeit verrieth, brachte den zurückgedrängten

Zorn des Poſtmeiſters wieder zum Aufflammen.

„Du haſt Deinen eigenen Geſchmack; das iſt gerade derjenige,

den ich niemals habe begreifen können.“

ſteh „Es iſt mir auch immer ſchwer gefallen, den Deinigen zu ver
ehen.“

„ Die Worte wurden ganz ſanft geſprochen; aber man merkte einen

zurückgedrängten verſchleierten Hohn darin.

„Was meinſt Du mit den Worten, Johanna?“

„Du mußt wohl wiſſen, was Du ſelbſt meinteſ. Ich meine genau

daſſelbe wie Du.“

„Es ſoll alſo eine Hindeutung ſein?“

„War vielleicht in dem, was Du ſagteſt, eine Hindeutung?“

Au, nun war er gefangen!

Eine Hindeutung war es gerade geweſen. Es war die Verlobung

mit dieſem trockenen Juriſten, die ihm ſtändig wie eine Bremſe im Kopfe

herumſummte. Aber anſtatt ihm aus dem Wege zu gehen, hatte ſie ihm

den abgeſchoſſenen Pfeil zurückgeſandt, auf den dunkelſten Punkt ſeines

Lebens angeſpielt. Und während es in ihm kochte, ſtand ſie ſo ruhig mit

Halbhandſchuhen da und betrachtete die lange Reihe invalider Hyacinthen,

als wenn nichts im Wege wäre. Nein, was da auch kommen mochte,

nun mußte er ſich Luft machen. Und außerdem reizte ihn die Neugier,
(UÄ ſie gern dahin gebracht, einmal etwas von der Verlobung zu

erzahlen.

„Ich will es offen ſagen; ja, es war eine Hindeutung. Daß Du

dich mit dem Menſchen verloben konnteſt, iſt mir eine vollſtändige Un

begreiflichkeit. In der Schule galt Hammelef unter uns Allen für eine

Holzpuppe.“

„Er ſaß in der Klaſſe doch wohl immer über Dir.“

„Ich war nicht dazu geſchaffen, über den Büchern zu hocken. Das

Kriegsleben – ſich immer ſchlagen, das wäre etwas für mich geweſen!

Dieſer Hammelef war ein Bücherwurm, eine reine Schlafmütze.“

„Dennoch wurde ein tüchtiger Soldat aus ihm; er holte ſich im

Kriege das Bruſtleiden, an dem er ſtarb.“

„Es war nicht meine Abſicht, ihm alle guten Eigenſchaften abzu

ſprechen. Aber daß Du hingehen und Dich mit dieſem Menſchen verloben

konnteſt, das iſt mir ein unlösbares Räthſel.“

„Als Du um mich freiteſt, wußteſt Du ja, daß ich verlobt ge

weſen war?“

„I , gewiß wußte ich das.“

„Welches Recht haſt Du denn nun, ſolche Fragen zu ſtellen?“

„Soll. Alles zwiſchen uns nach dem Maßſtabe des Rechtes feſtgeſetzt

werden, Johanna?“

„Wenn Du ſprichſt, wie Du es thuſt, allerdings.“

Es trat eine Pauſe ein. Die Poſtmeiſterſrau fuhr ruhig fort, ſich

mit ihren Blumen zu beſchäftigen; aber ihre Hände bewegten ſich fit

ſeltſam fieberhaftem Eifer, der bewies, daß ihre Ruhe diesmal nicht ganz

echt war. Die Augen des Poſtmeiſters folgten ihr; er wunderte ſich im

Geheimen darüber, wie viel von der Schönheit der erſten Jugend ihre

ſchlanke Mädchengeſtalt im Grunde noch bewahrt hatte. Es fiel ihm von

Neuem ein, wie er ſie geliebt und angebetet hatte; ſeine harten Augen

bekamen einen feuchten Glanz. Mit weicher Stimme ſagte er:

„Johanna!“

Sie wandte ſich, ſtill und abwartend, gegen ihn um.

„Entſinnſt Du dich des letzten Balles bei dem Agenten, an dem

Abend, bevor ich fort ſollte nach Düppel? Ich war Reſerveoffiziersaſpirant

und erſchien in Uniform. Sie war häßlich und plum:p; aber ich fühlte

mich in ihr ſtolz und ſicher meines Sieges. Es war mein feſter Ent

ſchluß, um Dich zu freien, ſelbſt wenn es mitten auf dem gebohnten

Boden des Agenten geſchehen ſollte. Sobald ich Dich aber in dem weißen

Spitzenkleid mit Danebrogsſchleifen im Haar und auf der Bruſt ſah, war

es, als wenn meine Kehle mit Macht zugeſchnürt würde. Ich vermochte

kaum mit Dir zu reden; ich habe ſo etwas niemals, weder vorher noch

nachher empfunden. Als der Kehrausgalopp getanzt werden ſollte, ſagte

ich zu mir ſelbſt, nun müßte es geſchehen, aber dann ſtieg der Gedanke

von der ungewiſſen Zukunft, der ich entgegen ging, vor mir gleich einem

Schreckbild empor – ich begriff nun, warum mir die ganze Zeit ſo bange

geweſen war. Daß Du mich liebteſt, hoffte ich mit Beſtimmtheit; aber

gerade darum ſchien es mir unverantwortlich, Dich an mich zu binden.

Ein Amtsexamen machen wollte ich nicht, darüber war ich ſeit dem erſten

Tage, an dem ich die Uniform anzog, mit mir einig; in einigen Tagen

würde ich vielleicht mit der Naſe in der Luft in einem der Laufgräben

dort oben liegen, und kehrte ich zurück, würde es als ein armer Kerl ohne

Ausſichten und ohne Erwerb, vielleicht verſtümmelt und für Lebenszeit

zu Grunde gerichtet geſchehen – na, das Letztere traf ja auch halbwegs

ein! Nun weißt Du, was ich meinte und nun weißt Du auch, warum

ich ſchwieg.“

Während er ſprach, hatte ſie ſich dicht an ſeinen Lehnſtuhl geſtellt.

Ä er ausgeſprochen hatte, ſah ſie ihm beinahe mit Strenge in die

Augen.

„Hätteſt Du an dem Abend nur Muth und Mannesherz gehabt

zu reden, es wäre ein wahres Glück geweſen, ſowohl für Dich, als

für mich.“

„Liebteſt Du mich denn wirklich, Johanna?“

„Hätte ich Dich ſonſt wohl jetzt genommen?“

„Aber wenn ich im Kriege gefallen wäre?“
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„Dann hätte ich einen reinen Kummer zu tragen gehabt, eine lichte

Erinnerung zu hegen. Es wäre beſſer als das, was darauf folgte.“

„Als ich zurückkehrte, warſt Du ganz aus meinem Leben ver

ſchwunden.“

„Ich war nach Präſtö gegangen! Lag die Stadt ſo fern?“

„Die langſam geheilte Wunde hatte meinen Muth gebrochen, Jo

hanna; ich war mittellos und, ganz wie ich es vorausgeſehen hatte, aller

Ausſichten beraubt. Außerdem erzählte man mir im Hauſe des Agenten,

Du wärſt halbwegs mit Hammelef verlobt, der ja gleich, nachdem er den

Soldatenrock abgeworfen, als Amtsbevollmächtigter angeſtellt war. Dieſe

Nachricht brach mich völlig und brachte mich dazu, ein wüſtes Leben

zu führen.“

„Ich hörte davon; Du erzählteſt mir in Deinem Freierbrief nichts

Neues.“

„War es vielleicht Hammelef, der es Dir ſagte?“

„Hammelef war ein grundehrlicher Charakter. Wenn er hier und

da einmal Deinen Namen nannte, geſchah es, um dem Muth, den Du

im Kriege bewieſen, Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen. Nein, es gab in

Präſtö Andere, welche Dich kannten. Im Hauſe des Bürgermeiſters be

kam ich durch einen Zufall. Alles zu wiſſen, was dort erzählt wurde.

Als ich von Deinem Verhältniß mit der Tingeltangelſängerin hörte, gab

ich Hammelef mein Jawort.“

Der Poſtmeiſter fuhr zuſammen.

„Iſt das wirklich die volle Wahrheit, Johanna?“

„Ich habe niemals gelogen, Gerhardt, und am wenigſten würde ich

es jetzt thun. Wäreſt Du nach Präſtö gekommen und hätteſt um mich

gefreit, ſo wahr ein Gott lebt, ich hätte Dich genommen, ſo arm und aller

Ausſichten bar Du auch warſt.“

„Es gab wirklich Augenblicke, Johanna, in welchen ich daran dachte.“

„Aber dann zogſt Du dieſe – Thekla Holm vor?“

„Du kennſt ihren Namen?“

„Er war ſeiner Zeit bekannt genug. Ich mache Dir keine Vor

würfe; eine Verbindung der Art paßt euch Mannsleuten nun wohl ein

mal. Aber wenn Du ſelbſt auf eine ſolche Erinnerung zurückzublicken

haſt, ſollteſt Du es unterlaſſen auf meine Verlobung mit Hammelef zu

ſticheln. Er war die Ehrenhaftigkeit und Rechtſchaffenheit ſelbſt und jedes

brave Mädchen würde ihm mit Stolz ſeine Hand gereicht haben.“

„Ich will Dir ein Bekenntniß ablegen, Johanna, bei dem lebendigen

Gott, es iſt Wahrheit, was ich ſage! Sie – dieſe Thekla, ähnelte Dir;

ſie beſaß Deine Haltung, Dein blondes Haar und ſelbſt ihr Lächeln,

wenn ſie ihre friſchen, kreideweißen Zähne zeigte – Du magſt das viel

leicht nicht hören; aber es iſt Wahrheit, buchſtäblich Wahrheit, was ich

ſage! – ſelbſt ihr Lächeln ähnelte ſo ganz dem Deinigen. Möglicher

Weiſe verſteht Ihr Weiber das nicht; aber entſchieden iſt es, daß, wenn

eines Mannes Herz vor Kummer vergeht, dann ergreift und überwältigt

ihn eine ſolche Aehnlichkeit. Er weiß, es iſt eine Fälſchung, eine nach

geahmte Waare, was er küßt und umarmt; aber er küßt und umarmt

ſie dennoch und denkt die ganze Zeit an diejenige, die er in ſeinem Herzen

trägt. Uebrigens ſuchte ich nicht Thekla – ſie warf ſich mit ungeſtümer

Äsa in meine Arme; ſo wurde ich ihr Liebhaber, weil ich Dich

iebte.

„Gerhardt!“

Ihre Stimme klang weich, faſt abbittend. Sie trat zu ihm hin und

reichte ihm beide Hände, die er in den ſeinigen behielt.

„Es währte nicht ſonderlich lange, ſo fühlte ich mich von Scham

und Verzweiflung gemartert. Thekla war ein gutmüthiges Geſchöpf; es

war nicht ein böſer Blutstropfen in ihr, ſie folgte nur ihren Eingebungen

und war in Einem wie in Allem ein Product der unglücklichen Verhält

niſſe, unter denen ſie aufgewachſen. Sie ſagte mir wiederholentlich, es

könnte nichts nützen, wenn ich ſie umwandeln wollte, und ſie hatte Recht,

Ihr Bühnenleben wollte ſie nicht aufgeben; ich war außerdem außer

Stande ſie zu verſorgen; mein Leben wurde allmählich eine wahre Hölle

für mich. Unglücklicher Weiſe war ſie Mutter eines kleinen Mädchens

geworden, ſo daß ich an ſie mit unlösbaren Banden geknüpft war. Auch

das kleine Mädchen erinnerte mich ſo lebhaft an Dich. Wenn es in der

Wiege lag, ſeine großen Augen auf mich gerichtet, war es, als machte es

mir Vorwürfe, daß es das Licht der Welt erblickt hatte. Wenn dann die

Mutter ſich mit thränenreichen Liebkoſungen über die Kleine warf, ſchau

derte ich bei dem Gedanken an die Zukunft, der ſie entgegen ging. Zu

allem Glück nahm ſie der liebe Gott bald zu ſich. Ich geſtehe, daß ich

an dem Tage, da der kleine Sarg auf dem Friedhof in die Erde geſenkt

wurde, erleichtert aufathmete.“

„Du brachſt doch nun wohl nicht mit der Mutter?“

„Nein, gegenüber Thekla habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ihr

Schmerz war ſo wild und gewaltſam, daß er mein Mitleid erregte; ich

ſagte vorläufig nichts. Aber ehe zwei Wochen verfloſſen waren, erkor ſich

ihr ungezügelter Sinn einen neuen Gegenſtand. Eines ſchönen Tages

war ſie verſchwunden – nach Rußland gereiſt mit einem engliſchen

Zauberkünſtler, der es vorzüglich verſtand, einen Teller auf der Spitze

einer Reitpeitſche herumſchnurren zu laſſen. Nicht eine geſchriebene Zeile

hatte ſie für mich hinterlaſſen Mein alter Chef wußte, daß meine mili

täriſche Carrière durch die Wunde vernichtet war; er hatte Mitleid mit

mir und erwirkte, daß ich eine Anſtellung bei der Poſt erhielt. Um zu

beweiſen, daß ich ein Menſch wäre, der nicht ganz verrottet war, nahm

ich meinen Dienſt mit äußerſter Gewiſſenhaftigkeit wahr. Die Pflicht

erfüllung wurde nach und nach meine andere Natur, Strammheit und

Strenge mein Ein und Alles. Ich avancirte ziemlich raſch und ging hier

in Lyngkjöbing vor Anker, wo Du in meiner Nähe lebteſt, Du böſes

Mädchen, ohne Dich mir zu zeigen.“

Sie beugte ſich nieder und küßte ihn.

„Du willſt doch wohl nicht, daß ich hier in's Bureau hätte zu Dir

hineinkommen und um Dich freien ſollen?“

„Nein, es iſt ſchon viel, daß Du ſo treu warteteſt, obſchon die

Äſterin Dir Freier ſcheffelweiſe anbot, die weit beſſer geſtellt ſind

als ich.

Sie ergriff wieder ſeine Hände, hob ſie zu ihrer Bruſt empor und

ſah ihm mit einem langen Blick in die Augen.

„Nun will ich auch Dir ein Bekenntniſ ablegen, Gerhardt.“

„Du?“

Es lag eine Todesangſt in dem einen Wort.

Sie lächelte ſchwach.

„Du dummer Poſtmenſch, habe keine Furcht; von einem zweiten

Zauberkünſtler iſt nicht die Rede! Du ſagteſt, dieſe Thekla ähnelte mir,

Hammelef ähnelte Dir in keiner Beziehung; das war der Grund daß

ich ihm mein Jawort gab. Ihr waret an Gemüth, Ausſehen und Cha

rakter ſo völlig verſchieden: Du vierſchrötig, blauäugig, rothwangig, voller

Leben und Einfälle, er groß, brünett, ernſt und bleich. Das war es

gerade, was ich wollte; jedes Wort, jeder Blick, jede Mine erinnerte mich

daran, das ich eine Wahl getroffen hatte, die ich mir vom Schickſal auf

erlegt wähnte, und mich an einen anderen Mann gebunden als den,

welchen mein Herz erwählt hatte.“

„Meine liebe Johanna!“

Er küßte ihr die Hände.

„Es ſteht bei einem Dichter, daß, wenn nur der eine Theil den

anderen wirklich liebt, das Zuſammenleben ein gutes werden wird, und

ſobald das Herz des anderen Theiles frei iſt, glaube ich, hat er Recht.

Hammelef liebte mich mit einer Liebe, die ſo beſcheiden, ſo zärtlich, ſo

ritterlich war. Sehr häufig fühlte ich, daß, wenn Du nicht in meinem

Sinne wohnteſt, dann würde das Gefühl, ſein Ein und Alles zu ſein,

eine warme und aufrichtige Hingebung erzwungen haben, welche ſchließ

lich vielleicht Liebe geworden wäre. Nun peinigte und marterte ſeine Liebe

mich oft; ſie rief eine Unruhe und Selbſtanklage hervor, welche ich nur

ſchlecht zu verbergen vermochte. Er ſagte niemals etwas; aber in ſeinem

ehrliben Geſicht war der ſtumme Schmerz ſo deutlich zu leſen. Sein

heimlicher Kummer iſt vielleicht mit eine Urſache geweſen, daß ſein Bruſt

leiden plötzlich ſo furchtbar zunahm. Ich hatte ſo unglaublich gelitten,

es war mir faſt ein Troſt, ihn bleich und abgezehrt auf ſeinem Kranken

lager liegen zu ſehen; nun ſah ich ſo deutlich meine Pflicht: ihn zu

pflegen und mit aller Macht und Allem, was ich vermochte, gegen den

Tod anzukämpfen. Aber bei der Pflege, die ich ihm zu Theil werden

ließ, glaube ich freilich, daß ſein Gram nur zunahm. Seine fieberglühen

den Augen ſahen mich oft mit einem ſo wunderbaren Blick an. Kurz

bevor er ſtarb, preßte er ſeine beiden abgemagerten Hände feſt um meine

Rechte und ſagte: Ich habe Dir oft Deine Freiheit zurückgeben wollen,

Johanna; aber ich war zu ſchwach und feig. Nun bekommſt Du ſie

zurück. Dank für alles Gute! Eine halbe Stunde ſpäter war er todt,

ohne meine Hand losgelaſſen zu haben.“

„Ich habe es mir niemals ſo gedacht. Kannſt Du mir meine Roh

heit vergeben, Johanna?“

„Es war gut, daß wir uns einmal ausſprachen.“

„Es war ohne Zweifel ſo beſtimmt, daß wir uns hier treffen ſollten,

nachdem Jeder das Seinige durchlebt hatte.“

„Es war mein feſter Glaube innerhalb der beiden Jahre, die ver

Ä ehe Du Lindbyholm mit Deiner Anweſenheit beehrteſt, Du böſer

Mann.“

l „Wir können noch ein hübſches Leben zuſammen verbringen, Jo

hanna.“

„Das glaube ich ganz gewiß auch, aber –

„Ich weiß, was Du ſagen willſt. Wir ſind Jeder für ſich, wie

uns das Leben geſchmiedet hat. Dennoch ſollſt Du ſehen, es geht ſchon.

Aber Johanna –“

Er hielt inne und drückte die Hand gegen die Augen, wie in plötz

lichem Nachdenken verſunken. Sie ſtand geduldig und wartete.

„Johanna!“ ſagte er ſchließlich und hob langſam ſein Haupt empor.

„Hätten wir einander damals gefunden, wie würden wir dann einander

geliebt haben. Mag unſer Leben noch ſo hübſch werden, es wird doch

nur eine blaſſe Erinnerung an eine ganz unbekannte Welt von Licht und

Glück, die für uns verloren gegangen iſt.“

Er ſah wehmüthig zu ihr empor. Sie beugte ſich mit Thränen in

den Augen über ihn und ſagte: „Du thörichter Mann, verſtehſt Du nun,

warum ich vorjährige Hyacinthen pflanze?“

Aus der Hauptſtadt.

Das Wort des Chilon.

Seiner Bildungsmühen darf ſich ein Jeder dreiſt rühmen. Ich hatte

vergeſſen oder, was wahrſcheinlicher iſt, ich hatte nie gewußt, von wem

und von wo das ſattſam bekannte Wort eigentlich ſtammt: De mortuis

nil nisi bene. Nun braucht' ich es und zog den Büchmann zu Rathe.

Und fand auch richtig die Quelle, den durch Diogenes Laërtius über

lieferten Ausſpruch des Chilon: röv ré Gry26 a uſ xxxooyév. Und

um anderen im klaſſiſchen Namengedächtniß Schwachen des Nächſchlagens

Sorge zu erſparen, um zugleich auch als ein mittheilſemer und gar nicht

bildungsprunkſüchtiger Mann vor den Gefährten zu glänzen, gab ich
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Urort und Geneſis meiner Erkenntniß genau an und überſchrieb dieſe

flüchtige Betrachtung: Das Wort des Chilon.

Die Nekrologe über Moltke nämlich hatte ich geleſen, an die zwei

Dutzend wohl, eifrig und aufmerkend, und ſie hatten mich arg verſtimmt.

Nicht deshalb, weil ſie mit großen und größten Worten wirthſchafteten

und die hiſtoriſche Phraſe ohne bange Scheu nahmen, wo nur ſie zu

finden war: das ließ der Anlaß begreiflich erſcheinen, und wohl berechtigt.

Denn ein großer Menſch iſt uns geſtorben, der Einer war und geweſen

wäre, auch wenn den hohen Sechziger nicht ſpäter Ruhm mit ſilbernem

Glanze gekrönt hätte. Aber von dieſem Großen, eben von dieſem Menſchen

hätte ſo gern ich etwas gehört, von ſeiner Individualität und von alle

dem, was ihn eigen gemacht hatte und ſtark und beſonders. Nichts ſagte

davon der papierne Haufe. Die Todtenglocke wurde kräftig geſchwungen,

dicker Weihrauch ſtieg qualmend empor, mit allem Pomp ward ein feier

liches Hochamt celebrirt und die Prieſter ſprachen ihre Litaneien. „Ein

welthiſtoriſches Ereigniß hat ſich vollzogen“; „ſeiner edelſten Söhne einen

hat Deutſchland verloren“; „der Sieger in drei gewaltigen Kriegen iſt

endlich nun auch beſiegt worden, vom mächtigenÄ Tod.“ Dazu

das Gelöbniß unverlöſchlicher Dankbarkeit, der Blick auf das Denkmal,

dauernder denn Erz und zum Schluß die muthige Zuverſicht auf das

durch den Wechſel der Zeiten hoch und heilig ragende Vermächtniß des

Verblichenen, mit auf den gedämpften Ton der Trauerſalven abgeſtimmten

Hurrahrufen zweckgemäß untermiſcht. Das wurde, bald kürzer, bald

länger, ungeſchickt häufig und nur ſelten geſchickt, nach alter Regel ſacht

ausgeſponnen und am Ende war nichts geſagt, was nicht ein mäßig be

gabter Durchſchnittempfinder ſich ſelbſt hätte ſagen können. Von den lang

hallenden publiziſtiſchen Salven, die über das offene Grab hin dröhnten,

blieb nichts uns zurück als ein Wölkchen Rauch, in deſſen raſch zerfließen

den Gewanden das Bild des großen Todten allmählich jede plaſtiſche Klar

heit verlor und alle feſten Conturen. Weihrauch und unnützlicher Pulver

dampf erſtickten die Individualität.

Vieles gewiß muß die Eile entſchuldigen, die den Nekrologiſten auf

den Ferſen brannte. Die Setzer warten und, man denke das Unglück,

wenn der Trauerartikel um zwölf ganze Stunden erſt ſpäter erſchiene,

wenn die Leſer nicht vor dem Abendeſſen ſchon mit ihrer Moltke-Betrach

tung fertig ſein könnten. Lang ſoll es und ſchnell muß es geliefert ſein,

das werthloſe Muſter eines Jubel-, Geburtstags- oder Trauerartikels.

Mit dieſen üblen Sitten einer Drahtberichtzeit muß man rechnen und das

Urtheil wird ſich gleich dann ſänftigen. Auch die groben Geſchmackloſig

keiten, die wohl mit unterlaufen, die verſchämten und die unverſchämten

Reklämchen darf man ſchweigend in den Kauf nehmen, ſo lange ſie nicht

gar ſo widrig und brutal werden wie die von einem Couliſſenblättchen

weiter gegebene Notiz eines berüchtigten Kunſtbudenhändlers, dem ſelbſt

der todte Moltke nicht heilig war, um für ſeine Kean-Geſchäfte als ein

Leichenräuber noch geruchloſes Kapital zu ſchlagen. Das iſt der Sippe ſo

der Brauch, und wen es intereſſirt, daß Moltke ſtarb, bevor er ein miſerables

Komödiantenſpiel geſehen hatte, der mag es geruhig leſen und auch darum

den Helden glücklich preiſen, daß er dahin ging, ohne die vornehme Per

ſönlichkeit an theatraliſchem Unfug geärgert zu haben.

Die Haſt aber und der Herren Setzer ungeduldiges Drängen thun es

nicht allein. Den größten Theil der Verantwortung trägt doch das Wort

des Chilon, das übel verſtandene, falſch ausgedeutete. Gäbe es wirklich

einen altklaſſiſch ehrwürdigen Spruch, der da befiehlt, von dem Todten

nur das Gute zu ſagen, nur ſeiner allgemein als gute anerkannten

Eigenſchaften zu gedenken, dann würde deſſen pünktliche Anwendung in

Wahrheit unſeren Verſtorbenen in ein Schattenreich befördern; denn nur

aus gemiſchten, aus guten und ſchlimmen Gaben ſetzt ſich ein ſterblicher

Menſch zuſammen und eine ganze Perſönlichkeit. Gut und edel in allen

Stücken, vollkommen im Sinne kindlicher Idealbegriffe, ſind einzig die

Englein mit den Flüglein und die bekommt der Erdenreſtträger nicht zu

Geſicht, auf daß er nicht verwöhnt werde und allzu anſpruchsvoll. Am

wenigſten aber würde ſolch ein engliſches Dogma an der Bahre des

Mannes taugen, der vor ſeinem lothringiſchen Schlachtendenkerſiege ſchon

geſagt hat: „Ich habe eine Antipathie vor Lobhudeleien, wie . . . nun, wie

gewiſſe Leute vor gewiſſen Thieren haben. Es macht mich für einen

ganzen Tag verſtimmt, ſo etwas zu hören . . . Wenn ich jetzt jene grenzen

loſen Lobhudeleien, die das Publikum mir ſpendet, mit anhöre, ſo ver

läßt mich keinen Augenblick der Gedanke: wie würde es ſein, wenn der

Erfolg, dieſer beiſpielloſe Erfolg, unſer Werk nicht gekrönt hätte? Wären

dann dieſe unverdienten Lobeserhebungen nicht ebenſo viele unverſtändige

Kritiken, unverdiente Tadel geworden?“ Der ganze Mann iſt in dem

Wort ſein beſcheidener Stolz und ſeine tief wurzelnde Leuteverachtung,

die ihn zum Schweiger gemacht hat und zum einſamen Menſchen, die

ihn zeitig ſchon und auf der Woge des Glückes erkennen ließ, wie die

Menge immer nur und ewig dem Erfolg Beifall brüllt und niemals

das Wollen verſteht und des Geiſtes hochfliegendes Streben.

Der Erfolg iſt Moltke treu geblieben und ſeine Sonne that keinen

Wank. So blieb unverdienter Tadel ihm denn auch erſpart, aber das

unverſtändige Loben verſtummte nicht am letzten Lager des glücklich

Ruhenden. Auf den Chilon berufen ſie ſich, die eilfertigen Lober, und

auf andere unzweifelhaft klaſſiſche Zeugen. Aber, ſo darf man wohl

fragen, geben denn die ihnen Recht? Den Todten ſollſt du nicht läſtern,

ſpricht Chilon, und der lateiniſche Spruch empfiehlt, von den Todten nur

ut zu reden, nur gut – nicht: nur Gutes. Einem philologiſchen Streit

Ä ich mich nicht gewachſen und weder das 2axooysiv will ich daher

noch das beneÄ commentiren. Der einfache Verſtand reicht hin,

um die Gewißheit zu geben, daß Grieche und Römer eine Anſtandslehre

# wollten, nicht ein Fürwort eitler Lobrederei. Nicht das Indivi

uelle, das uns den Menſchen erſt gibt, ſollte verſchwiegen und das allge

mein als das patentirt Gute Anerkannte nur erwähnt und geprieſen

werden: gut, gerecht nämlich und wahr, ohne kleinliche Gehäſſigkeit,

wünſchten der Todten Gedächtniß ſie begangen zu ſehen. Weiſe wußten

ſie, daß über den Lebenden ganz ſelten nur ein kluges, gerechtes und

mildes Wahrwort geſprochen wird, und dem Abgeſchiedenen mindeſtens

erſehnten ſie ſo ſchönſte Feier. Echte Edelmenſchen haben nach ihrer

Lehre gehandelt und Antonius wird uns erſt recht liebenswerth, da er,

der den lebenden Brutus als einen wie alle ehrenwerthen Mann zu

aſſenpolitiſchen Zwecken gehöhnt hat, dem gefallenen Gegner die Grab

Ä ſpricht, die prachtvoll prägnante, die ſo wunderherrlich auch für

Helmuth Moltke paſſen würde, auf den Stein des ſelbſtloſen Kriegers

mit dem ſanften Sinn des lärmſcheuen Gelehrten. Doch auch Marc

Anton erkennt, wie im Brutus die Elemente ſich miſchten, und dieſe

Miſchung hätte er uns zu deuten verſucht, wäre er ein Zeitungſchreiber

geweſen und nicht der gelben Nilſchlange künftiger Liebegewährer.

Zu viel Theorie, ruft man mir zu, Suppe zu viel und zu wenig

Fleiſch; was hat denn, du grämlicher Beſſerwiſſer, dir an den Moltke

Nekrologen gefehlt, daß du ſo ſchrill uns in die Feierſtimmung hinein

kreiſcheſt? – Längſt war ich auf dieſe Frage bereitet und in gebühren

der Kürze ſei ſie beantwortet, ſchwarz auf weiß, und mit aller Be

# die dem irre Gewordenen ziemt und dem nicht mehr Ver

tehenden.

Als Bluntſchli Umfrage hielt über den Völkerfrieden, da ſchrieb

Moltke: „Der ewige Friede iſt ein Traum, und nicht einmal ein ſchöner

Traum.“ Und Die auch, die für dieſen nicht einmal ſchönen Traum

unermüdet zu ſchaffen vorgeben und zu wirken, ſie finden an dem Todten

keinen Fehl, nicht den Schein auch nur militäriſcher Einſeitigkeit, ſie gehen

über die den Helden ſcharf beleuchtende Thatſache ſchweigend hinweg,

denn: de mortuis nil nisi – bonum. Die conſervativen Parteien, ſo hören

wir jeden Tag, beſtehen aus reaktionären Junkern, die rückſichtslos ſich

bereichern, und aus gouvernamentalen Strebern, die rückſichtsvoll ein

trägliche Stellen im Staate erjagen wollen. Moltke war ein hochconſer

vativer Mann und der Liberalismus preiſt ihn, ſummariſch und ſuper

lativiſch, ohne geringſte Einſchränkung. Die Schutzzölle, die Liebesgaben

und Grenzſperren, º ſagt man, hat nur ſchnöder Eigennutz, die Aus

nahmegeſetze nur mittelalterlicher Feudalhochmuth erſonnen. Moltke hat

alle dieſe Dinge gebilligt und bewilligt, aber man ſpricht nicht davon.

Der Uebel Größtes aber, auch das ſagt man uns, iſt und bleibt Stöckerei

und Stadtmiſſion nebſt allem übrigenÄ Kirchlich und confeſſionell

ſtand Moltke Herrn Stöcker ſehr nahe, von Stöcker oder von Kögel

wünſchte er ſeinen Leib eingeſegnet, ein ſtreng orthodoxer Mann und ein

ſtets vornehmer platoniſcher Antiſemit bis ans Ende. Aber man ſpricht

nicht davon, denn: de mortuis nil nisi – bonum.

Wo in dieſen Dingen das bonum liegt, wo das malum, wo gut
und ſchlecht, da von Böſem nicht hier die Rede ſein darf, ſich ſcheiden:

das wage ich nicht zu entſcheiden. Unmöglich dünkt mir nur, daß alle

beide Recht haben ſollten: die unverſtändigen Tadler der Lebenden und

die unverſtändigen Lober des Todten. Wenn die Kriegsbereiter, die

Agrarier und Junker, die Schutzzöllner und die orthodoxen Sünder uns

insgeſammt als der leibhaftige Beelzebub angekündigt werden, dann kann

auch der größte Mann, da er zu ihnen gehörte, nicht ſonder Tadel bleiben

und fleckenlos, noch gemeiner, weil allen gemeiner Anſchauung. Dieſe

Flecken aber ſoll man uns nicht fortretouchiren, denn, was dem Dogma

als Flecken gilt, das erſt gibt uns die Individualität eines Menſchen.

Die Schönmalerei, die aus einem Windthorſt einen Ritter für Wahrheit,

Freiheit und Recht zu machen ſich ärmlich müht, die ſagt und nützt uns

gar nichts. Mit der Bedeutung des Modells ſollte auch der Wahrheits

muth des nachſchaffenden Künſtlers wachſen und den hell muthigen Moltke

ſollte man nach dem Leben malen und nicht nach alter Schönheitsſchablone.

Nicht einen einzigen der tiefen Riſſe und keine der Furchen in Moltkes

wetterfeſtem Denkergeſicht können und wollen wir miſſen, und die fahl

braune Perrücke ſelbſt, die den Lebenden vor Kälte bewahrte, braucht der

Todte nicht mehr.

Den Abgeſchiedenen kränkt auch der ungerechte Tadel nicht mehr

und ſein Charakterbild klärt bald die Geſchichte. Tauſendfach aber leidet

an jedem Tage der Lebende unter dem lieblos gehäſſigen Spruch der mit

ihm aus gleichem Stoff Gezeugten. Das iſt ein Schimpfen und Schreien,

ein Verläumden und KeÄ hinüber und herüber, daß im Anblick

der vergifteten Waffen den Betrachter bange Sorge beſchleicht um die

Edelfähigkeit des aufrechten Vierfüßlers. Kaum aber iſt einer todt aus

den Reihen der Gegner, da ge das Loben an und das gräßlich unper

ſönliche Hudeln und es gilt die heuchleriſche Weisheit, die Delavigne

ſeinem ſcheuſäligen elften Ludwig auf die Frömmlerlippe gelegt hat:

„Mais tout ressentiment s'éteint sur un cereueil,

Il était mon cousin – la cour prendra le deuil.“

Der Hof legt Trauer an und die ganze Kleriſei ſchwingt das Rauch

faß, ob auch Hof und Kleriſei dem Entſeelten vielleicht das Leben nach

beſter Kraft vergiftet haben. Und es gibt auch politiſche, geſellſchaftliche

und nicht zuletzt literariſche Höfe und Kleriſeien.

Das unehrliche Leben pflegt da anzufangen, wo das unehrliche

Tadeln aufhört. Die Grenze braucht nicht immer vom Tod bezeichnet zu

ſein: ein Altersjubiläum genügt ſchon, das den Greiſen aus der Liſte der

Concurrenzfähigen hinausbankettirt, ihm die hiſtoriſchen Weihen gibt. Den

Gefeierten ſargt man und balſamirt man mit viel ſchönem Reden ein,

mit ſtattlichen Kränzen ſchmückt man den Sarkophag – mag der mit

Lorbeer Gekrönte nun ſchlafen, wir ſind ſeiner ledig. Und – wehe nun

den Lebenden, den noch nicht Jubiläumsreifen! Wehe auch denen, die

nicht ſtill liegen wollen auf feſtlich prunkendem Lager! Erbitterte Wuth

ruft ihnen zu, bis in die Tiefe des ſchattigen Sachſenwaldes: Willſt Du

denn ewig leben, Du erſter Klaſſe Begrabener?!

Die ſchlichte Größe eines Moltke ſpottet gemeiner Maßſtäbe. Den
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Mann, der nicht der größte moderne Feldherr nur und der Schöpfer

moderner Kriegswiſſenſchaft, der auch ein feiner, hell getönter Geiſt war

und eine in jedem leiſeſten Zug ſeiner ganz und gar unmodern ſtillen

Natur eigen geartete individuelle Erſcheinung, ihn am wenigſten darf man

mit billigem Bazarlob abſpeiſen. Und an ſeinem Grab ſollte man ver

ſuchen, dem Wort des Chilon feſt ins Auge zu ſchauen und ihm ſeinen

guten Sinn, ſeine weiſe Bedeutung wieder zu geben: Sprich als ein Guter

vom Todten, da von dem Lebenden ſchon Du es ſo halten vermagſt, doch

verweile nicht träge bei dem, was für gut von dem Chorus Deiner Partei

einmal anerkannt iſt, denn der Menſchheit gehört der bedeutende Menſch,

nicht ſeinen Sippen und Magen, und als Menſch nur kann er der Menſch

heit ein Vorbild ſein und ein Beiſpiel in Gutem und Schlimmem, nicht

als ein im Nebelbild idealiſirtes Phantom.

De mortuis nil nisi bene. Mein Büchmann nennt neben dem

Chilon noch eine andere Quelle: des Thucydides Wort: den Nichtſeienden

pflegt ein Jeder zu loben. Wenn ich umherſchaue nach den Bräuchen der

Geſellſchaftswelt, dann kommt mir die Furcht, ich möchte den Chilon um

ſonſt bemüht und dieſer Betrachtung einen trügenden Grund gelegt haben.

Hat der Thucydides Recht und lobt man den Todten, nicht, weil man

ſeinen Verluſt beklagt, im Ueberſchwang der Trauer, vielmehr in dem Er

löſungsgefühl, daß er nicht mehr iſt und wieder ein Wettringer hinweg

gerückt ward aus dem unerbittlichen Kampf um's Daſein? Nicht an

Moltkes Ruhſtatt kann dieſe ſkeptiſche Frage gelichtet werden, denn dieſer

Todte ſtand außer Vergleich und Knorr und Knubben, jedes Gipfelchen

ſelbſt, huldigte ſeiner nicht zu ermeſſenden Größe, der Größe eines ganzen

und feſt begrenzten Menſchen, den die papiernen Geſchoſſe der Trauer

ſalven uns nicht noch einmal begraben ſollen. Apostata.

Die internationale Ausſtellung.

I.

Es iſt nicht leicht, ein Urtheil über die gewaltige Menge von Kunſt

werken abzugeben, welche jetzt in Berlin vereint ſind, nicht leicht im Be

ſonderen und noch weniger im Allgemeinen. Ich möchte wenigſtens den

Mann ſehen, der die Fähigkeit beſäße, all' den zahlloſen Einzelerſcheinun

gen gerecht zu werden, die ſich uns hier entgegendrängen. Ich glaube,

es wird nie Jemand geben, der ſolchem Darſtellen der Ideale der ver

ſchiedenſten Nationen gegenüber die Größe der Seele beſitzt, mit dem Ger

manen, dem Romanen und dem Slaven gleich warm und gleich tief zu

empfinden. Und es bedarf doch dieſer Fähigkeit, in das Weſen der ein

zelnen Völker und deren Künſtler einzudringen, um zu verſtehen und

gerecht zu würdigen. Gäbe es ein anerkanntes Schönheitsideal, dem jeder

Künſtler vÄ ſei nachzuſtreben, und könnte man die Bedeutung

ſeines Werkes danach berechnen, wie groß der Raum von der Spitze des

Erreichten bis zum Ziel ſei, ſo wäre der Maßſtab für dieſen Raum ja

wohl zu finden. Aber eben ſo weit wie das Können geht das Wollen

aus einander. Das, was des Einen Ziel iſt, verlacht ſchon ſein Lands

mann, lernt der Fremde nur auf dem Wege liebevollen Verſenkens ver

ſtehen. Wer alſo die Kunſt unſerer Zeit in ihren verſchiedenen Zweigen

nicht kennt, der mag ſich hüten, vorſchnell zu urtheilen. Der Geſchmack

iſt wandelbar, nicht nur der ſchlechte, ſondern auch der, den die angeblich

Sachperſtändige für den guten halten. Und nur zu leicht begegnet Einem

das Unglück, daß man lachend und höhnend vor einem Werke ſteht, von

dem man morgen erkennt, daß es ſehr ernſt und übermorgen, daß es

ſehr ſchön ſei!

In mancher Herren Länder habe ich mir moderne Kunſt und Kunſt

ſchaffen ziemlich genau angeſehen. Die Berliner Ausſtellung bietet Einem,

der den Salon, die Royal Exhibition und die römiſchen Kunſttrödelbuden

kennt, wohl viel Neues, doch nur eine Fortbildung des«Bekannten. Aber

ſelten ſah man ſo viel Gutes zuſammen, ſelten findet man es ſo klar und

vornehm angeordnet, wie jetzt in Berlin. Man muß dem Berliner

Künſtlerverein das höchſte Lob ſpenden für ſein ſachgemäßes und vortreff

lich organiſirtes Vorgehen.

Unwillkürlich drängt ſich die Frage beim Durchwandern auf, welchem

Volk der Siegespreis zuzuertheilen ſei. So groß die Schwierigkeit iſt,

einen gerechten Maßſtab zu finden, ſo wenig die Bilder, die nun einmal

in Berlin ſind, den völlig umfaſſenden Untergrund zur Beurtheilung des

Schaffens der Völker bieten, immer wieder ertappt man ſich ſelbſt bei

dieſem Vergleich.

Ein Maßſtab möchte ſich aber doch wohl finden laſſen. Es iſt dies

der geſchichtliche: Von wem gingen die leitenden Gedanken aus? Wan

dert man durch die Ausſtellung, ſo findet man bei faſt allen Nationen

einen gewiſſen Kampf der Parteien. Die Männer des ſchönen Tones im

Bilde wreiten mit jenen des wahren Tones. Ich will damit nicht ſagen,

daß der ſchöne nicht wahr und der wahre nicht ſchön ſei – nur iſt der

Schwerpunkt des coloriſtiſchen Erfaſſen der Natur verſchiedenartig gelegt.

In der Ausſtellung verrückt er ſich nun im Allgemeinen ſehr zu Un

gunſten des ſchönen Tones. Man kann geradezu ſagen, die Schule, auf die

Deutſchland noch vor zehn Jahre ſo ſtolz war, die ihr zum Theil Amerika,

Norwegen, Dänemark, die öſtlichen Nachbarländer eroberte, die Schule, an

deren Spitze Piloty, Makart, Achenbach, Leſſing, Knaus ſtanden, iſt zu Ende.

Es leben noch viele ihrer berühmten Vertreter, aber hinter dieſen ſteht

keine künſtleriſche Jugend mehr. Mag man nun darüber klagen oder

jubeln: die Münchener und Düſſeldorfer Schule alter Tendenz iſt abge

ſchloſſen. Ueberall dringen neue Ideale, neue Formen, neue Farben

durch. Die kommende Generation wird die Natur mit anderen Augen

betrachten, als wir es thaten. Sie wird eine neue Schönheit in ihr ſuchen

|
und finden. Und ſo iſt es recht! Auch in der Kunſt, und wäre es auf

ihrem ſchönſten Punkt, iſt Stillſtand Rückſchritt.

Dieſer Zug nach dem vorwiegend Wahren geht durch alle Nationen.

Noch am Meiſten im alten Fahrwaſſer ſind wohl die Ungarn. In Peſt

iſt jetzt der Hauptſitz der Pilotyſchule. Man malt dort Bauern und

ſarbentiefe Portraits, man malt ſie mit viel Braun und mit viel National

gefühl, gleichviel ob der Maler ein echter Magyar iſt oder ein ſolcher, der

ſich den magyariſchen Namen für fünfzig Kreuzer kaufte. In Wien iſt

auch noch viel von der großen Zeit Makarts und Canon's übrig. Doch

ſind Wiener Bilder noch nicht in Berlin eingetroffen.

Geht man ſonſt durch die Ländergruppen hindurch, ſo findet man

überall – nur vielleicht mit der einen Ausnahme Englands – das Hervor

treten beſtimmter gemeinſamer Beſtrebungen. Die Spanier und Ameri

kuner, die Niederländer und Norweger, ſie alle wetteifern in deutlich er

kennbarer Weiſe in der Löſung derſelben coloriſtiſchen Probleme. Die

Deutſchen greifen mächtig und ſehr eigenartig in dieſes Ringen mit ein.

Sieger aber ſind doch wohl zweifellos diejenigen, die die Frage zuerſt

aufwarfen und zuerſt in ihrer Weiſe löſten. Und das ſind unverkennbar

die – Franzoſen.

Sie ſind bis auf wenige Männer, die an ihrem dem Berliner Comité

egebenen Worte nicht deuteln wollten, nicht vertreten. Aber man ſieht

überall: Hier Courbet, dort Manet, dort Baſtien-Legage, dort Corot.

Gerade als Deutſcher ſoll man das ausſprechen. Wir, die Sieger in

Fragen der Politik und der Waffen, Sieger durch die Gnade Gottes aber

auch durch die Thaten Bismarck's und Moltke's, wir haben unſere hohe

Stellung im geiſtigen Leben der Nationen auszufüllen, wollen wir zu

Recht an unſerem Orte unter den großen Völkern ſtehen. Wir werden

zwar gut thun, alle Zeit neben die Kelle das Schwert zu legen, wie

weiland die Juden beim Bau von Jeruſalem. Aber wir werden begreifen

lernen müſſen, daß das Schwert der Kelle zu dienen hat, daß das Schwert

ſeinen Werth erhält nach dem, was es ſchützt. Der Mann, das heißt,

der ein ganzes, eigenartiges Weſen bildende iſt die Hauptſache, nicht die

Waffe. Er ſoll der Herr der Waffe, nicht bloß ihr Träger ſein.

Es wird gut ſein, wenn wir uns keine Illuſionen machen darüber,

wie ſehr Frankreich wieder das tonangebende Land in der Kunſt Europas

geworden iſt. Das mögen namentlich die bedenken, die immer wieder nach

einer Weltausſtellung in Berlin ſchreien. Wir haben eine treffliche Stellung

inne gehabt, als eine Zeit lang die nationale Begeiſterung uns zu einem

beſtimmten Stil hinführte. Aber wir ſind im Begriff ſie wieder zu ver

lieren. Damals war die deutſche Kunſt eigenartig und befähigt, auf

fremde Nationen vorbildlich zu wirken. Aber wir haben uns in fauler

Gründlichkeit zu tief in die Deutſchthümelei hineingearbeitet und den Weg

nach vorwärts nicht kräftig genug eingeſchlagen. Wir haben das nicht

erreicht, was anderen Völkern leichter wird: Das innerſte Weſen rück

ſichtslos und ehrlich herauszukehren. Wir waren eben Idealiſten, leider

aber ſolche mit angelernten Idealen. Jene Zeit hat uns aber gezeigt,

daß wir ſehr wohl die Fähigkeit haben, Führer der Nationen auch in

Kunſtfragen zu werden. Dazu bedarf die Kunſt einer ſorgfältigen Pflege.

Wer aber die Reden lieſt, die z. B. im Reichstage über Kunſtfragen ge

halten werden, wer ſich ferner vergegenwärtigt, daß es bei uns eine

Frage deſſen iſt, was die Parteimänner hohe Politik nennen, ob unſer

einziger wahrhaft monumentaler Bau, der Reichstag, mit angeſtrichenem

Gyps oder mit echten Stoffen bekleidet werden ſoll – der erkennt an

ſolchen Symptomen, daß unſerem in Wiſſenſchaftlichkeit erſtickten Volke

noch viel von der Kunſt fehlt, den Preis ſeiner ſiegreichen Schlachten,

der Blüthen des nationalen Lebens kräftig und ſelbſtbewußt ſich zu er
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In unſerem Volke ſteckt ſicher der Stoff für eine wahre Kunſtblüthe.

Aber Kunſt will Sonne, Licht und Wärme, ſoll ſie aufleben. Wer die

Münchner Kunſt mit der Berliner vergleicht, der ſieht was ſich machen

läßt, nicht etwa durch gewaltſame „Unterſtützung“, ſondern durch ein

wahres, tiefgehendes Intereſſe. München iſt im Begriff an Stelle ſeiner

Pilotyſchule eine neue zu ſetzen. Und war Piloty deutſch, obgleich er nach

Antwerpen und Paris in die Lehre gegangen war, ſo ſind es die neuen

Münchner Leute nicht minder, obgleich ſie die koloriſtiſchen Anregungen

der Franzoſen aufnehmen. Sie wagen es ſich ſelbſt im Bilde zu zeigen,

weil ſie nicht, wie anderwärts, von Beſſerwiſſern ausgelacht werden, wenn

ſie neu und eigenartig ſind. Darin liegt ein ſehr merkwürdiger Unter

ſchied zwiſchen Berliner und Münchner Kunſt! An der Iſar arbeitet ſich

das Beſondere zur Anerkennung durch, an der Spree wird die Meiſter

ſchaft vor Allem gefeiert. In München bildet ſich das Neue, in Berlin

wird es verallgemeinert, in München iſt das angeſtrengte Lernen die

Hauptſache, in Berlin das abgeſchloſſene Können: dort der ringende Mann,

hier das fertige Werk, dort der Anerkennung Suchende, hier der in An

erkennung Geſättigte.

Sehr erfreulich iſt neben Düſſeldorf und Weimar, die ihre alte Stel

lung behaupten, auch junge Kunſtſtädte aufblühen zu ſehen: Karlsruhe

und Stuttgart haben ſehr beachtenswerthe Leiſtungen hervorgebracht.

Eine Kunſtſtadt nannte ich nicht – und zwar die, welche mir per

ſönlich vielleicht am meiſten am Herzen liegt – Dresden. Es iſt ein

wahrer Jammer zu ſehen, wie trotz einzelner achtenswerther Leiſtungen

die Kunſt in einer Stadt, in welche vor einem Menſchenalter Semper

und Richter, Rietſchel und Hähnel, Schnorr und als der größte von allen:

Rethel ſchufen, ſo ganz und gar in Verfall gerathen iſt, geſtorben, ver

dorben an einer unheilbaren Krankheit – am Idealismus, an der Be

geiſterung der nie frei werdenden Schüler für den „Meiſter“, für die

Kunſt von geſtern. Und doch iſt die Stadt ſo recht eigentlich dafür da,

ein Ä zu werden!

Großartig vertreten ſind in Berlin die Spanier und namentlich die

Italiener. Dieſen letzteren dürfte wohl der Lorbeer aus der ganzen Aus
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ſtellung gereicht werden. So erbärmlich das mittlere Schaffen in Italien

ſich auf allen Ausſtellungen des Landes breit macht, ſo ſehr haben ſich

einzelne Talente zu friſcher Kunſt herauszuarbeiten verſtanden. In einem

Lande, in dem der Fremde durch die Fülle der alten Meiſterwerke faſt

erdrückt wird, haben die Einheimiſchen ſich ihren eigenen Stil zu ſchaffen

verſtanden. Dieſer Stil iſt vielleicht nicht ſehr vornehm, aber er iſt im

höchſten Grade volksthümlich. Schließlich zeigen uns die Italiener doch

am beſten, wie Italien ausſieht, ſeine Luft, ſein Licht, ſeine Leute. Und

wenn man gewöhnlich einen kleinen Schüttelfroſt bei dem Gedanken be

kommt „Bilder aus dem italieniſchen Volksleben“ mit anſehen zu müſſen,

wenn man ſchaudernd an die ganze ſüße Briganten- und Lazzaroni

duſelei von Robert und Geiſtesgenoſſen zurückdenkt – ſo wiſſen einem

die Italiener das helle Lachen wieder auf die Lippen zu brincen, das

man dort unten nur von Land und Leuten anzunehmen braucht, wo

es ſo Ä und reichlich geboten wird.

ie Spanier ſind ernſter, feierlicher, ihr Schaffen iſt vielleicht minder

individualiſtiſch und ſtärker national-eigenartig. Aber eine Feinheit der

Beobachtung, eine erſtaunliche geiſtige Cultur zeigt ſich in ihren Bildern,

eine Vornehmheit, die zugleich lebensfroh, farbig, von ſinnlichem Glanz

iſt. Auch ſie ſind im Weſentlichen abhängig von Frankreich, mehrere

ihrer beſten Maler leben in Paris, andere in Rom. Aber doch finden

ſie ſich zu einer geiſtigen Heimath zuſammen, ſo daß auch jetzt ihre Säle,

deren Bilder aus drei verſchiedenen Landeshauptſtädten eintrafen, ein

durchaus einheitliches Gepräge zeigen.

Von Belgien kann man dies nicht ſagen. Auch dort iſt die Re

naiſſancemalerei des Gallait gründlich überwunden. Es blieb nur der

Einfluß von Lys in einigen ſehr bemerkenswerthen, dem engliſchen Pro

raffaelismus verwandten Arbeiten, jene feine, zeichneriſch ſtreng die

Formen umreißende Kunſt, welche in letzter Linie auf die heimiſche

Weiſe des 15. Jahrhunderts zurückgeht. Was ſonſt in Belgien und in

Holland gemalt wird hat ganz die hiſtoriſche Feſſel abgeſtreift. Man

knüpft da an, bis wohin die niederländiſche Malerei im 17. Jahrhundert

ſelbſtändig geweſen war, an Rembrandt. Aber man folgt nicht dem

Beiſpiel ſeiner Kunſt, ſondern dem ſeines Kunſtdenkens. Man ſucht nicht

nach Rembrandt'ſchen Motiven in der Natur, ſondern nach ſolchen, die

das eigene Auge anſprechen. Vielen Beſchauern werden die niederlän

diſchen Kunſtwerke entſchieden nicht gefallen, andere werden ſich hinein

ſehen lernen. Iſt doch auch Rembrandt vielen ſeiner Zeitgenoſſen als

„Schmierer“ erſchienen.

Die Skandinavier bieten wieder eine eigenthümliche Gruppe. Vieles,

was die Dänen ausſtellten, ſcheint älteren Urſprunges zu ſein. Im Geiſt

und im Ton erſcheint es als etwas kleinbürgerlich und eng. Von den

Norwegern verleugnen die Aelteren nicht die Hinneigung zu Düſſeldorf. Die

jüngſte Schule iſt nach Paris abgeſchwenkt und hat ſich mit einer wahr

haft erſtaunlichen Leidenſchaftlichkeit den letzten Problemen des Naturalis

mus in die Arme geworfen.

Eine merkwürdige Gruppe bilden die Polen. In Matejko haben

ſie einen ſtarken Führer, welcher der Krakauer Akademie eine nationale

Bedeutung gab. Aber auch für ſie hat München die größte Anziehungs

kraft: Durch Jahrzehnte waren die beſten polniſchen Künſtler an der Iſar

heimiſch. Nun iſt auch hier wieder Paris bevorzugt. Aber trotz dieſer

Anlehnungen an fremde Kunſtſtätten iſt es ſehr erfreulich, in den meines

Wiſſens hier zuerſt einmal national geeinten Polen einen ſtarken Zug

der Gemeinſchaftlichkeit zu erkennen, namentlich eine ſtarke formaliſtiſche

Begabung.

Die Amerikaner, die einſt Leutze und Andere an Düſſeldorf feſſelten,

haben ſich jetzt in Paris, Rom und London heimiſch gemacht. Auch ſie

erkennen wohl, daß die drüben ſo heiß erſehnte und noch ſo wenig er

reichte amerikaniſche Kunſt ſich nicht durch Anlehnung an Altes, ſondern

durch friſchen Blick ins Leben finden laſſe. Cornelius Gurlitt.

Dramatiſche Aufführungen.

Vom Schillerpreis. – „Der Sumpf.“ Schauſpiel in fünf Aufzügen

von Julius Hart. (Deutſche Bühne.) – „Doctor Jojo.“ Schwank

in drei Acten von Albert Carré. Deutſch von Carl Lindau. (Re

ſidenztheater.) – „Gaſtſpiel von Friedrich Haaſe.“

Ein deutſches Drama wurde geſucht, ein deutſches Drama für den

zwiefach fälligen Schillerpreis, der ſchon 1887 nicht zur Vertheilung ge

kommen war, ſo daß anſtatt des Einen recht eigentlich zwei deutſche Dramen

geſucht wurden, für zwei Preiſe und je 150 Doppelkronen. Und mit der

Laterne zog eine gar fürnehme Geſellſchaft durch die Lande: ein alter

Geſchichteſchreiber und ein junger Germaniſte, ein Intendant mit ſeinem

entlaſſenen Director, und unter anderen Gutedelen ſogar zwei leibhaftige

Dichter, der ſittſame Bürgersmann Guſtav Freytag und der ſpirituell

verhätſchelte Heide a. D. Paul Heyſe. Nur zu ſuchen, war die ſtolze

Schaar ausgeſchickt, nicht auch zu finden; denn, wie ſich's ziemt in einem
wohlorganiſirten Staatsweſen, auch in poetiſchen gibt und in plaſtiſchen

Preisräthſelfragen doch am Ende die Stimme des Landesherrn den Aus

ſchlag. So will es die Ordnung, ſo iſt es das Recht. Aber des Suchens

Mühe auch war umſonſt. Ä Begas hat noch kein Stück geſchrieben

und Ernſt von Wildenbruch hat ihn ſchon, den Schillerpreis nebſt Krone

und Doppelkronen. Für des „neuen Herrn“ neu ausgeſtattete Herrlichkeit

eine Ausnahme zu machen und ſeinen Verdichter nochmals zu krönen:

das ging nicht wohl an. Doppelt hält gut, aber es könnte Schillern doch

einmal einfallen, dem Schauſpielhauſe nicht länger mehr den marmornen

Rücken zu kehren und zu dem neuen Herrn ſich heran zu begeben; dann

wäre von ihm eine ſubmiſſeſte Eingabe zu gewärtigen mit der hofräth

lichen Bitte, hinfüro förderſamſt von einem Wildenbruch-Preiſe zu reden

und die Räuber gefälligſt Räuber ſein zu laſſen. Dem konnte man ſich

nicht ausſetzen, und da, wunderbar genug, Niemand auf den doch ſo nahe

liegenden Einfall kam, Reinhold Begas als Schöpfer des Schiller-Denkmals

und alſo indirecter Förderer der deutſchen Dichtung zu bepreiſen, war

guter Hof-Rath wieder einmal theuer.

Der Fall war ſchwierig und groß die Noth. Und da auf Erden

doch alles einmal ein Ende haben muß, ſelbſt eine Preisrichterſeſſion, ſo

lauſchte man ſchließlich frohwillig einem Daniel, der alſo anhob: Wilden

bruch ſollen wir krönen, aber wir wollen nicht; Hauptmann müßten wir

eigentlich krönen, aber wir dürfen nicht; Sudermann könnten wir vielleicht

krönen, aber wir möchten nicht. (Sehr richtig!) Wie wäre es, wenn wir

um das deutſche Drama uns ſacht herumdrückten und, ſchon der Ab

wechſelung halber, einmal durch zwei echte, große und eben darum längſt

noch nicht genügend anerkannte Poeten den Preis ehrten, den nicht ſelten

vertandelten und verſchandelten? Dieſe Rede de corona ſchlug ein, Mehr

heit ſetzte durch und die herrlichen Geronten Theodor Fontane und Klaus

Groth gingen gekrönt hervor, aus dem heißen Streiten ſechs höllenbanger

Monate, der balladeske märkiſche Wanderer und modernſte Romancier

und der Schöpfer aus dem Quickborn kräftiger Männerlyrik.

Den Finder und Erfinder des erlöſenden Gedankens kenne ich nicht,

aber ich billige ihn, den Gedanken nämlich, durchaus. Das neue deutſche

Drama war nur in ſeinem literariſch würdigſten Vertreter zu ehren, in

der Perſon des jungen Herrn Gerhart Hauptmann, der, mit ſtets ehr

lichen Waffen, vergebens ſich um die Eroberung der Bühne bemüht.

Mancherlei undiscutirbare Gründe verboten dieſe Entſcheidung und von

allen Ecken ſchrie denn auch ein gut einſtudirter Chorus den Namen:

Sudermann. Die „Ehre“ ſollte die Ehre haben. Daß es nicht dazu kam,

deſſen freue ich mich aufrichtig, ſo gern ich dem aus ſchweren Anfängen

durch eigene Kraft emporgekommenen Schriftſteller perſönlich den Preis

gegönnt hätte. Zunächſt war es unmöglich, dem Verfaſſer der ſchwachen

und lüderlich gearbeiteten Komödie von „Sodont's Ende“ den Schiller

preis zu geben, unmöglich ganz und gar. Und was die „Ehre“ angeht,

da ſind wir heute wohl alle einig: ein brillantes Theaterſtück von unge

wöhnlich ſtarken Qualitäten, aber ohne weiter reichende dichteriſche Be

deutung, ein Compromißſtück, das von einer außerordentlich zweifelhaften

Sittlichkeitsauffaſſung ausgeht, das nicht ſelten mit Trivialitäten und

üblen Bühnenmogeleien wirthſchaftet und deſſen glücklich begabter Ver

faſſer, wie ich ſchon nach der erſten Aufführung hier erklären mußte,

unſere literariſche Achtung ſich nicht erwarb. Später hat der neueſte und

wahrſcheinlich reifſte Ibſenbewunderer Ludwig Speidel, den geſchwätzige

Klippſchüler ſchon in's alte Eiſen werfen wollen, wörtlich beinahe dieſes

Urtheil durch ſeine Autorität beſtätigt. Inzwiſchen iſt das Drama wohl

von einer halben oder auch ganzen Million von Theaterbeſuchern geſehen

und beklatſcht worden, Ruhm und Gold hat es in reichlichſter Fülle ſeinem

Autor eingebracht und der künſtlich von publiziſtiſchen Lohnlakeien ge

ſteigerte Glanz dieſes einen Erfolges hat auch die epiſchen Leiſtungen

Sudermann's in hellſtes Licht gerückt. Der braucht keinen offiziellen Preis,

dem ſolche Maſſenerfolge in den Schoß fielen; Denen gebührt ſolcher

Preis, die weitab vom lärmenden Beifall des Marktes zu reinen Kunſt

zielen rüſtig geſtrebt haben, und billig nur war es und recht, daß auf

Fontane die Wahl fiel und auf Groth. Ob dieſer Ausweg durch eine

Nebenbeſtimmung gefunden wurde, ob nicht, das iſt völlig gleichgültig.

Die einzige Beſtimmung des auſ Schillers unvergänglichen Namen ge

tauften Preiſes iſt und kann nur ſein, die deutſche Dichtung zu fördern

und Den zu krönen, der in dieſer Wirkung voranſteht. Das ſollte zu

nächſt ein dramatiſcher Nachfahre Schiller's, kein Epigone, kein triſter,

ſein. Iſt der nicht zu entdecken, ſo mag es ein Epiker, mag es ein

Lyriker ſein, dem unſere Dichtung förderndes Eigenſchaffen verdankt. Hat

etwa Schiller nur für das Theater geſchaffen, nicht auth für ſreiere Sitt

lichkeit, für höhere Moral und edlere Cultur? Ein großer Kritiker ſelbſt,

ein ganz „unproductiver“, könnte im Geiſte Schiller's für das Fortſchreiten

deutſcher Dichtung wirken, im Geiſte Schiller's gekrönt werden und eher

ſollte man ihm den Kranz reichen als dem erfolgreichſten Theatermann

und dem geiſtreichſten Bühnenhandwerker. Die Theatraliker ſind heute

in jeder Beziehung ſo günſtig geſtellt, daß ſie wahrlich neidlos den lite

rariſchen Genoſſen die Staatspreiſe laſſen können; man beachtet und be

lohnt ſie ohnehin ſchon oft genug weit über Verdienſt, während der Epiker

häufig im Dienſt der Familienblätter ſich abfrohnden muß und dem

Lyriker nichts winkt als unbeachtete Noth und am Ende höchſtens – der

Weihnachtstiſch.

Ein deutſches Drama wurde geſucht, geſucht vom Verein „Deutſche

Bühne“, dem Verein mit dem ſtreng nationalen Schutzzollprogramm und

der Freihandelsklauſel für Oeſterreich-Ungarn. Auch hier war des Suchens

Mühe wieder umſonſt. Die Herren Alberti, Bahr, Bleibtreu, Müller

Guttenbrunn erwieſen ſich als dramatiſche Nieten und zu ſtattlichem

Haufen ſchichteten ſich die unbrauchbaren Manuſkripte. Diesmal war die

Reihe an Julius Hart und an ſeinem Schauſpiel „Der Sumpf“. Ein

vor acht Jahren entſtandenes Jugendſtück, das in gänzlich undramatiſcher

Breite und mit erſchrecklich dilettantiſchen Seitenſprüngen ſchildert, wie ein

aus kleinſtädtiſcher Philiſterei herausſtrebender Künſtler elendiglich zu

Grunde geht, im großſtädtiſchen Sumpf, in den Feſſeln ſchwüler Dirnen

liebe. Mit reſoluter Entſchiedenheit iſt die Sinnlichkeit in die Mitte ge

rückt, als einzig den malenden Schwächling treibendes Motiv, und die

unausſtehlich froſtige Sittſamkeit eines holden Kindes wie ein für die

hehren Ideale begeiſterter Philiſter ſind fein und glücklich charakteriſirt.

Das Drama als Ganzes trägt alle Zeichen der Kinderkrankheit und wäre

auch durch eine würdige Darſtellung nicht zu retten geweſen. Aber es

iſt die Kinderkrankheit eines Poeten, der auch in dieſem ungelenken Bühnen
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kletterverſuch Proben eigener Begabung gibt und der es gewiß nicht ver

dient hat, von den Bewunderern der Lublinerei mit frechem Spott ab

gethan zu werden. Julius Hart iſt unter dem jungen Geſchlecht einer

der feinſten Stiliſten und beinahe der ſtärkſte Lyriker. Da er aber nicht

zum Klüngel gehört, kennt man ſein ſchönes Gedichtbuch „Homo sum“*)

nicht und jeder klebrige Momentkritiker hielt ſich alſo berechtigt, nach lan

ger Lobhudelei vor den Götzen des Tages nun auch einmal einem echten

Talent ſeinen ſchmierigen Abſatz zu zeigen. Hat hat wohl Humor genug,

über das Schickſal ſeiner zu Unrecht ausgegrabenen Jugendſünde zuerſt

und am hellſten zu lachen und mit neuem Muth in gereifter Kraft an

neue Arbeit zu gehen.

Im „Reſidenztheater“ hat man es gut: da braucht man nach deut

ſchen nicht, nur nach franzöſiſchen Stücken zu ſuchen, und die laſſen ſich

immer finden. Ein für Deutſchland neuer Poſſenerſinner trat diesmal

auf den Plan: Monſieur Albert Carré, und ſein „Doctor Jogo“ weckte

unbändige Heiterkeit. Von dem Inhalt des mit nahezu rabelaiſiſcher Toll

kühnheit in geſchlechtlichen Schwänken wühlenden Stückes darf ich mit

Rückſicht auf zarte Leſerinnen und prüde Leſer hier nichts verrathen

und von dem Verfaſſer habe ich nichts zu berichten. Eine Perſönlichkeit

habe ich in ihm nicht entdeckt; daß er aber ein zur Meiſterſchaft erzogener

Kunſthandwerker iſt, hat er ſofort bewieſen. Allerdings arbeitet er gern

mit den Werkzeugen der Anderen, mit der Berechnungskomik des Biſſon,

mit der verwirrenden Hetzjagd des Labiche, mit den Situations- und

Wortwitzen der Blum und Toché, deren für Deutſchland verbotenes „Par

fum“ den „Doctor Jogo“ ſtark beeinflußt hat. Was ſich aus drei Thüren,

aus zwei Cocotten, einer Douche und einem Paar Ohrfeigen machen ließ,

das hat Herr Carré redlich gemacht, als ein unheimlich geſchickter Arbeiter.

Gute Arbeit aber und ſaubere Ausführung ſind in den Künſten viel,

viel ſittlichere Dinge als der reinlichſte Stoff, wenn ihn dilettantiſche

Lüderei beſchmutzt. Die neue Poſſe leiſtet an Zoten das Aeußerſte, ſie

geht faſt ſo weit wie das Geſpräch tadellos correcter Herren im ſtilvollen

Rauchzimmer, als Kunſthandwerkerarbeit aber hat ſie ungleich höheren

Anſpruch auf unſere Achtung als etwa die harmloſe Nichtigkeit des Herrn

Sigmund Schleſinger, die den tollen Abend gar ſo unverfänglich begann.

„Wer das Größere nicht ehrt, iſt das Kleinere nicht werth,“ ſo ſcherzt

Herr Schleſinger in grammatiſchem Wagemuth, und das Größere ſoll die

Tochter, das Kleinere die Nichte eines wohlhabenden Kaufmanns ſein.

Aber der Spruch taugt auch für den in den Abgrund verdammten „Doctor

Jojo“, nur daß hier das Können das Größere iſt und das Kleinere die

Moral. Seien Sie recht ſittlich in Ihren Unterhaltungen, meine Herren,

und in Ihren Handlungen; vor den Handwerken eines ehrlichen Künſt

lers aber unterdrücken Sie gefälligſt Ihre prüden Bedenken und geſtatten

Sie milde, vor keuſchen Ohren zu nennen, was keuſche Herzen nicht ent

behren können.

Beide Stücke wurden glänzend geſpielt, ſo glänzend, daß die ohne

hin ſchwache Erinnerung an Friedrich Haaſe's Gaſtſpielerthaten in

„Leſſing-Theater“ mir gänzlich verblaßt iſt. Am erſten Abend verſuchte

Herr Haaſe, der noch immer tadellos ſchön und fein ausſieht, ſich an der

Rolle des Mortemer in Sardou's „alten Junggeſellen.“ Das ging nicht,

denn Mortemer iſt ein Mann, und ſehr ſogar, und Herr Haaſe iſt oſt

weibiſch und immer gräßlich kokett; auch iſt er ſelbſt zu gerührt, um

durch ſeine tragikomiſchen Verrenkungen die beabſichtigte Wirkung er

reichen zu können. Dann kamen die alten Nummern, die von früheren

Haaſenjagden jeder hinlänglich kennt, und der Gaſtſpieler blieb immer

Sieger, wo eine derbe Caricatur, nicht ein glaubhafter Menſch, zu ge

ſtalten war. Das Beſte war natürlich wieder die „Partie Piquet“, das

Schlimmſte der alte Diener in der „Furcht vor der Freude“. Dieſes

unerhebliche Thränentuchſtück der Frau von Girardin bietet zwei Schau

ſpielern glänzende Darſtellungsmomente, die von Madeleine Brohan

und vom alten Montroſe in der Comédie française mit vollendeter

Meiſterſchaft ausgenützt worden ſein ſollen. Wir ſahen Frau von Pöllnitz

mit den Schritten einer nie Beſiegten die Bretter meſſen und wir ſahen

Herrn Haaſe eine Converſation über die Rampe hinweg anbandeln und

ſpäter nach Rührung und Luft ſchnappen und zappeln. Es war ſchrecklich.

Die luſtigen Chargen Friedrich Haaſe's haben hohen Marktwerth

und bei lebendigem Leibe iſt der glückliche Virtuoſe in die Theatergeſchichte

gelangt. Für meinen ganz perſönlichen Geſchmack überragt ihn, um von

Vollmer und Engels ganz zu ſchweigen, auch in ſeinen famoſeſten Cari

caturen unſer Pagay, ja, Herr Panſa ſogar, der doch auch in luſtiger

Manirirtheit nach der Kunſt ſündigt. Daß Haaſe je ein bedeutender

Schauſpieler war, müſſen wir auf Treu und Glauben hinnehmen: Dingel

ſtedt ſagt es und andere kluge Männer haben es desgleichen geſagt. Daß

er heute noch künſtleriſch erfreuliche Eindrücke uns weckt, wird man höchſtens

im engeren Kreiſe des Vereins „Berliner Preſſe“ zu behaupten wagen,

für den auch Herr Haaſe nun eine gute Frucht verheißendes Almoſen

edelmännlich zugeſagt hat. Je nachdem der Tribut von Zamora dies

mal zwei- oder dreitauſend Mark betragen wird, werden die Herren Ver

einskritiker zwei- oder dreitauſend gut klingende Gründe haben, Herrn

Haaſe als einen Meiſter zu preiſen deutſcher Schauſpielkunſt und als

einen „Wohlthäter der Preſſe“. Thuſt Du mir wohl, ſo thu' auch ich

Dir wohl, oder: Eine Hand wäſcht die andere. Zeitgemälde in unzähligen

Acten wechſelſeitiger Dankbarkeit mit einem Vor und einem Nachſpiel:

Der Gaſtfreund und: Das goldene Vließ. M. H.

*) Großenhain, Baumert & Ronge

Notizen.

Die Vorfahren der Säugethiere in Europa. Von Albert

Gaudry. (Leipzig, J. J. Weber.) – Das Büchlein des franzöſiſchen

(Gelehrten, von Profeſſor William Marſhall überſetzt, bildet den erſten

Band einer neuen Naturwiſſenſchaftlichen Bibliothek, die ſich damit gut

einführt. Von beſonderem Intereſſe auch für ein Laienpublikum ſind

hier die Berichte des Paläonthologen über ſeine Ausgrabungen in Pikermi

am Fuße des Pentlikon, der größten bekannten Lagerſtätte foſſiler Kno

chen und Thierreſte aus dem oberen Miocän, wobei der genetiſche Zu

ſammenhang der Säugethiere in den geologiſchen Zeitaltern erwieſen wird.

Die von Anfang bis Ende ſeſſelnde Schrift iſt mit erklärenden Abbil

dungen geſchmückt. Der nämliche Verlag gibt gleichzeitig eine Mono

graphie heraus: Gabriel Max von Nicolaus Mann, eine Gedenk

ſchrift zum 50. Geburtstag des genialen Malers, mit Biographie und

feinſinniger äſthetiſcher Würdigung ſeines Werkes, deſſen Beſtes in ſchönen

Holzſchnitten wiedergegeben wird.

Schiller als Komiker. Von Kuno Fiſcher. (Heidelberg,

Winter.) – Die bekannte klaſſiſche Studie erſcheint hier in 2. umgearbeiteter

Auflage. Die humoriſtiſche Ader, die bei Schiller in den Jugendſchriften

bis zum Wallenſtein ſo luſtig ſprang, um dann plötzlich zu verſiegen,

wird hier in den Gedichten der Anthologie und des Muſenalmanachs,

den komiſchen Charakteren des Hofmarſchalls von Kalb, Spiegelbergs,

des Muley Haſſan, Millers, der Wallenſteiner und der ganz dem Shake

ſpeare nachempfundenen Mörder Deveroux und Macdonald nachgewieſen,

wobei Schiller's komiſche Plaſtik kritiſch analyſirt wird.

Buntes Laub. Gedichte von Maria Nowack. (Stuttgart,

A. Bonz & Co.) – Maria Nowack iſt eine kenntnißreiche und in der

deutſchen Literatur der älteren und neueren Zeit wohl beleſene Dame.

Sie hat ihren großen Muſtern die künſtleriſchen Eigenheiten mit tiefem

Verſtändniß abgelauſcht und dichtet ihnen mit Geſchick und Leichtigkeit

nach. Wenn ſie auch nicht durch Originalität oder Leidenſchaft der Em

pfindung mit ſich fortreißt, ſo ſpricht ſich doch in ihren Liedern eine für

das Schöne und Edle empfängliche Seele aus, die ſtets für ſie einnehmen

und Sympathie erwecken wird. Die Form ihrer Dichtungen verdient alles

Lob, ihre Sprache iſt gewählt und verfällt niemals ins Platte.

Heinrich Farel. Ein elſäſſiſcher Roman von L. Spach. Deutſch

bearbeitet von Hermann Ludwig. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.)

– Das franzöſiſche Original dieſes Romans erſchien im Jahre 1834 in

Paris. Der Verfaſſer, der ſpäter beſonders auf dem Boden der elſäſſer

Geſchichtsforſchung thätig war, war daneben beſtrebt, durch Wort und

Schrift Frankreich die Schätze deutſcher Dichtung näher zu bringen. Er

ſtand mit dieſer vermittelnden Thätigkeit in der erſten Reihe jener im

Sinne eines geiſtigen Ausgleichs wirkenden Elſäſſer, die ſich vorzugsweiſe

die Aufgabe geſtellt hatten, überrheiniſche Philoſophie, Wiſſenſchaft und

Literatur für Frankreich fruchtbar zu machen. Die Stätten der Jugend

jahre des Dichters am Rhein, in der Schweiz und Paris bilden den

Schauplatz des Romans. Die geſchilderten Menſchen, Verhältniſſe und

Vorgänge hatten Urbilder, die den Zeitgenoſſen noch in fiſcher Erinne

rung waren; dieſes und die für allzu frei erachteten Sittenſchilderungen

erregten beim Erſcheinen des Buches im Elſaß vielfach Anſtoß. Spach

hat die geſchichtlichen Ereigniſſe der Jahre 1810–1817, während welcher

Zeit der Roman ſpielt, und deren Augenzeuge der Verfaſſer in ſeiner

Heimath geweſen war, auf geſchickte Weiſe in die Erzählung verwebt.

Reichsſtadtnovellen. Von G. Böhm. (München, Beck.) –

Der Verfaſſer, der namentlich durch eine Reihe Novellen unter dem Titel

„Das Glück der Erde“ ſich bekannt gemacht hat, bietet hier acht Erzäh

lungen aus den vergangenen Tagen einer alten Reichsſtadt. Es ſind

meiſt grauſige Stoffe, jedoch verklärt durch einen Zug verſöhnenden Hu

mors; beſonders verdient hervorgehoben zu werden. „Das Meiſterſtück des

letzten Schindinger“, eine eigenartige Hexengeſchichte, in welcher die „Hexen

königin“ durch einen unglaublich verwegenen, auf die Leichtgläubigkeit

des Zeitalters berechneten Streich des in ſie verliebten Scharfrichterſohnes

gerettet wird. Ein eigenthümlich prickelnder Reiz ſtrömt von dieſem wie

von den übrigen Stücken der Sammlung aus.

Die Zollpolitik der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie

und des Deutſchen Reiches ſeit 1868 und deren nächſte Zukunft.

Von A. von Matlekovits. (Leipzig, Duncker & Humblot.) – Der

tüchtige Verfaſſer war, ungefähr bis 1889 oder 1890, Staatsſekretär im

ungariſchen Handelsminiſterium. Sein neues, umfangreiches Werk hat

einige untergeordnete Mängel. Eins der beſten und neueſten Plaidoyers

für die Zolleinigung beider Kaiſerſtaaten, das vom Wiener Profeſſor

A. von Miaskowski gelieferte, wird z. B. vom unionsfreundlichen Ver

faſſer nicht erwähnt. Hinſichtlich der Namen finden ſich hier und da

Druckfehler u. ſ. w. „Bergemann“ ſoll wohl den bekannten Elſäſſer

G. A. Bergmann bedeuten. Statt „Dr. Welker (Berlin)“ muß es „Dr.

Walcker (Leipzig)“ heißen. Trotz ſolchen und anderen Mängeln iſt das

intereſſante, mit Geſchick und politiſchem Takt geſchriebene Buch von

Matlekovits allen Gebildeten, Freunden wie Gegnern des Freihandels

und der Zolleinigung, zu empfehlen. Es iſt beſonders zeitgemäß, weil

gegenwärtig zwiſchen beiden Kaiſerreichen Verhandlungen über einen

Handelsvertrag ſchweben.
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«d des geiſtigen oder leiblichen Zuſtandes oder des beſonderen

Das menſchliche Geſicht Berufes in hohem Maße zeigten. Es zeigte ſich hierbei, daß

Von Paul Michaelis. der beſondere Beruf und die Lebensſtellung ſich in den Ge

Im letzten Winter trat in Berlin ein Amerikaner Namens ſichtszügen in ganz beſtimmter Weiſe ausprägen, und daß es

Bowditſch,Ä am Haward-College in Boſton, auf, deſſen deshalb auf ganz beſtimmten phyſiognomiſchen Merkmalen be

Demonſtrationen viel Intereſſe erweckten. Es handelte ſich ruht, wenn wir Jemandem ſeine Thätigkeit vom Geſicht ableſen.

um phyſiognomiſche Unterſuchungen, die mit Hülfe von Photo- Weiterhin hat dann Profeſſor Bowditſch dieſe Verſuche

graphien angeſtellt wurden. Profeſſor Bowditſch hatte nach noch dahin vervollkommnet, daß er aus einer Reihe von typi

dem Vorgange mehrerer engliſcher Gelehrten den Verſuch ge- ſchen Bildern in der beſchriebenen Weiſe wieder ein Gattungs

macht, den Allgemeintypus einer beſtimmten Berufskategorie | bild zuſammenſetzte. So hatte er aus den Portraits von mehr

und weiterhin den Typus einer ganzen Raſſe aufzufinden und als 400 Studenten ſchließlich den Typus des gebildeten jungen

feſtzulegen. Er verfuhr dabei in der Weiſe, daß er ſich zu- | Amerikaners gewonnen, ein Bild, das ſich durch Schönheit

nächſt eine Reihe von Photographien verſchaffte, die in der der Züge und durch die freie Haltung als ein ſehr günſtiges

Größe und in der allgemeinen Kopfhaltung der Abgebildeten Document der Raſſe darſtellte. Demgegenüber zeigte ein ähn

übereinſtimmten. Dieſe Photographien wurden dann abermals liches Geſammtbild amerikaniſcher Studentinnen eine ſo unver

auf einer empfindlichen Platte fixirt und zwar derart, daß jede | kennbare Aehnlichkeit, daß Profeſſor Bowditſch die beiden

Photographie nur einen kleinen Bruchtheil der geſammten Ex- Portraits nicht unzutreffend als Bruder und Schweſter be

poſitionsdauer auf dieſelbe einwirkte. Nehmen wir an, daß zeichnen konnte.

er die Bilder von zwanzig Aerzten hatte, alle in gleicher Größe Dieſe Unterſuchungen ſind bisher im Weſentlichen auf

und gleicher Kopfhaltung und weiter, daß er aus dieſen zwanzig England und Amerika beſchränkt geblieben. Es wäre indeſſen

Bildern ein einziges typiſches Bild zuſammenſetzen wollte, end- zu wünſchen, daß ſie auch bei uns angeſtellt würden, daß man

lich, daß die geſammte Dauer der Lichteinwirkung auf die auch hier die typiſche Ausprägung, die der beſondere Berufs

Platte eine Minute dauern ſollte: ſo wird ein jedes der zwanzig | kreis und die Lebensthätigkeit dem Individuum verleiht, feſt

Negative der Platte drei Sekunden gegenübergeſtellt. Dadurch legte, um ſo gleichſam das Idealbild einer beſtimmten Gruppe

wird dann eine neue Photographie zu Stande kommen, an der von Menſchen zu erhalten. Weiterhin ließen ſich dann daraus

ein jedes der Bilder zum zwanzigſten Theile beigetragen hat. wirklich empiriſch gefundene Raſſenbilder zuſammenſetzen, un

Die Folge wird dann ſein, das dasjenige eines Geſichts, wel- | ähnlich den heute üblichen, die einer mehr oder minder regen

ches ihm allein eigenthümlich iſt – das charakteriſtiſchſte an Phantaſie ihren Urſprung verdanken und mit der Wirklichkeit

ihm – weil es ſich nicht wiederholt, nur ſchwach einwirkt, oft wenig gemein haben.

demnach leicht verdeckt wird und unter Umſtänden verſchwindet. Dieſe modernen phyſiognomiſchen Unterſuchungen ſind in

Dagegen wird das Allen Gemeinſame ſich ſtark ausprägen, deſſen keineswegs etwas ganz neues. Sie reihen Ä vielmehr

das gewonnene Portrait wird ſo ein typiſches ſein und den einer langen Kette von Forſchungen an, die ſich bis auf das

Allgemeincharakter ſämmtlicher Bilder zeigen. Alterthum zurück verfolgen laſſen. Das menſchliche Geſicht in

Konnten dieſe theoretiſchen Ausführungen noch Zweifel ſeiner wunderbarenÄ war von jeher ein Gegen

laſſen an der praktiſchen Ausführbarkeit, ſo wurde derſelbe ſtand des Studiums; und wie man nicht zweifeln konnte, daß

vollſtändig behoben durch eine Reihe von Photographien, die irgend ein Zuſammenhang zwiſchen dem Charakter des Men

auf ſolche Weiſe zu Stande gekommen waren. Prof. Bowditſch | ſchen und ſeiner äußeren Darſtellung beſtehe, ſo ſuchte man

hatte z. B. ein Dutzend Aerzte zu einem Geſammtbild vereinigt, mit Eifer nach den Geſetzen, die Aeußeres und Inneres ver

das in erſtaunlicher Weiſe den ärztlichen Geſammtcharakter zum binden. Allerdings ſind dieſe Verſuche bisher nur wenig von

Ausdruck brachte. Es war das Bild eines ſehr gebildeten, Erfolg gekrönt worden und vielleicht laſſen ſich die Geſetze,

ältlichen Mannes, voll Klugheit und Energie und zugleich von nach denen eine Phyſiognomie ſich bildet, überhaupt nicht durch

auffallender Regelmäßigkeit der Geſichtszüge. In ähnlicher Worte ausdrücken. Immerhin aber iſt es intereſſant, den

Weiſe ſah man an dem zuſammengeſetzten Bild von Pferde- | Forſchungen des menſchlichen Geiſtes auch auf dieſem Gebiete

bahnconducteuren und -Kutſchern die geringere Durchbildung zu folgen und beſonders die Verſuche, die im vorigen Jahr

und den niedrigeren intellectuellen Standpunkt. Ä feſſel- | hundert durch Lavater gemacht wurden, zu beachten.

ten Typusbilder von Geiſteskranken, Melancholikern, Bruſt- Es iſt dabei charakteriſtiſch, wie ſich das 18. und das

kranken, Krankenwärterinnen, die das eigenthümliche Merkmal 19. Jahrhundert unterſcheiden. Während Profeſſor Bowditſch
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nach den Typen ſucht, nach dem, was einer Klaſſe von Men

ſchen gemeinſam iſt, iſt es dem Sohn des vorigen Jahrhun

derts gerade um den Einzelmenſchen zu thun. Während jener

die Raſſe darſtellen will, ſucht Lavater das Individuum zu

begreifen; Beide darin ihrer Zeit getreu, die damals den Ein

zelnen ſuchte und verherrlichte, während ſie heute die Gattung

als das grundlegende Element anſieht.

Der Züricher Pfarrer Johann Kaſpar Lavater war einer

der wunderlichſten Käuze ſeiner Zeit; trotz aufrichtigſter Fröm

migkeit und kirchlicher Gläubigkeit von außerordentlicher Em

pfänglichkeit für neue und neueſte Gedanken. Die wider

ſprechendſten Gegenſätze fanden in ſeinem Herzen neben einander

Platz. Er erkannte die Bedeutung Goethe's ſchon aus den

erſten Proben, die der jugendliche Dichter in die Welt warf,

er war Menſchenkenner und Menſchenbeurtheiler vornehmſten

Ranges und dabei ließ er ſich von den abgeſchmackteſten Be

trügern, wie dem Teufelsbanner Gaßner, hintergehen, pfuſchte

ſelbſt in Magnetismus und Exorcismus und betheiligte ſich

an allen Modethorheiten ſeiner Zeit. Es läßt ſich heute nur

ſchwer beurtheilen, worin eigentlich die Anziehungskraft ſeiner

Perſon begründet war. Aber jedenfalls iſt gewiß, daß Lavater

zu den gefeiertſten und beliebteſten Männern ſeiner Zeit zählte.

Wenn er ſeine Reiſen nach Deutſchland unternahm, ſo drängten

ſich die Leute hinzu, als handelte es ſich um den Triumphzug

eines Königs. Die vornehmſten Häuſer und Schlöſſer ſchätzten

ſich glücklich, ihn beherbergen zu können und ließen ihn nur

ungern weiter ziehen, nachdem ſie ſeinen Wagen mit Gaſtge

ſchenken überladen hatten. So verehrten ihm die Bürger der

freien Reichsſtadt Bremen, die ihn am liebſten überhaupt nicht

wieder fortgelaſſen hätten, nachdem er ein Geldgeſchenk von

10,000 Thalern ausgeſchlagen hatte, einen neuen ſchönen Reiſe

wagen und der Senat fügte ein Stückfaß Roſewein aus dem

berühmten Rathskeller hinzu, eine Ehre, die man nur Fürſten

und Königen zu erweiſen pflegte.

Man muß geſtehen, daß Lavater „icht bloß der rechte

Mann für eine Halbwiſſenſchaft wie die Phyſiognomik war,

ſondern daß er auch das Zeug dazu hatte, ſie unter die Leute

zu bringen. Jedenfalls muß ſeine Perſönlichkeit mit in Be

tracht gezogen werden, wenn man die Theilnahme und Be

geiſterung verſtehen will, mit der ſeine phyſiognomiſchen Unter

ſuchungen von aller Welt begrüßt und nachgemacht wurden.

Es war im Jahre 1775, als der erſte Band ſeiner

„Phyſiognomiſchen Fragmente“ erſchien, ein Werk, das mit

den drei folgenden Bänden, die im Laufe der nächſten Jahre

herausgegeben wurden, noch immer die Grundlage für jede

Forſchung bilden muß, die ſich eingehender mit Phyſiognomik

beſchäftigen will. Dieſe vier Quartbände, heute ein koſtbares

Stück für jeden Sammler, in prächtiger Ausſtattung, mit zahl

reichen Kupferſtichen, Bildern, Silhouetten und Portraits,

zeugen von einem außerordentlichen Fleiß und von einem

Sammeleifer, der keine Mühe ſcheute. Allerdings liegen heute

die Mängel, die dem Werke anhaften, an vielen Orten zu

Tage. Man braucht dabei noch nicht einmal viel Gewicht auf

die geringe Beweiskraft einer Reihe von Bildern zu legen.

Oft genug war der Griffel des Bildners nicht im Stande, alle

die Feinheiten eines Geſichts wiederzugeben, die das geſchärfte

Auge des Phyſiognomiſten thatſächlich beobachtet hatte. Die

Nachbildung bleibt eben immer hinter dem Original, hinter

der Wirklichkeit zurück. Lavater ſagt ſelbſt über dieſe Grenze

der Reproductionsmöglichkeit: „Welch ein Unterſchied, das

bewegſame Fleiſch und das harte und zähe Kupfer! Welch'

ein Unterſchied, die Wölbung eines Muskels, der aus wal

lendem Licht und Schatten zuſammenſchmelzende Zug der

Augen oder der Lippen – und eine wie mit einer Pflug

ſchaar gezogene oder mit einſchneidendem Aetzwaſſer aus

gefreſſene Furche – und dann noch Leben und Lebloſigkeit!

Ein Punkt, und Millionen ſich fort bewegende Punkte!“ Und

dieſer Zwieſpalt mußte um ſo mehr hervortreten, da Lavater

wohl tüchtige Kräfte zur Verfügung hatte, aber doch nicht

Künſtler allererſten Ranges. Indeſſen kann ſchon die Phan

taſie hier ein wenig eingreifen; die Phantaſie, die überhaupt

beim Studium dieſes Buches ihre Rolle ſpielen muß, ſchon

deshalb, weil wir Modernen gewöhnt ſind, die Phyſiognomien

von vorn zu betrachten, während im vorigen Jahrhundert, wo

die geſchnittene Silhouette an Stelle der Photographie ſtand,

die Profilanſicht bevorzugt werden mußte.

Schlimmer iſt aber eine gewiſſe Planloſigkeit des Urtheils.

Lavater hatte zu viel Temperament, um gerecht zu ſein. Oft

genug merkt man dem erläuternden Text an, daß nicht der

ſtrenge Kritiker die Feder geführt hat, ſondern der begeiſterte

Verehrer oder der entrüſtete Sittenrichter. Dadurch erhält das

Werk etwas Ungleiches, Subjectives. Neben Stellen, die in

ihrer Art zu dem vorzüglichſten gehören, was überhaupt über

Phyſiognomik geſagt worden iſt, finden ſich ſchroffe Einſeitig

keiten, ja offenbare Fehler. Aber auch ſo bleibt das Werk

hochbedeutend, ein Denkmal echten Sammeleifers und For

ſchungstriebes. Und wenn noch etwas beſonders lobwürdiges

darüber geſagt werden ſoll, ſo iſt es, daß der junge Goethe,

damals Lavaters begeiſterter Freund und Geſinnungsgenoſſe,

verſchiedene Abſchnitte der „Fragmente“ ſelbſt geſchrieben hat,

Abſchnitte, die ſich durch Klarheit und einen prächtigen, un

geſtümen Stil vortrefflich in das Charakterbild des genialen

Jünglings einreihen.

Indeſſen werden die Mängel der „Phyſiognomiſchen Frag

mente“ durch die Vorzüge dieſes Werkes bei Weitem aufge

wogen. Lavater war eben ſeiner ganzen Naturanlage nach

geeignet, auf dieſem Gebiet die Bahn zu brechen. Er war

von einer außerordentlichen Senſibilität; ſein Nervenſyſtem

war auf das Zarteſte und Feinſte ausgebildet. Von Jugend

auf hatte er einen ſtarken Sinn für menſchliche Geſichter. Er

erzählt darüber, daß der Anblick eines Geſichts, das von be

ſonderem Ausdruck war, oft Tage lang in ihm nachgewirkt

und ſeine Nerven in Unruhe verſetzt habe. Dazu kam dann,

daß er ſich ſelbſt viel mit Portraitmalen abgegeben hatte und

dabei ganz beſonders ſein Augenmerk auf das Charakteriſtiſche

eines Geſichts gerichtet hielt. Nachher, da er ein berühmter

Prediger geworden war, kam er dann mit faſt allen bedeuten

den Männern ſeiner Zeit in perſönliche Berührung. Und

immer war dann er ſelbſt oder einer der Maler, die in ſeinen

Dienſten ſtanden, bereit, eine Zeichnung der betreffenden Perſön

lichkeit aufzunehmen. „Ich ließ rechts und links Verſuche von

Zeichnungen aller Art machen,“ erzählt er; „ich betrachtete

und verglich unzählige Menſchen und allerlei Art menſchlicher

Bildniſſe. Ich bat Freunde, mir behilflich zu ſein. Die

häufigen, täglichen Fehler meiner Zeichner und Kupferſtecher

waren die kräftigſten Beförderungsmittel meiner Kenntniſſe.

Ich mußte mich uber Vieles ausdrücken, Vieles tadeln, Vieles

vergleichen lernen, was ich vorher noch zu ſehr überhaupt be

merkt hatte.“ Außerdem ſammelte er, was irgend an Bildern

und Kupfern aufzutreiben war, ſo weit es ſich um die Dar

ſtellung des menſchlichen Geſichts handelte. So ging er end

lich an ſein Werk zugleich mit eigenem, ungewöhnlichem Ver

ſtändniß und einem ungeheueren Material von Beobachtungen

und Zeichnungen, wie es vielleicht nie wieder auf einem Punkt

beiſammen geweſen iſt.

In der Verbindung mit der Wirklichkeit liegt Lavaters

Stärke. So weit er ſich an thatſächliche Vorlagen hält, fällt

er die treffendſten Urtheile und überraſcht durch die Sicher

heit und die Schärfe ſeines Blickes. Wo er darüber hinaus

geht, da fängt auch das mangelhafte, ja fehlerhafte ſeiner

Theorie an. Er unterſcheidet nämlich eine empiriſche und

eine philoſophiſche Phyſiognomik. In Allgemeinen ſei Phy.

ſiognomik die Wiſſenſchaft, den Charakter (nicht die zufälligen

Schickſale) des Menſchen aus ſeinem Aeußeren zu erkennen.

So vielerlei verſchiedene Charaktere der Menſch zugleich haben

kann, das iſt, aus ſo vielen Geſichtspunkten der Menſch be

trachtet werden kann, ſo vielerlei Arten von Phyſiognomien

habe ein und derſelbe Menſch. Dieſe zuſammen geben dann

den Totalcharakter. Man könne nun ſich entweder damit be

gnügen, den Charakter aus dem ihm entſprechenden Ausdruck

zu erkennen, oder man ſuche nach der Urſache, nach dem Grunde,

man zeige den unmittelbaren Zuſammenhang zwiſchen dem Aus

druck und dem Charakter ſelbſt. Jenes ſei dann die empiriſche,

dies die transſcendente Seite der Phyſiognomik.
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Gerade von der Ausbildung der letzteren Seite verſpricht

ſich Lavater die wohlthätigſte Umwälzung des menſchlichen

Zuſammenlebens. Denn mit dieſer Erkenntniß hätten wir den

Schlüſſel zu allen Tiefen der menſchlichen Natur. Die Phy

ſiognomik werde zu einer Quelle der feinſten und erhabendſten

Empfindungen, ſie verſchwiſtere Herzen und Herzen, ſie erhöhe

das Vergnügen des Umganges, ſie zeige dem Herzen an, wo

es reden und ſchweigen, warnen und ermuntern, tröſten und

trafen ſoll. Aber was Lavater dazu beibringt, um dieſen

idealen Zuſtand zu verwirklichen, das iſt doch recht mangel

haft und ungenügend. Er hat zwar hundertÄ
Regeln verfaßt, mit deren Hülfe man im Stande ſein ſoll,

einen jeden einzelnen Menſchen zu beurtheilen: welche Be

deutung dieſe und jene Naſenform habe, wie das Kinn, die

Stirn und die Lippen beſchaffen ſein müſſen, um einen be

ſtimmten Charakter anzudeuten. Aber dieſe Regeln ſind in

ihrer Allgemeinheit ohne jeden Werth, ja ſie ſind viel eher ge

eignet, ſeine ganze Lehre um ihren Credit zu bringen. Es

kommt eben alles auf den beſonderen Fall an; die Unterſchiede

ſind ſo fließende, die Gegenſätze oft nur ſo leiſe angedeutet,

daß es nicht bloß lächerlich, ſondern gefährlich wäre, nach

dieſer Theorie einen Menſchen beurtheilen zu wollen. Die

empiriſche Phyſiognomik iſt zugleich die einzige; und Lavater's

Bedeutung geht genau ſo weit, als er hierzu Beiträge und

Hülfsmittel zur Verfügung geſtellt hat. Alles, was darüber

iſt, iſt vom Uebel.

Es wird uns ſchwer, uns in jene Zeit zurückzuverſetzen,

wo durch Lavater angeregt alle Welt für nöthig fand, ſich

theoretiſch und praktiſch mit der Phyſiognomik zu beſchäftigen,

ſich dafür oder dawider auszuſprechen. Denn es fehlte aller

dings nicht an heftigem Widerſpruch, an Spottverſen, an ſati

riſchen Darſtellungen und Proteſten gegen eine Lehre, die mit

dem Anſpruch auftrat, das ganze menſchliche Leben umge

ſtalten zu wollen. Doch überwog im Allgemeinen die Be

wunderung. Man erklärte Lavater's Werk für „eins der

größten Werke des Genius und der Moral, die jemals auf

Gottes Erdboden erſchienen ſind“. Ueberall tauchten Phyſiog

nomiker auf, die ſich einen Beruf daraus machten, die Ge

ſichter ihrer Mitmenſchen zu ſtudiren. Man ſuchte nach be

ſonderen Kennzeichen, nach eigenthümlich geformten Naſen und

Stirnen, man ſtudirte Ohren und Lippen, ſo daß es, wie ein

damaliger Schriftſteller humoriſtiſch bemerkt, für jeden, deſſen

Geſichtszüge von der Alltäglichkeit abwichen, gefährlich war,

ſich öffentlich zu zeigen.

Allmählich iſt es dann ſtiller geworden, wozu verſchiedenehlich 9 F ch beſtimmung keine Ahnung hatte. Mit der Spitze des Fußes

Gründe beitrugen. Einmal wurden die politiſchen Verhältniſſe

durch die franzöſiſche Revolution, zu deren Opfern auch La

vater gehörte, gänzlich umgeſtaltet, und ein größerer Ernſt der

Lebensauffaſſung mußte ſich von der Phyſiognomik wie von

einer Spielerei abwenden. Dann aber lenkte wohl auch das

Auftreten des öſterreichiſchen Arztes Gall, des Begründers der

Phrenologie, die Theilnahme ab. Es kam nun eine Zeit, wo

man mit derſelben Begeiſterung die Schädel unterſuchte und in

den Kopfformen die Charaktereigenſchaften ſuchte, die man einſt

in der verſchiedenen Ausprägung des Geſichts zu finden meinte.

Doch iſt unterdeſſen die Forſchung nicht müßig geweſen; und

gerade die Naturwiſſenſchaften haben neues Material auch den

phyſiognomiſchen Studien gegeben. Ich weiſe hier nur auf

die Unterſuchungen des Turiner Profeſſors Lombroſo hin, der

auf Forſchungen in der Völkerkunde geſtützt, die Gefängniß

inſaſſen Italiens unterſuchte und aus zahlreichen Beobachtungen

einen beſonderen Verbrechertypus conſtruiren konnte; und der

ſo wenigſtens an einer beſtimmten Menſchenklaſſe exakt be

wieſen hat, daß Charakter und Naturbeſchaffenheit des Men

ſchen in Verbindung ſtehen und daß beſonders das Geſicht ein,

wenn auch nicht ungetrübter, Spiegel der Seele iſt.

„Literatur und Kunſt.

Bum gefälſchten Darwinismus.

Von Hieronymus Corm.

Wäre die Statiſtik nicht eine ſo ſtrenge Wiſſenſchaft, daß

ſie ausſchließlich politiſchen, volkswirthſchaftlichen, culturge

ſchichtlichen und anderen höchſt ernſthaften Gebieten zu dienen

die Beſtimmung und die Zeit hat, ſie könnte mit ihren trockenen

Ziffern köſtlich unterhalten, wenn ſie ſich den phantaſtiſchen

Beſtrebungen der armen Menſchheit näherte, durch allerlei

extravagante Verſuche der quälendſten Bedürfniſſe des Lebens

Herr zu werden. Wie groß war die Zahl der Ausüber und

Gläubigen der Goldmacherkunſt ſeit Beendigung des dreißig

jährigen Krieges, als die Fürſten, die immer nothwendiger Geld

brauchen denn der ärmſte ihrer Unterthanen, an den erſchöpften

Völkern vergebliche Erpreſſungsverſuche machten bis tief in

die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinein? Wie groß war

die Zahl derjenigen, welche die ſicherſte Flugmaſchine oder das

untrügliche perpetuum mobile erfunden haben? Glaubt man,

daß dieſes phantaſtiſche Ringen des Menſchengeiſtes mit der

Unmöglichkeit im Angeſicht unſeres von Naturwiſſenſchaft durch

tränkten Zeitalters ein Ende genommen habe? . -

In unzähligen Beiſpielen widerlegt ſich dieſe Anſicht,

wenn man auch nur die Verſuche betrachtet, die Wünſche, die

Phantome, die Gefühle des Glaubens in greifbares, wiſſen

ſchaftliches Gold zu verwandeln oder den unerſchwinglichen

Himmel auf dem materiellen Flugapparat der erfahrungsmäßig

ſicheren Naturkunde zu erreichen, oder haarklein zu conſtruiren,

was ohne weiteren mechaniſchen Anſtoß die Menſchheit ewig

bewegen müſſe, kurz, die Vereinigung, die Verſchmelzung, die

Identität von Wiſſen und Glauben ausfindig zu machen.

In unſeren Tagen haben Frohchammer („Der neue

Glaube und das neue Wiſſen“) und Moriz Carriere („Die

ſittliche Weltordnung“) durch Geiſt, Scharfſinn und Kenntniſſe

das Möglichſte im Bereich des Unmöglichen geleiſtet. Man

kann ſolchen Beſtrebungen mit dem unbefangenen Lächeln der

Objectivität wie einem Theaterſtück zuſehen, deſſen Fabel uns

wie eine Wirklichkeit gefangen nimmt, obgleich wir keinen

Augenblick vergeſſen, daß wir es nur mit einem Phantaſiebild

zu thun haben. Man kann auch den Uebungen geiſtiger Afro

baten Bewunderung zollen, welche gleichſam die Gliedmaßen

des Intellects zu Dienſten verwenden, von denen ihre Natur

ſich hinter dem Ohre zu kratzen, iſt nicht Jedermanns Sache.

Ungeachtet des Staunens und der Bewunderung über dieſe

außerordentlichen Kunſtſtücke des Geiſtes bleibt die platte und

gemeine Wahrheit, daß Wiſſen und Glaube unvereinbar ſeien,

aus zwei Gründen wie auf zwei Beinen unerſchütterlich feſt

ſtehen, erſtens: was ich weiß, das brauche ich nicht erſt zu

glauben, zweitens: wo das Wiſſen gänzlich aufhört, dort erſt

fängt der Glaube an. Wie ſoll dasjenige, was ſeine bewegende

Thätigkeit einſtellen mußte, demjenigen die Hand reichen, was

erſt nachher ſich zu bewegen anfängt?

Die Vereinigung wäre demnach das pure Wunder. Aber,

ſiehe da! das Wunder vollzieht ſich und zwar in der Uner

forſchlichkeit des menſchlichen Gemüthes und in ausſchließlich

individueller Erſcheinung. In Wien gibt es einen hochge
ſtellten Gelehrten, einen PräſidentenÄ Inſtitute,

der alle philoſophiſchen Ergebniſſe des Unglaubens an den
Fingern herzählend nicht ahnen läßt, daß er mit. denſelben

nicht einverſtanden wäre – und täglich in die Kirche geht.

Ich ſelbſt kannte den vor etwa zehn Jahren verſtorbenen Freis

herrn von Stifft, einen Enkel des berühmten Leibarztes des

Kaiſers Franz und ein überaus eifriges Mitglied der revolu

tionären und atheiſtiſchen Journaliſtik Wiens, mitten in der

Unſinnsblüthe des Jahres 1848. Seine Artikel löſchten alle

„ewigen Lichter“ aus und wenn man ſie geleſen hatte, ſah

man in den Kirchthürmen nur Haare, die dem erſchreckten Erd

- boden zu Berge ſtünden. Derſelbe Baron Stifft beſuchte täg
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lich in den früheſten Morgenſtunden, wenn ihn kein Bekannter

ſehen konnte, die Stefanskirche und verrichtete vor dem Mutter

gottesbild knieend inbrünſtig ſeine Andacht. Eine Erklärung

ſolchen Wunders iſt geradezu undenkbar, weil es ſich in den

unenthüllbaren Tiefen des Gemüthes vollzieht und ſich jeder

irdiſchen Einſicht durch Begriffe und Worte abſolut widerſetzt.

Die Bücher aber, welche das Wunder der Vereinigung von

Wiſſen und Glauben als naturgemäß darſtellen wollen, müſſen

ſich zu dieſem Zwecke der Begriffe und Worte bedienen, das

will ſagen, mittelſt philoſophiſcher Argumente den Voraus

ſetzungen des Glaubens die Sicherheit oder mindeſtens den

Anſchein wiſſenſchaftlicher Erkenntniſſe verleihen.

In dieſem Ringen mit der Unmöglichkeit haben, wie be

merkt, Frohſchammer und Carriere ſchon das Aeußerſte ge

leiſtet, und wenn ſich ihnen nun mit einem Herrn Dr. Koch*)

ein neuer Kämpfer zugeſellt, ſo muß man zunächſt nach dem

neuen Ausgangspunkt fragen, falls man in Rückſicht auf das

bereits Geleiſtete die Schrift nicht im Voraus für ganz über

flüſſig halten ſoll.

In philoſophiſcher Beziehung wird man vergebens nach

der Exiſtenzberechtigung des Werkes ſuchen. Sein hauptſäch

lichſter Inhalt iſt dieÄ der modernſten Ergeb

niſſe der Naturwiſſenſchaften, was mit einem geſchickt ange

ordneten und populär gehaltenen Vortrag, wie ihn der Verfaſſer

in der Gewalt hat, immerhin ſchätzenswerth wäre, namentlich,

weil zu einem entſchiedenen Nachweis zugeſpitzt, wie unhaltbar

die Bibelherrſchaft und der Offenbarungsglaube unter dem

Gewicht der Naturerkenntniß zuſammenbrechen. Leider hat ſich

der Verfaſſer mit dieſem negativen Verdienſt nicht begnügt,

ſondern knüpft daran die poſitive Forderung, aus den letzten

Ergebniſſen der Wiſſenſchaft auf die Wahrheit einer theiſtiſchen

Weltanſchauung zu ſchließen. Dies geſchieht weniger durch

logiſche Begründung als in der Form eines an das Gefühl

gerichteten Imperativs, den ſich unſere Zeit aber am wenigſten

gefallen läßt, wenn er ein philoſophiſches Beglaubigungsſchreiben

nicht beizubringen vermag.

Mit dieſem Beglaubigungsſchreiben ſieht es jedoch äußerſt

dürftig aus. Nachdem der Verfaſſer auf S. 20 Kant vorge

worfen hat, daß deſſen Erkenntnißtheorie aus bloßem „Grübeln“

auf rein ſpeculativem Wege, ſtatt aus Naturforſchung ent

ſtanden ſei, beruft er ſich zur Bekräftigung dieſes Vorwurfes

auf F. A. Lange, den orthodoxen Kantianer, den Begründer

des Neu-Kantianismus, deſſen unvergleichlich geiſtreiche „Ge

ſchichte des Materialismus“ alle Ergebniſſe der materialiſtiſchen

Naturforſchung aller Zeiten gleichſam der „Kritik der reinen

Vernunft“ huldigend zu Füßen legt. Was F. A. Lange jener

Pſychologie vorwirft, die ſich auch nach Kant einer dogma

tiſchen Metaphyſik nicht entſchlagen konnte, dient Herrn Koch

zum Beweiſe gegen Kant, der eben jener Metaphyſik den

Todesſtoß verſetzt hat. Iſt das Unwiſſenheit oder Fälſchung?

Lobend wäre anzuerkennen, daß der Verfaſſer Wiſſen und

Glauben ſtreng auseinander hält und unausgeſetzt betont, wie

das erfahrungsmäßige Erkennen nicht durch Ideen beſtimmt

werden könne, dieſe vielmehr dem Reich der Natur nur als

ein Reich der „Ahnung“ zur Seite ſtünden. Der Leſer

wird dadurch vor der in ähnlichen Werken ſo oft vorkommen

den Zumuthung bewahrt, irgend eine theologiſch-myſtiſche

Willkür in den Mechanismus der Natur eingreifen zu ſehen.

Was hilft jedoch dem Verfaſſer ſeine prinzipielle Auseinander

haltung des Unvereinbaren, wenn er zuletzt doch wieder auf

die Vereinigung im Menſchengemüthe ausgeht? Er muß da

durch bei unphiloſophiſchen, unbeweisbaren Dogmen anlangen,

wie dies in ſolchen Fällen immer geſchieht.

„Naturwiſſenſchaft und Philoſophie,“ ſagt der Verfaſſer,

führen beiÄ Denken allemal auf Gott als die

letzte Urſache der Dinge nothwendig zurück.“ Die Wahrheit

iſt, daß Naturwiſſenſchaft und Philoſophie zuletzt zu nichts

Anderem zurückgeführt werden als zu einer verſchloſſenen Pforte.

- *) Natur und Menſchengeiſt im Lichte der Entwickelungslehre. Ver

ſuch, eines Ausgleichs zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion. Berlin,

Paul Hüttig.

Hinter derſelben die Exiſtenz der letzten oder auch der erſten

Urſache aller Dinge anzunehmen, iſt nicht im Entfernteſten

eine „Ahnung“, wozu gar kein Datum gegeben, ſondern ledig

lich ein Wunſch, der Wunſch, aus der ewigen Unruhe der

cauſalen Weltbewegung zu einem Anhaltspunkt für die innere

Ruhe zu gelangen. Wie im gemeinen Leben der Wunſch gerne

als Erfüllung betrachtet wird, ſo gilt auch hier auf dem Ge

biet des eigentlichen Glaubens vollauf das Volkswort: „Was

der Menſch wünſcht, das glaubt er“.

Der ganze Theismus in ſeinen ſämmtlichen drei Ema

nationen, nämlich als Offenbarungsglaube, als Deismus, und

als Pantheismus beruht darauf, wie ich in meiner Schrift

„Natur und Geiſt“ bei Betrachtung Spinoza's ausgeführt habe,

daß das Erſehnte für das Erreichte ausgegeben wird.

Daraus folgen alle weiteren Dogmen und als Mittel, ſie

glaubwürdig zu machen, dient im vorliegenden Falle Dar

win’s Selectionstheorie.

Dieſer Umſtand iſt es eben, der mich veranlaßt, das in

philoſophiſcher Beziehung werthloſe Buch in Betracht zu ziehen.

Durch die gefälſchte Ausnützung, durch die Uebertragung einer

Lehre, welche einen unermeßlichen Fortſchritt der exacten Wiſſen

ſchaften bedeutet, auf das nur künſtlich damit in Verbindung

gebrachte ſpeculative Gebiet wird das vorliegende Buch typiſch

für die Beſtrebungen bekehrungsſüchtiger Frömmler oder ver

ſpäteter Hegelianer. Man benützt die Lehre, entweder um das

Incommenſurable, womit ſich überhaupt nicht rechnen läßt, die

Jahrmillionen, zum Factor einer Bemeſſung künftiger Orga

niſationen und Ziele der Menſchheit zu verwenden oder man

überträgt, wie es das vorliegende Buch ſchon auf dem Titel

blatt verkündet, die Entwickelungslehre auf das Reich der

Ideen, welche überhaupt keiner Entwickelung fähig ſind.

So ſpricht der Verfaſſer zunächſt von der Entwickelung

der religiöſen Ideen. Entwickeln kann ſich überhaupt nur,

was auf eine ſtoffliche Grundlage zurückzuführen iſt, deren

Qualitäten uns folglich auf dem Wege der Erfahrung zugäng

lich ſind, ſo daß wir auch die Vergrößerung der Fähigkeiten

und die Erweiterung der Lebensbedingungen, was eben die

Entwickelung ausmacht, im Vergleich mit dem urſprünglichen

Grundſtoff conſtatiren können. Die Ideen jedoch, deren ur

ſprüngliche Weſenheit ſich allem Berechnen und Bemeſſen ent

zieht, entwickeln ſich nicht, ſondern verändern ſich nur und

zwar ausſchließlich nach zufälligen, keiner Regel unterworfenen

Anläſſen. Zwiſchen der göttlichen Verehrung, welche die Sia

meſen dem „weißen Elephanten“ darbringen, und den Wall

fahrten der Wundergläubigen zum Gnadenbild von Lourdes

iſt kein Unterſchied der Entwickelung, ſondern nur der Formen.

Aus der unbeſtreitbaren Wahrheit, daß das Sittengeſetz

mit ſeinem vereinzelten und verſchiedenen Inhalt, der nach

Maßgabe der hiſtoriſchen Schickſale eines Volkes wechſelt,

nicht von der Natur gegeben ſein kann, gelangt der Verfaſſer

zu dem himmelſchreienden Irrthum, daß auch das Gewiſſen

ein Ergebniß der Entwickelung wäre. Er ſagt wörtlich: „Das

Gewiſſen, dieſer Richter unſerer Handlungsmotive, iſt nichts

angeborenes, ſondern ein Culturproduct und ein Reſultat der

Erziehung. Gäbe es ein abſolutes Sittengeſetz, ſo müßte es

Ä beim Kind und beim Wilden auf ſeiner vollen Höhe
ſtehen.“

Die abſolute Unrichtigkeit ergibt ſich einfach aus dem

Umſtand, daß, wie der Verfaſſer nicht leugnen wird, Wille

und Intellect dem Menſchen angeboren ſind. Das Gewiſſen

iſt aber nichts Anderes als das Peingefühl eines vollzogenen

Bruches zwiſchen Intellect und Willen, zwiſchen Einſicht und

Leidenſchaft, zwiſchen Kopf und Herz. Sobald dem Intellect

irgend eine Vorſchrift als ſolche eingeprägt iſt und der Wille

dagegen verſtößt, ſchlägt das Gewiſſen. Dabei iſt es ganz

gleichgültig, ob die bezügliche Vorſchrift den primitivſten Stadien

der Uncultur oder der höchſten Bildungsepoche entſpringt. Die

Gewiſſenspein des Kindes, welches ein Gebot nicht befolgt

hat, iſt nicht zu leugnen. Dem Chineſen ſchlägt das Gewiſſen,

wenn er ſich in Europa aus Eitelkeit den Zopf abgeſchnitten

hat. Dem menſchenfreſſenden Indianer ſchlägt das Gewiſſen,

wenn er aus Trägheit oder Mitleid einen Feind nicht er
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ſchlagen, eine ihm als Vorſchrift aufgetragene Skalpirung nicht

vollzogen hat. Dem Räuber ſchlägt das Gewiſſen, wenn er

ein Verbrechen, zu dem ihn die Bande verpflichtete, nicht be

gangen hat. Es liegt auf der

geſetz, weil aus concreten Verhältniſſen herausgewachſen, aber

Ä das Fi von einer geſchichtlichen Culturentwickelung

abhangig It.

Ich will den Verfaſſer nicht weiter bei ſeinen mangel

haften Deductionen begleiten, die natürlich auch von der „Wil

Hand, daß zwar das Sitten

demnach wünſchen, wenn irgend möglich den Begründer jenes

ausſichtsreichen Culturheerdes auf ſeinem Poſten erhalten und

efördert Ä ſehen. Darum wurde in der ganzen gebildeten

elt die Nachricht von dem Hilfszug Stanley's mit Freuden

begrüßt. Wie ſchnöde aber betrog der über Gebühr geprieſene

lensfreiheit“ ſprechen, ohne welche es in ſo ſchönſeligen Ver

ſöhnungsverſuchen zwiſchen Wiſſenſchaft und Religion nicht

beides mißlang, beliebte er gar die gewaltſame Rückführungabgehen kann, mag immerhin, nachdem die Beſchaffenheit des

Willens, dem von der Natur gegebenen Charakter entſpringt,

freier Wille ſo undenkbar ſein wie ein Menſch, der ſich ſelbſt

gezeugt hätte.

Das Ende dieſer haltlos in der Luft ſchwebenden Ent

wickelungslehre iſt der Hinweis auf die Nothwendigkeit –

einer neuen Religion. „Das deutſche Volk,“ heißt es hier,

„verlangt eine Religion, die es mit ſeiner Vernunft in Ein

klang bringen kann, und es ſcheint Pflicht, ihm an Stelle über

# Dogmen einen friſchen Quell echten Lebenswaſſers zu

reichen.“

Es iſt eine üble Gewohnheit deutſchen Schrifthums, bei

Anläſſen, die nur von einzelnen Gebildeten, nur von einer

verſchwindend kleinen Minorität denkender Individuen empfun

den werden, den Mund ſogleich weit aufzuthun zu dem großen

Worte: „Das deutſche Volk!“ Was gibt der Centrumspartei

im Reichstag ihre Macht und ihren Einfluß? Daß Millionen

und aber Millionen dogmatiſch gläubiger Maſſen hinter ihr

ſtehen. Hat es an dieſen Millionen frommer Kirchengänger

gefehlt, als vor zwei Jahren der päpſtliche Stuhl für alle

Diöceſen katholiſcher Chriſtenheit eine „Sühnungsmeſſe“ an

befahl, weil man in Rom durch ein Denkmal den Geiſt und

das Leiden des edlen Märtyrers Giordano Bruno in Erinne

rung brachte, den eine fanatiſche Kirchenmacht Jahre lang un

menſchlich gequält und endlich dem grauſamen Feuertod über

liefert hat, was, nebenbei bemerkt, auch eine ſchöne „Entwicke

lung“ der religiöſen Ideen bedeutet? Dieſe vielen Millionen

verlangen keineswegs der Bibelherrſchaft und dem Buchſtaben

glauben entriſſen zu werden, und an ſolchen Millionen fehlt

es auch im Proteſtantismus nicht.

aber, die man emphatiſch „das deutſche Volk“ nennt, mögen

mit ihrem Bedürfniß nach einer neuen Religion zu F. A. Lange

Die einzelnen Gebildeten

Amerikaner die auf ihn geſetzten vertrauensſeligen Hoffnungen.

Nicht um Emin und ſeine Culturſchöpfung zu retten zog er

aus, ſondern um ein großartigesÄt in &#

zu machen und nebenbei für eine engliſche Erwerbsgeſellſchaft

die Früchte der ausdauernden Arbeit Emin's kurzer Hand durch

Annexion ſeines ganzen Gebietes einzuheimſen. Als ihm aber

ſeines angeblichen Schützlings, um ſo ſein verkrachtes Unter

nehmen wenigſtens mit einem oberflächlichen Schein des Er

folges auszuputzen, was er dann in ſeiner wohlklingenden

Sprache „Rettung und Rückzug Emin Paſcha's“ nannte. Dieſe

Anklage iſt ſo ungeheuerlich, daß man verſtehen kann, wie

Ä Menſchen nicht daran glauben mögen. Und doch

iſt ſie buchſtäblich wahr. Auch der hartnäckigſte Zweifel muß

vor der vernichtenden Einſtimmigkeit aller Zeugen, Caſati's,

Schynſe's und vor Allem Emin's ſelber verſtummen, anderer

Eideshelfer ganz zu geſchweigen. Ja, wer aufmerkſam lieſt,

wird aus Stanley's eigenem Reiſewerke unſchwer die Be

ſtätigung entnehmen. Wir haben allen Reſpekt vor dem Ent

decker des Congo, aber die Bewunderung ſeiner zugreifenden

Energie kann uns nicht über die Thatſache hinwegtäuſchen,

daß Ä letzter Ä einfach ein Verrath an der Cultur war.

Um ſo heller hebt ſich das deutſche Unternehmen dagegen ab.

Hier waren die ſchönen Zwecke der Humanität und Civiliſa

tion, in deren Namen es vorbereitet wurde, kein bloßes Aus

hängeſchild, um leichtgläubige und zahlungsfähige Leute heran

zulocken, hier waren ſie redliche Wahrheit, ob ſie gleich unterſtützt

wurden von den Forderungen eines weitſichtigen Patriotismus,

der auch über See auf dem vielumworbenen Boden Afrikas

durch Thaten die Concurrenzkraft des jungen Deutſchland mit

Old England beweiſen wollte. Die Geſchichte hat ſich dies

mal als gerechte Richterin erwieſen. Das Stanley'ſche Unter

nehmen hat ſeinem Träger in den Augen aller Urtheilsfähigen

überwiegend Unehre eingetragen und dem deutſchen Unter

nehmen den Vorzug verſchafft, an ihm eine wirkſame Folie des

wohlverdienten eigenen Ruhmes zu finden.

Gereicht die Reinheit des Zieles allen Mitgliedern des

deutſchen Erſatzcomités zur Ehre, ſo war für den Verlauf

flüchten, der das vorliegende Buch völlig überflüſſig macht,

da er ſeine „Geſchichte des Materialismus“ mit einem be

geiſterten Hymnus auf die Phantaſie und die Dichterkraft des

Einzelnen ſchließt, dem es ermöglicht iſt, ſich die Brücke zum

Himmel ſelber zu bauen.

Die deutſche Emin-Paſcha-Expedition nach Peters'

eigener Erzählung.*)

Von Harry Denicke.

Die deutſche Emin-Paſcha-Expedition nimmt, wie wir jetzt

an der Hand des vorliegenden Peters'ſchen Berichtes deutlich

der Expedition ſelbſt die Perſon des Führers entſcheidend.

Es war ihnen gelungen, den Neidern und Hetzern allen, den

erfolgreichſten unſerer Colonialpolitiker in der öffentlichen Mei

nung immer mehr als ruhmredigen Phantaſten herabzuwürdigen.

Viel Feind, viel Ehr! Gerade die Schärfe ſeiner national

politiſchen Ueberzeugungen und der Nachdruck, mit dem er ſie

von jeher vertreten hatte, zog ihm die maſſenhafte Gegnerſchaft

zu, die ſich nun nach den Anſtandsregeln deutſcher Zeitungs

polemik mindeſtens ebenſo viel unehrlicher wie ehrlicher Waffen

bediente. Aber wie Peters es von Anfang an verſtanden hat,

einen feſten Stamm opferwilliger Freunde um ſich zu ſammeln,

eine Fähigkeit, die noch immer ein Geheimniß politiſcher Er

folge geweſen iſt, ſo blieben ihm auch in der kritiſchen Zeit

erkennen können, unter allen bisherigen Unternehmungen im

tropiſchen Afrika eine ausgeprägte Sonderſtellung ein. Nach

Zweck und Verlauf. Der erſtere lag in dem Entſatz Emin

Paſcha's. Was bedeutete der Mann? Er hatte im oberen

Nilgebiet in zehnjähriger hingebender Thätigkeit die Anfänge

einer europäiſchen Cultur geſchaffen: war das an ſich ſchon

etwas ſehr Nützliches und Segensreiches, ſo hatten dieſe terri

torialen Erfolge noch inſofern eine weiter reichende Bedeu

tung, als ſie unter glücklichen Verhältniſſen auch für die um

liegenden, in der Nacht islamitiſcher Barbarei begrabenen Län

der der Ausgangspunkt civiliſirender Einflüſſe werden konnten.

Alle, die an der Erſchließung des inneren Afrika ein äußeres

Intereſſe hatten oder menſchlichen Antheil nahmen, mußten

*) Carl Peters, Die deutſche Emin-Paſcha - Expedition.

R. Oldenbourg.

München,

der Freunde genug, die ihn beſſer kannten als ſeine ſchreienden

und ſchreibenden Gegner ihn kennen wollten. Genug, er ward

wieder vor eine bedeutende, von ihm ſelbſt gutentheils ange

regte Aufgabe geſtellt und damit ſeiner drängenden Thatkraft

die willkommene Gelegenheit geboten, ſich auf's Neue und

wenn nicht ſo erfolgreich, ſo doch noch glänzender zu be

währen, als ſie ſich im Jahre 1884 mit dem Erwerb Deutſch

Oſtafrikas bewährt hatte.

erkules dankt im Himmel der Juno für ihre Feindſchaft:

denn ſie habe ihn doppelt angeſpornt, und in gleichem Maße

ſei ſein Verdienſt gewachſen, als ſie es ihm erſchwerte. Der

Vergleich mag kühn ſein und hinken, aber es bleibt doch

wahr, daß die Geſchäftigkeit ſeiner Feinde Peters nur zu

rößeren perſönlichen Triumphen verholfen hat. Die heimiſche

Ä hatte zwar keine Bedeutung mehr, als das

Unternehmen pekuniär ſicher geſtellt war: aber traurig iſt
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es zu ſagen: auch die dermalige Regierung ſpielte in der

„Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ dieſelbe Melodie, die

wohltönend aus den Spalten der „Freiſinnigen Zeitung“ her

vorklang. Was aber das Schlimme war, ſie hatte die Macht,

die Expedition faſt bis zur Vernichtung zu ſchädigen, und ſie

hat dieſe Macht unbedenklich gebraucht. Wie erklärt ſich

dies auffällige Verhalten ? oder vielmehr dieſer plötzliche

Umſchwung? Denn man muß ſich erinnern, daß anfangs

Kaiſer und Kanzler das Unternehmen als ein patriotiſches

bezeichnet hatten. Es bleibt nur eine Löſung: das Mißtrauen

der Regierung nicht zwar in Peters Brauchbarkeit als Expe

ditionsführer, ſondern in die Unverfänglichkeit ſeiner Abſichten.

Man verſah ſich von ihm, der immer die Gleichberechtigung

Deutſchlands mit England in Afrika gefordert hatte, während

unſere Regierung gegenüber dem begehrlichen, auf ein vermeint

liches Kolonialmonopol geſtützten Nebenbuhler doch nur Ab

ſchlagszahlungen durchbringen zu können meinte, allerlei Rei

bungen mit dem engliſchen Nachbarn, und dazu geſellte ſich

wohl überdies eine perſönliche Gereiztheit im Auswärtigen Amt.

Noch vor Aufbruch der Expedition gab die deutſche Regierung

der engliſchen die vorläufig geheime Erklärung, auf die nörd

lichen Umgebungen des Viktoriaſees keinerlei Anſprüche zu er

heben. Damit waren alle territorialen Errungenſchaften, die

vielleicht als Nebenfrucht der Expedition abfallen mochten, von

vornherein preisgegeben. Was man aber auch von dieſer Ver

ichtleiſtung halten möge, war es loyal, einer von angeſehenen

atrioten ausgerüſteten Expedition, die ſich anſchickte, in jene

Gebiete vorzudringen, davon nicht einmal Kenntniß zu geben?

– Verſtändlicher war das Verbot, den Weg durch unſere im

Aufſtand begriffene Kolonie zu nehmen, obſchon ich es für

ausgemacht halte, daß eine ſo ſtarke Expedition, als welche

die Peters'ſche geplant und vorbereitet wurde, allen arabiſchen

Velleitäten gewachſen geweſen wäre und ſtatt, wie es hieß, die

Kriegsgefahr durch Darbietung eines verführeriſchen Beute

objekts an Waffen und Munition zu vergrößern, die gleich

zeitige Reichsaktion ſehr wirkſam hätte unterſtützen können.

Zugleich aber wies die Regierung ihre Organe in Sanſibar

an, ſich dem Peters'ſchen Unternehmen gegenüber völlig gleich

gültig zu verhalten, es möge kommen, was da wolle. Für

die Engländer war das eine hinreichende Aufforderung und

Legitimation zu rückſichtsloſeſtem Vorgehen. Wir meinen da

mit nicht, daß ſie ſich den Marſch durch ihr Intereſſengebiet,

obwohl hier kein Krieg herrſchte, verbaten. Daß die britiſch

indiſche Dampfergeſellſchaft aber Fahrkarten nach Lamu an

Peters' Mannſchaften ausgab, um ſie dann abſichtlich an

dieſem Platze vorüberzuführen und ſo Zeit und Geld der

fremden Expedition zu verſchwenden, daß ferner der engliſche

Konſul den Sultan von Sanſibar dazu aufwiegelte, jeden mit

Todesſtrafe zu bedrohen, der ſich als Träger an Peters ver

dingen würde, daß dieſer ſelbſt auf einem engliſchen Dampfer

gewiſſermaßen gefangen genommen und die Somalküſte hinauf

gefahren wurde, ſtatt an ſeinem Beſtimmungsorte kontraktmäßig

ausgeſetzt zu werden, daß ihm perſönlich der engliſche Admiral

überhaupt den Beſuch der Inſel Lamu verbot, wo ſeine Leute

und Vorräthe lagerten, und ihn ſchließlich ſeinem ausdrück

lichenÄ zuwider auch noch über die Blokadezone und

das engliſche Gebiet hinaus, alſo auf neutralen Boden ver

folgte, das ſind ſo einige Kraftanſtrengungen, an denen der

engliſche Haß gegen den unbequemen Rivalen ſich gütlich that.

Aber hier an der Küſte ward ihm der erſte Triumph: er

täuſchte die freilich einigermaßen ſchläfrige Wachſamkeit des

ihm nachſetzenden engliſchen Kriegsſchiffs, obwohl der komman

dirende Admiral ſich in höchſteigener Perſon an Bord befand.

– Inzwiſchen ſchien ſeine Lage trotz der geglückten Landung

verzweifelt genug. Träger und Proviant waren für ihn faſt

gar nicht zu haben; dafür ſorgten die Intriguen der Engländer

und der ihnen verbündeten Araber. Beſonders ſchwer traf ihn

ein neuer Gewaltſtreich. Sein Dampfer „Neera“, der ihn

hergebracht hatte, wurde nachträglich vom engliſchen Geſchwa

der beſchlagnahmt aus keinem weiteren Grunde, als den einer

kleinlichen Revanche für die erlittene Blamage. Eine ſchlimme

Folge davon war, daß nun die für das obere Tanagebiet be

nöthigten Tauſchwaaren ausblieben. So mußte ſich Peters

zur Zweitheilung ſeiner Kolonne entſchließen, um ſelber mit

einer kleinen Schaar vorzudringen und der Nachhut unter Ruſt's

und Borchert's Befehl den Erwerb neuer Träger und Tauſch

artikel zu überlaſſen. Dazu kamen allerlei andere Mißlich

keiten, vor Allem das regelwidrige nochmalige Einſetzen der

Regenzeit, die ihm die als Nothbehelf für die mangelnden

Träger eingeſtellten Kameele verdarb, und noch bedenklicher

ſeine eigene ſchwere Erkrankung. Aus dieſen böſen Tagen

von Engatana erhielt ich von ihm einen Brief, der, ſo viel

Muth und Selbſtvertrauen er auch athmete, doch eine ver

weifelte Aehnlichkeit mit einem Abſchiedsbriefe hatte. Aber

Ä ſtahlfeſter Körper verſagte auch diesmal nicht trotz Hunger

und Strapazen. So ſchiebt er denn, raſch geneſen, ſeine Vor

hut vor bis Oda Boru Ruwa. Dort kommt es zu den erſten

ſiegreichen Kämpfen mit den wortbrüchigen Eingeborenen. Woche

aber auf Woche verrinnt und immer noch keine Nachricht von

der hier erwarteten Nachhut. Die Zeit drängt: er entſchließt

ſich zum Weitermarſch. Man denke ſich an der Hand ſeines

eigenen Berichtes einmal lebhaft in ſeine Lage. Faſt ohne

alle Tauſchmittel, mit 12 allerdings wohlgeſchulten Soldaten,

etwa 60 Trägern und 10 Kameelen ſteht er an der Schwelle

eines völlig unbekannten Landes, hinter dem die Maſſai wohn

ten, die wegen ihrer Raub- und Mordluſt aus den Reiſe

ſchilderungen Thomſon's und den Erfahrungen ſo vieler Ex

peditionen nur zu wohlbekannt waren. Sollte und durfte er

mit dieſem Häuflein Getreuer den Vorſtoß wagen? Aber hinter

ſich vernahm er mit ahnendem Ohr das tauſendfache Hohn

gelächter ſeiner europäiſchen Feinde, vor ſich ſah er das ferne

lockende Ziel, und vorwärts trieb es den Kühnen in die tod

drohenden Länder hinein. Wir können ihm hier im Einzelnen

nicht folgen. Faſt mit jedem Stamm, den er durchzog, mußte

er kämpfen, am ſchwerſten mit den Maſſai. Und worin lag

ſeine Rettung? Erkaufen konnte er ſie nicht. Und wenn ihm

nun vom ungefährdeten Redactionstiſch aus nörgelnde Kritiker

das viele Kämpfen und Blutvergießen zum Vorwurf machen

wollen, ſo verſehen ſie es nur mit der Adreſſe: hätten die

Engländer ihm an der Küſte ſeine genügende Ausrüſtung nicht

unmöglich gemacht, ſo hätte ſich ſein Zug entſchieden friedlicher

geſtaltet. Daß er aber in dieſem beſtändigen blutigen Kampf

um's Daſein ſich behauptete, dankt er hauptſächlich ſeiner an

griffsmuthigen Tactik. Wenn er ſah, daß ohne Kampf nicht

durchzukommen war, aber auch nur dann, da nahm er die

Initiative, ſo bei jenem Sturm auf das Maſſaikraal Elbejet

in jener hochgelegenen geſpenſtiſchen Landſchaft am Kenia,

durch deſſen glücklichen Ausgang er ſich den Weiterweg er

trotzte und deſſen raſch verbreiteter Ruf ihm noch weithin

eine gute Aufnahme bei den maſſaifeindlichen Stämmen ſicherte.

So gleich zuerſt bei den benachbarten Wa-Kawirondo und

dann den Waſoga. Hier traf ihn durch einen rechtzeitigen

Zufall die niederſchmetternde Nachricht von dem Abzug Emin's.

Was nun? Sollte er nur darum bis an die Thore der Aequa

torialprovinz vorgedrungen ſein, um den allerdings ſchlagenden

thatſächlichen Beweis zu erbringen, daß Stanley ſich in ſeiner

Marſchroute congoaufwärts gründlichſt vergriffen hatte, und

allenfalls noch um die hämiſchen Anzweiflungen ſeiner Lei

ſtungsfähigkeit von Seiten ſeiner deutſchen Gegner zu wider

legen? Das alſo der Preis aller Mühen und Entbehrungen

und kein ſachlicher, bleibender Nutzen! Das mochte und konnte

er nicht glauben. Man verſteht es, wenn er ſich in einem

ſpäteren Dankſchreiben an den Fürſten Hohenlohe dazu bekennt,

daß ihm aus dem oft erfahrenen ſichtlichen Schutz der Vor

ſehung ein zuverſichtlicher Glaube an den realen Werth ſeines

Unternehmens erwachſen ſei. So fand denn auch ſeine erfin

deriſche Thatkraft bald ein neues Ziel. In Kawirondo lagerte

eine große engliſche Karawane unter dem Befehl Jackſons und

gleichfalls unter der Firma eines Entſatzzuges für Emin Paſcha.

Aber die wildreiche Umgebung ließ den ſportluſtigen Engländer

nicht los. Außerdem war es eine heikle Sache, im Zuſammen

wirken mit Stanley durch Uganda vorzudringen. Dort tobte

ein verheerender Bürgerkrieg zwiſchen der vom König Muanga

geführten chriſtlichen Partei und dem arabiſchen Anhang ſeines
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Bruders Karema. Genug, Jackſon gönnte ſich eine reichlich

bemeſſene Wartezeit, die ſich mit Jagdausflügen auf Elephanten

gar angenehm vertreiben ließ. Allen Einladungen der be

drängten Chriſtenpartei gegenüber blieb er taub.

Ohne viel Beſinnen nahm dagegen Peters die gefahr

volle Gelegenheit wahr. Er ſpielte wieder einmal va banque.

„Wer bürgte uns dafür,“ heißt es in ſeinem Buche, „daß wir

nicht hinter jedem der zahlreichen das Land durchſetzenden

Höhenzüge von den Felſen aus, an denen wir vorbei zu mar

ſchiren hatten, plötzlich mit den Salven der arabiſchen Anhänger

Karema's empfangen wurden? Wer hätte dafür gut ſtehen

können, von fünf zu fünf Minuten, bei Tag oder bei Nacht,

auch nur noch am Leben zu ſein?“ Waren die bisher durch

zogenen Stämme mit vergleichsweiſe harmloſen Waffen, mit

Speer und Bogen verſehen, ſo kam man jetzt in den gefähr

lichen Bereich der Feuerwaffen und zugleich einer gewiſſen

Halbcultur, die ſich auch in der fortgeſchrittenen Kriegführung

äußerte. Aber welche Ausſichten thaten ſich anderſeits auf!

gogo auf maſſenhaften aber leicht überwundenen Widerſtand.

Noch eine große Ueberraſchung brachte ihm der Rückweg. Am

18. Juni 1890 traf er mit Emin Paſcha, der nun in deutſchen

Dienſten ins Innere zurückkehrte, in Mpuapua zuſammen.

Dieſer Scene bemächtige ſich ein Dichter, aber auch wir können

uns vorſtellen, welche Fluth widerſtreitender ſchmerzlich-freudiger

Empfindungen die Seelen der beiden Männer bewegte. Nach

dreitägigem freundſchaftlichen Zuſammenſein brachen beide in

entgegengeſetzter Richtung auf, und am 15. Juli ſah Peters,

nicht ohne im Nachgefühl der überſtandenen Mühſale im Tiefſten

ergriffen zu ſein, den Indiſchen Ocean wieder zu ſeinen Füßen,

nachdem er „genau ein Jahr, einen Monat und einen Tag mit

der Durchführung ſeiner Expedition beſchäftigt geweſen war“.

Es iſt hier die Stelle, auf den techniſchen Betrieb

der Expedition einen kurzen Blick zu werfen. Auch er bietet

mancherlei Eigenartiges. Die Einſtellung und immerhin erfolg

reiche Verwendung von Kameelen, ein Novum in der Geſchichte

mittelafrikaniſcher Reiſen, erwähnte ich ſchon, desgleichen Peters'

Der deutſche Hilfszug war aus dem allgemeinen Geſichtspunkt g

ich ſchien. Einen glücklichen Griff that er aber auch mit demder Humaniſirung von Innerafrika unternommen worden: der

Entſatz Emin's erſchien nur als nächſtes Mittel zu.jenem um

faſſenderen Zweck. Ergab ſich nun, daß es durch Stanley's

Verrätherei zunichte geworden, ſo war doch der Geiſt des Unter

nehmens gerettet, wenn es gelang ſtatt der preisgegebenen

Aequatorialprovinz das ſüdliche, recht eigentlich im Herzen Afrikas

gelegene Nachbarland zu einem widerſtandsfähigen Vorpoſten

chriſtlicher Geſittung zu machen. Man wird allgemein aner

kennen, daß Peters, indem er dieſen Verſuch machte, die Con

ſequenz ſeiner urſprünglichen Aufgabe richtig erfaßte, ebenſo,

daß er in Anſehung ſeiner geringen Mittel das Menſchen

mögliche geleiſtet hat. Unter dem moraliſchen Eindruck ſeines

bloßen Erſcheinens wagte Muanga die Rückkehr in ſeine Reſi

denz, und ſein nach Norden ausgewichner Gegner Karema ließ

ſich vorerſt nicht mehr blicken. Wie gern hätte Peters ihn in

ſeinen Schlupfwinkel verfolgt! Aber wenn er ſich dieſen Wunſch

verſagen mußte, ſo mag der Freund afrikaniſcher Civiliſation

ſich wieder bei den Generalpächtern der Humanität, bei den

Engländern bedanken, die ſeine Kolonne an der Küſte der

maßen geſchwächt hatten. Ja Mr. Jackſon entblödete ſich nicht,

gar einen Verhaftsbefehl gegen Peters an den König zu ſchicken;

natürlich wenn ſo ein kleiner Gernegroß etwas nicht kann und

einen ſieht, der es kann, ſo wird er neidiſch und macht dumme

Streiche; inzwiſchen fand das ſaubere Schriftſtück, wie der

geneigte Leſer bei Peters nachſehen mag, ſeitens des Empfängers

auch die ſauberſte Aufnahme. – Dankbar ließ ſich ſodann der

gerettete König zu zwei bedeutſamen Abmachungen bereit finden.

In der einen trat er den auf der Congoconferenz für Afrika

feſtgeſtellten internationalen Verkehrsgrundſätzen bei, und in

der andern verpflichtete er ſich, den Sclavenhandel in ſeinen

Ländern zu beſeitigen. Derlei Erklärungen haben gewiß oft

nur eine papierene Bedeutung, allein wir dürfen nach dem Zeug

niß dort heimiſcher Miſſionare und dem perſönlichen Eindruck

von Peters mit Sicherheit annehmen, daß ſie in dieſem Fall

nicht bloß flüchtige Anwandlungen, ſondern in der That einen

praktiſchen Fortſchritt mittelafrikaniſcher Civiliſation bezeichnen.

Es ſchien nunmehr doppelt wichtig, die Stellung des Königs

zu befeſtigen. Zu dem Ende unternahm Peters in ſeinem Auf

trag an der Spitze eines ſehr ſtattlichen Kahngeſchwaders eine

Aktion gegen die im Weſten des Sees anſäſſigen aufrühreriſchen

Araber, und wenn er ſich, wie wir ſahen, an einen Waffen

gang mit dem Gegenkönig Karema nicht heranwagen durfte,

ſo hatte er gegen dieſe ſeine Bundesgenoſſen einen vollen Er

folg: ſie ſtoben bei ſeiner bloßen Annäherung in ſchleuniger

Flucht auseinander. Auf der Ueberfahrt über den See be

gegneten ihm einige Miſſionare, die von der Küſte kamen, und

hier vernahm er nun zum erſten Mal die ſeltſame Kunde, daß er

in Europa allgemein als todt gelte! Neue erhebliche Schwierig

keiten ſchien die Heimreiſe, die er im Gefühl, ſeine Schuldig

keit gethan zu haben, nunmehr antrat und antreten mußte,

kaum zu bieten. Indeß gefiel es ihm, ſie durch Aufſuchung

einer neuen kürzeren Route nach der Küſte einigermaßen zu

erſchweren, und dann traf er noch einmal im Lande der Wa

grundſätzliche Offenſive, überall da, wo der Kampf unvermeid

Engagement von Somal. Es war, wie der Gang der Ex

pedition bewieſen hat, das beſte Soldatenmaterial, was im

Oſten Afrikas nur zu haben war. In das Verdienſt ihrer

Disciplinirung, einer nicht eben leichten Aufgabe, theilt er ſich

mit ſeinem treuen, ihm ſchließlich allein gebliebenen Reiſege

fährten Herrn von Tiedemann. Auf ſtrengſten Wachtdienſt ward

unbedingt gehalten, andrerſeits die größtmögliche Schnellig

keit in der Vorwärtsbewegung angeſtrebt. Nicht zum wenigſten

aber hing der Erfolg der Expedition, wenn ich recht ſehe, auch

von ihrer ausgezeichneten Bewaffnung ab: ohne Repetirgewehre

– wer weiß, welchen Verlauf ſie genommen hätte. Im Uebrigen

aber war es im Kleinen wie im Großen die Sicherheit und

Entſchloſſenheit der Leitung, die aus allen Fährlichkeiten her

aus zum Ziele führte. So iſt es denn gekommen, daß eine

der kleinſten Expeditionen, die je ins Innere des tropiſchen

Afrika eingedrungen ſind, vielleicht mit den größten kriegeriſchen

Lorbeern wieder herausgekommen iſt. Die Schablone der wohl

ausgerüſteten und vielköpfigen, langſam vordringenden und

vielfach um Durchzug feilſchenden Expeditionen iſt hier glänzend

übertrumpft worden durch die kraftvolle Originalität eines

genialen Menſchen.

Aber damit es nicht heiße, daß ich zu helle Farben liebe.

Man kann heute in Afrika ſchneller berühmt werden als irgend

wo ſonſt. Wer ſich auf dieſer Bühne bewegt, ſpielt eine dank

bare Rolle, und iſt ſie gar bedeutend, ſo hat er am Ende gleich

die alte und die neue Welt zum Publikum. Auch denke ich

mir, es iſt leichter ein Held zu ſein, wenn man gehoben und

getragen wird von dem Bewußtſein, daß die Augen der ganzen

gebildeten Welt auf einen gerichtet ſind. Ueberdies ſah Peters,

wie die Dinge einmal lagen, die Brücken hinter ſich abge

brochen, als er Europa verließ; ſeine moraliſche Exiſtenz ſtand

auf dem Spiele: er wußte nur zu gut, daß die Spottluſt und

Schmähſucht lieber Landsleute darauf brannten, mit giftigen

Zungen über ihn herzufallen, wenn er unverrichteter Dinge

umkehren ſollte; für Ä Stolz gab es demnach nur eine

Parole: ſiegen oder ſterben. Aber wiederum: es muß ſich auch

ſchöner und leichter ſterben laſſen als weithin geſehener Vor

kämpfer einer großen Sache.

An der Küſte war das Erſte, was er vernahm, die nieder

Ä Nachricht, daß das deutſch-engliſche Abkommen

alles für Deutſchland von ihm Errungene einfach ausgeſtrichen

hatte. Freilich wird England keinen leichten Stand mit ſeiner

diplomatiſchen Beute haben: ſie will erſt thatſächlich erworben

ſein; das aber dürften ihm die von Peters in Uganda ge

ſchaffenen ſtarken Sympathien für Deutſchland einigermaßen

ſchwer machen. Vorerſt mag es genügen, daß die Jackſon'ſche

Expedition mit ihren 500 Mann und ihrem rieſigen Koſten

aufwande durch Peters' Eingreifen völlig geſcheitert iſt und

ſelbſt Stanley es nicht gewagt hat, mit ſeiner Rieſenkarawane

ſich in die Händel Ugandas einzumiſchen. Nach allem, was

neuerdings aus dem Königreiche verlautet, haben wir auch

jetzt noch gute Ausſicht, wenigſtens einen merkantilen Vorſprung
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am Viktoriaſee zu gewinnen, wenn wir mit unſern Dampfern

zuerſt auf dem Plane ſind. In dieſer Richtung wirken die

beiden Comités für die Peters- undÄ
Allein in dieſen nachträglich weggewiſchten Erfolgen er

ſchöpft ſich die Bedeutung der Expedition mit nichten. In

der chriſtlichen Culturentwickelung Ugandas beginnt mit ihr

eine neue und glücklichere Epoche. Sie hat ferner das

entſchiedene Verdienſt, den Negerſtämmen, insbeſondere dem

übermüthigſten von allen, den Maſſai, einmal einen heilſamen

Reſpect vor europäiſchen Gäſten eingeflößt zu haben. In dieſem

Punkte haben die Vorgänger in dieſen Gebieten, vor allen

Thomſon, aber auch Stanley vieles geſündigt. Geradezu er

friſchend iſt es, des Erſteren Art mit der Peters zu vergleichen.

Den Engländer ſehen wir faſt überall trotz ſeiner ſtarken Be

gleitung demüthig und oft narrenhaft auftreten, um ſo die

Leute bei guter Laune zu erhalten, während unſer Landsmann,

da ſie in freilich ſehr verzeihlicher Barbarei von dem Recht

friedlichen Völkerverkehrs ſich gutwillig nicht überzeugen wollten,

ihnen mit ſeinen dürftigen Mitteln eine gründliche Lection

nach der andern ertheilt. Er hat kaum irgendwo Tribut ge

Nun zum Schluß noch ein kurzes Wort über ſeine ſchrift

ſtelleriſchen Eigenſchaften, wie ſie in ſeinem Reiſewerk uns

entgegentreten. Wie ſo oft, trifft auch hier das Wort zu: der

Stil iſt der # Dieſelbe Urſprünglichkeit, Klarheit und

Energie, die ſein Handeln auszeichnet, weht uns aus dieſen

Blättern entgegen. Und wir dürfen hinzuſetzen, auch dieſelbe

Ehrlichkeit. Was hat Stanley der ſtaunenden Welt nicht alles

vorgeſchwindelt! Ein nettes Pröbchen beliebe man bei Peters

S. 447 nachzuleſen. Er hat ein volles Recht in der Vorrede

für ſeine Aufzeichnungen „den Werth gewiſſermaßen von wahr

heitsgetreuen photographiſchen Momentaufnahmen“ in Anſpruch

zu nehmen. Den größten Reiz des Werkes aber erkenne ich

zahlt, zunächſt einfach darum nicht, weil er, ausgeplündert von

den Engländern, nicht zahlen konnte. Aber auch grundſätzlich

hätte er ſich kaum dazu verſtanden, den durch keinerlei Gegen

leiſtungen gerechtfertigten, unverſchämten Zollanſprüchen der

afrikaniſchen Zwergkönige nachzugeben. Indem jene früheren

Reiſenden ſie durch allzu große Nachgiebigkeit verwöhnten,

haben ſie dies afrikaniſche Wegelagererthum erſt recht groß ge

zogen. Wenn nun einige Dutzend Scharmützel die Folge der

ſtets von Peters vorausgeſchickten, aber ergebnißloſen Ver

ſtändigungsverſuche waren, ſo läßt ſich ermeſſen, welche mo

raliſche Wirkung weithin das regelmäßige Siegen des Europäers

auf dieſe Wilden ausüben mußte. Und ſie haben ſicherlich

gerade bei der Seltenheit ſolcher europäiſchen Berührungen

dafür auch ein gutes Gedächtniß. Die Wagalla, Ä
Wagogo und Andere werden den „Kupando Scharo“ (Er

ſtürmer der Städte), mit welchem Titel die Somal ihren Führer

begrüßten, ſo bald nicht vergeſſen.

Auch die Wiſſenſchaft hat Urſache genug, Peters dankbar zu

ſein. Berufene Organe derſelben, wie die geographiſchen Geſell

ſchaften in Mancheſter, Rom und Neapel, haben das bereitwilligſt

durch perſönliche Auszeichnungen anerkannt. Die deutſche Schwer

fälligkeit hinkt vielleicht noch nach. Begreiflicher Weiſe ſtanden

die wiſſenſchaftlichen Intereſſen erſt in zweiter Linie. Peters

beanſprucht überhaupt kaum, als geographiſcher Forſcher im

eigentlichen Sinne zu gelten. Er iſt Politiker, er ſucht und

ſchafft praktiſche Reſultate.

verdanken dieſer Charakterrichtung den Beſitz von Deutſch

Oſtafrika und jetzt wieder alles, was die letzte Expedition zur

Mehrung deutſchen Anſehens in Europa wie Afrika hat wirken

können. So denn auch eine weſentlich bereicherte Kenntniß der

durchreiſten Gebiete. Ich begnüge mich mit einer flüchtigen

Aufzählung: von der Expedition iſt zum erſten Male der ganze

Tanalauf feſtgelegt und ſeine Uferumgebung, durchweg mit

deutſchen Namen, in die Karte eingetragen worden. Ueber das

glückliche Ländchen Uſoga am Viktoriaſee fehlte bisher jede

nähere Kunde: der einzige Europäer, der ſie hätte geben können,

der Biſchof Hannington, hatte (1885) allen Warnungen zum

Trotz vorgezogen, an der Weſtgrenze des Landes mit ſehenden

Augen in den ſicheren Tod zu rennen. Der neuerſchloſſenen

kürzeren Marſchlinie vom Viktoriaſee zur Küſte geſchah ſchon Er

wähnung. Auch ethnographiſche Aufſchlüſſe ertheilt Peters in

reichlicher Fülle. Wer noch mehr erwartet, mag bedenken, daß

erade eine ſeiner tüchtigſten Eigenſchaften als Expeditions

Ä nämlich ſeine Schnelligkeit, eine verweilende und ein

dringendere Betrachtung von Land und Leuten während des

Marſches ausſchloß. Wo er aber liegen bleiben mußte, wie

in Uganda, da überraſcht er uns durch eine Fülle ſcharfer Be

obachtungen und durch den Weitblick hiſtoriſcher Combinationen.

So hat er die Erſtreckung uralter ägyptiſcher Bildungseinflüſſe

bis zu dem Ouellgebiet des Nil überzeugend nachgewieſen und

mit ungleich beſſeren Gründen als Stanley auch die Oertlichkeit

des fabelhaften Mondgebirges feſtzuſtellen verſucht.

Und gut, daß dem ſo iſt. Wir

nicht in der Darſtellung äußerer Geſchehniſſe, der zahlreichen

Kämpfe und Abenteuer, der Anſtrengungen und Entbehrungen

aller Art. Mehr noch als dieſe wilde Romantik afrikaniſchen

Reiſelebens feſſelt der Reichthum inneren Lebens, der an ſo

vielen Stellen der Erzählung ungezwungen hervorbricht. Bald

iſt es die kochende Leidenſchaft eines nach thatſächlichen Erfolgen

ringenden Willens, bald die träumeriſche Hingabe an die über

wältigenden Reize einer fremdartigen Natur, bald die ſehnliche

Hinwendung zu den höchſten Problemen unſeres Daſeins, die

den Leſer mit bewundernder Theilnahme für dieſen im Wollen

und Denken gleich groß angelegten Charakter erfüllt. Man

wird, um nur eins herauszugreifen, ſelten eine ſo köſtliche

Naturſchilderung leſen, wie die, die Peters von der unheimlichen

vulkaniſchen Landſchaft gibt, die ſich zu Füßen des eisumpanzer

ten Bergrieſen Kenia ausbreitet. Aber ſehen wir näher zu, ſo

iſt es nicht eine ſonderliche Fülle einzelner kleiner Züge, aus

denen ſich moſaikartig das Geſammtbild zuſammenſetzte, ſon

dern die ſicherÄ Totalanſicht, deren knappe Wieder

gabe aus dem warmen Eindruck des Darſtellers heraus unſere

Phantaſie zur eigenen Ergänzung des Bildes ebenſo anreizt

wie befähigt.

Seine Weihe aber empfängt das Buch durch den echten

Nationalſtolz, der hier zu Worte kommt, wie er in dem Unter

nehmen ſelbſt ſich zu kühnſtem Wagniß erhob. Es iſt er

freulich zu ſehen, wie immer weitere Kreiſe unſeres Volkes dem

vielgeſchmähten Manne gerecht werden. Der Haß ſeiner Feinde

hat ihn von jeher weniger wegen ſeiner einzelnen Erfolge be

kämpft, als wegen der Richtung, die er vertritt, und der Fülle

neuen geſunden Lebens, die ſie bei fortgeſetzter energiſcher Ver

tretung verheißt. Dieſe Richtung, die ſich in den letzten Tagen,

wieder auf eine Anregung von Peters, ein neues Organ in

dem „Allgemeinen deutſchen Verband“ geſchaffen hat, hat dem

immer noch erheblichen Reſt deutſcher Michelei den Tod ge

ſchworen: ſie will im Inneren eine Verſöhnung der ſtaats

erhaltenden Parteien inſoweit, daß ſie ihre Sonderwünſche

den großen nationalen Geſichtspunkten unbedingt unter

ordnen, und nach außen die Durchführung einer energiſchen

Intereſſenpolitik, wie England und Rußland, die beiden be

drohlichſten Rivalen des Deutſchthums in dem großen uner

bittlichen Raſſenkampf der Weltgeſchichte, ſie längſt befolgen.

Noch manche patriotiſche Hoffnung rankt ſich an dem jungen

Manne empor, der vom frühen Anfang ſeiner politiſchen Lauf

bahn an in That und Wort ſich treu zu dieſer Fahne be

kannt hat.

Friedrich Nietzſche und der Uaturalismus.

Von Ola Hansſon.

(Schluß.)

IW.

Es iſt leicht zu merken, daß das Angeführte ſich aus

einer Uebergangsperiode herſchreibt, in der noch nicht Alles

zur Klarheit gelangt, oder auch, obgleich zur Klarheit gelangt,

ſich noch gegenſeitig widerſtritt, in der noch nicht Alles die aus

gewachſene abgerundete Form erhalten hatte, oder auch, ſoweit

es ſie erhalten, wieder auseinanderfiel. Der romantiſche My

ſtiker, der intuitive Metaphyſiker hatte durch die Heftigkeit der

Kriſis, die er durchgemacht, durch die Bitterkeit der Enttäu

ſchung, durch den Ekel gegen die Ideale, vor denen er im
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Staube gelegen, ſich auf einmal als Feueranbeter der kleinen

Wirklichkeit entpuppt. Aber es war nicht ſein ganzes Weſen,

das von dieſer Metamorphoſe betroffen worden war; die In

telligenz ſchränkte mit kaltem Eigenſinn, mit beharrlichem Trotz,

mit einer Art Triumphgefühl Ä alten, ſo kläglich dupirten

Ich gegenüber ihren eigenen Geſichtskreis ein; aber die eigene

Farbe und den Klang der Perſönlichkeit konnte ſie nicht ver

hindern, wenn auch blaß und gedämpft, ſich über Alles zu legen,

durch. Alles zu dringen. Zuerſt und vor Allem war in

Nietzſche ſolch eine ausgeprägte Perſönlichkeit vorhanden, deren

Eigenart in ſeiner Seelenthätigkeit Ellenbogenraum haben

wollte. Demnächſt war dieſe Individualität ſo durchdrungen

von Myſtik, Lyrik, Sehergeiſt, daß ſie bloß in einem Augen

blick der Selbſtverleugnung ihren Mann der objectiven, un

perſönlichen Forſchung, aber auch in dieſem einen Augenblick

Ä der objectiven, unperſönlichen Dichtung huldigen laſſen

0nnte.

Theorie von der Reducirung der Cultur zu einer geiſtigen

Chemie und ſein dithyrambiſcher Paſſus über den echten

Dichter, der Widerſpruch in ſeiner Auffaſſung des künſtle

riſchen Vermögens als eines ataviſtiſchen Rudiments und zu

Ä als eines zukunftſchöpferiſchen Embryos im Menſchen

ETTl(IUEll.

. Es waren, ſcheint es, in Nietzſche zwei gleich urſprüng

liche, gleich tiefgehende, gleich ſtarke, aber einander ſo ent

gegengeſetzte Grundtriebe vorhanden, daß ſie verurtheilt waren,

eine Zeit lang auf Leben und Tod um die Oberherrſchaft zu

kämpfen, ehe die innerliche Zuſammenſchmelzung, die ſich im

Dichterphiloſophen in „Alſo ſprach Zarathuſtra“ vollzog, zu

Stande kommen konnte. Der eine iſt eine dionyſiſche, myſtiſche,

weitumfaſſende, abenteuerluſtige Phantaſie, das Bedürfniß der

Vogelperſpective vorwärts und rückwärts über die Zeiten, die

Titanenluſt, mit der Weltgeſchichte ſo herumzuwirbeln wie mit

der kleinen Stunde, die du in deiner Hand hältſt, die Freude

daran, das Entwickelungsleben der Jahrhunderte in ein paar

Alles domiſirende Contraſte zu ſimplifiziren. Der andere

iſt ein apollinariſches Beſtreben, dieſes Chaos in alle ſeine

Elemente aufzulöſen, jedes derſelben zu condenſiren und es

mit Linien zu umziehen, ein antikes Behagen an dem Vor

mittagsſtillen, Marmorkühlen, dem Harmoniſchen und Ein

fachen – in der Wiſſenſchaft an den ſicheren Griffen, den

aus dem Stein gehauenen Facten, die nicht verwittern können;

in der Kunſt: an dem plaſtiſchen Gang, der reinen Contour,

gleich Alpenkämmen am Abend- oder Herbſthimmel, der reinen

So läßt ſich der Widerſpruch zwiſchen Nietzſches

Farbe, gleich der Marmorweiße, dem Sonnengold, der Him

melsbläue, den Togafalten, der vornehmen. Einfachheit der

Sprache, der beſeelten Ruhe der Stimmung. In der „Geburt

der Tragödie“ hatte der erſtere das Uebergewicht gehabt: wie

feſt im Guß und feingeſchwungen die Sprache auch war –

ſie erinnert Einen an altdeutſche Kunſtſchmiedearbeit – das

Material war und blieb doch allzu wenig conſiſtente Forſchung,

allzu ſehr metaphyſiſche Hypotheſe, als daß die Arbeit das

doppelte Weſen ihres Urhebers befriedigen konnte. Noch weniger

ließ ſich das erreichen, als das andere Element die Oberhand

gewonnen und ſein leichterkauftes Siegerglück dazu benutzen

wollte, die Wiſſenſchaft mikroſkopiſch und die Dichtung zum

Maskenſpiel zu machen. Dieſes Stadium war wie eine kleine

Welle, welcher eine weit größere dicht im Rücken folgt.

Indeſſen: auch die kleinen Wellen können koſtbares Wrack

gut an den Strand werfen. Nietzſche brachten ſie zweierlei:

den Stil und die pſychologiſche Analyſe. Von dieſem Augen

blick an iſt er im vollen Beſitz der Sprache, die mit ihrem

gezähmten Ueberſchwang, ihrem gezügelten Pathos, ihrem mäch

tigen, rhythmiſchen Gewoge und ihrer Bergluftſchärfe einzig

und unvergleichlich iſt. Vom ſelben Augenblick an iſt er auch

im Beſitz des raffinirt geſchärften und doch ſo geſunden Blicks,

mit dem er Herzen und Nieren durchforſcht, um ſpäter unter

allen ſog. einfachen Stoffen den einzigen Grundſtoff in der

Seelenchemie zu entdecken: den Willen zur Macht, von dem

alle anderen bloße Modificationen ſind.

Wenn man dieſe beiden Grundtriebe, die ich als die vor

herrſchenden in Nietzſches Naturell fixiren möchte, vor Augen hat,

verſteht man ohne Schwierigkeit, wie der Typus geſtaltet ſein

mußte, der für ihn der Inbegriff des Culturheros war. Der

mußte es ſein, derÄ die höchſte Wiſſenſchaft über

Menſch und Daſein zu handhaben verſtand; der tiefe Verein

facher des Lebens und der Erſcheinungen; der, welcher in

ſeiner eigenen Seele das Chaos aller Dinge, das Vergangene

und das Kommende umſchloß, aber zugleich ein Ordner des

ſelben, ein wiſſenſchaftlicher Gruppirer, ein künſtleriſcher Bild

ner; der, welcher in ſich ſelbſt, in Blut und Nerven, in Herz

und Hirn, Alles beſitzt, was die Menſchheit in jahrtauſendalter

Culturarbeit ſich erworben, und der zugleich Alles ſo für ſich

zurechtgelegt hat, daß es ihm zu einem vielſaitigen Inſtrument

eworden iſt, auf dem er die verwegenſten Zukunftsſtücke ſpielen

ann; mit anderen Worten und in Anſchluß an Nietzſches

eigene culturhiſtoriſche Epochenſcala: der Künſtler, der ſich aus

der Larve des Forſchers als Zukunftsſommer- verkündender

Schmetterling erhoben hat.

Den Weg zu dieſem letzten und höchſten Stadium, in dem

der ehemalige Gegenſatz zwiſchen Forſcher und Künſtler, gei

ſtigem Chemiker und Metaphyſiker ſeinen Sinn verloren, tritt

Nietzſche in „Die fröhliche Wiſſenſchaft“ an – eine Arbeit,

die mit einem luftigen Portal zu den Regionen zu vergleichen

iſt, in denen Zarathuſtra weilt.

„Fröhliche Wiſſenſchaft“ – ſchon in der Wortzuſammen

ſtellung liegt ja das neue Ideal.

Nietzſche wendet ſich nun direct polemiſch gegen den Na

turalismus. Es heißt im Abſchnitt: „An die Realiſten“:

„Ihr nüchternen Menſchen, die ihr euch gegen Leidenſchaft und

Phantaſterei gewappnet fühlt und gern einen Stolz und einen

Zierrath aus eurer Leere machen möchtet, ihr nennt euch Rea

ſiſten und deutet an, ſo wie euch die Welt erſcheine, ſo ſei ſie

wirklich beſchaffen: vör euch allein ſtehe die Wirklichkeit ent

ſchleiert und ihr ſelber wäret vielleicht das beſte Theil von ihr

– oh ihr geliebten Bilder von Sais! Aber ſeid nicht auch

ihr in eurem entſchleiertſten Zuſtande noch höchſt leidenſchaft

liche und dunkle Weſen, verglichen mit den Fiſchen, und immer

noch einem verliebten Künſtler allzu ähnlich? – und was iſt

für einen verliebten Künſtler » Wirklichkeit«? Immer noch

traget h die Schätzungen der Dinge mit euch herum, welche

in den Leidenſchaften und Verliebtheiten früherer Jahrhunderte

ihren Urſprung haben! Immer noch iſt eurer Nüchternheit

eine geheime und unvertilgbare Trunkenheit einverleibt! Eure

Liebe zur Wirklichkeit« z. B. – oh das iſt eine alte, uralte

»Liebe«! In jeder Empfindung, in jedem Sinneseindruck iſt

ein Stück dieſer alten Liebe: und ebenſo hat irgend eine Phan

taſterei, ein Vorurtheil, eine Unvernunft, eine Unwiſſenheit,

eine Furcht, und was ſonſt noch Alles! daran gearbeitet und

gewebt. Da jener Berg! Da jene Wolke! Was iſt denn daran

»wirklich«? Zieht einmal das Phantasma und die ganze

menſchliche Zuthat davon ab, ihr Nüchternen! Ja, wenn

ihr das könntet! Wenn ihr eure Herkunft, Vergangenheit,

Vorſchule vergeſſen könntet – eure geſammte Menſchheit und

Thierheit! Es gibt für uns keine »Wirklichkeit – und auch

für euch nicht, ihr Nüchternen – wir ſind einander lange

nicht ſo fremd, als ihr meint, und vielleicht iſt unſer guter

Wille, über die Trunkenheit hinauszukommen, ebenſo achtbar

als euer Glaube, der Trunkenheit überhaupt unfähig zu ſein.“

Andererſeits zeichnet Nietzſche ſchon mit apollinariſcher

Formbeſtimmtheit dieſen dionyſiſchen Zarathuſtra, deſſen Licht

Ä ſich am Horizont als das neue Ideal des Kulturheros

erhoven.

Er iſt die ſchöpferiſche Kraft im Leben, er iſt es, der be

ſtändig Alles aus einem Nichts hervorbringt: die ganze, ewig

wachſende Welt von Schätzungen, Farben, Accenten,Ä
tiven, Stufenleitern, Bejahungen und Verneinungen; er iſt es,

der der Urheber jener Dichtung iſt, die fortwährend von den

ſog. praktiſchen Menſchen eingelernt, eingeübt, in Fleiſch und

Wirklichkeit, jaÄ überſetzt wird. Was nur Werth

hat in der jetzigen Welt, das hat ihn nicht an ſich, ſeiner

Natur nach – die Natur iſt immer werthlos: – ſondern es

hat ihn erhalten und er iſt der Geber geweſen; er war es,

der die Welt ſchuf, die den Menſchen etwas angeht. Für
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ihn iſt das Leben nicht eine Pflicht, nicht ein Verhängniß,

nicht eine Betrügerei, ſondern ein Experiment für einen Er

kennenden; und die Erkenntniß ſelbſt iſt für ihn nicht ein

Ruhebett, oder der Weg zu einem Ruhebett, oder ein Müſſig

gang, ſondern eine Welt von Gefahren und Siegen; und es

iſt vor Allem dieſer Gedanke: das Leben ein Mittel der Er

kenntniß, der der große Befreier iſt und mit dem im Herzen man

nicht nur tapfer, ſondern auch fröhlich leben kann. Er iſt der

Starke, der keinen Glauben irgend welcher Art nöthig hat,

weder einen religiöſen noch einen metaphyſiſchen, auch nicht

einen wiſſenſchaftlich-poſitiviſtiſchem; er iſt der „freie Geiſt“

par excellence, der keiner Gewißheit bedarf, um ſich im Leben

aufrecht zu erhalten, und keinen Wunſch darnach hegt, geübt,

wie er iſt, ſich auf leichten Seilen und Möglichkeiten halten

zu können, handelte es ſich auch darum, über einem Abgrunde

zu tanzen. Er kann, wenn es ſein muß, über Allem ſtehen,

auch über der Moral, auch über ſeinem eigenen Ich, von oben

auf beide herabſehen, über den ſteifbeinigen, mürriſchen Ernſt

der erſteren ebenſowohl lachen, wie über den Narren, der ſich

in ſeinen eigenen Leiden verſteckt. Er iſt keiner von den

flachen Denkern, in denen alle Sterne ſich in cykliſchen Bahnen

bewegen; wenn er in ſich hineinſieht, ſieht er in einen Welt

raum mit Milchſtraßen, unregelmäßig wie alle Milchſtraßen,

die bis in's Chaos und Labyrinth des Daſeins hineinführen.

Er iſt die Perſönlichkeit parpréférence: alles wird für ihn

eins mit ſeiner Perſönlichkeit: Welt, Kunſt, Wiſſenſchaft, Moral;

er ſteht als Denker in einem perſönlichen Verhältniß zu ſeinen

Problemen, ſo daß er in ihnen ſein Schickſal, ſeine Noth und

auch ſein beſtes Glück hat; denn er weiß, daß die großen Pro

bleme ſich nur ſo faſſen laſſen, daß ſie ſich nicht von Fröſchen

und Schwächlingen faſſen laſſen, das iſt ihr Geſchmack ſeit

Ewigkeit – ein Geſchmack, den ſie übrigens mit allen wackern

Weiblein theilen. Er iſt der ununterbrochen und ewig Wach

ſende: er wächſt fortwährend, er ſtößt alle Rinden ab, er

häutet ſich mit jedem Frühjahr, er wird immer jünger, zu

künftiger, höher, ſtärker, er treibt ſeine Wurzeln immer mäch

tiger in die Tiefe – in's Böſe während er zugleich den

Himmel immer liebevoller, immer breiter umarmt, und deſſen

Licht immer durſtiger mit allen ſeinen Blättern und Zweigen

in ſich hineinſaugt; er wächſt wie der Baum, nicht an einer

Stelle, ſondern überall, nicht in einer Richtung, ſondern ebenſo

hinauf, hinaus, wie hinein und hinunter – ſeine Kraft treibt

zugleich in Stamm, Aeſten und Wurzeln, es ſteht ihm gar

nicht mehr frei, irgend Etwas einzeln zu thun, irgend etwas

Einzelnes zu ſein. Er iſt nicht wie die alten Philoſophen,

welche glaubten, durch die Sinne aus ihrem, dem kalten Reiche

der „Ideen“ in ein gefährliches, ſüdlicheres Eiland weggelockt

zu werden, wo ihre Philoſophentugenden wie Schnee in der

Sonne wegſchmelzen würden; er theilt nicht ihren alten Philo

ſophenaberglauben, daß alle Muſik Sirenenmuſik iſt; er iſt

vielmehr ein Senſualiſt, der geneigt iſt zu glauben, daß die

Ideen ſchlimmere Verführerinnen ſind, als die Sinne, mit

allem ihrem kalten, anämiſchen Anſchein.

der Geſunde, der in einem ungekanntem Sinn Geſunde: „Wir

Neuen, Namenloſen, Schlechtverſtändlichen, wir Frühgeburten

einer noch unbewieſenen Zukunft, wir bedürfen zu einem neuen

Zwecke auch eines neuen Mittels, nämlich einer neuen Ge

ſundheit, einer ſtärkeren, gewitzteren, zäheren, verwegeneren,

luſtigeren, als alle Geſundheiten bisher waren. Weſſen Seele

darnach dürſtet, den ganzen Umfang der bisherigen Werthe und

Vor Allem iſt er

Wünſchbarkeiten erlebt, und alle Küſten dieſes idealiſchen -

Ich, beſtändig mechaniſch aus ſeiner ungewohnten Lage auf„Mittelmeers“ umſchifft zu haben, wer aus den Abenteuern

der eigenſten Erfahrung wiſſen will, wie es einem Eroberer

und Entdecker des Ideals zu Muthe iſt, insgleichen einem

Künſtler, einem Heiligen, einem Geſetzgeber, einem Weiſen,

einem Gelehrten, einem Frommen, einem Wahrſager, einem

nöthig, die große Geſundheit – eine ſolche, welche man

nicht nur hat, ſondern auch beſtändig noch erwirbt und er

werben muß, weil man ſie immer wieder preisgibt, preisgeben

muß! – Und nun, nachdem wir lange dergeſtalt unterwegs

waren, wir Argonauten des Ideals, muthiger vielleicht als

klug iſt, und oft genug ſchiffbrüchig und zu Schaden gekommen,

aber, wie geſagt, geſünder als man es uns erlauben möchte,

gefährlich geſund, immer wieder geſund – will es uns ſcheinen,

als ob wir, zum Lohn dafür, ein noch unentdecktes Land vor

uns haben, deſſen Grenzen noch Niemand abgeſehen hat, eine

Welt ſo überreich an Schönem, Fremdem, Fragwürdigem,

Fruchtbarem und Göttlichem, daß unſere Neugierde ebenſo wohl,

wie unſer Beſitzdurſt außer ſich gerathen iſt.“ - º

So iſt er, der neue Culturheros, der Erſte ſeiner Zeit,

das Vorbild für den kommenden Menſchen, der Prototyp für

die kleine Schaar „guter Europäer“, die ſich bereits rundum

in den Ländern verſtreut vorfinden. Er iſt ein Contemplativer,

der aus ſich alle die Zukunftsſtücke heraushorcht, die leiſe in

ihm tönen, aber erſt in der großen Einſamkeit vernehmbar

werden. Deshalb bedarf er in den großen Städten der ſtillen,

freien, weitgeſtreckten Plätze zum Nachdenken, Plätze wie die

Kirchen es für die religiöſen Menſchen geweſen und wie die

Antike ſie kannte, Plätze mit hohen, langen Hallen, gegen

ſchlechtes, oder allzu ſonniges Wetter geſchützt, wohin kein

Lärm von Wagen und Ausrufern dringt und auf denen ein

wähleriſcher Geſchmack auch dem Prieſter das lautgewordene

Gebet verbieten ſollte. Aber in Erwartung dieſer Aſyle gegen

Pöbelgedränge und Pöbellärm geht Zarathuſtra hinauf in den

großen gefriedeten Platz der Natur ſelbſt, in die Bergeinſamkeit.

V.

Eines Tages ging ich auf einem der großen Pariſer Boule

vards und ſtudirte das Leben, das ſich zºº den Häuſer

mauern und dem Rinnſtein vorbeitrieb. Das Gewimmel

erſchien mir wie ein einziger bunter Fluß, der beſtändig in

Bewegung, beſtändig ſein Ausſehen wechſelte und doch immer

ſich gleich blieb; das Ganze ungreifbar in ſeiner ganzen Mono

tonie. Und dem Ohr gab es dieſelbe Empfindung, wie dem

Auge: ein einziger, brauſender, rollender Strom von Tönen,

wechſelnd, zuſammengeſetzt und ermüdend monoton. Dann und

wann hebt ſich dieſer, oder jener Gegenſtand aus den ruhelos,

ſinnlos, athemlos ſich vorwärtswälzenden Maſſen hervor; ein

Geſicht, eine Bewegung, ein Blick, ein ganzes, kleines Interieur,

ein Wort löſt ſich von der vorwärtsgleitenden, vorbeigleitenden,

fortgleitenden Einförmigkeit ab, hält ſich einen Augenblick

zitternd auf der Wellenfläche und wird wieder von den Bran

dungen verſchlungen. Aber in dieſem einen Augenblick, dieſem

Sekundenbruchtheil iſt das Bild von meinen Sinnen photo

graphirt und im großen Speicher des Gedächtniſſes auf Lager

gelegt worden. Die eine Platte nach der anderen wird abge

ogen, die eine matter und ſchlechter, die andere mit den

Än Linien der Wirklichkeit ſelbſt. Und ich ſelbſt bin wie

aufgelöſt in dieſem fließenden Milieu; alle meine Fähigkeiten

ſtrecken ſich nach außen, wie Fühlhörner, wie Arme, die greifen

und von ſich abwehren wollen; der ganze feſte Mittelpunkt in

mir, den ich mein Ich nenne, ſtrahlt durch meine Sinne aus;

meine Seele iſt wie ein Ding, das hin- und hergeworfen wird

von den Wellen. Mein Geiſt will mit ſich ſelber arbeiten,

aber muß, wie mein Körper, die Augen offen und die Ellen

bogen bereit halten. – Und wenn er ſpäter, am Abend, in

der Einſamkeit des Zimmers ruhend liegt in Betrachtung deſſen,

was der Tag gebracht hat an Empfindungen, Gefühlen, Ein

fällen, Gedanken, läuft der Lärm, der gedämpft von der

Straße hereindringt, wie ein Wellenſchlag unter allem hin,

auf dem alles tanzt, von dem alles durcheinander geworfen

wird, in dem es verſchwindet, während der Geiſt ſelbſt, das

fährt, mit geſpannten Nerven ſich nach außen reckend mit

allen Armen und Fühlhörnern, um zu prüfen, um. ſich zu

wehren aus Gewohnheit und Reflex. Das Material fällt dem

Ich aus den Händen; das Ich hat kaum Zeit, es ganz ober.

Göttlich-Abſeitigen alten Stils: der hat dazu zu allererſt Eins flächlich zu ordnen; der Brennpunkt, in dem es zu einer

Maſſe zuſammengeſchmolzen werden ſollte, ſteht ohne Feuer,

während dieſes durch alle Sinne ausſtrahlt.

Am Tage darauf liege ich in einer ſchweizer Alpenland

ſchaft, einſam. DieÄ ſind weit weg: es iſt, als wäre

auch die Bewegung aus dem Daſein weggeſchnitten; und es
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dringt nicht in meine Gedanken, daß das kleine Steingeröll

unter mir Städte ſind – mit Bewegung, mit Menſchen. I

empfinde bloß den Stein im Berg, hinter mir, vor mir, run

um mich herum, und den ewigen Schnee auf ein paar Käm

men; und der Stein lag ſo lange bewegungslos da, wie der

Schnee, und keiner von beiden kann ſich ſoweit zurückerinnern

bis zur Zeit, da der eine floß und der andere fiel, und die

Luft, die um ſie herum, um mich herum ruht, hat darüber ge

ſchwiegen, bis ſie die Sprache verloren. Mein Auge hat

nichts zu thun, mein Ohr hat nichts zu thun; nichts vibrirt

vor dem einen, nichts zittert vor dem andern; das Auge ſieht

nur den Stein und den Schnee, und das Ohr hört nur die

Lautloſigkeit, und Stein, Schnee, Luft ſind wie eine Drei

einigkeit der Unbeweglichkeit. Es drängt ſich heran von innen

heraus, in mein Ohr, in mein Auge, durch alle meine Sinne;

es iſt das Ich, das aus Gewohnheit oder Reflex ſich nach

außen ſtreckt; mein Blick irrt umher und mein Gehör ſpannt

ſich ſtramm, aber ich ſehe bloß die Unbeweglichkeit, höre bloß

die Lautloſigkeit. Da erwacht eine einzige, das ganze Weſen

durchdringende Empfindung von Ruhe: die nervöſen zitternden

Reflexbewegungen des Ichs nehmen, ab; und es ſinkt zurück

in die Tiefe, zur Ruhe in ſeinem Neſt, unbeweglich wie der

Stein, wie der Schnee, wie die Luft, aber mit weitoffenen

Augen, denkend, träumend, lebend; unergründliche Augen, in

denen das All ſich abſpiegelt, wie man eine Änd ſich

abſpiegeln ſehen kann in einem großen Thierauge – das All,

die ſichtbare Welt, die Welt der Träume, die Gedankenwelt –

koloſſal wie die Alpen, ſich vertönend wie die weiße Farbe

des ewigen Schnees und unendlich wie das Luftgewölbe, aber

doch umzogen von derſelben meſſerſchneideſcharfen Linie, mit

der die zackigen weißen Bergkämme ſich vom Himmel abheben.

Dies als Beitrag zur Werdegeſchichte der modernen Dicht

werke. Ein objectiv-naturaliſtiſcher Roman von Zola'ſcher Art,

ein objectiv-naturaliſtiſches Drama von Ibſen'ſcher Art ent

ſteht unter pſycho-phyſiologiſchen Bedingungen und Prozeſſen,

die denen entgegengeſetzt ſind, die wirkſam waren beim Werden

eines Gedichts wie: „Alſo ſprach Zarathuſtra.“

Was iſt dieſes Buch, was bezeichnet es und welche Stel

lung nimmt es in der gegenwärtigen Literatur ein?

Zola behandelt die wiſſenſchaftlichen Facten und Hypo

theſen, auf denen er ſeinen großen Romancyclus auferbaut

hat, objectiv, unperſönlich; ſeine Perſonen gehorchen alle der

Erblichkeitstheorie, wie der fallende Stein dem Geſetz der

Schwere, und dieſe Theorie affizirt ſeine Senſibilität ebenſo

wenig wie dieſe Perſonen; er ſteht dieſem Factum ebenſo affec

tiv unberührt gegenüber wie jedem anderen, weder mehr noch

minder intereſſanten Factum, z. B. einem der Axiome der

Geometrie. Ibſen behandelt ganz auf dieſelbe Art die gleich:

zeitigen Culturſtrömungen, objectiv, unperſönlich; er conſtatirt

die eine heute, die andere um zwei Jahre u. ſ. w. immer auf

dem neutralen Gefrierpunkt, weder mit der Wärme der indivi

duellen Sympathie, noch mit der Kälte der individuellen Feind

ſchaft, immer den Ausdruck des eigenen Blickes hinter der

Brille verbergend, immer mit demſelben tiefſinnig-ohnmächtigen

Fragezeichen ſchließend. Nietzſche ſchlägt ſie beide in eins zu

ſammen, dem gegenüber er ſeinen gegenſätzlichen Standpunkt

behauptet: die Forſchungsreſultate und die Culturideale, die

er vorführt, können nicht aus dem Grunde ſeiner Perſönlich

keit weggenommen werden, ſie ſind eins mit jenem entblößten

Punkt ſeines Ichs, der die Senſibilitätsart iſt; er nährt ſie,

ſeine eigenen Kinder, mit ſeinem eigenen Herzblut, wie der

Pelikan ſeine Jungen.

Der wiſſenſchaftliche Ballaſt in Zola's Dichtung iſt eine

Theorie, welche ſeit lange commune bonum geweſen, ſeit lange

von Vulgus' breitenÄ platt getreten und verſudelt worden

iſt. Die Culturmächte und Culturideale, die Ibſen in gegen

ſeitigem Streit und gegenſeitiger Beleuchtung hervorgehoben,

gehören dem Miniaturformat der „brennenden Fragen“ und

Tagesprobleme an– das tritt am unmißdeutbarſten hervor, wenn

er, wie in „Rosmersholm“, daſſelbe Problem wie Nietzſche

behandelt: den ariſtokratiſchen Individualismus. Nietzſches

Moralgenealogie iſt neu, wie jeder Organismus neu iſt; und

der Gegenſatz feindlicher Culturſtrömungen, den er aufſtellt,

umſpannt die Entwickelungsgeſchichte der ganzen Menſchheit;

Zarathuſtra ſteht mit dem einen Fuß tief in der theriſchen

Ärº mit dem anderen weit in der „übermenſchlichen“

Zukunft.Z In organiſch bedingter Ergänzung dieſer Verſchiedenheit

in der Dichtungsart Zolas und Ibſens auf der einen und

Nietzſches auf der anderen Seite, ſteht die Verſchiedenartigkeit

ihrer Form. Die Heroen des objectiven Naturalismus wähl

ten den Roman und das Drama zurÄ ihrer

Schöpfungen mit derſelben Nothwendigkeit, wie Nietzſche den

lyriſchen Monolog für die ſeinige. Dieſer letztere iſt die ſich

ſpontan bildende Hülle einer Dichtung, die allerdings alle

Conflicte des Daſeins, der Geſchichte und Cultur in ihrer

Mannigfaltigkeit enthält, aber doch. Alles aufgegangen und

umgeſetzt in eine einzige Perſönlichkeit, die das Vergangene in

ſäfteſtarker Condenſirung und das Kommende in nuce enthält.

Der erſte Dolmetſcher der Subjectivität in der modernen

Literatur und in dieſer ſeiner Eigenſchaft der poſitive Werthe

ſchaffer, deſſen Werk der Zukunftsbrief der Menſchheit iſt –

das iſt der Dichter Nietzſche.

Jeuilleton.

- - Nachdruck verboten,

Der Trinker.

Von H. Wernicke.

Der Telegraphiſt Bielski lag lang ausgeſtreckt auf ſeinem Bett,

trotzdem es lichter Nachmittag war, und trotzdem eraußen auf dem Markt

platz Scharen von Kindern ſpielten und lärmten. Er war in eine etwas

liederliche Uniform gekleidet; mit den Abſätzen ſeiner langen Stiefel

hämmerte er, zu ſeiner Unterhaltung oder aus Ungeduld, auf der Bett

wand umher, die unter den wuchtigen Stößen erdröhnte. Neben dem

Bett ſtand eine Flaſche, aus der er von Zeit zu Zeit einen Schluck nahm.

Ein kräftiger Geruch von Leder und Schnaps erfüllte das Zimmer.

Dieſes Stillleben wurde unterbrochen durch den Eintritt eines jun

en, ſtark brünetten, ebenfalls uniformirten Mannes, der einen offenen

Brief in der Hand hielt. Es war ſein Kollege und Zimmergenoſſe Lorat,

welcher, als er ſeinen Freund auf dem Bett und die Flaſche neben dem

ſelben ſah, ſichtlich ſtutzte.

„Merſch, Du trinkſt ja wieder!“ rief er.

Der Angeredele wandte ſeine Augen von der Zimmerdecke, welche

ihm ein unlösliches Räthſel zu ſein ſchien, da er ſie bereits ſeit Stunden

beharrlich anſtarrte, nicht ab. „Ja,“ ſagte er, „ich trinke wieder.“

Lorat, der ſonſt alle Zeit Heitere, gerieth faſt in Zorn.

„Du haſt alſo Dein Gelübde gebrochen? Hatteſt Du das Trinken

nicht verſchworen? Mit den gräßlichſten Eiden haſt Du mir zuge

ſchworen –“

„Dies Gelübde habe ich gehalten – drei Tage lang. Drei Tage

iſt kein Tropfen Branntwein über meine Lippen gekommen. Das waren

drei ſchlimme Tage, aber, Freundchen, eins habe ich in ihnen gelernt:

das# iſt unerträglich langweilig ohne den Branntwein. Ja, uner

träglich!“

„Aber, Menſch, ich ertrage es dºch, tauſend, millionen Menſchen

ertragen es –“

„Ja, Du,“ ſeufzte Bielski, „Du haſt eine Braut, etwas, woran

Du denken, wofür Du leben kannſt. Aber was habe ich? Nichts, Nie

mand, keinen Menſchen! Und dann das Leben in dieſem elenden, ver

wünſchten Neſt! Ein Tag immer öder als der andere! Ach was, laß

mich, ich trinke!“

„Dann hat meine Mutter alſo doch Recht, dann hat ſie alſo Recht!“

erwiderte der junge Lorat, indem er den Brief in ſeiner Hand zerknüllte,

an die Erde warf und mit den Füßen bearbeitete.

„Was ſagt Deine Mutter?“

„Daß Du ein unverbeſſerlicher Säufer biſt!“

# das in dem Briefe?“

„Ja.“

Bielski that einen tiefen Zug aus der Flaſche und begann dann

wieder, ſchweigend die Decke über ſeinem Haupte anzuſtarren, während ſein

Freund ſich auf einen Stuhl warf, die Arme verſchränkte und den Kopf

auf die Bruſt ſinken ließ, wie Jemand, der jede Hoffnung hat fahren

laſſen. Doch lange konnte der lebhafte junge Mann nicht ſtillſitzen und

ſchweigen. Er ſprang auf, nahm den mißhandelten Brief vom Fußboden,

glättete ihn und ſteckte ihn in die Taſche. „Valeria, arme Schweſter!“

ſagte er traurig.

Bielski wurde aufmerkſam. „Was iſt mit Deiner Schweſter?“

„Höre, Bielski, Du ſprachſt vorhin von meiner Braut.“

„Nun?“

„Du kannſt auch eine haben.“
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„Eine Braut?“ – „Ja.“

„Wer ſollte das ſein?“ fragte Bielski mißtrauiſch. – „Valeria“

„Valeria!“ Bielski war mit einem Satz aus dem Bette und ſtand

mitten im Zimmer in ſeiner ganzen ſtattlichen Größe.

„Höre,“ ſagte Lorat und zog den Brief aus der Taſche, „ganz im

Vertrauen, was meine Mutter ſchreibt. Sie kommt nämlich morgen

Nachmittag mit Valeria von Warſchau herüber mich zu beſuchen, auf

eine Stunde oder ſo etwas. Sie ſchreibt: Ich wollte ÄÄ nicht mit

nehmen, aber ſie will mich durchaus begleiten. Sie ſagt, ſie müſſe ſich

doch einmal anſehen, wie Du wohnſt. Aber das iſt nicht der wahre

Grund, den kenne ich ſehr wohl. Sie hat ſich Deinen guten Freund,

den Bielski, in den Kopf geſetzt und möchte ihn wiederſehen. Ich habe

ihr geſagt, daß er ein unverbeſſerlicher Säufer iſt. Sie will es nicht

glauben. Sie ſagt, es ſei Irrthum, Verleumdung, alles Mögliche, nur

nicht Wahrheit. Du wirſt ihr nun, da ſie mir nicht glauben will, ſagen,

daß es ſich wirklich ſo verhält –“

„Thue das nicht, o thue es nicht!“ rief Bielski mit flehend gefalte

ten Händen. „Ich bitte dich, thue es nicht.“ Lorat ſah ihn ſtreng an.

„Aber es iſt wirklich ſo! Du biſt unverbeſſerlich!“

„Nein, nein, gewiß nicht, mein Wort darauf!“

„Dein Wort haſt Du ſchon einmal gebrochen.“

„Ah, laß das! Die Langeweile, dies troſtloſe Leben, das ewige

Einerlei! Kannſt Du dich darüber wundern! Aber jetzt – theure Vä

leria!“ Er breitete entzückt die Arme aus, umſchlang in Ermangelung

einer anderen, nicht anweſenden Perſon den Freund und drehte ſich mit

ihm ein paar Mal im Kreiſe herum.

„Du wirſt alſo noch einmal verſuchen, den Branntwein zu laſſen?“

fragte der athemloſe Lorat, der nur mit Noth dem Schickſal, erdrückt zu

werden, entronnen war.

„Wenn ich je wieder einen Tropfen trinke, ſo will ich –“

„Still, ſtill!“ unterbrach ihn der Andere. „Mir ſind Deine Schwüre

noch ganz friſch in Erinnerung.“

„Gut, ich ſage nichts weiter, Du wirſt es ja ſehen. Keinen Tropfen!“

Er nahm die Flaſche, goß den Inhalt auf die Straße und zerſchmetterte

ſie an der Wand des Zimmers. Der ſanguiniſche Lorat war nun überzeugt.

Am nächſten Tage beſchäftigten ſich die beiden Freunde eifrig damit,

der Wohnung ein feſtliches Anſehen zu geben. Das war durchaus nicht

leicht, denn die drei Zimmer, in denen ſie ihr Heim aufgeſchlagen hatten,

ſahen für gewöhnlich außerordentlich kahl und ſchmutzig aus. Es wurde

beſchloſſen, ſie vorerſt gründlich reinigen zu laſſen. an rief nach Theo

dor. „Das war ein ſchlafſüchtiger, im Hinterhauſe wohnender Jüngling,

der für ein Billiges die Bedienung der beiden Herren übernommen hatte.

Nach vielem Fragen, Forſchen und Rufen entdeckte man ihn unter der

Treppe, wo er ſich einem ſanften Schlaf hingab.

Er zeigte ſich nicht im Geringſten erfreut über die ihm in Ausſicht

geſtellte Arbeit. Doch, nachdem er die Bemerkung hatte fallen laſſen, daß

ſeine frühere Herrſchaft niemals ſo verrückte Anforderungen an ihn ge

ſtellt habe, und daß es vollkommen genüge, wenn ein Zimmer alle paar

Jahre ein Mal gereinigt werde, überwand er mit männlicher Kraft die

ihm innewohnende Scheu vor jeder Säuberung und machte ſich, wenn

auch mit Widerwillen, an's Werk. Bielski und Lorat leiſteten ihm thätigen

Beiſtand, und für die nächſte halbe Stunde verſchwand. Alles unter einer

undurchdringlichen Staubwolke. Nachdem der Staub in die Flucht ge

ſchlagen war, räumten die Freunde Alles, was der Wohnung nicht zur

Zierde gereichte, aus den beiden zum Empfang beſtimmten Zimmern in

das dritte Gelaß und zwar ſo nachdrücklich, daß in den erſteren außer

einem Tiſch und einigen Stühlen nicht viel mehr zurückblieb. Doch halt!

Da war der Samovar und der dazu gehörige Kohlenkaſten. „Es kommt

nun darauf an,“ ſagte Lorat, „dieſe beiden Gegenſtände ſo in den Salons

zu vertheilen, daß ſie möglichſt in's Auge fallen. Wie wär es, wenn wir

in die erſte Stube den Samovar und in die zweite den Kohlenkaſten

ſtellten, damit das Eine nicht die Wirkung des Anderen beeinträchtigt,

oder wäre es vortheilhafter, beide Stücke neben einander zu ſtellen, um

ſo zu ſagen durch die Maſſe zu wirken?“

In dieſem Augenblick der Ueberlegung zeigte ſich ihr guter Be

kannter, der Poſtmeiſter, in der offenen Thür. Es war ein großer Mann

von einer ſchwammigen Leibesfülle, mit roth gedunſenem Geſicht und

imponirend langem Bart.

„Ich habe gehört, Sie bekommen heute Beſuch,“ ſagte er. „Sie

putzen deshalb wohl ein wenig?“

„Ja wohl,“ erwiderte Lorat, „wie gefallen Ihnen die Zimmer?“

„Nun, ſie ſind recht hübſch, indeſſen – ein wenig kahl; ich möchte

beinah ſagen, ſie machen den Eindruck, als wären ſie gar nicht möblirt.“

„Ach, ſehen Sie doch hier den blank geputzten Samovar!“

„Na ja, es iſt ja recht nett, gewiß, aber ein paar Sachen mehr

könnten nicht ſchaden. Ich habe zu Hauſe einen neuen Wandteppich,

großer gelber Löwe auf rothem Feld. Wenn Sie den an dieſe Wand

nagelten, da über den großen Fleck, was meinen Sie?“

„O vortrefflich!“ rief Lorat, und da Theodor wieder ſpurlos ver

ſchwunden war, erklärte ſich Bielski bereit, den Teppich zu holen.

Er begab ſich mit dem Poſtmeiſter in deſſen Wohnung. Der Poſt

meiſter war ein Verehrer und Kenner geiſtiger Getränke und hatte ſtets

eine reiche Sammlung feuriger Flüſſigkeiten in ſeinem Wandſchrank. Er

ſchritt denn auch ſogleich zu dieſem Möbel, dem er eine Flaſche und zwei

Gläſer entnahm; indem er die erſtere entkorkte, zwinkerte er Bielski wohl

gefällig zu. – „Etwas Feines.“

„Ich trinke nicht, danke,“ erwiderte Bielski, „keinen Tropfen!“

„O warum denn nicht? Nur einmal koſten! Er iſt ausgezeichnet.“

Er füllte ein Gläschen, hielt es gegen das Licht und betrachtete es mit

ſeligem Lächeln.

„Nein, nein,“ ſagte Bielski. „Geben Sie mir den Teppich.“

„Oder,“ meinte der Poſtmeiſter, noch immer ſelig lächelnd, „wenn

Ihnen dieſer hier nicht zuſagt, ſo habe ich noch etwas anderes auf Lager,“

und er förd.rte eine zweite Flaſche ans Licht.

„Ich trinke nicht! Nicht dieſen und keinen anderen!“ verſicherte

Bielski haſtig. „Geben Sie mir den Teppich.“

„Aber koſten Sie doch nur erſt einmal!“

„Den Teppich, ſchnell!“ drängte der Verſuchte.

„Er legt dort in d_r Ecke,“ ſagte der Poſtmeiſter, hielt das Glas

wieder gegen das Licht, lächelte wonnig und goß es ſich in den Schlund.

Dieſen Augenblick benutzte Bielski, um mit ſeiner Beute zu entfliehen.

Kaum war er zehn Schritte die Straße hinunter gegangen, ſo hängte

ſich jemand an ſeinen Arm. -

„Bielski, komm mit in die Schenke!“ ſagte der Neuangekommene.

„Nein,“ erwiderte Bielski. – „Doch!“ ſagte der Andere. „Auf meine

Koſten. Es iſt ein Freudentag heute.“

„Laß mich; ich muß nach Hauſe.“

„Im Gegentheil, Du mußt mit mir feiern, und weißt Du auch

warum? Ich habe eine Erbſchaft gemacht. Denke Dir, ein Pechvogel

wie ich und Erbſchaft! Was iſt denn das für ein Rieſenpacket? Gehſt

Du etwa hauſiren? Rechts ab geht's ja zur Schenke.“

„Ich geh' nicht mit. Lorat bekommt heute Beſuch von ſeiner

Mutter.“

„Was kümmert denn Dich das?“ – „Laß los, ich will nach Hauſe.“

b, ſ Ä Spaß? Erbſchaften werden nicht alle Tage gemacht. Rechts

ab, age 1ch!

Bielski gab ſeinem Verſucher einen Stoß, der denſelben auf die

andere Seite der Straße beförderte. Dann eilte er davon.

Der Abgeſchüttelte ſah ihm erboſt nach. „Warte, ich tränke es Dir

ein!“ murmelte er; doch das war eine leere Drohung, denn Bielski war

wegen ſeiner Rieſenkraft überall gefürchtet.

Der Teppich wurde angebracht und trug weſentlich zur Verſchöne

rung der Wohnung bei. In wenigen Stunden mußten die Reiſenden

anlangen. Bielski und Lorat gingen in freudiger Unruhe in den Zim

mern umher. Am glücklichſten und unruhigſten war Bielski. Wie hatte

ſich Alles verändert ſeit geſtern! Die Welt mit Allem, was ſie enthielt,

erſchien ihm in einem roſigen Licht. Valeria! Eine ganze lange goldene

Zukunft! Lorat unterbrach die glücklichen Gedanken ſeines Freundes.

„Weißt Du, was noch fehlt?“ fragte er.

„Nun?“ – „Blumen!“

„Blumen!“ ſchrie Bielski überlaut. „Natürlich, Blumen! Ich hole

gleich welche; von dem Gärtner neben der Schenke. Der hat die ſchönſten!“

Er ſtürzte ſofort aus dem Zimmer.

„Aber, höre, Bielski –“ rief Lorat ihm nach, doch der hörte nicht

mehr. Elaſtiſchen Schrittes ging er über den Markt, groß, breitſchulterig

und ſtattlich, mit lächelndem Geſicht, und mancher ſah dem kräftigen

jungen Mann voll Wohlgefallen nach. Ein recht angenehmer Menſch,

dieſer Bielski, aber –! -

Bielski's Vater war ein Säufer. In der Trunkenheit machte er

ſeinem Leben ein Ende. O das elende troſtloſe Familienleben, in dem

Bielski aufgewachſen war. Die Mutter bat den Sohn noch auf dem

Sterbebette, jenem ſchrecklichen Laſter fernzubleiben.

„Hüte Dich vor jenem fluchwürdigen Getränk! O mein goldener

Liebling, widerſteh der Verſuchung! Hüte Dich vor dem Anfang! Der

Anfang iſt –“ die Stimme erloſch, und Bielski ſchwur mit der Hand

auf ihrem erkaltenden Haupte, nie einen Tropfen dieſes vergifteten Ge

tränkes über die Lippen zu bringen.

Schwüre ſind Worte. Sie werden mit der Zeit vergeſſen. Er war

ein Trinker geworden wie ſein Vater. Wie dies gekommen war, wußte

er ſelbſt nicht, ſo ganz allmählich, hier ein Gläschen, da ein Gläschen,

ganz allmählich –

Lorat ſah nach der Uhr. Bielski kam immer noch nicht zurück.

Der Gärtner band lange an den Bouquets. Es war Zeit, nach der

Bahn Ä gehen. Inzwiſchen traf auch wohl Bielski mit den Blumen ein.

Valeria war wirklich mitgekommen. Sie hatte ein weißes geſticktes

Kleid an, ihr beſtes und kleidſamſtes. Frau Lorat winkte und blinzte

dem Sohn hinter dem Rücken des jungen Mädchens zu. Lorat that, als

begriffe er nichts.

„Und wie geht es denn Deinem Freunde Bielskt?“ fragte Valeria

auf dem Wege vom Bahnhof in einem Ton, als erinnerte ſie ſich erſt in

dieſem Augenblick der Exiſtenz eines derartigen Menſchen.

„Recht gut. Er ſpricht ſehr viel von Dir.“

„Wirklich?“ fragte Valeria glücklich.

„Wahrſcheinlich, wenn er betrunken iſt,“ meinte Frau Lorat.

„Mutter!“ rief Valeria. „Man ſagt, daß er trinkt?“ fragte ſie

ihren Bruder zitternd und ängſtlich.

- „Warum ſollte er nicht trinken, wenn er Durſt hat? Wir haben

ſehr gutes Waſſer auf dem Hofe,“ entgegnete dieſer unſchuldig.

„Siehſt Du!“ rief Valeria triumphirend. „Ich wußte es ja. Es

iſt Verleumdung.“

Als ſie in der Wohnung anlangten, war noch kein Bielski da.

Lorat ſah heimlich nach der Uhr. „Wo kann er denn ſtecken?“ dachte er.

„Er wird doch nicht – Herrgott – ſagte er nicht, der Gärtner wohnt

neben der Schenke?“ Lorat war mit einem Mal ſehr zerſtreut und unruhig.

Nachdem Frau Lorat den Wandteppich bewundert hatte, entdeckte ſie

ſofort die Thür zu dem dritten Zimmer, das vorübergehend zur Rumpel

kammer eingerichtet war, und deſſen Inneres ihren Augen verborgen

bleiben ſollte. Sie drang natürlich in daſſelbe ein und unterzog ſeine

Ä einer gründlichen Beſichtigung. Faſt hätte ſie jedoch vor Schreck

der Schlag gerührt, als ſie in der dunkelſten Ecke aus einem bunten
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Durcheinander von Wäſche, Kleidern, Stiefeln und Zeitungen einen unge

kämmten und ungewaſchenen Jungen herausgrub, welcher ſich augen

ſcheinlich im Zuſtande des tiefſten Schlummers befand. Es war der ihr

gänzlich unbekannte Theodor, welcher ſich dort von den Mühen des

Tages erholte.

Valeria hatte inzwiſchen zehn Mal aus dem Fenſter und ebenſo

oft aus der Thür geſchaut. Sie liebte Bielski und ſehnte ihn herbei;

nur ſeinetwegen war ſie hierher gekommen, ſeinetwegen hatte ſie das

hübſche Kleid angethan und eine Roſe in's Haar geſteckt. Was war das

für ein edler und liebenswürdiger Mann, dieſer Bielski! Unter allen

Männern der Welt konnte ſich keiner mit ihm meſſen. Sie hatte ihn ein

paar Mal flüchtig in Warſchau geſehen und auf den erſten Blick in ihm

ihr Ideal erkannt.

Da, ein furchtbares Poltern auf dem Flur! Es war, als wenn

Jemand die Mauer einrannte. Dann erſchien Bielski in der offenen

Thür, ohne Mütze, mit ſchiefzugeknöpftem Rock und erhitztem Geſicht.

Ein Geruch von Fuſel und ſchlechtem Tabak kam mit ihm herein.

„Valeria, mein Schatz,“ lallte er und ſtreckte die Arme aus, um ſie

an ſich zu ziehen.

Valeria ließ es geſchehen; ſie war regungslos. Die dunklen Augen

ſchienen noch dunkler in dem todtblaſſen Geſicht. Dann ſchrie ſie gellend

auf. „Betrunken!!“ Sie ſtieß ihn mit der Hand vor die Bruſt und

ſtürzte davon. Der Rieſe taumelte von dem leichten Stoß bis zur nächſten

Wand. Durch dieſen Stützpunkt gehalten, blieb er ſtehen, thieriſch vor

ſich hinſtarrend.

Valeria entfloh in wahnſinniger Haſt, fort, fort! Ihr weißes Kleid

flatterte um ſie herum, und die Roſe fiel aus ihrem Haar mitten auf

den Marktplatz; dort wurde ſie zertreten – – –

Am anderen Tage lag Bielski wieder auf dem Bett, eine Schnaps

flaſche im Bereich ſeiner Hand. Er lag ganz ſtill, nur manchmal rührte

er ſich, um einen Schluck zu nehmen. Draußen rieſelte eintönig der

Regen herab. Der Marktplatz war verödet und mit Pfützen bedeckt, das

Zimmer dunkler und trübſeliger als gewöhnlich. Von dem Fenſter tropfte es

auf das Fenſterbrett, ein Tropfen nach dem anderen, ſchwer und gleichmäßig.

Bielski ſtarrte unverwandt zur Zimmerdecke hinauf. Er hatte einen

Punkt dort ins Auge gefaßt; dieſer ſchmutziggraue Punkt ſchien zu

wachſen und ſich zu dehnen, immer größer und größer, er wölbte ſich zu

einer rieſigen Kuppel, er wurde zum Weltall. Und in dieſem Weltall

konnte der Unglückliche nirgends ein heiteres Wölkchen, einen lichten freund

lichen Schimmer entdecken, alles war grau, trübe und leer –

Er taſtete nach der Flaſche und führte ſie an die Lippen.

Aus der Hauptſtadt.

Decadente Majeſtät.

ſorglich verzeichnet. Auch heute noch lieben die Landesväter das ritter

liche Vergnügen des Böckeſchießens, daneben aber bauen die Könige ſo

fleißig und ſo raſch, daß die Kärrner kaum noch mitthun können. Und

wenn man vor hundert Jahren eine ſchöne Königin höchſt reſpectvoll zu

köpſen ſich erlaubte, ſo erleben wir es jetzt, daß man eine beinahe noch

ſchönere Königin mit ausgeſuchter Höflichkeit aus dem Lande hinaus

complimentirt, deſſen König ein Kind und deſſen König a. D. ein geiſtig

Erkrankter iſt. Nein, wirklich, die Herren Herrenhäusler mögen ſich be

ruhigen, gleichviel, ob drei oder vier Procent beſchloſſen werden: zu 1791

verhält ſich 1891 höchſtens wie die Echternacher Springprozeſſion zu einem

Flagellantenzuge, wie eine geräuſchvolle Operette zur blutrünſtigen Tragödie,

in der es um Kopf und Kragen geht, und jener Henker, der die Theater

carrière einſchlug, hat ſeine Zeit am beſten verſtande.

Wäre in alter Zeit ein königlicher Ehezwiſt ausgebrochen, mit Gift

und Dolch hätte man ſicherlich operirt, Banden hätten ſich für jeden der

ſtreitenden Theile bewaffnet und ein Bürgerkrieg wäre wahrſcheinlich nicht

vermieden worden. Dem König hätte die Königin, der Königin der König

nach dem Leben getrachtet und das Hiſtoriendrama wäre um einen ver

wendbaren Stoff reicher geweſen. Heute, da die decadente Poeſie den

großen Stiletſtil abgelöſt hat, gibt es, in den intereſſanten Ländern

wenigſtens, auch ſchon decadente Majeſtäten, und wenn ſich ein Königs

paar zankt, dann wird mit Polizei, mit diplomatiſch chiffrirten Telegrammen,

mit Druckerſchwärze gearbeitet. Ja wohl, auch mit Druckerſchwärze: Se.

Majeſtät geruhen Allerhöchſt ſich interviewen zu laſſen und Ihre Majeſtät

haben die Gnade ein Buch zu ſchreiben und delicate Briefe zu veröffent

lichen, als handle es ſich nur um eine Königin der Bretter und um einen

papiernen Uſurpator. Wer das nicht glauben will, dem ſei ein kürzlich

erſchienenes Buch empfohlen, das ihn eines Beſſeren belehren wird. Ein

hübſcher gelber Band, der den pikanten Titel trägt: „Mémoires de Nathalie

Reine de Serbie. Publiés avec l’autorisation de Sa Majesté.“*) Da

der Name des Buchmachers nicht genannt iſt, muß die kitzliche Frage,

wem der franzöſiſche Verleger honorarpflichtig iſt, unentſchieden bleiben.

Vielleicht iſt Lord Churchill noch nicht einmal der Höchſtgeſtellte, der ſeine

literariſchen Talente zu einer ergiebigen Einnahmequelle macht. . . .

Das Buch enthält das von der Königin Natalie der ſerbiſchen

Skuptſchina überreichte Memorandum nebſt 24 Actenſtücken und un

zähligen Brieffragmenten. Es erzählt die Geſchichte einer verbannten

Königin, einer Mutter, die mit verzweifelter Kraft um ihr Kind kämpft,

einer ſchönen und klugen Frau, die durch eine ſchlimme Ehe gebrochen

wurde und doch die Ehe nicht brechen, nicht gelöſt ſehen wollte. Eine

traurige Geſchichte, deren Einzelnheiten in ganz Europa geläufig ſind.

Aber das Buch iſt dennoch ein luſtiges Buch, aus dem ein neuer Offen

bach im Bunde mit witzigen Librettiſten etwas machen könnte, denn

wundervolle Typen führt es uns vor und die reiche Schatzkammer der ver

logenen offiziellen Phraſeologie ſchließt es unſerem heiter ſtaunenden Blick auf.

Da iſt zunächſt Milan, von Gottes Gnaden König von Serbien.

Ein luſtiger Lebeherr, ſehr galant, ſehr vergnügungsbedürftig, ſehr leut

ſelig im Verkehr mit Fiakern und minorennen Damen ohne Vorurtheile.

Seine Gattin, die er verſtoßen hat, der er das Vaterland verſchließen

will, der er faſt grobe Briefe ſchreibt, nennt ihn nicht anders als „mon

auguste époux“, ſelbſt da, wo ſie ihn ſchlankweg der Lüge bezichtigt. Das

iſt die Höflichkeit der Könige. Der erſte Regent, Herr Ivan Riſtitſch, be

zeichnet Se. Majeſtät als „mentalement malade“ und vereinigt ſich mit

ſeinen Regentſchaftsgenoſſen in dem begreiflichen Wunſch, den hohen

Patienten ſo bald und ſo definitiv wie möglich loszuwerden. Als Majeſtät

aber endlich Allergnädigſt geruhen, gegen Bewilligung einer Monats

rente von 30,000 Francs Ihrem Thron zu entſagen und das Verſprechen

abzulegen, im Ausland nur unter dem nicht compromittirenden Namen

eines Grafen von Takovo galant zu ſündigen. Da wird dem getreuen

Volke, das die Zeche bezahlt, folgendes Manifeſt verſetzt: „Die Regenten

des Königreiches erachten es für ihre Pflicht feſtzuſtellen, daß die Ab

dankung Sr. Majeſtät des Königs Milan freiwillig und aus eigenſtem

Entſchluſſe Sr. Majeſtät hervorgegangen iſt, trotz den von den unter

zeichneten Regenten gemachten Anſtrengungen, den König von dieſem

Im preußiſchen Herrenhauſe beſchwor jüngſtens, in währender Be

rathung der progreſſiven Einkommenſteuer, ein verängſteter Peer von

Pommern oder Poſen den blutigen Schatten von 1789 herauf. Der Wort

laut iſt gleichgültig wie die Spezialfrage, um die ſich die Debatte drehte.

Ich glaube, es handelte ſich darum, ob die mit einem Jahreseinkommen

von mehr als 100.000 Mark Begnadeten künftig drei oder vier Procent

an den Steuerfiskus abliefern ſollten. Und da von den Millionären zur

ſozialen Revolution nur ein Schritt iſt, warf man der Regierung einen

ſpieleriſchen Hang zu revolutionirenden Tendenzen vor. Herr Miquel,

der ſein Portefeuille mit der Würde eines geiſtreichen Mannes trägt, zeigte

ſein glänzendes Budgetlächeln und meinte, derlei Redewendungen hörten

ſich zwar recht ſchön an, man müſſe ſich aber hüten, ſie ernſt zu nehmen.

Ach, er hatte ja ſo Recht, der kluge und himmliſch ſkeptiſche Herr. Weit,

ſo weit faſt wie die preußiſche Staatsregierung von ſubverſiven Gelüſten,

iſt heute die Weltſtimmung von der Dispoſition der Schreckenszeit ent

fernt. Daß Ruhe die erſte Bürgerpflicht, erkennen ſelbſt die Maifeiernden

in nüchterner Gelaſſenheit an. Danton heißt heute Singer und ſtudirt

den Kurszettel, Robespierre nennt ſich Bruno Wille und iſt ein blonder,

ſanfter Märchenpoet. Der Adel ſelbſt ſtrebt kaum noch nach Herren

rechten, um's Geldverdienen iſt es ihm mehr als um die Ausnahmeſtel

lung zu thun und dann nur citirt er das rothe Geſpenſt, wenn man

ihn zwingen will, ſein Getreide, ſeinen Branntwein und Zucker in Zukunft

billiger zu verkaufen oder höhere Abgaben zu zahlen. Herr von Hammer

ſtein zeichnet, Herr von Helldorſ möchte als verantwortlicher Redacteur

zeichnen und Lord Randolph Churchill läßt ſich von einem engliſchen

Blatte ein Honorar von 2000 Mark für jeden afrikaniſchen Reiſebrief

bezahlen. Das ſind gewiß fin de siècle-Erſcheinungen, aber mit der Er

innerung an 1789 kommt man ihnen nicht bei. Der ſechzehnte Ludwig

hatte, als man ihn verhaftete, nur die Zahl der geſchoſſenen Rehböcke *) Paris, E. Dentu.
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Schritte abzubringen und ihn von der Nothwendigkeit zu überzeugen,

gerade in dem jetzigen Augenblick auf dem Thron ſeiner glorreichen Ahnen

zu verharren, wo er ſeinem geliebten Vaterlande die wichtigſten Dienſte

zu leiſten vermag, Dank ſeiner großen Erfahrung in der Leitung der

Staatsgeſchäfte und Dank der hohen Intelligenz, mit der ihn die Vor

ſehung in ſo reichem Maße begnadet hat. Die Regenten können ſich

nicht verſagen, ihr ſchmerzliches Bedauern darüber auszuſprechen, daß

alle ihre Bemühungen, den König Milan I. von ſeinem Entſchluſſe ab

zubringen, vergebliche geweſen ſind.“ Ausgefertigt zu Belgrad am 22. Fe

bruar 1889. Von einem Proteſt der Vorſehung iſt in den zwei Jahren

nichts bekannt geworden, wohl aber haben Se. Majeſtät mehrfach eine

Erhöhung Allerhöchſtihres Taſchengeldes zu beantragen und durchzuſetzen

und in allerneueſter Zeit mit einem runden Milliönchen ſich auf die

Wanderſchaft zu begeben geruht. Die Koſten trägt das Vaterland, das

geliebte, und es glaubt noch billig wegzukommen, wenn es den König

nicht ſieht, den theuren.

Schlechter iſt es um die Finanzen Ihrer Majeſtät beſtellt. Wie ein

gewöhnlicher Staubgeborener findet Natalie von Serbien, die zu des

Thrones ſtolzem Sitz erhöhte Tochter eines ruſſiſchen Millionärs, den

Aufenthalt in Nizza „weitaus zu koſtſpielig für unſere Verhältniſſe“ und

aus ökonomiſchen Rückſichten ſcheidet die jedem Scheiden Abgeneigte von

der ſchönen Riviera, deren milde Luft heutzutage jeder einigermaßen er

folgreiche Sozialdramatiker ſich bezahlen kann. Und man beneidet ſie

noch, die armen Opfer der Landesbemutterungspflichten. Im Uebrigen

ſind die gewechſelten Briefe recht vergnüglich zu leſen. Kleine und große

Bosheiten findet man auf jeder Seite. Milan glaubt, auf die Discretion

ſeiner Gemahlin überall rechnen zu dürfen – wo es ſich um die Inter

eſſen ihres Sohnes handelt; und Natalie iſt allzuweiblich genug, den

ſchroffen Eheherrn an den im ſerbiſch-bulgariſchen Kriege präſtirten Helden

muth zu gemahnen. Und noch ein luſtiges Detail: Sie nennt ihn Du,

Er nennt ſie Sie! Er iſt, wenn er nicht gerade ſackgrob ſein will, ſtets

der höfliche und höfiſche Cavalier, und wenn er ſeiner viel ſchöneren Hälfte

mittheilt, es müſſe nun geſchieden ſein, von wegen der unüberwindlichen

gegenſeitigen Abneigung, dann drückt er ſeine Abſicht gar zierlich aus:

„Ich beehre mich Ihnen anzuzeigen, daß ich unter dem heutigen Datum

bei unſerer heiligen Nationalkirche den Antrag auf Trennung unſerer

Ehe geſtellt habe.“ Berückſichtigt man, daß in der hier erwähnten Schei

dungsklage der armen Nataſcha Mangel an Gatten- und Mutterliebe,

Ungehorſam und Hang zur gemeingefährlichen politiſchen Intrigue auf

gelaſtet wird, dann muß man jedenfalls zugeben: in ſeinem Scheidebriefe

hat Milan ſich höchſt königlich bewährt. Aber auch die Königin bekennt

ſich zu dem erhabenen Sittlichkeitsprogramm: „Die wahre Würde beſteht

darin, daß man den Schein wahrt und der Welt nicht zeigt, wie man

ſeine Frau verabſcheut.“ Außerdem, mein lieber Milan, „iſt Serbien nicht

das Land, wo man ſeine Frau verlaſſen kann, wie man eine läſtig ge

wordene Maitreſſe fortſchickt“. Das gibt es nicht, Majeſtät.

Indeſſen Se. Majeſtät kannten die Stützen der ſerbiſchen Geſellſchaft

beſſer als dero Gemahlin, welche auf alle Doppelzüngigkeiten der kirch

lichen und ſtaatlichen Großwürdenträger hereinzufallen geruhten. Es ſind

ſpaßhafte Herrchen, die Männer auf itſch und atz, und die ſo zu ſagen

Radicalen ſcheinen noch geriebenere Schwei . . . ſwedler zu ſein als die

ſüdoſteuropäiſchen Fortſchrittler. Die 24 Actenſtücke geben recht ergötzliche

documents humains über dieſe Metropoliten, Biſchöfe, Regenten, Miniſter,

Geberdenſpäher und Geſchichtenträger und ein ſerbiſcher Zola könnte auf

dieſe Grundlage leicht eine naturaliſtiſch-ſoziologiſche Geſchichte der Familie

Obrenowitſch-Keſchko aufbauen. Beſonders nett iſt ein Metropolit, der in

Gemeinſchaft mit einem frommen Patriarchen dem ungeduldigen Milan räth,

nach dem berühmten Muſter der byzantiniſchen Kaiſer durch Allerhöchſten

Ukas die Scheidung auszuſprechen und der Kirche gegen eine entſprechende

Stempelgebühr beſagten Ukas zur Beſtätigung zu unterbreiten. Denn,

meint der Metropolit, wenn ein König ſchwindelt, ſo iſt das ein königlicher

Schwindel, ein Schwindel von Gottes Gnaden; und, ſagt der Patriarch,

wenn die Kirche fälſcht, ſo iſt das eine gottgefällige Fälſchung, an der die

lieben Englein ihre helle Freude haben, ſagt der Patriarch. Leider ſind

ſie nicht immer ſo einig, die Frommen im intereſſanten Lande: Während

Theodoſius, auch ein Metropolit, unter Berufung auf die Satzungen der

heiligen Schrift, die Scheidung im Namen der autokephalen ſerbiſchen

Landeskirche ausſpricht, erklärt 18 Monate ſpäter der neueſte Metropolit

unter abermaliger Berufung auf die heilige Schrift und wiederum im

Namen der immer noch autokephalen Landeskirche die Scheidung für null

und nichtig, den Brief ſeines Amtsvorgängers für illégale et irrégulière

et donné sans ancune base légale. In dem Irrgarten dieſer gottſeligen

Metropolitik findet der beſchränkte Unterthanenverſtand ſich nicht zurecht

und die Vermuthung liegt nahe, daß Milan und Natalie ſelbſt nicht ganz

genau wiſſen, ob ſie augenblicklich noch verheirathet oder ſchon ge

ſchieden ſind.

Die Herren Eltern können dieſen zweifelhaften Rechtszuſtand am

Ende noch ertragen und beſonders der Graf von Takovo ſoll ſchon längſt

aus feinem Tactgefühl von ſeinem Trauring keinen Gebrauch gemacht

haben, wenn er bei Ronacher oder in Danzer's Orpheum Erfahrung in

der Leitung der Staatsgeſchäfte ſammelte oder in einer Singſpielhalle die

hohe Intelligenz übte, mit der ihn, nach dem werthvollen Zeugniß der

Regenten, die Vorſehung in ſo reichem Maße begnadet hat. Fatal iſt die

Sache nur für den armen Jungen, den jetzt die Würde eines Beherrſchers

aller Serben ſchmückt. Der gute Saſcha der Erſte war nicht vorſichtig

genug in der Wahl ſeiner Allerhöchſten Eltern und in einem Alter, wo

andere Jungen noch kaum die großen Sorgen des kleinen Plötz kennen,

müſſen Se. Majeſtät Alexander I. Sich bereits mit dem Wechſel alles

Irdiſchen das gekrönte Köpfchen beſchweren. Papa und Mama haben

eine unüberwindliche Abneigung gegen einander; Papa und Mama ſind

geſchiedene Leute, ſagt der Metropolit Theodoſius; Papa und Mama leben

in einer wahren Ehe, ſagt der Metropolit Michael; Mama ſoll mit Polizei

gewalt über die Grenze geſchafft werden, die Papa ſchon überſchritten hat,

um als Graf von Takovo die erlauchten Traditionen jenes Grafen von

Luxemburg fortzuſetzen, der, auch ein gekröntes Haupt, dennoch all' ſein

Geld verjuckt, juckt, juckt hat. Rechnet man dazu nun noch die Schwierig

keit der unregelmäßigen Verba, die ein getreuer Sohn der griechiſchen

Kirche doch immerhin kennen muß, und die Laſt der Regierungsgeſchäfte,

dann wird man Majeſtät Saſcha menſchlich-unterthäniges Mitleid nicht

verſagen dürfen.

Ein ſüßer Troſt aber iſt dem Aermſten geblieben: er iſt ein talent

volles Königskind, er hat natürliche Anlagen zum Kronenträger und das

erſetzt einigermaßen die Routine, namentlich im Balkan, wo man keine

großen Anſprüche machen darf und mit dem vorhandenen Majeſtäten

material vorlieb nehmen muß. Die folgende Cenſur hat Alexander I.

im vorigen Jahre erhalten: „Sowohl die Regenten als auch die Miniſter

loben unſeres jungen Königs Majeſtät als ein ſehr intelligentes, ernſt

haftes und gehorſames Kind. Er repräſentirt ſchon ſehr gut und gewinnt

durch heitere Liebenswürdigkeit alle Herzen im Fluge.“ Heil dem Lande,

deſſen König ein intelligentes, ernſthaftes, gehorſames, gut repräſentirendes

und die Herzen im Fluge gewinnendes Kind iſt." Wenn Se. Majeſtät

auch fernerhin mit ſo guten Cenſuren in die Ferien gehen dürfen, dann

werden Sie, wie weiland Ihres nunmehr penſionirten Papas decadente

Majeſtät, würdig und vor allem Volke berufen ſein, auf dem Thron

Ihrer glorreichen Ahnen niederzuſitzen und der dankbaren Mit- und Nach

welt, neben anderen hoffentlich eben ſo ſegensreichen Reformen, auch die

bequemere Scheidung durch Allerhöchſten Ukas wieder zu geben. An ge:

fälligen Metropoliten und Patriarchen wird es nicht fehlen, denn die ſind

vom Stamme Jener, ſo da nie alle werden. Und die zweite Serben

königin wird dann, um die Continuität der dynaſtiſchen Grundſätze feſt

zuhalten, nicht umhin können, auch ihren Eheroman auf dem dann nicht

mehr ungewöhnlichen Wege des majeſtätiſchen Buchhandels dem europäi

ſchen Leſepublikum zugänglich zu machen, zum Ladenpreis von 3,50 Mk.

Die Firma Dentu iſt mit Bedacht gewählt, denn im Wappen führt ſie

das verheißende Wort: Candidiac tenaces. Apostata.

Die internationale Kunſtausſtellung.

II.

Die ſeierliche Eröffnung der internationalen Kunſtausſtellung iſt

nun vorüber. Ehe dies Blatt in die Hände ſeiner Leſer kommt, haben

dieſe aus der Tagespreſſe längſt in allen Einzelheiten erfahren, wie das
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Feſt verlief, während mir, indem ich dies ſchreibe, nicht einmal der Wort

laut der einzelnen Reden vorliegt.

Das Deutſche Reich hat den Künſten ſeine Huldigung dargebracht.

Es hat es nicht fehlen laſſen an glänzenden Truppenaufmärſchen, an

reich geſchmückten Großwürdenträgern. Die kaiſerlichen Herrſchaften und

die Prinzen waren, ſoweit ſie in Berlin ſich befanden, ſo vollzählich er

ſchienen, daß man dankbar die Abſicht erkannte, daß der Bedeutung der

Kunſt eine offenkundige Würdigung von oben herab dargebracht werden ſollte.

Ich ſtand zwiſchen ausländiſchen Delegirten, mit welchen die letzten

Tage mich zuſammengeführt hatten, Männern von allſeitiger Bildung

und weitem Blick, zugleich Leuten, die mit aufrichtiger Bewunderung auf

unſer Reich hinblicken. Und in ihrer Geſellſchaft fiel mir erſt auf, wie

arm uns die letzten Jahre gemacht haben! Ich zeigte ihnen unſere poli

tiſchen und militäriſchen Größen: Sie ſehen die blitzenden Orden, die

breiten Bänder, die wehenden Helmbüſche – aber ſie kannten all' die

Namen nicht. Sie frugen nach unſeren Parlamentariern. Ja, die waren

nicht da, der Reichstag und der Landtag gehören nur ſo nebenbei zum

offiziellen Deutſchland. Und wen hätte ich zeigen ſollen: Richter? Bebel??

– das waren die einzigen Namen, für die ſie ein Intereſſe hatten, wenn

gleich kein eben freundliches.

Moltke iſt todt. Meine neuen Freunde hatten mit mir unter der

großen Glaskuppel des Landesausſtellungspalaſtes geſtanden, als der

eethoven'ſche Trauermarſch von drüben, vom Lehrter Bahnhof, erklang

und der Donner der Kanonen verkündete, daß unſer großer Feldherr das

Generalſtabsgebäude, ſeinen ruhmvollen Sitz, für immer verlaſſen habe.

Einer von den Herren nahm den Hut ab und faltete die Hände, wie man

bei ihm in der Heimath thut, wenn ein Leichenzug vorbei geht. Und

wir folgten ſeinem Beiſpiel. Da draußen trägt man einen Hauptzeugen

deutſcher Heldenzeit von uns hinweg. Nun iſt nur noch einer da: der

Reichskanzler.

Jener Reichskanzler, der der erſte in ſeinem Amte war und der

kurzweg der Reichskanzler bleiben wird, lebt er nun in der Wilhelmſtraße

oder im Sachſenwalde. Gerade die Fremden ſahen den Fürſten überall

im Geiſt. Und daß er nicht körperlich anweſend war, auch wohl nicht ge

kommen wäre, befände er ſich noch im Amt – das machte ihn geiſtig

erſt recht gegenwärtig. Man kann es da draußen nicht verſtehen, daß

ein Volk einen Bismarck haben und von ihm keinen Nutzen ziehen wolle!

Beim Feſtmahl ſaßen zu beiden Seiten des Herrn von Werner, als

des Leiters der Ausſtellung, zwei Cultusminiſter, der neue und der alte,

Herr von Zedlitz-Trützſchler und Herr von Goßler. Ich weiß nicht, ob

ſie ſich ganz wohl neben Anton von Werner befanden. Denn ſo ſehr

dieſer in ſeiner tiefſten Wurzel Preuße iſt, ſo hat er doch herzlich wenig

von der Würde eines echt preußiſchen Präſidenten. Im Gegentheil, man

könnte ihn für einen Süddeutſchen oder gar für einen Franzoſen halten.

Mit dem Tiſchmeſſer lebhaft herumfuchtelnd, bald vor Freude auf den

Tiſch ſchlagend, bald auf dem Stuhl ſtehend, die Muſik ſcheinbar ſelbſt

dirigirend, ſo war Werner in fortwährender Bewegung, glücklich im Aus

druck bei ſeinen Reden, witzig, ſchlagfertig – kurz, ein wirklich intereſſan

ter Menſch, nicht bloß ein Vorſitzender. Dies Durchſchlagen der Künſtler

natur in ihm, ſeine Geſchicklichkeit, aus dem Feſteſſen der Künſtler ein

Künſtlerfeſt zu machen und ſich von den vielen unter die frohe Menge

verſtreuten Geheimräthen in ſeiner friſchen Fidelität nicht ſtören zu laſſen

– das hat mir an Werner ſehr gefallen, hat mir bewieſen, daß er mehr

iſt als ein trefflicher Künſtler, nämlich – wenn es auch mir geſtattet ſei,

künſtlermäßig zu ſprechen – ein ganzer Kerl!

Nicht weit von ihm ſaß der Architekt Hoffacker, der Mann, auf

deſſen Schultern wohl die ſchwerſte Laſt bei der Ausſtellung lag: Er war

überall während der letzten Wochen, er hat gebaut und angeordnet,

Plätze vertheilt und die widerſtrebendſten Anſichten verſöhnt, er hatte für

jeden ein freundliches Wort, einen praktiſchen Rath. Er gehört zu jenen

Leuten, die ſich willig opfern für einen großen Gedanken, für ein der

Allgemeinheit dienendes Werk. Sein Lohn iſt ein äußerlich beſcheidener.

Da jeder im Comité ſeine Pflicht gethan haben mag, ſo ſcheint es un

billig, einen beſonders zu beloben und zu feiern. Aber bei der Feſttafel ſagte

es einer dem anderen zu: Hoffacker ſollte eine beſondere Ehrung erfahren!

Mit großer Spannung erwartete man den neuen Cultusminiſter

und ſeine Rede. Sie wurden Beide höchſt beifällig auſgenommen. Julius

Cäſar wollte keine mageren Leute um ſich haben. Auch er hätte ſich

Herrn von Zedlitz zum Cultusminiſter wählen können, denn „verknöchert“

ſieht der ſehr ſtattliche Mann mit dem prachtvollen Organ nicht aus.

In einem Kreiſe von Leuten, die zu ſehen und Pſychologiſches aus der

Erſcheinung zu leſen gewohnt ſind, hatte er alsbald die Herzen für ſich.

Seine Rede war gewandt und erhielt namentlich in einem Punkte leb

haften Beifall. Als er rühmte, welche Erfolge die Kunſt in Berlin durch

das genoſſenſchaftliche Auftreten der Künſtler erreicht habe. Nun iſt ja

die diesjährige Ausſtellung im Gegenſatz zu den früher von der königl.

Akademie veranſtalteten, das Werk eines Zweiges der deutſchen Kunſt

genoſſenſchaft, des Vereins Berliner Künſtler. Im Gegenſatz zur Regie

der älteren Herren, der fertigen, mit ihrer Richtung abſchließenden, ſtaat

lich berufenen Künſtler trat dies aus freier Wahl hervorgegangene Comité.

Es iſt alſo das Gelingen der Ausſtellung ein Sieg der Jungen über die

Alten. Ein Sieg in der Kunſt bedeutet nach Anton von Werner's Rede,

„nicht die Niederlage und die Vernichtung der Anderen“. Aber ich ſah

an der Feſttafel einzelne Geſichter, die mir doch nicht eben theilnehmend

froh ausſahen, als von offizieller Stelle der Sieg des genoſſenſchaftlichen,

freien Schaffens verkündet wurde.

Einen Ehrentag hatte Herr von Goßler. Sobald ſein Name ge:

nannt wurde, traf der Beifall pünktlich als ein ſicheres Echo ein.

Was er ſagte, macht es doppelt bedauerlich, daß es von einem

„ſreien Mann“, von einem „in völlig unabhängiger Stellung Befind

lichen“ geſprochen wurde. Er brachte einen Gedanken vor, der von

Vielen in kleinem Kreiſe ſchon beſprochen wurde – den, daß unſere Muſeen,

die ſo viel Werke der Niederländer und Italiener, Franzoſen und Spanier,

beſitzen, nicht ſich darauf beſchränken ſollen, ſolche aus der Zeit vor 1800

zu kaufen. Die fremde Kunſt ſoll nicht bloß hin und wieder auf einer

Ausſtellung bei uns zu Beſuch ſein, ſondern hier eine dauernde Stätte

finden. Neben der Nationalgalerie fehlt uns eine Internationalgalerie.

Noch mehr Muſeen alſo! Ich kann mir nicht denken, daß dies die

Abſicht des Herrn von Goßler eigentlich ſei. Nur eine andere Auffaſſung

der Art, wie die beſtehenden Muſeen geleitet werden ſollen.

Ich habe unlängſt mit einem der Direktoren einer unſerer Kunſt

ſammlungen über die Frage geſprochen, ob Künſtler zur Leitung von

Muſeen berufen ſeien. Dieſer Streit, den ich um Gotteswillen nicht

wieder vor der Offentlichkeit auspacken möchte, der alte Streit Anton von

Werner's gegen die Berliner Muſeumsdirektoren, fand dadurch in meinem

Falle ſeine Erledigung, daß der Herr Direktor mir ſagte und zwar mit

der Bekräftigung, ich möge es als ſeine Meinung drucken laſſen: „Künſtler

ſind Handwerker, mit denen ich nichts zu thun haben will!“

Auf meinen Einwand, daß das ganze Leben eines Muſeums

direktors ja der Kunſt und der Erforſchung der Künſtlererſcheinungen ge

widmet ſei, ſagte er mir alles Ernſtes:

„Laſſen Sie die Leute nur erſt todt ſein, dann will ich mich ſchon

für ſie intereſſiren!“

Das iſt zum Glück nicht aller Muſeumsdirectoren Anſicht, nament

lich iſt es nicht die Jordan's, des trefflichen und feinfühligen Leiters der

Nationalgalerie. Aber der Zug des Antiquariſchen, eine gewiſſe Freude

an dem ſchon Abgeſtorbenen, eine Luſt ſich für Leute zu begeiſtern, von

denen man ſicher iſt, daß ſie einem nicht etwa einmal entgegentreten und

ſagen, man habe ihre Kunſt gar nicht richtig aufgefaßt – die macht ſich

als typiſche Eigenthümlichkeit bei vielen unſerer Muſeumsbeamten be

merkbar. Sie möchten die Maler immer auf die Alten hinweiſen, während

dieſe ſich zum Glück außer nach der Natur, nur nach den Neuen zu bilden

trachten. Sie wollen der Kunſt jene Geſtalt des geohrfeigten Dieners

Münchhauſen's geben, daß ſie mit nach hinten gerichtetem Kopf vor

wärtsſchreitet. Selbſt unproductiv, ja jedes friſche Produciren mit miß

günſtigem Blick betrachtend, verſtehen ſie die gerade zugreifende, lebens

kräftigere, derbere Art des echten Künſtlers nicht, der ja freilich ein

Handwerker iſt, aber nicht in einem zu beſpöttelnden, ſondern im beſten

und edelſten Sinne.

So haben denn unſere Muſeen den Grundſatz aufgeſtellt, es ſei wiſſen

ſchaftlich nothwendig unmodern zu bleiben. Das hat ja ſeine Vorzüge:

Von den Alten weiß man, ob ihre Werke kunſthiſtoriſch beachtenswerth

ſind, weil man ihr Verhältniß zur Folgezeit beurtheilen kann. Bei den

Modernen iſt dies nicht ſo leicht. Nun iſt das Prophezeien zwar ſtets

eine ſehr beliebte Sache geweſen, aber ſie war immer eine mißliche, wenn

die Prophezeiung für die Zukunft feſtgelegt wird. Die Muſeumsdirek

toren zogen es daher vor, nach Art der ſterbenden Helden im hiſtoriſchen

Romane die Zukunft zu verkünden: nämlich nur dann, wenn feſt ſteht,

daß die verkündete Zukunft in der Vergangenheit wirklich bereits eintraf.

Das iſt wiſſenſchaftlicher, weil der Irrthum ausgeſchloſſen iſt.

Wir möchten aber gern an der Spitze der Muſeen Leute ſehen, die

den Muth haben, ein Werk aus einer Ausſtellung, wie die Vorliegende,

herauszugreifen, obgleich dort etwa deren 5000 um die Palme der Un

ſterblichkeit ringen und man nirgends darüber nachleſen kann, wem ſie

ſich endlich zuneigen werde; ein Werk, welches vorbildlich für das ganze

Schaffen, oder doch für einen Theil deſſelben in Zukunft werden könnte;

ein modernes Werk, einen nach draußen, in das Reich des Unbe

kannten hinausgeworfenen Anker, zu dem wir unſern Nachen ſtromauf

zu winden vermögen.

Nur ein Muſeum haben wir, in welchem ein Theil der ausländi

ſchen modernen Kunſt ſyſtematiſch geſammelt wurde. Es iſt dies die

Kunſthalle zu Hamburg, wo durch die Vermittelung eines reichen, in Eng

land lebenden Kunſtfreundes die engliſchen Maler gut vertreten ſind.

Die eben eröffnete internationale Kunſtausſtellung hat wieder Jedem

klar vor Augen geführt, daß die Abſchließung keinem Volke zum Segen

gereiche. Wechſelſeitige Befruchtung thut Allen noth. Nie hat es eine

rein nationale Kunſt gegeben. Selbſt dem Hellenismus hat man ſeine

fremden Quellen nachgewieſen. Alſo auch wir werden nicht in Einſam

keit leben können. Wir müſſen unſere Grenzen aufthun, annehmen, um

geben zu können. Inſofern iſt die Anregung, die Herr von Goßler gab,

ſehr dankbar aufzunehmen.

Er ſprach davon, daß im märkiſchen Sande ein kräftiger Baum

ſchwer Nahrung fände, aber einmal feſt gewurzelt, um ſo ſicherer ſtehe.

Als er dies in Hinblick auf die nun in Berlin feſt ſich wurzelnde Kunſt

ſagte, ſaßen Menzel und Werner neben ihm. Das waren zwei treffliche

Beſtätigungen ſeines Wortes. Auch ich glaube, daß im märkiſchen Sande

die Kunſt feſten und ſicheren Boden finden kann und finden wird. Aber

ich ſehe in Berlin keinen ſolchen Sand mehr – hier iſt der Boden ent

weder mit Granit gepflaſtert oder mit mehr oder minder ärmlichem Cultur

boden bedeckt. Wäre der Sand, der volksthümliche brandenburgiſche Geiſt,

das kernhafte, derbe, geſunde Preußenthum der Boden, in dem die Kunſt

ihre Wurzeln legen ſollte – dort würde eine vielleicht nicht eben ſehr

zarte und feine, eine etwas knorrige, aber lebensfreudige Pflanze ent

ſtehen – man ſehe Menzel! Aber nun ſind wir gebildet, haben viel

gelernt, ſogar ſtudirt, wir haben auch in künſtleriſchen Dingen Grundſätze

und vor Allem ſind wir Großſtädter, d. h. Leute mit vollendetem savoir

vivre, denen nichts fataler iſt als ein Menſch, der nicht Manieren hat

und ſich originaliſch gebärdet: Lieber ein Dummkopf als ein Kleinſtädter,

lieber ein Narr als ein Bauer! Cornelius Gurlitt,
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Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2. Auflage.

Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollem Einband / 5.–.
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ihre ausführliche Beantwortung in obigem intereſſanten Werk.

Verlag von AIilhelm IFriedrich, K. R. Hofbuchhändler in Leipzig.

160 Seiten.

129. 207 Seiten.
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Feldmarſchall Moltke.

Noch iſt die großartige, den hohen Verdienſten des Ent

ſchlafenen würdige, ihn zum letzten Mal zu ehren, veranſtaltete

Todtenfeier in Aller Erinnerung, noch ſinnt man im Volke in

Schrift und Bild darauf, den ſchickſalreichen Lebensgang des

dahin geſchiedenen Helden in ſeinen einzelnen Zügen und in

ſeinem Zuſammenhang von Neuem zur Darſtellung zu bringen

und denſelben der Nation vor Augen zu führen. Nächſt dem

Hinſcheiden Kaiſer Wilhelms I. und Än gleich unvergeß

lichen Sohnes Kaiſer Friedrich, der in klarer, durch das nicht

immer ſonnige Geſchick ſeines Lebensweges geläuterter Erkennt

niß der Forderungen einer neuen Zeit, beſtimmt ſchien, deren

Durchführung in maßvollem und erleuchtetem Vorgehen an

zubahnen, hat der Heimgang keines der Helden jener großen

hinter uns liegenden Epoche, weder Prinz Friedrich Carl's,

noch Roon's, Werder's, Manteuffel's u. A. die Herzen des

Volkes derart bewegt, wie derjenige Moltke's. Nicht kann es

unſere Aufgabe ſein, den ſo häufig und im Beſonderen noch

bei ſeinem vor wenig Monaten gefeierten 90jährigen Geburts

tag geſchilderten äußeren Lebensgang Hellmuth von Moltkes,

ſowie ſeine Thaten und Leiſtungen als Stratege hier nochmals

vor Augen zu führen; dieſelben ſind weltbekannt und gehören

derÄ für alle Zeiten an. Allein wir verſuchen aus

dem dem deutſchen Volke ſo theuer gewordenen Bild des Ent

ſchlafenen noch einzelne charakteriſtiſche und feſſelnde Züge her

vorzuheben, welche uns dieſes Bild beſonders lieb und werth

zu machen und unauslöſchlich einzuprägen geeignet ſind, und

uns noch einmal in den Anblick deſſelben zu verſenken.

Wie kam es, daß General von Moltke trotz ſeines ſchweig

ſamen, ſtillen, äußerem Hervortreten völlig abgeneigten Weſens,

welches nie durch Wort, Geberde oder Blick, wenn er ſich

öffentlich zeigen mußte, um die Gunſt der Menge warb, doch

den Herzen des Volkes ſo nahe trat? Es war nicht der

Glanz der wuchtigen, ihr Ziel nie verfehlenden Schläge, mit

denen er Deutſchlands Feinde zu Paaren trieb, nicht der Ent

wurf neuer, weitblickender Combinationen auf den Gebieten

der Kriegskunſt, ſei es die umfaſſende Verwerthung des Eiſen

bahnnetzes für Kriegszwecke oder die Einführung neuer Waffen,

neuer Reglements oder die Anlage neuer Befeſtigungen oder

militäriſcher Verkehrslinien, welche, ſo ſehr ſeine unerreichten

Leiſtungen auf dieſen Gebieten auch mit höchſter Achtung und

Bewunderung für ihn erfüllten, den General den Herzen des

Volkes nahe brachte, ſondern die kleinen Züge aus dem Leben

deſſelben, welche in ihrer Mannigfaltigkeit ein Moſaik bildeten,

aus welchem das Bild nicht nur eines großen Feldherrn und

Kunſtausſtellung. III. Die Italiener und Spanier. Von C. G. – Notizen. – Inſerate.

Staatsmannes, ſondern auch eines edlen und liebenswürdigen

Menſchen lebendig hervortrat.

Als ein hervorragender unter dieſen Zügen erſcheint das

gemüthvolle, durch die Pflege der ſchönen Künſte verſchönerte

Familienleben des Entſchlafenen, das innige Verhältniß zu

ſeiner zu früh dahingeſchiedenen Gattin, an deren Stelle nahe

Verwandte des Feldmarſchalls traten, um dieſen für ihn un

erſetzlichen Verluſt ihm weniger fühlbar zu machen. Wenn

der ernſte und geniale Lenker ſo gewaltiger Kriege, wie ſie

von Moltke an der Spitze des Generalſtabes geplant und ſieg

reich zu Ende geführt hatte, beim Anblick eines Andenkens an

ſeine ihm zu Ä entriſſene Lebensgefährtin, wie berichtet

wird, in Thränen ausbrach, ſo iſt dies ein Zeichen ſeines

menſchlich und tief fühlenden Herzens, welches dem Entſchlafe

nen zur Ehre gereicht. Die Freude an den Reizen des Land

lebens, die Pflege ſeines ländlichen Heims in Kreiſau in der

ihm lieb und zur zweiten Heimath gewordenen Provinz Schleſien

charakteriſirt ihn ebenfalls nach der rein menſchlichen Seite

hin und documentirt ſeinen hohen Sinn für Naturſchönheit

und häusliches Glück. Mit Männern der Wiſſenſchaft, Ge

lehrten und Künſtlern ſtand Moltke unausgeſetzt in regem

freundſchaftlichen Verkehr, und ſein Briefwechſel dürfte, wenn

derſelbe dereinſt zur Veröffentlichung gelangt, ein hohes Inter

eſſe bieten und einen noch tieferen Einblick in ſein innerſtes

Weſen geſtatten. Auch die Gabe des feinen Humors war dem

Manne des Krieges nicht verſagt, und wir möchten hier noch

einer wenig bekannt gewordenen Aeußerung deſſelben erwähnen,

welche in einer Antwort des Feldmarſchalls auf ein Glück

wunſchſchreiben des General von Stiehle in Veranlaſſung der

Gefangennahme Napoleon's und der franzöſiſchen Armee bei

Sedan hervortrat, in welchem SchreibenÄ von Stiehle

den Leiter des deutſchen Generalſtabes mit den Worten be

glückwünſcht hatte, „es exiſtire mit der Gefangennahme einer

Armee von 175,000 Mann und ihres Feldherrn ein Unicum

in der Kriegsgeſchichte“. Als zwei Monate darauf Metz, vor

welcher Ä General von Stiehle unter dem Befehl des

Prinzen Friedrich Karl die Operationen leitete, ſich mit der

ebenſo ſtarken dort eingeſchloſſenen franzöſiſchen Rheinarmee

und Marſchall Bazaine ergab, ſchrieb General von Moltke an

den Chef des Generalſtabes der Armee des Prinzen Friedrich

Karl: „Ew. Excellenz ſpreche ich zu dem ungemein großen Er

folg meine herzlichſten Glückwünſche aus, es exiſtirt mit dem

ſelben »ein zweites Unicum in der Kriegsgeſchichte«“ Ac.

Aus den erſt in den letzten Decennien dem großem Publi

kum bekannter und zugänglich gewordenen, nicht ſpecifiſch

militäriſchen Schriften Moltkes, ſeinen Schilderungen aus der

Türkei, dem fernen Orient, Italien, England, Frankreich und
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Rußland trat ferner der, auch die nicht rein militäriſchen, Leiſtungen auf militäriſchem Gebiet waren daher keine gigan

ſondern zugleich die politiſchen und culturellen Verhältniſſe

dieſer Länder umfaſſende geniale Blick Molte's glänzend hervor

und geſtaltet dieſelben auch ſchon ihres überall klaſſiſchen Stils

halber zu einer ſowohl für die Beurtheilung dieſer Länder wie

für diejenige des eminenten Verfaſſers derſelben höchſt geeig

neten anregenden und belehrenden Lectüre. Das Wort le

style est l'homme gelangte in den Schriften des Feldmarſchalls

Ä ſeiner vollſten Vertretung und Geltung. Nichts iſt in den

elben überflüſſig, unſchön oder von nicht durchſichtiger Klar

heit. Sie entbehren ferner keineswegs einer ſehr eleganten und

feſſelnden Darſtellung, und verhältnißmäßig ernſte und trockene

Dinge werden von ihm in anregendſter Weiſe geſchildert.

Ein anderer Zug in Molktes Weſen war ſein Sinn für

das Feſthalten treuer Freundſchaft und für ihm lieb gewordene

Erinnerungen und Beziehungen. Daſſelbe geht ſowohl aus

ſeinen Beſuchen in ſeiner erſten Heimath Parchim, wie aus

dem ungeachtet ſeines Eintritts in die höchſten Stellungen

pietätvoll weiter gepflegten Verkehr mit alten Freunden und

Bekannten deutlich hervor. Das tiefe Gemüth des gewaltigen

Strategen ermangelte ſelbſt nicht der Freude an den Verhält

niſſen harmloſer Kindheit; ſeine Beſuche in der Pflege derſelben

gewidmeten Anſtalten und die Gründung ſolcher, legten ein

redendes Zeugniß dafür ab. Sein tiefer, beſonders auch aus

jenem an ſeinem achtzigſten Geburtstage geſchriebenen Briefe

hervorgehender Sinn für Religion und Pflichttreue, documen

tirt ſich in den Worten deſſelben: „Nicht der Glanz des Er

folges, ſondern die Lauterkeit des Strebens und das treue

Verharren in der Pflicht, auch da, wo das Ergebniß kaum in

die äußere Erſcheinung tritt, wird den Werth eines Menſchen

lebens entſcheiden. Welche merkwürdige Umrangirung von

Hoch und Niedrig wird bei der großen Muſterung vor ſich

gehen!“ Dieſe Selbſtloſigkeit ſeiner eminenten Thätigkeit und

ſeines Strebens war es beſonders auch, welche ihm nicht nur

die höchſte Anerkennung ſeines Monarchen – und Kaiſer

Wilhelm I. hat wiederholt auf dieſelbe öffentlich in ehrender

Erwähnung hingewieſen –, ſondern auch die Herzen ſeiner

Gefährten im Dienſt des Vaterlandes und ſeiner Untergebenen

gewann. Der bekannte verſtorbene Geograph v. Sydow, lange

Zeit unter Moltkes Befehl, Oberſt und Abtheilungschef der

geographiſch-ſtatiſtiſchen Abtheilung des großen Generalſtabes,

äußerte einſt dem Schreiber dieſer Zeilen über ſeinen von ihm

hochverehrten Chef: „Der General hat, was in ſo hoher

Stellung wohl nie vorkommt, keinen Feind und keinen Gegner;

er iſt in der That einzig in ſeiner Art.“ «

Die Anſpruchsloſigkeit und Bedürfnißloſigkeit Moltfes

für ſeine eigene Perſon waren muſtergültige, und er betonte

es wiederholt, daß dem preußiſchen Offizier eine einfache

Lebensführung, gezieme. Die ſchlichteſte Ausſtattung ſeines

Wohnraums, einige Karten und Bücher genügten für denſelben.

Dieſen Ausſpruch bekräftigte der General mit der That, und

wenn man ſeine Arbeitszimmer, beſonders dasjenige, welches

er in dem früheren Generalſtabsgebäude in der Behrenſtraße

inne hatte, betrat, ſo erinnerte Nichts an den Prunk, den man

im Gemach eines Feldmarſchalls hätte vorausſetzen können.

Der General erhob ſich von ſeinem Sitz am einfachen Schreib

tiſch, kam jedem Beſucher entgegen, erwiderte deſſen Verbeugung

höflich, und man ſah, daß aus den ſcharf geſchnittenen, an

den Kopf einer antiken Statue erinnernden Zügen ein ruhiges,

durchdringendes, aber ungemein wohlwollend blickendes Auge

hervorleuchtete, und in der That verſuchte er jedem ihm vor

getragenen Wunſche, ſoweit es die dienſtlichen Intereſſen ge

ſtatteten, gerecht zu werden. Man fühlte, daß er einem Jeden

aufrichtiges Wohlwollen entgegenbringe.

Der Grundfactor ſeiner in vielen Beziehungen unerreicht

daſtehenden Leiſtungen bildete nebſt ſeiner eminenten Begabung

ſeine gewaltige nie raſtende Arbeitskraft. Es war, als wenn

er nur ruhe, Nahrung zu ſich nehme, und ſich zeitweiſe eine

kurze Erholung gönne, um nur deſto intenſiver arbeiten zu

können. Wenn das Genie in der unausgeſetzten Fähigkeit,

tiſchen, dem perſönlichen Ehrgeiz entſprungenen und in ihren

Conſequenzen nicht genau durchdachten Improviſationen, wie

beiſpielsweiſe der Feldzugsentwurf Napoleons I. gegen Ruß

land, ſondern das Product der ſorgfältigſten, weit voraus

blickendſten, umfaſſendſten Thätigkeit auf Grund klarſter Er

wägungen und Entſchlüſſe, aus dieſem Grunde iſt auch, eine

in der Kriegsgeſchichte ohne Beiſpiel daſtehende Erſcheinung,

keine einzige ſeiner kriegeriſchen Unternehmungen (bei Niſib war

eV NUTÄ wider Willen) geſcheitert. Kein Feldherr

der alten und neuen Zeit kann ſich deſſen rühmen, und mit

mehr Recht wie Carnot könnte man Moltke „den Organiſator

des Sieges“ nennen.

Mit höchſter Kühnheit der Entwürfe, wir erinnern an

den gewagten Einmarſch des preußiſchen Heeres in räumlich

weit von einander getrenntenÄÄ im Feldzuge von

1866 in Böhmen, paarte von Moltke die äußerſte Vorſicht in

ihrer Erwägung und bezeichnete als Richtſchnur für dieſelben

das Wort „man müſſe möglichſt wenig dem Zufall überlaſſen“.

Derart gelang es ihm, den Erfolg an alle von ihm ge

leiteten Kriegsunternehmungen zu feſſeln, und in der Vorbe

reitung der Armee und des Landes für den Krieg, ſoweit die

ſelbe oder deren Anregung in das Reſſort des Chefs des

Generalſtabes fiel, auf dieſem Gebiete bisher Unerreichtes zu

ſchaffen. Seine Wiſſenſchaft von der Kriegskunſt fußte auf

dem Studium der alten und neuen Feldherren, ſowie auf dem

jenigen der alten und neuen Kriegsgeſchichte, gab es doch

Ausdauer und Luſt zu ſchwieriger Geiſtesarbeit beſteht, ſo hat

Moltke es im höchſten Maße beſeſſen. Seine gewaltigen

Zeiten, wo ſich der Marſchall, wie 1868, lebhaft für die

Itinerarien Alexanders des Großen in Perſien und Indien

intereſſirte; allein er vereinigte die Quinteſſenz aller Kriegs

wiſſenſchaften in ſich und wußte dieſelben den in vielen Rich

tungen völlig veränderten Verhältniſſen der Neuzeit in uner

reicht zweckmäßiger Weiſe anzupaſſen. Er war der Erſte auf

dem alten Continent, welcher den Werth der Benutzung des

Eiſenbahnnetzes für Kriegszwecke in ſeinem vollen Umfange er

kannte, dieſe Benutzung dementſprechend organiſirte und im ge

gebenen Falle derart zur Anwendung brachte, daß es Deutſch

land im Jahre 1870 möglich wurde, trotz der concentrirteren

geographiſchen Geſtaltung Frankreichs, den Krieg in Feindes

land zu tragen. Was auf Moltke's Initiative und unter ſeiner

Begutachtung für die Vorbereitung der Mobilmachung, die

Neubewaffnung des Heeres, die neuen Dienſtordnungen, die

Verwendung des Telegraphen, Telephons, des Luftballons und

anderer Erfindungen der Neuzeit geſchehen iſt, iſt zum Theil

bekannt, und andererſeits würde uns die Erörterung deſſelben

zur Ueberſchreitung des Rahmens, deſſen Innehaltung wir uns

vorgezeichnet hatten, führen. Wir begnügen uns daher mit

dieſer kurzen Hindeutung auf ſeine Leiſtungen auf dieſen Ge

bieten, auf denen er nicht an früher Vorhandenes anknüpft,

ſondern völlig neue ſelbſtändige Schöpfungen ins Leben rief.

Wenn Moltke derartig univerſell alle für die Kriegführung

wichtigen Gebiete mit ſeiner genialen Thätigkeit umfaßte, und

wenn wir die wichtigſten Grundſätze der Kriegskunſt der größten

Feldherren aller Zeiten in der ſeinigen repräſentirt finden, ſo

ſtrebte der Marſchall dennoch nicht danach, es einem dieſer

Feldherren etwa als ſeinem beſonderen Vorbilde gleich zu thun,

wenn es aber einen gab, dem Moltke als dem ihm ſym

pathiſchſten ſeiner ganzen Eigenart nach nacheiferte, ſo war es

Waſhington, mit deſſen Charakter- und Feldherrneigenſchaften

diejenigen Moltkes die größte Aehnlichkeit aufweiſen; und

ähnlich dem großen Virginier dürfte auch Moltke als „der

Erſte im Kriege, der Erſte im Frieden und der Erſte in den

1 Ä ſeiner Landsleute“ neben Kaiſer Wilhelm I. für alle

eiten, „ſoweit die deutſche Zunge klingt“, fortleben.

Bur Schulfrage.

Von einem Beamten der höheren Verwaltung.

In der Bewegung, welche ſchließlich die kürzlich Ä
habten Verhandlungen der von dem Herrn Cultusminiſter be

huf Reform der höheren Schulen berufenen Conferenz ver
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anlaßt und herbeigeführt hat, und die allerdings hauptſächlich Schulmänner ſich gewöhnen müſſen, ſich dem Urtheile der

gegen die Vorrechte des humaniſtiſchen Gymnaſiums gerichtet

war, iſt aus Lehrerkreiſen, beſonders freilich ſeitens der Kämpfer

gegen jede Einſchränkung des Unterrichts in den alten Sprachen

wiederholt mit Schärfe hervorgehoben, daß die ganze Schu

frage vor Allem durch die verwerfliche Einmiſchung von Nicht

ſchulmännern, der „unberufenen Dilettanten“Ä und

in Verwirrung gebracht worden ſei. Wo liegt aber hier in

Wirklichkeit der Dilettantismus?

richts in den höheren Schulen würden immer danach ver

ſchieden ſein, je nachdem man ſich auf den Standpunkt des

Gelehrten oder auf den Standpunkt eines zu praktiſcher Wirk

ſamkeit im Leben beſtimmten Berufes ſtellt. Als Juriſt und

Verwaltungsbeamter habe ich in langen Jahren die Erfahrung

gemacht, daß ich zur Ausbildung für meinen Beruf und in

meiner praktiſchen Thätigkeit, z. B. des Griechiſchen hätte ent

behren können. Als meine Söhne aber ſpäter das Griechiſche

zu lernen hatten, waren mir ungeachtet des großen für die

Erlernung dieſer alten Sprache nothwendig geweſenen Zeitauf

wandes die auf der Schule erworbenen und, wie ich ſagen darf,

nicht unbedeutenden Kenntniſſe faſt vollſtändig verloren ge

gangen, meinen amtlichen Collegen war es mit kaum zu

zählenden Ausnahmen ebenſo ergangen und wenn mir dann

der Altphilologe ſagt, daß das Studium des Griechiſchen, auch

falls ich deſſen nicht bewußt ſei und obgleich es mir auch

z. B. die Zeit zum Studium der Deutſchen Sprache und

Literatur der Vorzeit beſchränkt habe, für meine allgemeine und

folglich auch für meine Fachbildung höchſt förderlich und

nothwendigÄ ſei, ſo muß ich allerdings dafür halten,

daß ich ſelbſt beſſer im Stande ſein muß, dies zu beurtheilen

und daß der Altphilologe gewiß nicht in der Lage iſt, hierüber

ein Urtheil abzugeben. Er wird vielleicht ſagen, daß ich nicht

habe verſäumen dürfen und ſollen, meine Kenntniſſe im Grie

chiſchen zu erhalten und darauf kann ich wieder nur entgegen,

daß es mir dazu an Zeit gefehlt und auch mein Fach be

ſondere wiſſenſchaftliche Studien erfordert habe, von denen

allerdings der Altphilologe nichts wiſſen kann.

Will etwa ein Fabrikant eine Fabrik erbauen, ſo wird

der zum Bau berufene Baumeiſter genaue Angaben darüber

fordern, welche Räume für die Fabrik nothwendig ſind, wie

groß dieſelben ſein, wie ſie zu einander liegen müſſen c. Denn

dies Alles kann er nicht wiſſen, ſondern kann nur der mit

der Fabrikation vertraute Bauherr angeben. Ergeben ſich

dann hinſichtlich der Ausführung techniſche Bedenken, ſo wird

der Fabrikant ſein Bauprogramm entſprechend ändern müſſen,

niemals aber wird der Baumeiſter dem Fabrikanten im Uebrigen

vorſchreiben wollen, wie die Fabrik einzurichten ſei, denn hier

für iſt nur letzterer der Sachverſtändige. Sind die Verhält

niſſe bei der Schule nicht ähnliche? Was für den praktiſchen

Beruf des Juriſten, Verwaltungsbeamten, des Technikers und

Mediziners c. an allgemeiner Vorbildung erforderlich und

nützlich iſt, kann wohl der erfahrene Juriſt c. beurtheilen, im

Allgemeinen aber nicht der Schulmann und am wenigſten der

Altphilologe, dem, wenn er eine recht gelehrte Wagnernatur

iſt, die außerhalb ſeines Studierzimmers und der Schulſtube

liegende Welt nur zu oft durch altklaſſiſchen Nebel verhüllt

iſt. Es kann daher hinſichtlich der praktiſchen Berufe in Be

treff der Frage, was in der Schule gelehrt werden ſoll und

welche Endziele dabei dem Unterrichte zu ſtellen ſind, das

Urtheil erfahrener Männer dieſer Berufe nicht entbehrt werden,

denn dies iſt in Wirklichkeit keine # der Pädagogik. In

welcher Weiſe dann die Gegenſtände des Unterrichtes zu

lehren ſind, ob es z. B. nothwendig iſt, behufs der Er

lernung der alten Sprachen und Verſtändniſſes der alten

Schriftſteller zunächſt die für den Knaben nach ihrem Inhalte

ſo völlig intereſſeloſen Schriften des Cornelius Nepos c. zu

leſen, das iſt eine ſchultechniſche und pädagogiſcheÄ
hierüber zu beſtimmen, wird jeder Juriſt c. den Schul

männern überlaſſen und ebenſo das Gutachten dieſer hinſicht

lich der Gegenſtände und des Endzieles des Unterrichtes

nicht zurückweiſen. In erſterer Beziehung werden aber die

l
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„Dilettanten“ unterzuordnen und erſt auf dieſem Wege wird

eine den Bedürfniſſen wirklich entſprechende Reform der höheren

Schulen erreicht werden.

Unter den Männern, welche zu den neulich ſtattgehabten

Conferenzverhandlungen berufen waren, befand ſich anerkannt

vºn vorn herein eine Majorität, von der angenommen werden

konnte, daß ſie möglichſt für die Erhaltung der humaniſtiſchen

- Gymnaſien in ihrer jetzigen Verfaſſung nnd bevorzugten Stel

Die Anſichten über den Zweck und die Ziele des Unter lung eintreten würde, insbeſondere war dies auch von faſt

ſämmtlichen Univerſitätsprofeſſoren, Privatgelehrten und Geiſt

lichen zu erwarten und wenn von dieſen abgeſehen wird, ſo

befanden ſich darunter nur wenige Männer praktiſcher Lebens

berufe. So konnte wohl voraus verkündet werden, daß man

ſich in Betreff der Frage, wie weit bei den humaniſtiſchen

Anſtalten den Forderungen der modernen Zeit werde Rech

nung getragen werden, vor überſpannten Erwartungen zu hüten

haben werde. Die Majorität der Conferenz würde auch nur

wenige Zugeſtändniſſe gemacht haben, wenn nicht das Ein

greifen des Kaiſers erfolgt wäre.

Nach der Auffaſſung der Herren Jäger c., war auch

der kaiſerliche Redner unter die „Dilettanten“ zu verweiſen,

aber hier mußten dieſe Herren doch ihre Selbſtherrlichkeit be

ſchränken und wenigſtens anerkennen, daß die Rede aus dem

Munde eines an erſter Stelle „berufenen“ Dilettanten komme.

So haben ſie ſich gebeugt und ihre Beſchlüſſe – oft gewiß

ſehr in Widerſpruch mit ihren innerſten Anſchauungen und

Wünſchen – den Anforderungen des kaiſerlichen Programms
angepaßt, aber auch mit Genugthuung dieÄ EU

griffen, dem Realgymnaſium den Todesſtoß zu verſetzen, wozu

ſie ſonſt wohl kaum den Muth gehabt hätten.

Man kann nun vollkommen damit einverſtanden ſein, daß

die Realgymnaſien beſeitigt werden, denn für die Schüler,

welche auf dieſen Anſtalten insbeſondere gründliche Ausbildung

in den neueren Sprachen und den ſonſtigen Realien ſuchen,

kann die weitere Ausbildung im Lateiniſchen nur geringen

Werth haben, die Einrichtung der Realgymnaſien hatte aber

hauptſächlich den Zweck, den Schülern noch einen ſpäteren

Uebergang auf das humaniſtiſche Gymnaſium zu ermöglichen

und dies würde, wie ſeit der Conferenz ſchon vielfach be

ſprochen, mit Aufhebung der Realgymnaſien für die Zukunft

wieder unmöglich gemacht werden. Freilich iſt ſeitens der

Majorität der Conferenz für die Schüler der künftigen latein

loſen Schulen eine ergänzende Prüfung in den alten Sprachen

behufs Erlangung derÄ der Abiturienten der

humaniſtiſchen Gymnaſien in Ausſicht genommen, aber kein

Altphilologe wird wohl der Anſicht ſein, daß es, Ausnahmen

ungewöhnlicher Veranlagung für Erlernung fremder Spachen

abgerechnet, einem Schüler der lateinloſen Schulen möglich ſein

werde, nebenher oder in kurzer Zeit hinterher noch eine hin

reichende Bildung in den alten Sprachen zu erlangen und ohne

Zweifel würde z. B. bei ſpäteren Anſtellungen dem Abiturienten

des humaniſtiſchen Gymnaſiums immer ein Vorzug vor dem

Abiturienten einer lateinloſen Anſtalt, wenn er auch jene Er

gänzungsprüfung beſtanden hat, gegeben werden. Anderer

ſeits iſt ein gemeinſamer Unterbau für beide Arten der höheren

Schulen auf Grund einer neueren Sprache vorgeſchlagen und

als ausführbar bezeichnet und habe ich keinen Grund dies als

unausführbar anzuſehen, möchten dann auch vielleicht für den

Unterricht in den alten Sprachen noch einige Stunden ver

loren gehen. So mag dann auch die Hoffnung feſtgehalten

werden, daß bei definitiver Entſcheidung über die Schulfrage

noch eine Anordnung erfolge, welche dem ſo ſehr dringenden

Bedürfniſſe eines gemeinſamen Unterbaues der künftigen huma

niſtiſchen und lateinloſen Schulen Rechnung trägt.

Um aber ein nach beiden Seiten, nicht allein den Schul

männern, ſondern auch den doch wohl noch in höherem Grad

bei der Sache betheiligten Familien, welche den Anſtalten die

Schüler zuführen, dauernde Befriedigung gewährendes Er

gebniß der Reform zu ſichern, wird meines Erachtens dahin

geſtrebt werden müſſen, daß die ganze Frage noch einer weite

ren Conferenz zur Begutachtung vorgelegt werde, zu welcher
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eine größere Zahl von Männern aus den verſchiedenen Be

rufen und Lebenskreiſen, für welche die höheren Schulen die

Vorbildung geben ſollen, zugezogen werden. So iſt es ſeiner

Zeit in Elſaß-Lothringen, ſo iſt es auch in Baden geſchehen

und ein ſolches Verfahren wird bei der großen Wichtigkeit der

Sache zuverläſſig auch Allerhöchſten Orts auf kein Bedenken

ſtoßen, wenn es nur von zuſtändiger Seite vorgeſchlagen wird.

Aber werden die Männer des praktiſchen Lebens nicht die

ideale Richtung der humaniſtiſchen Anſtalten und unſeres höhe

ren Schulweſens in Gefahr bringen? – ich glaube dieſe Frage

verneinen zu können. Hat das Ideale nicht zum Theil darin

beſtanden, daß man grundſätzlich bemüht war, die Unterrichts

gegenſtände, welche für das ſpätere Leben nützlich ſein können,

fern zu halten und können die Anhänger des Studiums der

alten Sprachen und Literatur in dem bisherigen Umfang wirk

lich behaupten, daß die ideale Geiſtesrichtung nothwendiger

Weiſe verloren gehe oder auch nur gefährdet werde, wenn die

Jugend künftig nicht mehr in ſolchem Maße wie bisher der

Gefahr ausgeſetzt werde, die heidniſchen Anſchauungen und

frivolen Lebensauffaſſungen der Alten, welche ſchon manches

jugendliche Herz vergiftet haben, einzuſaugen und wenn ſie

dagegen die auf chriſtlicher Lebensanſchauung und deutſchem

Ernſt beruhenden Schriften unſerer deutſchen Klaſſiker gründ

licher kennen lerne? Die Zeit, in welcher die Völker der Neu

zeit durch die Wiedererſchließung der hohen Cultur der Alten

zu neuem geiſtigen Leben angeregt wurden und es, um die

Werke der Alten kennen zu lernen und zu verſtehen, zunächſt

nothwendig war, die Sprachen derſelben gründlich zu ſtudiren,

liegt weit hinter uns und die Werke der neuen Culturperiode

ſtehen der großen Menge der Gebildeten näher als jene der

Alten, ſie ſollen uns auch näher ſtehen, damit wir auf ihnen

weiter bauen und den Gelehrten, ſowie den Wenigen, welche

neben praktiſcher Thätigkeit noch im Stande ſind, ſich gelehrten

Studien zu widmen, mag es überlaſſen bleiben, eine Verbin

dung mit den Quellen des Alterthums im weiteren Leben zu

unterhalten. Für das praktiſche Leben hat die Fortſetzung des

Studiums der alten Sprachen kaum noch einen Werth.

Zuletzt möchten wir noch die Frage berühren, wie durch

Controle die Ausführung der zu erwartenden Reform zu ſichern

ſein wird und können dabei den Zweifel nicht zurückhalten,

daß hierzu, wie der betreffende Referent unter Zuſtimmung der

Majorität in der Conferenz geäußert hat, die vorhandenen

Aufſichtsorgane genügen. In Bezug auf die bisherigen An

ordnungen wegen Beſchränkung der häuslichen Arbeiten, wegen

Beförderung Ä körperlichen Ausbildung der Jugend u. dgl.

iſt wenigſtens ihre Einwirkung vielfach offenbar nur eine ge

ringe geweſen und erklärt ſich dies leicht daraus, daß nicht

allein viele Directoren und Lehrer, ſondern auch viele Schul

räthe ſolchen Anordnungen wenig ſympathiſch gegenüberſtanden.

Als zuerſt die Klagen über zu große Belaſtung der Schüler

der höheren Lehranſtalten mit häuslichen Arbeiten dringend

wurden, erließ der Herr Cultusminiſter im Jahre 1875 eine

Anordnung an ſämmtliche Provinzialſchulbehörden, worin unter

Anderem ausgeſprochen iſt, daß für ſchriftliche Hausarbeiten

ein beliebtes Strafmittel, nicht gewußte Aufgaben nach den

betreffenden Lehrbüchern mehrfach abſchreiben zu laſſen, ſogar

z. B. für orthographiſche Fehler wurden ſolche Schreibſtrafen

# und wurde nach jenem Erlaß zunächſt mit dieſem

erfahren ruhig weiter gearbeitet. Es mag ſolcher Unfug

nach und nach abgeſtellt, es mag auch dergleichen nur an ein

zelnen Anſtalten vorgekommen ſein, aber ſpäter iſt ſogar auf

Directorenconferenzen noch über die ſchriftlichen Präparationen

verhandelt und noch heute werden ſie aufgegeben. Man wird

ſagen, daß die Eltern es hätten anzeigen ſollen, aber jeder

Vater weiß, daß, wenn ein Lehrer nicht gewiſſenhaft iſt –

und es gibt auch unter den Lehrern ſolche Perſönlichkeiten –

keine Möglichkeit vorhanden iſt, einen Schüler gegen Unrecht

fertigkeiten des Lehrers zu ſchützen. Er braucht nur den

Schüler nicht mehr zu fragen und im Unterricht zu übergehen,

um demnächſt mit Grund dahin urtheilen zu können, daß der

Schüler zurückgeblieben und nicht zur Verſetzung reif ſei.

In anderer Weiſe wurden und werden noch heute jene

Anordnungen wegen Verhütung der Ueberbürdung dadurch

illuſoriſch gemacht, daß den Schülern ſogenannte Privatarbeiten

aufgegeben werden und von ihnen in ausgedehntem Maße

Privatlectüre verlangt wird, während dieſe Beſchäftigung bei

Berechnung der häuslichen Arbeit außer Betracht bleibt.

Die Directoren ſind häufig durch die Schreibereien in

Directorialgeſchäften und durch eigenen Unterricht ſo weit in

Anſpruch genommen, daß ſchon ihnen der volle Ueberblick

über den Betrieb der Schule fehlt, die zeitweiſen Reviſionen

durch die Provinzialſchulräthe können aber eine genügende

Controle um ſo weniger gewährleiſten, da wenigſtens bei den

humaniſtiſchen Gymnaſien ein großer Theil der Lehrer den

Reformen, beſonders der Einſchränkung des Unterrichts in den

alten Sprachen abgeneigt bleiben wird. In Baden iſt durch

einen großherzoglichen Erlaß vom Mai 1886 für die höheren

Schulen ein Beirath eingeführt, welcher aus zwei bis vier

Angehörigen des Orts, wo die betreffende Schule ſich befindet,

wovon wenigſtens Einer der Gemeindevertretung angehören

muß, dem Director der Anſtalt, einem von der Lehrerconferenz

vorgeſchlagenen Lehrer und einem Arzt des Orts gebildet wird."

Zu den Gegenſtänden, welche dieſer Beirath zu begutachten

hat, gehören namentlich alle organiſatoriſchen Fragen über

Umfang der betreffenden Anſtalt und Aenderungen in den

Einrichtungen derſelben, Maßnahmen für die Geſundheit der

Schüler und Berathungen über die Art und Weiſe der Hand

habung der Disciplin. Beſchlüſſe der Lehrerconferenz, welche

die Ausweiſung von Schülern betreffen, bedürfen der Zu

der Schüler der didaktiſch nothwendige Grundſatz gelte, daß

nur ſolche aufgegeben werden dürfen, die von dem aufgebenden

Lehrer, ſelbſtverſtändlich außerhalb der Lectionszeit, corrigirt

werden. Hausarbeiten als Strafen ſeien nur in den Fällen

aufzugeben, wo die Natur des zu beſtrafenden Fehlers es ver

anlaſſe, aber nicht als das bequemſte Strafmittel anzuwenden,

Die Directoren wurden für die Einhaltung dieſer Grundſätze

verantwortlich gemacht und die Eltern erſucht, wenn die For

rungen der Schule das zuträgliche Maß der häuslichen Arbeits

zeit zu überſchreiten ſcheinen, hiervon dem Director oder dem

Ordinarius Mittheilung zu machen. Sie ſollten dabei über

zeugt ſein, daß eine ſolche Mittheilung dem betreffenden Schüler

in keiner Weiſe zum Nachtheil gereichen, ſondern nur zu ein

gehender und unbefangener Unterſuchung der Sache führen

werde. Damals war an einer Schule das Aufgeben ſogenann

ter ſchriftlicher Präparationen, die nicht einmal in der Klaſſe

ſelbſt und von den Schülern corrigirt, ſondern vom Lehrer

nur dahin, ob ſie gemacht ſeien, controlirt wurden, auch war

ſtimmung dieſes Beiraths, welcher überhaupt dazu dienen ſoll,

zwiſchen dem Publikum und den Schulen eine engere Ver

bindung herzuſtellen und regere Wechſelwirkung zu ermöglichen,

ſowie andererſeits für die geſundheitlichen Verhältniſſe zu ſorgen.

Ein ſolcher Beirath wird offenbar in ſicherſter Weiſe dahin

wirken können, daß nicht allein. Ueberlaſtungen der Schüler

nicht weiter vorkommen und Reformen, wie die jetzt in Aus

ſicht ſtehenden, zur Durchführung gelangen und wenn in der

Lehrerſchaft die Meinung hervortreten ſollte, daß eine derartige

Mitwirkung und Controle von Nichtſchulmännern eine der

Stellung der Schulen und Lehrer unangemeſſene ſei, ſo möge

ihr zur Beruhigung dienen, daß die unabhängigen Richter

durch die Oeffentlichkeit der Verhandlungen einer viel weiter

gehenden Controle unterſtellt ſind, ohne daß ihre Unabhängig

keit und Würde darunter leidet. So würde durch eine ſolche

Einrichtung auch das Anſehen und die Wirkſamkeit der Lehrer

nur gehoben und die im Publikum nur zu oft beſtehende Miß

ſtimmung in Betreff der Schulpflege beſeitigt werden.
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Literatur und Kunſt.

Carlyle und Jean Paul.

Von Hermann Conrad.

Daß Jean Paul auf einen Ausländer eine Anziehungs

kraft ausüben ſollte, die er unter ſeinen Landsleuten gegen

wärtig bereits ganz eingebüßt zu haben ſcheint, iſt an und für

ſich wunderbar. Nicht wunderbar dagegen iſt, daß er ſie auf

einen Menſchen von der Naturanlage und dem Werth Carlyle's

ausübte, der ihm in ſo vielen Beziehungen verwandt war.

Die Lebensſchickſale, die innere Entwickelung beider Männer

weiſen merkwürdige Aehnlichkeiten auf. Ganz allein und ohne

eine andere Stütze als die Kraft ihres eigenen Geiſtes und

Gemüths, die Zähigkeit ihres eigenen Körpers treten ſie einer

feindſeligen Wirklichkeit entgegen und beſiegen ſie nach langem,

hartem, ehrenvollemÄ Die Bildungsmittel, welche ihre

Zeit ihnen zu bieten hat, verwerfen ſie als ungenügend; Car

lyle hat in Edinburg ebenſo wenig Nutzen aus dem Koüegen

beſuch gezogen wie Jean Paul in Leipzig; Beide fühlen ſich

in gleicher Weiſe abgeſtoßen von jedem Fach- und Brotſtudium

und ſtreben nach Univerſalität des Wiſſens, die ſie Beide in

ge hohem Maß erreichen. Beide, nachdem ſie aus der

Idylle ihres Jugendlebens hinausgetreten ſind, bringen der

Welt, die ihnen etwas ganz Neues, Fremdes iſt, denſelben

Unabhängigkeitsſinn, denſelben titaniſchen Trotz entgegen. Sie

werden von dieſemÄ nur das ſich aſſimiliren, was ſie

nach unbefangener, ſtrenger Kritik als beſitzenswerth erkennen;

nicht Hunger und alle Entbehrungen können ihr ſtarres Frei

heitsgefühl zwingen, ſich vor irgend einer Forderung jener

Welt zu beugen, die ſie nicht als berechtigt anerkennen. Mit

großer Ausführlichkeit und offenbarer Freude verweilt Carlyle

auſ jener Leipziger Kleidergeſchichte, jenem Kampf Jean Pauls

gegen die Mode ſeiner Zeit, als einem prächtigen Zeugniß

ſeines unbändigen Mannesſtolzes. Jenes gewaltige Wort Jean

Paul's: „Nicht das Geſchick, ſondern ich bin zu tadeln für

mein Leiden“ – ein Satz aus dem „Andachtsbuch“, das er

ſich als Student zu ſeiner Stärkung ſelbſt zuſammengeſtellt

hat – könnte als Motto für den „Sartor Reſartus“ dienen:

ein langſamer, qualvoller Tod iſt das Schlimmſte, was dem

Menſchen auf ſeiner irdiſchen Laufbahn begegnen kann –

wovor alſo ſollte er bangen? – Das iſt Carlyle's Troſt. –

Das Schickſal kann dieſe Männer zerbrechen, überwinden nicht;

es wird von ihnen überwunden und gewährt ihnen ſchließlich,

was es ihnen nicht verweigern kann: hohe Ehre bei Mit

und Nachwelt, den Ruhm, zu den Beſten gehört zu haben,

die die Tiefen und Höhen unſeres Erdenlebens durchmeſſen,

Es iſt gewiß kein bloßer Zufall, ſondern in der gleichen

Richtung ihrer Naturen begründet, daß ſie in der Zeit der

Zweifel, der Glaubensverlaſſenheit. Beide nach dem Stoiker

Epiktet greifen, der ſie zeitweiſe ſtärkt und aufrichtet, aber

ihnen für die Dauer nicht genügen kann, da er ſich keine Mühe

gibt, das Welträthſel zu löſen. Nur das Chriſtenthum, das

Ä in ſeinem Kern und Weſen erkannte, iſt im Stande,

ihnen Frieden und Glück zu gewähren. Die Dogmen und

Wieſenblümchen, wie der unermeßliche Sternenhimmel – Alles

hat ſeinen Ä ſeine geheimnißvolle Bedeutung für ihn.

Er iſt glücklich und ruhig in ihr wie ein Kind, das von frem

den Menſchen in das Haus der Mutter zurückkehrt. In dieſem

grenzenloſen Tempel verehrt er das große Urbild des Frie

dens, dem die Erde mit ihrer Fülle angehört. Sie iſt das

Abbild der Erhabenheit und Schönheit ihres Schöpfers –

ein Theil der Gottheit. Und wie die Natur, ſo iſt ihm auch

die Geſchichte die Offenbarung des unendlichen Geiſtes, in der

wir Menſchen leſen können, was ſeine Hand deutlich an uns

geſchrieben hat. Gott iſt ein Poſtulat der Natur, die gött

liche Vorſehung ein Poſtulat der Geſchichte. Ebenſo uner

ſchütterlich iſt i Glauben an die Unſterblichkeit, die er im

„Campanerthal“ freilich begreiflich machen, beweiſen will;

während Carlyle von uns den einfachen Glauben verlangt an

Etwas, das wir erklären und verſtehen nicht können.

Alle dieſe Ueberzeugungen Jean Paul's ſind die Ueber

zeugungen Carlyle's – womit keineswegs geſagt ſein ſoll, daß

er ſie von ihm entnahm und ohne ihn nicht hätte haben können.

Dieſe Ueberzeugungen wuchſen ebenſo ſelbſtändig aus. Beider

Gemüth heraus, wie die tiefe Pietät, mit der ſie das Andenken

ihrer treuen Eltern ehren. „O Gott, ich danke Dir für meinen

Vater!“ ruft Jean Paul. „Kein Menſch hat beſſere Eltern

haben können als ich,“ ſagt Carlyle in der Lebensbeſchreibung,

die er dem einfachen Landmann, ſeinem Vater, in den „Remi

niscences“ widmet. Unleugbare Beeinfluſſung durch Jean

Paul zeigt ſich im „Sartor Reſartus“. Der Stil dieſes

Romans, der ſich auffallend von dem der gleichzeitigen

Schriften Carlyle's unterſcheidet, iſt, wenn auch andere

Schriftſteller, z. B. E. T. A. Hoffmann und der jugendliche

Schiller, gewiſſe Ingredienzien hinzugegeben haben mögen,

im Großen Jean Paul nachgebildet; # rofeſſor Teufels

dröckh iſt in ſeinem Denken, Reden und Thun zu Zeiten ein

Schoppe, zu anderen ein Leibgeber. Und die Anregung zu

ſeiner merkwürdigen Kleiderphiloſophie ſcheint, wie Flügel mit

Recht vermuthet, eine Stelle aus Jean Paul's Andachtsbuch

gegeben zu haben, die Carlyle ſelbſt citirt: „Niemand würde

dich im Bettlerkleid achten: was iſt eine Achtung, die dem

Wollenſtoff, nicht dir gezollt wird?“

Es läßt ſich erwarten, daß die Seelenverwandtſchaft,

welche Carlyle mit unſerem großen Humoriſten zeigt, ihn be

fähigen wird, neben dem Menſchen auch den Schriftſteller und

Dichter zu erkennen und darzuſtellen. Zu drei verſchiedenen

Malen hat Carlyle die Feder ergriffen, um ſeine Landsleute

Gebräuche der verſchiedenen chriſtlichen Bekenntniſſe ſchienen

Dichtung der bloßen Unterhaltung wegen zur Hand nehmen,Beiden dieſem Kern gegenüber ganz nebenſächlich: „Sind alle

Moſcheen, Epiſkopalkirchen, Pagoden, Filialkirchen, Stiftshütten

und Pantheen etwas Anderes, als der Heidenvorhof zum un

ſichtbaren Tempel und zu deſſen Allerheiligſtem?“ Dieſen

Ausſpruch Jean Paul's citirt Carlyle nicht bloß als charakte

riſtiſch für Jenen, ſondern offenbar als neuen Grund, warum

er den Mann liebt und verehrt. Er vergißt nicht hinzuzu

ſetzen, daß Jean Paul bei aller Unabhängigkeit von Dogmen

„im höchſten Sinn des Wortes religiös“ iſt.

Die „materielle Welt iſt Jean Paul in ihrem Leben,

ihrem Grunde, ihrem Weſen Geiſt“. Die Natur iſt ihm eine

Offenbarung Gottes. Er liebt nicht bloß das Maleriſche in

ihr, ihre ſtille Größe, ihre feierliche Erhabenheit; er liebt ſie

in ihren Einzelheiten wie in ihrem Ganzen; das unſcheinbare

immer wieder auf das Studium Jean Paul's hinzuweiſen*),

und, wie er beim dritten Mal berichtet, hat ſein Wirken Er

folg gehabt. Wenn wir das vor einem halben Jahrhundert

efällte Urtheil eines Mannes leſen, der gegen jede Art von

Ä Empfinden und ſchiefem Denken gej ein furchtbarer

Feind der Sentimentalität und Unklarheit iſt – ſo müſſen

wir uns wohl ein wenig ſchämen, daß wir einen Dichter, dem

von ſolcher Geiſtesgröße eine ſo hohe Werthſchätzung zu Theil
wird, faſt gänzlich in Vergeſſenheit ſinkenÄ Denn

das wird Jeder zugeben müſſen, daß ein verſtändigeres, rich

tigeres Urtheil über Jean Paul, wie das folgende, nie gefällt

worden iſt.

Nach Carlyle gehören diejenigen, welche über Jean Paul

einfach abſprechen, zu jenen oberflächlichen Menſchen, die eine

und die meinen, daß innere Vortrefflichkeit nicht vorhanden

*) Der erſte Artikel über „Jean Paul Friedrich Richter“ erſchien

1827 in der „Edinburgh Review“ Nr. 91 (es war zugleich die erſte Arbeit

für dieſes Blatt) und war angeregt durch die, wie Carlyle ſie nennt,

„Nicht-Biographie“ des Dichters von Heinrich Döring (Gotha, Hen

nings). – Ä zweite wurde verfaßt als Einleitung zu der vierbändigen

Ueberſetzung deutſcher novelliſtiſcher Erzeugniſſe, die in Edinburg erſchien

(ebenfalls 1827) unter dem Titel: German Roman ce: Specimens of

its chief Authors; with Biographical and Critical Notices. Von Jean

Paul ſind hier überſetzt „ Quintus Fixlein“ und „Des Feldpre

digers Schmelzle's Reiſe nach Flätz.“ – Der dritte behandelte

das Otto'ſche Buch „Wahrheit aus Jean Paul's Leben“ (3 Bde.

Breslau 1826, 27, 28) und wurde veröffentlicht 1830 in der „Foreign

Review“ Nr. 9.
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ſein könne hinter einer äußeren Form, die weder Eleganz,
noch Durchſichtigkeit zeigt. Andere geſtehen ihmÄ
natürliche Gaben zu, finden aber, d er weder künſtleriſche

Bildung noch die erforderliche Selbſtbeherrſchung in der Ver

wendung jener beſitzt. Er iſt ihnen voll von ungeheuerlicher

Affektation, der hohe Prieſter des ſchlechten Geſchmacks; ein

unſinniger Viſionär, ewig inÄ Träumen ſchwebend, in

denen er unſere feſte Erde aus den Augen verliert; ein geiſtiger

Polyphem – ein monstrum horrendum, informe, ingens, cui

lumen ademptum; ein Schriftſteller, der keine Ahnung hat,

daß es eine Kunſt des Schreibens gibt.

Und allerdings ſind die erſten Eindrücke einer Lektüre

Jean Paul's auf jeden LeſerÄ Hier ſind durch

dringende Gedankenblitze, merkwürdige Wahrheiten in ebenſo

merkwürdige Form gekleidet; dort groteske und oft wirklich

komiſche Schilderungen; daneben pathetiſche, großartige, weit

hin tönende Stellen; dann wieder Ergüſſe des Witzes, des

Wiſſens und der Phantaſie, die ſchwer unter irgend eine Rubrik

der poetiſchen Formbegriffe gebracht werden könnten – alles

Elemente eines herrlichen Geiſtes, aber wild durch einander

gewürfelt zu einem wahren Ideal des Wirrwarrs. Der Stil,

der Bau des Buches ſcheinen gleich unbegreiflich. Die Er

zählung wird immerfort unterbrochen, um ein „Extrablatt“

einzuſchieben, irgend eine tolle Abſchweifung auf irgend einen

beliebigen Gegenſtand, nur nicht den, von dem die Rede iſt;

die Sprache ſtöhnt unter unbeſchreiblichen Metaphern und

Anſpielungen auf alle Dinge im Himmel und auf Erden; ſie

fließt dahin nicht wie ein Strom, ſondern wie ein die Ufer

überfluthender wirbelnder, toſender Wogenſchwall, der uns den

eigentlichen Lauf des Stromes nicht mehr erkennen läßt. Wir

fühlen uns bedrückt von einem aus Staunen, Benommenheit

und Unruhe gemiſchten Gefühl; und Richter ſteht vor uns in

wolkenhafter Verſchwommenheit, eine Rieſenmaſſe von Geiſt,

aber ohne Form, Schönheit und erkennbaren Zweck. Der

Leſer befindet ſich gleichſam in einem mächtigen Irrgarten, in

dem er vergebens dem Verfaſſer nachkeucht, bis erÄ
verhöhnt und müde, unwillig ſtehen bleibt oder vielleicht für

immer ſich entfernt.

Indeſſen ſtehen wir eben noch unter dem erſten Eindruck.

Treten wir näher heran, ſo werden die Dinge klarer. In dem

eigenen Ideenkreis des Mannes iſt Conſequenz; je weiter wir

darin eindringen, legt die Verwirrung ſich mehr und mehr in

Ordnung auseinander, bis zuletzt – von ihrem eigenen Cen

trum aus betrachtet – „ſeine geiſtige Welt, nicht mehr eine

Reihe entſtellter, unzuſammenhängender Wolkenlandſchaften,

einen beſtimmten Umfang gewinnt und zu einer ungeheuren,

großartigen, mannigfaltigen, von wunderbaren Erzeugniſſen an

gefüllten Scenerie wird, die rauh und unregelmäßig ſein mag,

aber zugleich prächtig geſchmückt, wohlthuend, erhaben iſt –

blühend im reichſten Grün und Laubwerk, glänzend im hellſten,

freundlichſten Sonnenſchein.“

Jean Paul hat niemals den Gedanken gehabt, daß ſeine

oder irgend welche Dichtungen die Ergötzung des Leſers zum

Endziel haben könnten. Die Verkörperungen, die er ſeinen

Gedanken und Empfindungen gibt – wunderbar, bunt und

ſchwankend wie ſie ſein mögen – können uns ſeinen wahren

Charakter, in dem er uns überall entgegentritt, doch nicht ver

bergen, den Charakter eines Philoſophen und Dichters von

ſittlicher Tendenz, deſſen Studium die menſchliche Natur ge

weſen iſt, der alles Schöne, Zarte, geheimnißvoll Erhabene in

dem Schickſal oder der Geſchichte der Menſchen mit Entzücken

und heiligen Eifer aufdeckt. Und daß er in dieſem ſeinem

Beſtreben Viſionär ſein ſollte, verhimmelnder Optimiſt, iſt un

richtig: „Er ſieht die feſte Erde mit allen ihren Geſtalten und

Verhältniſſen klarer als Tauſende von jenen Kritikern, welche

nur zu wahrſcheinlich nichts weiter ſehen können.“

Diejenige poetiſche Eigenſchaft, in welcher er in der Welt

literatur unübertroffen daſteht, „gleichſam das Centralfeuer,

das ſein ganzes Weſen durchdringt und belebt,“ iſt der Humor.

Auch Ä igenſchaft, wie alle anderen in ihm, kennt keine

Schranken: ſein Humor iſt oft ausſchweifend, titaniſch den

Pelion auf den Oſſa thürmend und mit Planeten ſpielend wie

mit Kindertand, mitunter unwahr und ſelbſt abgeſchmackt. Aber

im Ganzen iſt es doch der echte Humor: der ebenſo ſtark dem

Herzen als dem Kopfe entſpringt; deſſen Weſen nicht Ver

achtung, ſondern Liebe iſt; der nicht in Lachen ausgeht, ſon

dern in ſtilles Lächeln, das viel tiefer liegt. Jean Paul's

Humor „iſt thatſächlich die Blüthe, der Duft, der reinſte Aus

fluß einer tiefen, ſchönen und liebevollen Natur, einer Natur,

welche in Harmonie mit ſich ſelbſt und ausgeſöhnt mit der

Welt und ihrer Beſchränkung, ihren Widerſprüchen iſt, ja, die

in dieſen Widerſprüchen ſelbſt neue Elemente der Schönheit

wie der Vortrefflichkeit entdeckt.“ In Jean Paul's Lächeln

liegt ein rührendes Pathos verborgen, ein Mitgefühl zu tief

für Thränen. Er iſt ein Gefühlsmenſch im edelſten Sinne

des Wortes; als Lebendige liebt er mit dem Herzen eines

Bruders. Jede freundliche, edle Regung erweckt in ſeiner

Bruſt einen Widerhall. Selbſt Abneigung iſt bei ihm nicht

Haß; er verachtet Vielerlei, aber mit Recht und daneben mit

Duldſamkeit, mit Milde, ja, mit einer Art von Liebe. Liebe

iſt die Luft, in der er athmet, das Medium, durch welches er

ſieht. Sein Geiſt gibt Leben und Schönheit Allem, das er

umfaßt. Die unbelebte Natur ſelbſt iſt nicht länger ein gefühl

loſes Nebeneinander von Farben und Gerüchen, ſondern eine

geheimnißvolle Perſönlichkeit (a myterious presence), mit der

er in unausſprechlicher Sympathie verkehrt. Man könnte ihn

mit Herder „einen Prieſter der Natur, einen milden Bramahnen

nennen, der in würzigen Hainen, unter einem gütigen Him

mel dahinwandelt. Die unendliche Nacht mit ihrer feierlichen

Majeſtät, der Tag und das leiſe Nahen des Abends und des

Morgens ſind voll tiefer Bedeutung für ihn. Er liebt die

grüne Erde mit ihren Strömen und Wäldern, ihre blumigen

Triften und den ewigen Himmelsdom; liebt ſie mit einer Art

von Leidenſchaft, in all ihren Wechſeln von Licht und Schatten;

ſein Geiſt ſchwelgt in ihrer Erhabenheit und Schönheit; ver

breitet ſich wie ein Lufthanch über Wald und Feld, über Lich

tung und Schlucht, Düfte ſtehlend und gebend.

Seine Charakterzeichnung iſt vollkommen überall, wo ſein

Humor zur Geltung kommen kann, d. h. wo es darauf an

kommt, das Kleine, Beſcheidene in den menſchlichen Verhält

niſſen, das in der allgemeinen Schätzung meiſt auf Nicht

beachtung, wenn nicht Verachtung ſtößt, in ſeiner Bedeutung,

ſeinem wahren Werthe zu zeigen. In der Behandlung wirk

licher Helden iſt er weniger glücklich, und in einigen Fällen hat

er, wie Carlyle mit Recht meint, offenkundige Mißerfolge zu ver

zeichnen. Sie wachſen in ſeinen Händen über das natürliche

Maß hinaus zu Uebertreibungen; ihre Art zu fühlen wird zu

ſtark, zu thränenreich, ihre Hochherzigkeit zu übermüthig, zu

unvermittelt, zu einſeitig; bei allem ihrem Glanze, ihrer Kraft

Ä ſie zu ſehr jenen rückſichtsloſen, hitzigen, vulkaniſchen

aturen, welche man Romanhelden zu nennen pflegt; ſie nennen

ſich Menſchen und thun ihr Aeußerſtes, um ihre Behauptung

zu beweiſen, aber ſie können uns nicht bewegen, es zu glauben.

Ebenſowenig kann der Verlauf der Handlung in jenen ernſten

Dichtungen hinſichtlich ſeiner Naturwahrheit uns befriedigen.

Schließlich vergleicht Carlyle die Schriften Jean Paul's

mit einer tropiſchen Wildniß, voll unendlicher Abwechſelung,

mit den ſchönſten Blumen und den erquickendſten Onellen, jetzt

uns hoch überwölbend mit ſchattigem Dunkel, jetzt ſich öffnend

zu weiten köſtlichen Fernblicken. Während wir hindurch wan

dern, erfreuen wir uns an ihrer wilden Großartigkeit, und

ſchrittweiſe geht unſere halb verächtliche Verwunderung über

ihren Schöpfer in Verehrung und Liebe über. Lange iſt uns

ſeine wahre Geſtalt verborgen geblieben; endlich zertheilt ſich

der dichte Nebel, der ſie umgab, und vor uns ſteht er in ſeinen

leiblichen, feſtgeprägten Zügen: ein koloſſaler Geiſt, ein hoher,

origineller Denker, ein echter Dichter, ein hochherziger, treuer,

liebenswürdiger Menſch.

Dieſes Urtheil, das bei voller Anerkennung der abſchrecken

den Fehler der Form doch in das eigentliche Weſen der Dich

tungen eindringt, den geſunden, herrlichen Kern aus der knor

rigen Schale bloßlegt, darf wohl als ein klaſſiſches gelten.

Nur in einem Punkt hat Carlyle meiner Anſicht nach zu mild

geurtheilt; er ſpricht Jean Paul von jeder Affektation frei. –
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Es ſteht indeſſen doch über allem Zweifel feſt, daß er an un

zähligen Stellen den Witz, der ſich nicht gutwillig ergeben will,

an den Haaren herbeizieht, d. h. witzloſe Abgeſchmacktheiten

ſagt; daß er in tauſend und abertauſend Fällen mit verletzen

der Gleichgültigkeit Bilder und Metaphern wählt, die den

Gegenſtand, der poetiſch durchleuchtet werden ſoll, nicht nur

vollkommen verdunkeln, ſondern den Leſer mit derbem Schlag

aus dem Gebiet der Poeſie hinaus- und in das philologiſche

Haarſpalterei hineinſtoßen, wenn er anders die Abſicht hat,

den Sinn der dunklen Orakelrede zu erforſchen; daß ihm kein

Vergleich zu weit hergeholt, zu ſchlecht, zu unſinnig iſt, wenn

er ihm Gelegenheit gibt, irgend eine Minimalität ſeines ency

klopädiſchen Wiſſens an den Mann zu bringen; daß er dieſe

Wiſſensbrocken oft genug, ohne auch nur einen vermeint

lichen poetiſchen Zweck, mitten in die Dichtung hineinwirft

und ſich nicht im Geringſten darum bekümmert, wie ſie dem

Geuuß ſuchenden Leſer bekommen mögen. Dieſe Erſcheinungen,

die mitunter den Eindruck beabſichtigter äſthetiſcher Rohheiten

machen, mögen allerdings nicht einer thörichten Eitelkeit des

Dichters ihr Daſein verdanken; er mag ſie für eine berechtigte

Zuthat, eine ſchmackhafte Würze ſeiner Schriften gehalten haben,

So müſſen auch die Dichter des Eliſabethiſchen Zeitalters, ſelbſt

ein Shakeſpeare, die euphuiſtiſchen Formalien für poetiſch wir

kungsvoll gehalten haben. Nichtsdeſtoweniger wird man ein

derartig falſch gerichtetes Streben, das mit den Zwecken der

Poeſie in keinem Zuſammenhang ſteht, als Affektation be

zeichnen müſſen. Und Jean Paul's formale Manirirtheit iſt

weiter nichts als ein geiſtig, wiſſenſchaftlich, ſtellenweiſe auch

gemüthlich vertiefter Euphuismus.

Dieſer Euphuismus tritt nun bei Jean Paul nicht ver

einzelt auf; er durchſetzt ſeine ganzen Dichtungen und tödtet

immerfort die poetiſche Wirkung, die nun doch eben nicht durch

den Gehalt allein erreicht werden kann. Der encyklopädiſche

Euphuismus iſt eine Krankheit ſeiner poetiſchen Organismen,

ſagen wir, eine Hautkrankheit, die Geiſt und Seele geſund

läßt, aber dem Körper die klaſſiſche Schönheit nimmt. Wenn

Carlyle ihn einen klaſſiſchen Dichter nennt, ſo kann das höchſtens

in weiterem Sinne gelten; ein Klaſſiker im engeren Sinn kann

Jean Paul wegen ſeiner ungeheuerlichen Form nicht ſein.

Bei alledem bleibt Alles wahr, was Carlyle über den

hohen Werth der Jean Paul'ſchen Dichtungen ſagt, und daß

derjenige, den das Geſtrüpp der Form davon abhält, nach dem

Zauberſchloß des Gehaltes vorzudringen, das koſtbare Kleinod,

das dieſes birgt, für ſein Leben verliert.

Zola's „Geld.“

Die „Naturgeſchichte einer Familie unterm zweiten Kaiſer

reich“ hat ſiebzehn Bände hinter ſich, und ihr ſtets wachſendes

Leſepublikum folgt dem Erzähler noch immer mit ſolchem Inter

eſſe, daß die Auflageziffer längſt die Million um mehrere

Hunderttauſend überſchritten hat.

halten wenigſtens vier Meiſterwerke der franzöſiſchen Literatur:

L'Assommoir, Germinal, L'Oeuvre. La Bête humaine. Der

eben erſchienene 18. Band wird ihnen nicht beigezählt werden

und nur in zweiter oder dritter Linie ſtehen. „L'Argent“ iſt

der längſt angekündigte Finanzroman. Da ſich Zola ſtreng

Dieſe ſiebzehn Romane ent

Zug der Opfer, der Düpirten. Ein Seidenhändler, der dreißig

an ſein Thema gehalten hat, mußte er ſcheitern, denn das

Geſchäftsleben iſt ein dürrer, poetiſch undankbarer Stoff. Auch

Guſtav Freytag erkannte dies rechtzeitig, und darum ſchildert

„Soll und Haben“ nicht nur den Handel, ſondern auch die

Landwirthſchaft, ſchiebt Kaufleute, Adelige und – Polen in

den Vordergrund und ſpielt ebenſo oft auf herrſchaftlichen

Gütern und in der Inſurrectionsromantik, als im Comptoir

und Lager der ſtark provinzialen Firma T. O. Schröder & Co.

Aehnlich verhält es ſich mit Dickens' großangelegtem, aber zu

letzt verpfuſchten Cityromane: „Dombey und Sohn“, der mehr

eine Familienkataſtrophe mit verlogener Verſöhnung iſt. Zola

hat mit der ihm eigenen Energie und Halsſtarrigkeit ſich nur

auf das Geſchäftsleben beſchränkt und ſo viel wie möglich alle

rein menſchlichen Beziehungen zurückgedrängt. In dieſem Buche

ſteht kein Wort von Liebe, kann man mit dem Neuen Tann

häuſer ſagen.

Zola bleibt ſeiner Welt- und Kunſtanſchauung getreu,

welche die Dinge vermenſchlicht und die Menſchen verthiert.

Der eigentliche Held der Geſchichte iſt das ſachliche, unper

ſönliche Geld. Es iſt das Symbol des Spiels, des Reich

thums, des müheloſen Gewinns, der Genußſucht, „das metallene

Räderwerk des menſchlichen Getriebes,“ einen ſchönen Ausdruck

Jean Paul's zu gebrauchen. Hunderttauſende erhebt es oder

ſtürzt es ins Elend, und man opfert ihm Ehre, Familie,

Liebe, das Leben ſelbſt. Es iſt ein Dämon. „Il faut tuer,

tuer l'argent!“, ruft der ſchwindſüchtige Schüler von Marx,

der collectiviſtiſche Schwärmer Sigismund Buſch aus, als

gelte es ein lebendiges Weſen umzubringen, und eine andere

Perſon des Romans vertritt ohne Zweifel die vermittelnde

Meinung des Verfaſſers mit den Worten: „Das Geld iſt der

Miſthaufen, auf welchem die kommende Humanität gedeiht . . .

Ohne die Spekulation gäbe es keine große, lebendige und

fruchtbare Schöpfungen, ebenſo wenig als Kinder ohne die

Wolluſt. Dieſe Ausſchweifung der Leidenſchaft iſt nöthig, all'

dies auf niedrige Weiſe verſchwendete und verlorene Ä
um dieſes Leben fortzuſetzen . . . Alles Gute kommt von dem

Gelde, das alles Böſe thut.“

Zola hat es ſich ſauer genug werden laſſen, dieſe ihm

vor Kurzem noch fremde Welt der Börſe und der Banken

kennen zu lernen. Man merkt auch überall die Mühe, den

Schweiß. Mit dem Eifer des Erlerners von geſtern kramt

der Lehrer von heute ſeine WeisheitÄ V0r Uns aus

als gelte es keinen Roman, ſondern ein Lehrbuch für Gründer

und Börſenſpieler. Er ſetzt beim Leſer eine ebenſo große Un

wiſſenheit als Lernbegier voraus. Dieſer wüſte Haufen unzu

ſammenhängender Beobachtungen und Notizen, mit mühſeliger

Pedanterie zuſammengetragen, ſind in bekannter Manier zu

Geſtalten und Scenen verdichtet. Da haben wir den rückſicht

loſen Speculanten und an ſeiner Seite den warnenden getreuen

Eckard in Geſtalt ſeiner Geliebten. Dann den idealen Er

finder, der eines Tages ganz erſtaunt iſt, trotz all ſeiner guten

Abſichten in's Zuchthaus zu kommen. Speculanten im Großen

und Kleinen, raffinirte und naive Spieler und die Börſen

ſpielerin der großen Geſellſchaft, die ſich an den „wiſſenden“

Bankier verkauft. Neben dem Hauſſier aus Temperament der

Baiſſier aus Neigung, neben dem kühnen Fixer der beſcheidene

Jobber, der ſich mit einem täglichen Gewinn von 20 Francs

begnügt. Und hinter ihnen her die ganze Meute der Wechſel

agenten und Couliſſiers, der Remiſiers und Agioteure, der

Börſenjournaliſten und Ueberſetzer, der Goldſchmelzer und

Käufer zweifelhafter Forderungen, Wucherer und Erpreſſer,

die Hyänen der Börſe. Sie alle überragt der König der Mil

liarde, ein jüdiſcher König, fleißig, ſchlicht, leberleidend, ſein

Glas Vichy und Milch trinkend, ein guter Familienvater,

Descartes' Menſch ohne Affecte. Der Kampf zwiſchen ihm und

dem Schwindler iſt ein Duell auf Leben und Tod, deſſen end

licher Ausgang nicht zweifelhaft bleibt. Dann der traurige

Jahre in harter Arbeit verdient, was ihm der Krach mit einem

Mal verſchlingt, ein geiziger kleiner Rentier, von der Börſen

tarantel geſtochen, geht gleichfalls zu Grunde. Ein Dritter

erſchießt Ä im Angeſicht von Weib und Kind, ein Vierter

wird zum Verſchwender und Dieb c. Es iſt ein faſt undurch

dringliches Gewimmel von Figuren, voll Leben und Farbe,

aber ſchwer zu unterſcheiden, wenn auch Zola Dickens' be

kanntes Rezept befolgt und einem Jeden als Kennzeichen ein

auffallendes Merkmal mit auf den Weg gibt, eineÄ
keit, einen Tic, eine körperliche Eigenheit, woran jedesmal

wieder erinnert wird. Das Sammtauge und eine phyſiſche Un

fläthigkeit des Einen, der kleine Ariſtokratenkopf des Andern,

das weiße Haar einer Dritten – vergeblich, trotz aller Leit

motive wird der Wirrwarr in dieſem ewigen Hin und Her

nur größer, die Geſtalten verſchwimmen, das Intereſſe zer

ſplittert ſich und die Langeweile wächſt.

Es wäre auch beſſer, der Roman hinge mit keinem früheren
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der Serie zuſammen, und Saccard wäre ein bisher ganz un

bekannter Sproſſe der würdigen Familie Rougon-Macquart.

Indem Zola ihn mit dem ſchuftiſchen Helden von „La Curée“

identificirt, kommt etwas Gezwungenes und Schiefes in die

ganze Figur. Denn der Mann in „L'Argent“ hat in ſeinem

Ä mit dem Helden von „Halali“ nichts gemein als die

Geldgier. Der ſchurkiſche Miniſtersbruder Ariſtide Rougon,

genannt Saccard, iſt wohl die Spekulationen des Bankdirectors,

aber nicht den Schwung und die Gutmüthigkeit dieſes „Königs

der Wohlthätigkeit“ fähig, ſo ſehr ſich auch Zola bemüht,

die Aehnlichkeit hineinzuretouchiren. Er läßt Saccard's ver

weichlichten Sohn Maxime ein Langes und Breites über ſeinen

Vater philoſophiren, aber er überzeugt uns nicht, daß dieſer

und jener Saccard wirklich eine und dieſelbe Perſon ſei. „Er

iſt nicht ſchlechter als Andere, doch ſeine Kinder, ſeine Frauen,

kurz ſeine ganze Umgebung kommt für ihn erſt nach dem Gelde...

Er iſt wirklich der Poet der Million, ſo ſehr macht das Geld

ihn verrückt und ſchurkenhaft, und zwar Schurke im Großen.“

Das iſt Alles eine rein äußerliche Geſchichtklitterung. Denn

der echte, alte Saccard hätte ohne Zweifel in ſeiner Lebens

komödie zweitem Theile ganz anders gehandelt. Statt ſich den

bedenklichen Chancen einer Gründung zu überlaſſen, würde er

gewiß mit dem Gelde der Prinzeſſin ſo lange für die Armen

geſorgt haben, bis auch für ihn ausgiebig geſorgt geweſen

wäre. Die großartigen Stiftungen hätten ſich zu ſeinem be

liebten Fiſchen im Trüben wohl viel beſſer und bequemer

geeignet, als die immerhin gewagte Bankgründung mit ihrer

ſchärferen, vielſeitigen Controle und den Strafrechtsparagraphen

im Hintergrund. Und wenn Karoline ſich dunkel erinnert, daß

man ihr ſchon einmal von Saccard's zweiter Ehe erzählt habe,

ohne ſich auf den Gewährsmann beſinnen zu können, ſo helfen

wir ihrem Gedächtniß gerne nach. „Parbleu, Madame, Sie

haben einfach La Curée geleſen.“

Meiſterlich iſt dieſes Milieu allerdings geſchildert! Die

Pariſer Börſe von innen und außen, von allen vier Seiten

und aus der Vogelſchau, bei Tag und bei Nacht; das Reſtau

rant der Börſianer (Champeaux); die Eröffnung der neuen

Bank; die Verwaltungsrathſitzungen; die Redaction der Börſen

zeitung; die Börſenſchlacht von Zwölf bis Drei in Hauſſe und

Panik und die Abendbörſe auf dem Boulevard vor der Paſſage

de l'Opéra – nur ſchade, daß dieſe Bilder alle ſich gegen

ſeitig todt machen, wie eine Wand voll bunter Gemälde in

einer Ausſtellung. Daß ſich dabei auch zwei oder drei Sitten

und Unſittenbilder beimiſchen, die für den deutſchen Ueberſetzer

geradezu unmöglich ſind*), verſteht ſich bei dem niemals prüden

Zol vonÄ doch verdient es immerhin Anerkennung, daß

„L'Argent“ von den Unfläthigkeiten von Nana, Pot-Bouille,

La Terre verhältnißmäßig ziemlich verſchont blieb. Für ſich

betrachtet, iſt z. B. das folgende Bild aus der hohen Pariſer

Finanzwelt vortrefflich und von ganz beſonderem Intereſſe,

wenn man ſich vergegenwärtigt, daß zu dem Bankier Gunder

mann kein Anderer Modell ſaß, als Jakob von Rothſchild,

der 1868 verſtorbene Gründer der Pariſer Filiale. Das damals

faſt patriarchaliſche Bild des Welthauſes in der Rue Laffitte

und ihres Chefs ſoll von größter Naturtreue ſein.

„Droben wich Saccard beim Eintritt in's große Wartezimmer un

willkürlich zurück, als er es mit Commiſſionären und Bittſtellern, mit

Männern und Frauen, mit dem ganzen Gewimmel einer geräuſchvollen

Menge angefüllt ſah. Unter den Commiſſionären namentlich war es ein

heißer Wettſtreit, wer vorgelaſſen würde, wegen der unwahrſcheinlichen

Hoffnung, eine Ordre davon zu tragen; denn der große Bankier hatte

ſeine eigenen Agenten. Aber es war ſchon eine Ehre, eine Empfehlung,

wenn man empfangen wurde, und Jeder wollte ſich deſſen rühmen können.

Darum brauchte man auch nie lange zu warten; die zwei Bureaudiener

waren faſt nur dazu da, den Vorbeimarſch zu ordnen, einen unaufhör

lichen Parademarſch, einen förmlichen Galopp durch die auf- und zu

klappenden Thüren. Trotz der Menge wurde auch Saccard faſt ſofort

mit der Fluth der Anderen hereingeführt. Das Arbeitszimmer war ein

gewaltig großer Raum, von dem Gundermann nur einen kleinen Winkel

im Hintergrunde nahe beim letzten Fenſter einnahm. Er ſaß vor einem

ſchlichten Schreibtiſch aus Mahagoni und zwar ſo, daß er dem Licht den

*) Eine gute Verdeutſchung erſcheint ſoeben in Joſeph Kürſch

ner's neuer Romanzeitung: ÄÄ remden Zungen“, Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt, wo auch die Buchausgabe herauskommen wird.

Eine zweite Ausgabe bereitet G. Grimm in Budapeſt vor.

Rücken zuwandte und ſein Geſicht gänzlich im Schatten war. Schon um

fünf Uhr war er auf und bei der Arbeit, während Paris noch ſchlief,

wenn dann gegen neun Uhr die einander ſtoßenden und drängenden

Geldgierigen an ihm vorbeitrabten, war ſein Tagewerk bereits vollbracht.

Mitten im Arbeitszimmer waren an größeren Pulten zwei ſeiner Söhne

und einer ſeiner Schwiegerſöhne ihm behülflich, die ſelten ſich ſetzten und

inmitten des Hin- und Herwogens einer ganzen Welt von Angeſtellten

fortwährend ab und zu gingen. Hier liefen die Fäden der ganzen Ver

waltung des Hauſes zuſammen. Die ganze Straße ging durch dieſes
Zimmer und nur zu ihm, dem in ſeiner beſcheidenen EckeÄ Ge

bieter; Stunden lang fertigte er bis zum Frühſtück mit unbeweglichem

und düſterem Antlitz die Leute ab, oft mit einem Wink, manchmal mit

einem Wort, wenn er ſich beſonders liebenswürdig zeigen wollte.

Sobald Gundermann Saccard erblickte, wurde ſein Geſicht von einem

höhniſchen Lächeln erhellt: »So, Sie ſind es, lieber Freund! Setzen Sie

ſich doch einen Augenblick, wenn Sie mir etwas zu ſagen haben, ich ſtehe

ſofort zu ihrer Verfügung. Dann ſtellte er ſich, als habe er ihn ver

geſſen. Saccard wurde übrigens nicht ungeduldig; ihn intereſſirte der

ſange Zug der Commiſſionäre, die, einander dicht auf den Ferſen, mit

dem gleichen demüthigen Gruß eintraten, den gleichen Zettel aus ihrem

tadelloſen Ueberrock herauszogen, ihren Kurszettel, den ſie mit der gleichen

bittenden und ehrerbietigen Geberde dem Bankier überreichten. So zogen

zehn, zogen zwanzig vorüber; jedesmal nahm der Bankier den ihm ge

reichten Zettel, warf einen Blick darauf und gab ihn zurück. Nichts kam

dabei ſeiner Geduld gleich als ſein völliger Gleichmuth unter dieſem Hagel

von Angeboten. - -

Bald zeigte ſich Maſſias mit ſeiner luſtigen und doch beſorgten

Miene eines geprügelten Hundes. Der Empfang war mitunter ſo ſchlecht,

daß er hätte weinen können. An jenem Tage war wohl ſeine Demuth

zu Ende, denn er erlaubte ſich eine unerwartete Zudringlichkeit. Sehen

Sie doch, mein Herr, Crédit Mobilier ſteht ſehr niedrig . . . Wie viel darf

ich für Sie kaufen?«

Gundermann richtete, ohne die Notirung zu nehmen, ſeine meer

grünen Augen auf dieſen ſo zutraulichen jungen Mann. Hören Sie

mal, mein Beſter, erwiderte er rauh, "glauben Sie denn, daß es mir

Spaß macht, Sie zu empfangen?

„Mein Gott! lieber Herr, verſetzte Maſſias, der blaß geworden,

das macht mir noch weniger Spaß, ſeit drei Monaten jeden Morgen

umſonſt zu kommen.«

„Nun, dann kommen Sie nicht wieder!

Der Commiſſionär grüßte und zog ſich zurück. Saccard fragte

ſich in der That, welches Intereſſe Gundermann daran haben könnte, alle

dieſe Leute zu empfangen. Augenſcheinlich beſaß er eine ganz beſondere

Fähigkeit, ſeine Gedanken zu iſoliren; er vertiefte ſich und überlegte ruhig

weiter. Aber abgeſehen davon, war wohl eine Berechnung dabei im

Spiel, die Abſicht, jeden Morgen einen Ueberblick über den Markt zu ge

winnen, bei welchem er immerhin einen wenn auch noch ſo geringfügigen

Gewinn herausfand. Sehr knauſerig, handelte er einem Makler, der ihn

übrigens beſtahl, an einer Ordre vom geſtrigen Tage 80 Franken her

unter. Dann kam ein Raritätenhändler mit einer goldenen Emailbüchſe,

die angeblich aus dem vorigen Jahrhundert ſtammte und deren theilweiſe

Unechtheit der Bankier ſofort herauswitterte. Hierauf traten zwei Damen

ein, eine alte mit einer Nachteulennaſe, und eine ſehr ſchöne, junge

Brünette, die ihn zur Beſichtigung einer Kommode im Stil Ludwigs XV.

einluden; er ſchlug die Beſichtigung im Hauſe der Damen rundweg ab.

Alsdann kam ein Juwelenhändler mit Rubinen, dann zwei Erfinder,

Engländer, Deutſche, Italiener, alle Sprachen, alle Geſchlechter. Nichts

deſtoweniger ging der Zug der Commiſſionäre weiter, zwiſchen die anderen

Beſuche hinein, ohne Unterbruch, mit der Wiederholung der gleichen Ge

berde, der mechaniſchen Vorlegung des Kurszettels. Gleichzeitig kam die

Fluth der Angeſtellten, je näher die Börſenſtunde rückte, in größerer

Menge durch's Zimmer; ſie brachten Telegramme und holten Unter

ſchriften. Der Spektakel ſtieg auf den Gipfel, als urplötzlich ein fünf- bis

ſechsjähriger Junge Trompete blaſend auf einem Stock in's Zimmer her

einritt; und Schlag auf Schlag kamen noch zwei Kinder – ein Mädchen

von drei Jahren und ein anderes von acht – und ſie belagerten den

Seſſel des Großvaters, zupften ihn an den Armen und hingen ſich an

ſeinen Hals. Er ließ es kaltblütig geſchehen und küßte ſie mit jener

jüdiſchen Liebe zur Familie und zu einer zahlreichen Nachkommenſchaft,

aus der man Kraft ſchöpft und für die man kämpft.

Plötzlich ſchien ihm Saccard wieder einzufallen.

»O, beſter Freund, Sie entſchuldigen mich! Sie ſehen, daß ich

keinen Augenblick für mich frei habe. Hören Sie, ich will jetzt frühſtücken,

kommen Sie mit mir hinüber in den Saal nebenan. Vielleicht wird man

uns dort in Ruhe laſſen.«

Es war der kleine Speiſeſaal des Hauſes, derjenige für das Mittags

mahl, bei dem die Familie nie vollzählig war. An dieſem Tage waren

nur neunzehn bei Tiſch, darunter acht Kinder. Der Bankier nahm die

Mitte ein; vor ihm ſtand nur eine Schale Milch. Einen Augenblick ſaß

er mit geſchloſſenen Augen und vor Müdigkeit erſchöpft da, das Geſicht

ſehr blaß und verzerrt; denn er war leber- und nierenleidend. Als er

hierauf mit zitternden Händen die Schale an die Lippen geführt und

einen Schluck getrunken hatte, ſeufzte er: "Oh, ich bin ganz ſchachmatt

heute!«

»Warum ruhen Sie nicht aus?«

Gundermann wandte ihm erſtaunt die Augen zu: »Ich kann ja

nicht!« rief er naiv. In der That ließ man ihn nicht einmal in Ruhe

ſeine Milch trinken, denn der Empfang der Commiſſionäre hatte wieder

begonnen. Jetzt trabten ſie durch den Speiſeſaal, während die Familien

angehörigen, Männer und Frauen, an dies Gedränge gewöhnt, unter
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fröhlichem Lachen dem kalten Fleiſch und dem ſüßen Gebäck Ä U

ſprachen, und die Kinder, durch einen Schluck unverdünnten Weines Ä
geworden, einen betäubenden Lärm machten.

Saccard, der ihn immer noch anblickte, ſah mit Verwunderung, wie

Gundermann in ſo langſamen Schlücken und mit ſolcher Anſtrengung

ſeine Milch hinunterwürgte, daß es ſchien, als könnte er nie zum Boden

der Schale gelangen. Man hatte ihm Milchdiät verordnet, er durfte nicht

einmal mehr Fleiſch oder Backwerk anrühren. Wozu dann die Milliarde?!

Auch die Weiber hatten ihn nie beunruhigt. Vierzig Jahre lang war er

ſeiner Frau auf's Strengſte treu geblieben, und jetzt war ſeine Enthalt

ſamkeit nothgedrungen, unwiderruflich endgültig. Wozu alſo um fünf

Uhr Morgens aufſtehen, dieſes gräßliche Handwerk treiben, ſich unendlich

abmühen, wozu das Leben eines Sträflings führen, ein Leben, welches

kein zerlumpter Bettler auf ſich genommen hätte – das Gedächtniß mit

Zahlen vollgeſtopft, den Kopf bis zum Berſten mit einer Welt von Sorgen

angefüllt? Wozu dieſes überflüſſige Gold zu ſo vielem Golde geſellt,

.. wenn man nicht einmal auf der Straße ein Pfund Kirſchen kaufen und

eſſen, das erſte beſte Mädchen in ein Wirthshaus führen darf, wenn man

nicht Alles genießen kann, was verkäuflich iſt, Trägheit und Freiheit?

Saccard fühlte ſich von einem gewiſſen heiligen Schrecken ergriffen, als

er dieſe Geſtalt vor ſich ſah, nicht die des klaſſiſchen Geizhalſes, der Schätze

aufhäuft, ſondern des unverbrüchlich pflichttreuen, bedürfnißloſen Arbeiters,

der in ſeinem kränklichen Greiſenalter faſt zur abſtracten Größe geworden

war, und der an ſeinem Thurm von Millionen immerfort hartnäckig

weiterbaute mit dem einzigen Wunſch, ihn dereinſt den Seinen zu hinter

laſſen, damit ſie ihn noch größer aufbauten, bis er die Welt beherrſchte.“

Noch mehr Intereſſe für deutſche Leſer hat das folgende

ſymboliſche Culturbild von einem Hoffeſte während der Welt

ausſtellung von 1867, wo Saccard ſeine Geliebte, die er für eine

Nacht hunderttauſend Marktheurer bezahlt als Kaiſer Napoleon,

an Bismarck vorüberführt.

„Im Hintergrunde des Saales drängte ſich die Menge um einen

Rieſen, angethan mit der Uniform der weißen Küraſſiere, ſtrahlend und

herrich. Es war der Graf von Bismarck, deſſen hohe Figur auf allen

Feſten. Alles überragte, mit ſeinem breiten Lachen, die Augen groß, die

Naſe kräftig, mit einem mächtigen Kiefer, den der Schnurrbart eines bar

bariſchen Eroberers (!) beſchattete. Nach Sadowa ließ er Preußen ganz

Deutſchland verſchlucken, die Militärconventionen, lange geleugnet, waren

ſeit Monaten gegen Frankreich abgeſchloſſen, und der Krieg, der im Mai

wegen der Luxemburger Affaire beinah zum Ausbruch gekommen, war

nunmehr unausweichlich. Als Saccard wie ein Triumphator mit ſeiner

kaiſerlichen Geliebten am Arm, gefolgt von deren Gemahl, durch den

Saal ſchritt, hielt der Graf von Bismarck einen Augenblick im Lachen

ein, wie ein zu Scherzen aufgelegter Rieſe, und ſah das Dreiblatt neu

gierig an ihm vorübergehen.“

In dieſem Durcheinander von Figuren und Scenen fehlen

die Ruhe- undÄ Die Herbeiſchaffung und Ver

arbeitung des Rohmaterials iſt wohl gelungen, aber Zola ver

arbeitet, verdichtet es nicht. Er gibt uns die Bauſteine für

den Bau. Es fehlt die Handlung, die Erfindung, die dichte

riſche Arbeit. Gewiß, es iſt ganz intereſſant, wie Saccard

das Beiſpiel des trotz alledem großen Law und etwa der be

deutend kleineren Adele Spitzeder nachahmt und eine katho

liſche Bank gründet, deren Actienkours er auf 3000 treibt, bis

er plötzlich von der jüdiſchen Contremine Gundermann's in

die Luft geſprengt wird. Das kann uns aber nicht vierhundert

Seiten lang feſſeln. Wir wollen Menſchen menſchlich ſehen.

Saccard iſt ein zu armſeliger Wicht, um uns zu erwärmen;

ihm mangelt der Humor und die Genialität, und ſein naiv ehr

licher Spießgeſelle iſt zu lange auf Reiſen, um uns ans Herz

zu wachſen, und die Abweſenden haben immer Unrecht. Wir

begreifen ihn höchſtens als komiſche Figur. Noch unglücklicher

iſt Zola mit den weiblichen Heldinnen. Caroline, die Alles

vorausſieht und doch Alles geſchehen läßt, die ſich ohne Liebe

Saccard hingibt und ihn eigentlich erſt liebt, als ſie ihn im

Zuchthaus ſieht – ſie wird immer fröhlicher im Unglück, aber

nicht ſympathiſch oder intereſſant. Vielleicht hätte die Prin

zeſſin von Orviedo, die ihres Gatten unrechtmäßig erworbene

300 Millionen für wohlthätige Zwecke ſinnlos verſchleudert,

eine tragiſche Figur erſten Ranges abgegeben, doch ſie bleibt

zu ſehr im Hintergrunde, wie auch die verarmte Gräfin und

ihre altjungferliche Tochter, die vor den Augen der Welt in

erſchütternder Heuchelei noch ihren Rang behaupten wollen und

zuletzt in Elend und Schande verkommen. Das Alles iſt im

Einzelnen ſehr lebendig und wahr, aber packt uns nicht. Wir

ſuchen wie Diogenes vergeblich einen Menſchen.

Die kulturgeſchichtliche Echtheit wird man nicht abſtreiten,

und doch gibt es auch in dieſer Beziehung manchen Vorbe

halt. Die Geſchichte dieſer Banque universelle von 1864 bis

1867 iſt gar nichts anderes, als die der verkrachten katho

liſchen Union générale von 1882. Wir glauben aber nicht, daß

man in den Sechziger Jahren in Frankreich ſo viel Geld auf

getrieben hätte, um den Papſt zum Herrſcher von Jeruſalem zu

machen, denn damals war der heilige Vater noch kein Mär

tyrer und ſeine „Gefangenſchaft“ beginnt erſt mit der Er

oberung Roms. Siebzehn Jahre zu früh, Herr Zola! Ein

ähnlicher Anachronismus liegt in den antiſemitiſchen Declama

tionen Saccards. Eduard Drumont, dem jene Ausfälle nach

empfunden ſind, ſchrieb ſeine Bücher erſt zwanzig Jahre ſpäter,

Ohne die üblichen Uebertreibungen geht es auch diesmal

nicht ab. Zola iſt ein ſo verknöcherter Peſſimiſt, daß er in

ſeiner Theſe vom Segen und Fluch des Geldes, den erſteren

darzuſtellen faſt gänzlich vergißt. Die Wohlthaten # wir

einzig im Kinderheim, und auch hier ſchließt das erfreuliche

Bild mit einer Nothzucht und dem Gebete der armen Kinder

um die himmliſche Belohnung eines Zuchthäuslers. Von

Hamelins herrlichen Rieſenplänen, die er mit dem Gelde ſeiner

Actionäre ausführen will, den kleinaſiatiſchen Eiſenbahnen und

Straßen, den Silberminen vom Berge Karmel, der Erſchließung

des Orients für Frankreich und die Cultur, der Niederwerfung

des Judenthums und dem friedlichen Kreuzzug für den Papſt

als neuem König von Jeruſalem, nichts davon wird erfüllt,

und Alles endet im furchtbaren Katzenjammer des Börſen

krachs. Dabei iſt von einer Sühne der Schuld nirgend die

Rede. Zola's Helden haben kein Gewiſſen und wiſſen nichts

von Reue und Buße. Wie in der „Bête humaine“ ein Un

ſchuldiger verurtheilt wird, während der eigentliche Mörder

ſtraffrei ausgeht und ſpäter zufällig ſein Leben einbüßt, ſo

entflieht Saccard hier mit obligkeitlichem Einverſtändniß aus

der Unterſuchungshaft nach Belgien, wo er luſtig weiter gründen

wird. Neben dieſer Schwarzſeherei ſpielen noch andere zola

iſtiſche Steckenpferde eine große Rolle. Der Symbolismus ge

heimnißt überall menſchliche oder überſinnliche Motive hinein,

die Antitheſenjagd, bei Victor Hugo ein leeres Spielen mit

Worten, wird bei Zola ein nicht minder aufdringliches Ver

arbeiten von Gegenſätzen in den Charakteren, Motiven und

Scenen, und ſeine fixe Idee eines durch keine wiſſenſchaftlichen

Thatſachen beſtätigten Vererbungsgeſetzes, die félure héréditaire,

die in allen Rougonbänden bis zum Ueberdruſſe citirt wird,

kehrt hier in der Nothzuchtmanie von Saccard Vater und

Sohn wieder.

Die Compoſition, ſonſt Zola's Stärke, iſt verfehlt. Auf

dem breiten Unterbau, für einen Palaſt groß und ſolide genug,

erheben ſich zahlloſe kleinere Conſtructionen, die eine harmo

niſche Geſammtwirkung vereiteln, und das Ganze verläuft im

Sande. Die letzten Bogen ermüden uns mit dem Bericht über

die Schickſale der zahlloſen Nebenperſonen und den ſentimen

talen Anwandlungen der guten Frau Karoline. Ueberall merkt

man, daß Zola diesmal ohne inneren Antheil geſchaffen hat.

Er erledigt „comme un boeuf de labour“ – ſein Lieblings

ausdruck – das Penſum, womit nun einmal eine Lücke in

ſeiner Familien- und Culturgeſchichte nothwendig geſtopft wer

den muß. Manchmal iſt er wohl von dem neuen Stoff inter

eſſirt, aber niemals gepackt, und dieſes Gefühl geht auch auf

den Leſer über. Es iſt ein mühevolles Werk ohne Luſt und

Liebe, raffinirt ausgeklügelt, mit der Fabrikmarke verſehen,

„Zuchthausarbeit“, wie der Rembrandt-Deutſche ſagt, der frei

lich für Zola's frühere Größe kein Verſtändniß hat. Z.

Die Frau im Bebel'ſchen Sozialismus.

Es war vorauszuſehen, daß die bedeutenderen Vertreter

der ſozialdemokratiſchen Ideen nach Freigebung der darauf

bezüglichen Literatur nicht lange auf ſich warten laſſen würden,

um mit Veröffentlichungen hervorzutreten, welche geeignet wären,

auch im Lager der Gegner Beachtung zu finden. Das Buch

des ſozialdemokratiſchen Abgeordneten Bebel. „Die Frau und

der Sozialismus“*) hat die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe

*) Stuttgart, Dietz.
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ſchon ſeit einer Reihe von Jahren auf ſich gezogen. Die

Vorrede bringt darüber ganz intereſſante Enthüllungen. Im

Lauf der Jahre (die erſte Auflage erſchien 1879) hat der Ver

faſſer das Bedürfniß eupfunden, ſeiner Polemik in Bezug auf

die ſozialen Zuſtände der Gegenwart eine mehrÄ Be

gründung zu geben und ſich zu dieſem Zweck in ausgedehntem

Maße der Werke Bachofens über das Mutterrecht, Friedrich

Engel's „Der Urſprung der Familie, des Privateigenthums

und des Staates“ ſowie Lewis Morgan's „Ancient Society,

or Researches in the Lines of Human Progress from Sava

gery through Barbarism to Civilization“ bedient.

Dieſer erſte Theil des Buches, welcher „die Frau in der

Vergangenheit“ behandelt, ſchließt ſich ziemlich eng an das im

Titel vorgezeichnete Thema an und gewährt in der Zuſammen

ſtellung der Anſichten und rechtlichen Verhältniſſe der ver

ſchiedenen Jahrtauſende einen inſtruktiven Rückblick über die

Entwickelung des weiblichen Geſchlechts und die Stellung des

ſelben zu den Culturaufgaben der Menſchheit. Natürlich ver

weilt die Darſtellung der Tendenz des Verfaſſers gemäß be

ſonders bei den dunklen Blättern der Geſchichte und ſpürt der

Troſtloſigkeit des Daſeins mit vielem Scharfſinn nach. Das

Mutterrecht – jene erſt in den letzten Jahrzehnten angebaute

Domaine der vergleichenden Rechtswiſſenſchaft, deren Entdecker

Bachofen lange Zeit keine volle Anerkennung finden konnte,

während jetzt die berühmteſten Rechtslehrer, wie z. B. Joſef

Kohler, ſich der Erforſchung dieſer von der entfernteſten Ver

gangenheit bis in die Gegenwart reichenden Zuſtände zuge

wandt haben – ſcheint dem Verfaſſer den Vorzug zu ver

dienen gegenüber dem Vaterrecht, mit dem nach ihm der Begriff

des Privateigenthums zuerſt in die Welt trat. Die Sitten und

Gebräuche der Zeiten, in denen das Mutterrecht herrſchte, Ge

bräuche, wie man ſie nach Profeſſor Kohler's und Anderer

Unterſuchungen noch jetzt vielfach bei wilden Völkerſchaften

trifft, beſitzen für Bebel, der gleiche geſchlechtliche Freiheit für

die Frau wie für den Mann anſtrebt, wenig Anſtößiges, und

in der That wäre es bei der neuen Ordnung der Dinge nach

ſeinem Sinne kaum zu umgehen, daß die Verwandtſchaftsver

hältniſſe ſich nur auf die Abſtammung von der Mutter grün

deten, da der Vater in ſehr vielen Fällen nicht nachzuweiſen

ſein dürfte. Die Rechtloſigkeit der Frau zu faſt allen Zeiten

findet in Bebel einen eifrigen Ankläger. Er ſchildert die Hörig

keit und die Knechtung des weiblichen Geſchlechts in den ſtärkſten

Farben und hat nur Hohn und Spott für die Formen des

feineren geſelligen Lebens, in denen ſich allenfalls eine Werth

ſchätzung der Frauen ausſpricht wie z. B. den Minnedienſt

des Mittelalters, deſſen phantaſiemäßige Verſtiegenheit auch

gar nicht abgeleugnet werden ſoll. Mit Vorliebe verweilt der

Verfaſſer bei der Geſchichte der Proſtitution, welche für ihn

hauptſächlich deshalb tadelnswerth iſt, weil ſie den Männern

Freiheiten geſtattet, welche den anſtändigen Frauen verboten

ſind und einen Theil der Menſchheit zu dienſtbaren und doch

verachteten Werkzeugen eines anderen Theils der Menſchheit

machen. In allen dieſen Auslaſſungen hält Bebel einen durch

aus würdigen Ton inne, hält ſich ſtreng an die Sache, ver.

meidet alle Uebertreibungen, ſondern läßt die Thatſachen für

ſich ſelber ſprechen, ſo daß der ernſte Leſer ſich der Leetüre

dieſer unerquicklichen Kapitel ohne ſtörende Nebengedanken in

rein wiſſenſchaftlicher Objectivität, wie der Verfaſſer ſelbſt ſie

ſtets anzuſtreben ſucht, hingeben kann. Daß erſt mit dem

Vaterrecht die Cultur einen höheren Aufſchwung nahm, daß

ein Volk meiſtens erſt nach Einführung der Einehe den höchſten

Gipfel der Macht erſtieg, und der Begriff der Familie der

höhere iſt gegenüber dem Heerdenleben der Urzeit, vermag

Bebel nicht einzuſehen, da ihm alle Feſſeln der Geſetze als

dem Naturrecht zuwiderlaufend verhaßt ſind.

Je mehr man ſich der Gegenwart nähert, um ſo ſtärker

wird der Schatten in den Schilderungen des Bebel'ſchen Buches,

um ſo verſchwindende: das Licht. In dieſem Abſchnitt verläßt

der Verfaſſer ſehr h. fig das Gebiet der eigentlichen Dis

cuſſion, um in Anlehnung, z. B. an die Inſtitution der Ehe

Streifzüge auf verwandte Gebiete zu machen, wobei er natür

lich zu den traurigſten Ergebniſſen kommt. Immer mehr ſpitzt

ſich die Kritik zu einem Angriff gegen den Kapitalismus zu.

Was die geiſtige und rechtliche Befreiung der Frau von un

würdigen Banden anbetrifft, ſo muß Bebel geſtehen, daß es

damit in der letzten Zeit beſſer geworden iſt. Natürlich ſteht

er auf dem Boden der vollſtändigenÄ In

dieſem Punkte berührt er ſich theilweiſe mit den Beſtrebungen

eines Theils der „Bourgeois“-Kreiſe, welche das Ziel der

Freigebung aller männlichen Berufe für das weibliche Ge

ſchlecht anſtreben. Bebel geht natürlich weiter; auch die Ehe,

von der er das ſchwärzeſte Bild entwirft, ſcheint ihm eine

Schranke, welche niedergeworfen werden muß, und er erwartet

von der gänzlichenÄt des Weibes die beſten Re

ſultate für ſein geiſtiges und materielles Wohl. Es ſcheint

ihm mit den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit, die in

ihrer Abſtractheit nichts Genaues ſagen, aber Alles verheißen,

nicht vereinbar, daß einem Theil des Menſchengeſchlechts eine

andere Rolle zugewieſen werden ſoll als dem anderen. Auf

eine tiefer gehende Unterſuchung dieſer Differenzirung, welche

ihm unbequem werden könnte, läßt Bebel ſich nicht ein. Was

für Gründe er vorbringt, die Gleichſtellung der Geſchlechter

zu bewirken, hat man viel beſſer ſchon von den zahlreichen,

zum Theil ſehr gelehrten Vorkämpfern der Frauenemancipation

gehört und kann man täglich in den dieſer Bewegung ange

hörigen Journalen leſen. Während aber die Bourgeoisvertreter

dieſer Richtung hauptſächlich den unverheiratheten Theil, der

weiblichen Bevölkerung ins Auge gefaßt haben, will Bebel

die Wohlthat der allgemeinen Arbeit auch auf die verheirathe

ten Frauen ausdehnen, deren natürlicher Beruf zwar als eine

wichtige Function des ſozialen Körpers angeſehen wird und

demgemäß ſoviel Erleichterungen erfahren # wie ſie der

raffinirteſte Luxus nur ausdenken kann, der aber durch die

Pflege und Erziehung der (vaterloſen) Nachkommenſchaft in

öffentlichen Anſtalten ſo ſehr beſchränkt wird, daß allerdings

noch Zeit genug zu anderweitiger Arbeit für das Geſammtwohl

übrig bleibt.

Bebel iſt der naiven Anſicht, daß bei der vollſtändigen

Gleichberechtigung der Geſchlechter die Monogamie, auch ohne

geſetzliches Gebot, die allgemein als verbindlich anerkannte

Form des Zuſammenlebens ſein würde, überſieht dabei aber

vollſtändig die durch die phyſiologiſche Verſchiedenheit bedingte

pſychologiſche Verſchiedenheit der Geſchlechter. Wer wie er für

alle Menſchen die volle Freiheit des Naturtriebes gelten laſſen

will, muß eonſequenter Weiſe die Panmixie als die beſte Form

der Befriedigung deſſelben anerkennen, und es iſt nur ein

Feſthalten an ererbten Sitten und Vorurtheilen, wenn er

meint, daß die auf der Höhe der Bildung ſtehende Zukunfts

menſchheit die Form der Monogamie beibehalten werde, ſelbſt

wenn alle Schranken der Sitte und des Geſetzes gefallen ſeien.

In der That iſt eine Einehe mit ſtetem Wechſel der Frau,

wie ſie z. B. im heutigen Mohammedanismus gebräuchlich iſt,

wo der Mann ſeiner Frau jederzeit den Scheidebrief geben

kann, gar keine Monogamie mehr, ſondern eine verkappte Form

der Polygamie. Zu ähnlichen Zuſtänden würden wir auch in

der ſozialdemokratiſchen Geſellſchaftsordnung kommen, nur mit

dem Unterſchied, daß ſich neben der ſucceſſiven Polygamie nach

Belieben auch die gleichzeitige Polygamie und die Polyandrie

breit machen würde, je nach der individuellen Verſchiedenheit

der Einzelnen, bis eine allgemeine Panmixie das Ende vom

Liede wäre. Wer die Ehe allein als Selbſtzweck auffaßt, die

metaphyſiſche Seite der Geſchlechtsliebe verkennt, den Begriff

der Familie nebſt dem damit innig verbundenen des Privat

eigenthums verwirft, das über die Befriedigung des Augen

blicks hinausweiſende ethiſche Moment, worin allein die Hei

ligung des Geſchlechtstriebes liegt, gar nicht zu deuten weiß,

dem iſt es nur als eine Inconſequenz anzurechnen, wenn er

die Inſtitution der Ehe überhaupt noch beibehält, wenn auch

nur als freien, jederzeit ohne Kündigungsfriſt lösbaren Vertrag.

Eine ebenſo naive Verkennung der Bedürfniſſe des weib

lichen Geſchlechts, zu deſſen Vorkämpfer ſich Bebel überall auf

wirft, iſt es, wenn er meint, mit der Lockerung des Ehebandes

den Wünſchen der Frauen entgegen zu kommen. Die Frauen

haben ein Äje Gefühl davon, daß ſie ihrer Natur nach



--* =--sºus

Nr. 20.

darauf angewieſen ſind, die Einehe trotz ihrer unleugbaren

Schattenſeiten unter allen Umſtänden zu begünſtigen und wiſſen

es ganz genau, daß ſie in dem Zeitalter der freien Liebe eine

ſehr traurige Rolle ſpielen würden.

welken ſehr bald, die Stellung als Hausfrau und Mutter ge

winnt aber von Jahr zu Jahr an Anſehen und Achtung, und

die Liebe zu der gemeinſam erzeugten zukünftigen Generation

kann allein das Fundament abgeben, auf dem die Sittlichkeit

des Volkslebens gedeiht. Gegenüber den Mißſtänden, welche

die „freie Liebe“ nothwendiger Weiſe im Gefolge haben würde,

kommt es wenig in Betracht, daß der Zwang der Ehe auch

bei zunehmender Erkaltung der ſinnlichen Liebe den Gatten

Selbſtbeherrſchung auferlegt, ſobald in dieſer Selbſtbeherrſchung

ein ſittliches Moment erkannt wird. Nur in dem einen Punkt

hat Bebel Recht, wenn er nämlich eine Organiſation des Ge

ſellſchaftslebens wünſcht, welche allen Menſchen in angemeſſen

jugendlichem Alter die Ehe möglich macht. Das Cölibat darf

immer nur ein freiwilliges, niemals ein erzwungenes ſein und

eine Bevorrechtigung des Mannes in geſchlechtlicher Hinſicht,

wie die Entwickelung der heutigen Wirthſchaftsordnung ſie mit

bringt, iſt ein Uebelſtand, zu deſſen Beſeitigung viel mehr

geſchehen müßte. Aber die zu beſchneidende Freiheit des

Mannes legt auch dem Weibe Pflichten auf. So lange die

Natur von der Frau die Erfüllung der Mutterſchaft fordert,

ſo lange kann von einer abſtracten Gleichheit der beiden Ge

ſchlechter nicht die Rede ſein; will man naturgemäße Forde

rungen aufſtellen, ſo ſorge man dafür, daß möglichſt jede Frau

ihrer Natur gemäß leben kann und alle die ungeſunden Aus

wüchſe des Geſellſchaftslebens werden auf ein Mindeſtmaß be

ſchränkt werden. Die Frau lebt aber ihrer Natur nach am

gemäßeſten in der Form der Einehe und es iſt daher eine

durchaus verkehrte Auffaſſung der Sozialdemokratie, ihr durch

Aufhebung der Rechtsgrundlage der Einehe ihr eigentliches

Element zu entziehen. Der Mann findet in der Vielweiberei

ſeiner phyſiologiſchen Veranlagung nach ſo wenig etwas Wider

ſtrebendes, daß er nach Aufhebung allerÄ der Frau

ſehr bald dieſe Form oktroyiren würde und da ihr keine Rechts

mittel zu Gebote ſtänden, ſich dagegen zu wehren, ſo bliebe

ihr nichts übrig, als ſich darein zu finden oder ihre Tage im

Cölibat zu beſchließen, es ſei denn, ſie ſuchte Mittel und Wege,

ſich auf andere Weiſe ſchadlos zu halten. Auf die eine wie

auf die andere Art ſtände es aber um die Sittlichkeit nicht

beſſer, ſondern ſchlechter als jetzt; der angeſtrebte Culturfort

ſchritt verwandelte ſich in ſein gerades Gegentheil. Die Sozial

demokratie, die das Wort Fortſchritt, Entwickelung fortwährend

im Munde führt, muß es ſich gefallen laſſen, auf Bahnen

der Entwickelung aufmerkſam gemacht zu werden, die von der

ſcheinbar ſchnurgeraden Linie der Selbſtverſtändlichkeit des ge

ſunden Menſchenverſtandes weit ab liegen und eine unbequeme

Korrektur herauf zu beſchwören im Stande ſind.

Intereſſant iſt in dem Kapitel „Bevölkerung und Ueber

völkerung“ die Polemik gegen einen Geſinnungsgenoſſen, der

es ſich in einem Anfall von Peſſimismus hat beikommen laſſen

(Karl Kautsky „Der Einfluß der Volksvermehrung auf den

Ä der Geſellſchaft“), wie Malthus von einem Geſetz

des abnehmenden Bodenertrags zu ſprechen, das Bebel natür

# nicht gelten läßt. Dieſer iſt vielmehr einerſeits der An

ſicht, daß mit der Hebung des geiſtigen Niveaus die Be

Die Reize der Gattin ver
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völkerungszunahme nachlaſſen werde, andererſeits die Steige

rung des Bodenertrags im Zuſammenhang mit den Fortſchritten

der Chemie noch für einen ungeheueren Nachwuchs Nahrung zu

liefern im Stande ſei.

ſchen vorhanden, ſondern Mangel, und um dieſe Anſicht zu

belegen, wird uns ein höchſt intereſſantes Thatſachenmaterial

dargeboten, welches die Äg Bebel's, daß noch eine

Menge Culturaufgaben, z. B. in der Coloniſirung fremder

Gegenden ihrer Löſung harren, kräftig unterſtützt. Wenn

irgend etwas, ſo iſt Ä. hoffnungsfreudige Zuverſicht geeignet,

die Sympathien der Leſer für ſich zu gewinnen. Die Furcht

vor Uebervölkerung iſt immer das Zeichen einer abſterbenden

Zeit, die ſich in kleinlicher Sorge für das Nächſte verzehrt,

während ein kräftig vorwärts ſtrebendes Geſchlecht auch den

Vorläufig ſei kein Ueberfluß an Men
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Muth hat, ſelbſt einer ernſten Zukunft mit ſchweren Aufgaben

ſeine Kinder anzuvertrauen.

Allerdings erfährt das Rühmenswerthe des Bebel'ſchen

Optimismus n Abſchwächung dadurch, daß der Ernſt des

Lebens in dem Zukunftsſtaat zum leichten Kinderſpiel ver

flüchtigt wird. Nicht um ideale, jedoch weit ab liegende Ziele

zu erfüllen werden nach ihm die Menſchen geboren, ſondern

um möglichſt viele Individuen der Glückſeligkeit des Lebens

theilhaftig werden zu laſſen. Nicht um durch Fleiß und Genie

Ehre und Anſehen, durch Herrſchergaben Herrſchaft zu ge

winnen, arbeitet der Menſch, ſondern einzig und allein, um

die Bequemlichkeit des Daſeins zu erhöhen, durch Beſchleuni

gung des Productionsprozeſſes die ohnehin ſehr kurze Arbeits

zeit, 2–3 Stunden täglich abzukürzen. Es iſt der ungeheuerſte

Irrthum der Sozialdemokratie, daß ſie meint, die wirthſchaft

liche Gleichberechtigung Aller bilde das Fundament, auf wel

chem poſitive Glückſeligkeit zu erreichen ſei Materielle Be

friedigung, die noch dazu nicht eher als in der Ueberſättigung

und im Ekel vor dem Genuß ihr Ziel erreicht, ſchließt noch

lange keine geiſtige Befriedigung ein. Es ließe ſich denken,

daß ſelbſtändige Geiſter in dem ſozialdemokratiſchen Staate

der Zukunft der Verſuchung nicht widerſtehen könnten Ver

brechen zu begehen, bloß um zu beweiſen, daß die „Brüder

lichkeit“ ein ebenſo abſtractes Schemen ſei wie die „Freihet,

die nur dann ihren Namen voll und ganz verdiene, wenn ſie

auch die Freiheit zu Verbrechen einſchlöſſe; oder es fände ſich

vielleicht in der Wüſte die Elite der Menſchheit zuſammen, die

es ſatt hätte, an der Uniformität der Genüſſe theilzunehmen,

und es vorzöge, ſich in Einſamkeit und Einfachheit von dem

materiellen Wohlleben zu erholen. Die große Maſſe ſelbſt der

Gebildeten weiß ſchon in unſerer Zeit wenig mit ihren Muße

ſtunden anzufangen; es iſt daher ein ganz verkehrtes Streben

der Sozialdemokratie, die Arbeitszeit der ganzen Menſchheit

auf ein ſolches Mindeſtmaß zu beſchränken, daß nur zwei bis

drei Stunden tägliche Arbeitsleiſtung gefordert würde. Es

läßt ſich vorausſehen, welcher Art die Erholungen und Be

ſchäftigungen ſein werden, denen ſich die Meiſten, eines eigenen

Heims mit Aufhebung des Privateigenthums beraubt, hingeben

würden; jedenfalls nicht dem Studium der Geiſteswiſſenſchaften,

deren unmittelbarer Nutzen zu wenig auf der Hand liegt, um

die praktiſche, nur auf Steigerung des Lebensgenuſſes bedachte

Menſchheit anzulocken. Aber ſelbſt zugegeben, daß das Leben

im Sozialſtaat zu ertragen wäre, ſo lange man noch einen Weg,

eine Entwickelung, einen Fortſchritt, ſei es auch nur einen

Fortſchritt in der Technik des Comforts vor ſich jähe: von

dem Augenblick an, wo die Cultur auf ihrem Gipfelpunkt an

gelangt wäre, muß jedenfalls die Menſchheit zu einem tödt

ichen Stillſtand und mit der Einſicht in die Unentrinnbarkeit

des Leides zur Verzweiflung an ſich ſelbſt kommen, womit

dann der Umſchlag gegeben iſt. Vielleicht iſt ein ſolcher Weg

nothwendig, um die Kurzſichtigkeit der das Glück im äußeren

Wohlleben ſuchenden Menſchheit inÄ zu verwandeln;

die Sozialdemokratie wäre dann nur ein Bauſtein im Gebäude

des Weltganzen, eine Durchgangsphaſe mit relativer Berech

tigung, die durch die Logik der Thatſachen zur Beſinnung ge

bracht und aus dem Wahne ihres materialiſtiſchen Culturideals
wach gerüttelt werden muß. A. v. H.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Liebe und ßrod.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Der königliche Secretär Falk war ganz gewiß nicht vom Stande der

Kornpreiſe unterrichtet, als er zum Major hinausfuhr und um die Hand

ſeiner Tochter anhielt.

„Ich liebe Louiſe,“ begann der Secretär.

„Wie viel verdienſt Du?“ fragte der Alte.
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„Zwar nur zwölfhundert Kronen, aber wir liOnkelchen!“ zwölfh wir lieben uns ſo innig,

„Das kümmert mich wenig, zwölfhundert Kronen ſind nicht genug.“

„Nebeneinkünfte habe ich auch noch; Louiſe kennt ja mein Herz. . .“

„Sprich nicht ſo kindiſch – wie viel verdienſt Du nebenbei?“

„Wir trafen uns zuerſt in Boo auf der Inſel Lidingö.“

„Wie viel haſt Du nebenbei?“ fragte er und hantirte mit ſeinem

Bleiſtift, als ob er ihm damit zu Leibe gehen wollte.

„Und unſere Gefühle, die ...“

„ . „Wie viel haſt Du nebenbei?“ Der Major begann etwas auf das

Löſchpapier zu kritzeln.

„Q, daran fehlt es ſicher nicht, wenn wir nur erſt. . .“

„Willſt Du mir antworten oder nicht? Wie viel verdienſt Du neben

bei? Zahlen will ich, Zahlen und Thatſachen!“

- „Ich mache Ueberſetzungen für zehn Mark den Bogen, gebe auch

franzöſiſchen Unterricht, Correcturen ſind mir zugeſagt.“

-» „Verſprechen ſind, keine Thatſachen. Zahlen, mein Junge, Zahlen!

So, jetzt notire ich... Was für Ueberſetzungen haſt Du?“

ſ „Was ich für Ueberſetzungen habe? Ja, das kann ich nicht genau

agen.

„Kannſt Du nicht? Du haſt doch Ueberſetzungen anzufertigen, wie

Du eben ſagteſt, Willſt Du mir nichtÄ # Ä»
„Ich überſetze Guizot's Histoire de la civilisation, 25 Bogen ſtark,

in's Schwediſche.“ 4

„Zehn Kronen der Bogen macht zuſammen 250 Kronen. Und dann?“

„Dann? Ja, das weiß man nicht ſo im Voraus!“

… „Wie, man weiß das nicht im Voraus? Aber das ſollte man genau

wiſſen! Du meinſt wohl, das Heirathen ſei nur dazu da, um ſich die Zeit

ſº angenehm, als möglich zu vertreiben! Nein, mein Junge, in neun

Monaten gibt es Kinder und Kinder wollen Nahrung und Kleidung!“

„Es muß ja nicht immer gleich Kinder geben, wenn man ſich ſo
liebt wie wir. . .“ º

„Wie, zum Teufel, liebt Ihr euch denn?“

„Wie wir einander lieben?!“ Er legt dabei die Hand auf's Herz

und verdrehte die Augen. -

„Gibt es keine Kinder, wenn man ſich ſo liebt wie Ihr? Spitzbube,

der Du biſt! Ja, das iſt wirklich köſtlich! Doch Du ſollſt ein ordentlicher

Burſche ſein, deshalb darfſt Du Dich verloben. Nütze aber die Verlobungs

zeit, um Dir Brod zu verdienen, denn ſchlimme Zeiten ſind in Sicht, die

Kornpreiſe ſteigen!“

„ Secretär Fall wurde ganz roth im Geſicht, als er dieſen Schluß

hörte, doch war ſeine Freude, Louiſe zu bekommen, ſo groß, daß er ge

ührt des Alten Hand küßte. Gott im Himmel, wie war er doch glücklich!

Und wie glücklich ſeine Louiſe! Als ſie zum erſten Mal Arm in Arm

auf den Straßen ſpazierten, ſchauten ſie Alle an. Man konnte glauben,

daß die Menſchen ſtehen blieben, um Spalier zu bilden, gewiſſermaßen

als Ehrenwache auf ihrem Triumphzuge. So ſchwebten ſie mit ſtolzer

hobenen Blicken ihres Weges dahin.

Abends kam er dann zu ihr; ſie ſetzten ſich mitten in den Salon

und laſen Correcturen. Der Alte meinte, er wäre ein tüchtiger Mann.

Und als ſie fertig waren, ſagte der Bräutigam zur Braut: „Jetzt haben

wir drei Kronen verdient!“ – Ein Kuß beſiegelte die That. Am Abend

danach aber beſuchten ſie das Theater und fuhren nach Hauſe, das koſtete

zehn Kronen. Zuweilen, wenn er Abends Unterricht zu geben hatte, –

was thut man nicht aus Liebe? – ließ er die Lectionen abſagen und

kam zu ſeiner Louiſe. Dann gingen ſie aus und ſpazierten.

Nun ging es der Hochzeit zu, und da wurde es anders. Sie be

gaben ſich nach dem Brunkebergsplatz, um ſich Möbel auszuwählen.

Mit dem Wichtigſten wurde begonnen. Louiſe wollte nicht zugegen ſein,

wenn die Betten gekauft wurden, aber wie es nun ſo kam, ſie ging den

noch mit. Von Wallnuß mußten ſie ſein, jedes Stückchen von echtem

Wallnuß. Und ſo mußten ſie rothgeränderte Matratzen haben, mit Sprung

ſedern natürlich und Kiſſen mit Eiderdaunen gefüllt. Auch Jedes ſeine

beſondere Decke mit gleicher Füllung; Louiſe wünſchte ſich eine blaue,

weil ſie blond war. Nun gingen ſie in Leja's großes Magazin. Zuerſt

wählten ſie natürlich eine roſenfarbige Nachtampel für das Schlafzimmer

und eine Venus von Biscuit, dann das Tiſchſervice, von jeder Sorte ge

ſchliffener Gläſer ein paar Dutzend; feine Meſſer und Gabeln mit Namens

zug. Schließlich kam das Küchengeräth an die Reihe, aber da mußte die

Mama helfen. O, du lieber Gott, was hatte der arme Bräutigam nicht

alles zu thun! Wechſel acceptiren, in die Banken laufen, Handwerker

herbei holen, Wohnung ſuchen und Gardinen aufſtecken. Mit ſeinen

Arbeiten blieb er im Rückſtand, aber wenn er nur erſt einmal verheirathet

wäre, dann würde Alles das nachgeholt – ſo meinte er. Für den An

ſang wollten ſie nur zwei Zimmer miethen, ſie hatten ſich ja vorgenommen,

„vernünftig“ zu ſein! Weil es aber nur zwei Zimmer waren, ſo konnte

man dieſe um ſo hübſcher einrichten. So fand er denn auch eine Wohnung

mit zwei Zimmern, Küche und Kammer in der Regierungsſtraße, eine

Treppe hoch, für 600 Kronen. Als Louiſe die Anmerkung fallen ließ,

ſie würde eben ſo gern drei Zimmer und Küche vier Treppen hoch für

500 Kronen nehmen, da wurde er ein wenig verlegen, aber was thut

das, wenn man einander nur gern hat. Das meinte Louiſe ſchließlich auch.

Die Zimmer waren bald eingerichtet, das Schlafkabinet glich einem kleinen

Tempel. Die beiden Betten ſtanden neben einander wie zwei Equipagen,

in denen die Lebensreiſe gemacht werden ſollte. Und die Sonne ſchien

auf die blaue Decke, die ſchneeweißen Laken und die Kopfkiſſen, mit Namens

zügen geſtickt von einer alten Tante, es waren große Buchſtaben aus

Roſenranken, die in einander verſchlungen ausſahen, als ob ſie in einer

Umarmung begriffen wären. Sie küßten ſich hier und da, je nachdem ſie

in einem Knoten zuſammentrafen. Für die Frau war ein kleiner Alkoven

mit japaniſchem Wandſchirm hergerichtet, und im Salon, der Speiſe-,

Arbeits- und Empfangszimmer zugleich war, ſtand ihr Pianino, das

1200 Kronen gekoſtet hatte. Dort befand ſich auch ſein Schreibtiſch von

altem Wallnußholz, ein großer geſchliffener Spiegel, Seſſel, Spiel- und

Speiſetiſche. Es ſah aus, als ob hier Leute wohnen ſollten, die ein recht

bequemes und behagliches Leben führen konnten.

So kam die Hochzeit, es war an einem Samſtagabend! Darauf

folgte der Sonntagsmorgen. Welch ein Leben! O, wie ſchön iſt es doch,

verheirathet zu ſein! Welche herrliche Erfindung die Ehe! Man darf da

Alles thun, was man will, und dann kommen Eltern und Geſchwiſter

obendrein noch, um zu gratuliren! Morgens 9 Uhr war das Schlaf

zimmer noch dunkel. Der junge Ehemann wollte die Läden dem Tages

licht noch nicht öffnen, er zündete die rothe Ampel wieder an uud dieſe

warf ihren bezaubernden Schein auf die blaue Decke und auſ die ein

wenig zerknitterten weißen Laken. Die Biscuitvenus ſtand keck und heraus

ſordernd in roſiger Beleuchtung da. Dort lag die hübſche junge Frau,

ſo ſelig ermattet, aber ſo glücklich, als ob dies die erſte Nacht ihres

Lebens geweſen, in der ſie gut geſchlafen. Kein Fuhrwerk hörte man auſ

der Straße, es war ja heute Sonntag und die Glocken läuteten ſo jubelud,

ſo freudig, als wollten ſie die ganze Menſchheit zuſammenrufen, um dem

zu danken, der Mann und Weib erſchaffen. Er flüſterte ihr in's Ohr,

ſie möchte ſich umwenden, damit er hinaus gehen und das Frühſtück be

ſtellen könne. Sie ſteckte darauf ihr Köpfchen in die Kiſſen, während er

hinter den Wandſchirm ging, um ſich nothdürftig anzukleiden. Er betrat

den Salon, wo die Sonne einen breiten, ſtrahlenden Streifen über den

Boden warf. Im erſten Augenblick wußte er nicht, ob es Frühling,

Sommer, Herbſt oder Winter war, nur das wußte er: es war Sonntag.

Seine Junggeſellenzeit fühlte er wie einen dunklen Schatten entweichen,

und in ſeiner neuen Wohnuñg athmete er den Hauch ſeines alten Heims

und denjenigen ſeiner werdenden Kinder.

O, wie ſtark er doch iſt! Die Zukunft erſcheint vor ihm wie ein heran

nahender wankender Berg. Er wirft ſich ihm entgegen, der Berg bricht

wie Sand vor ſeinen Füßen, er aber ſetzt über Schornſtein und Dach

giebel hinweg, ſeine holde, junge Gattin auf den Armen. Nun hebt er

ſeine auf dem Boden zerſtreut liegenden Kleidungsſtücke auf, ſeine weiße

Cravatte entdeckt er an einem Bilderrahmen, wo ſie ſich feſtgeſetzt hat, wie

ein Schmetterling. Er geht in die Küche. O, was das neue Kupfer

geſchirr ſo prächtig blinkt und glitzert und die verzinnten Kochtöpfe. Das

Alles gehört ihm und ihr! Und ſo ruft er nach der Köchin, die im Unter

rock kommt. Er wundert ſich, daß ſeine Augen nicht auf ihren Blößen

haften bleiben. Sie iſt geſchlechtslos für ihn, für ihn gibt es ja nur

noch ein Weib! Er fühlt ſich keuſch, wie ein Vater vor ſeinen Kindern.

Sie erhält den Auftrag, in der Reſtauration zu den „drei Römern ein

Frühſtück zu beſtellen, aber ſogleich und brillant ſollte es ſein. Der Wirth

wiſſe ſchon Beſcheid, ſie ſollte ihn nur grüßen. Und ſo geht er an die

Schlafzimmerthür und klopft. „Darf ich kommen?

Ein kleiner Aufſchrei, dann: „Nein, mein Lieber, warte noch ein

wenig!“ Nun deckt er ſelbſt den Tiſch. Als die Speiſen kommen, füllt

er damit die neuen Teller. Die Servietten legt er ſchön zuſammen und

wiſcht die Weingläſer. Das Brautbouquet prangt vor dem Gedeck ſeiner

Frau. Und als ſie nun in ihrem geſtickten Morgenrock herauskommt und

die Sonnenſtrahlen ſie treffen, wird ſie ein wenig ohnmächtig, nur ein

wenig, ſo daß er ſie in einem Seſſel vor den Frühſtücktiſch ſchiebt. Raſch

ein wenig Kümmel in ein Liqueurglas, ein Caviarbrödchen dazu, das

hilft! O, wie herrlich! Man darf ja Alles, was man will, wenn man

verheirathet iſt. Denke nur, was Mama ſagen würde, wenn ſie ihre

Tochter ſchnäpſeln ſähe! Und er bedient ſie, läuft und ſpringt, gerade als

ob er noch ihr Bräutigam wäre. Welches Frühſtück nach ſolcher Nacht!

Und Niemand hat das Recht ſich darüber aufzuhalten! Ein köſtliches Recht

fürwahr, das auch das beſte Gewiſſen beruhigt.

Oft genug war er ſchon bei derartigen Frühſtücken geweſen, aber

welcher Unterſchied! Unluſt, Unruhe, alles das weiſt er von ſich! Und als

er zu den Auſtern ein Glas echten Porter trinkt, da kann er die Jung

geſellen nicht genug verachten. Denke nur, ſo dumme Menſchen, die nicht

Ä Solche Egoiſten ſollten beſteuert werden, wie die Hunde! Aber

die junge Frau wagt einzuwenden, jedoch ſo zart und freundlich als mög

lich, die Armen, die nicht zu heirathen vermöchten, ſeien doch zu bedauern,

könnten ſie es, ſo würden ſie gewiß alle heirathen! Das gab dem Secretär

einen kleinen Stich in's Herz, er wurde einen Augenblick nachdenklich,

nachdem er zuvor ſo übermüthig geweſen. All ſein Glück beruhte ja auſ

einer ökonomiſchen Frage, und wenn, wenn . . . Bah! Ein Glas Bur

gunder! Bald ſoll gearbeitet werden, das ſoll man ſehen! Jetzt kommt

ein gebratenes Birkhuhn an die Reihe, dazu köſtliche Preißelbeeren und

Weſteroſer Gurken. Die junge Frau, von dem luxuriöſen Mahle etwas

betroffen, legt ihre zitternde Hand auf ſeinen Oberarm und ſagt:

„Liebes Herz, können wir uns das auch erlauben?“ – Sie ſagt

glücklicherweiſe wir!

„Ein Mal iſt kein Mal!“ meint er, – „Hering und Kartoffeln

können wir ſpäter noch oft genug eſſen!“

„Jßt Du wirklich Hering und Kartoffeln?“

„Das will ich meinen!“

„Ja, wenn Du ausgeweſen biſt und mit ſchwerem Kopf heimkommſt

und ein Beefſteak à la Chateaubriand nachfolgt.“

„Sprich nur nicht ſo! Dein Wohl! Das war ein tadelloſes Birk

huhn! Und ſolche Artiſchocken!“

„Nein, biſt Du ganz närriſch, Guſtav, in dieſer Jahreszeit Arti

ſchocken! Was wird das koſten?!“

„Sind ſie etwas nicht gut? Na, das iſt ja die Hauptſache. Und nun

ein Gläschen Wein! Mehr Wein! Meinſt Du nicht, daß das Leben ſchön

iſt; o, herrlich, herrlich iſt es!“
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Präciſe ſechs Uhr ſtand ein eleganter Miethwagen vor der Thür.

Die junge Frau traute kaum ihren Augen. Und was das ſchön war,

Ärº neben einander und leiſe gewiegt nach dem Thiergarten zu

fahren!

„Es iſt faſt, als ob wir zuſammen in einem Bett lägen“, flüſterte

er ſeiner Frau in's Ohr, erhielt aber dafür mit dem Sonnenſchirm einen

Schlag auf die Finger. Bekannte, die am Wege ſtanden, grüßten und

Kameraden, die mit der Hand winkten, ſchienen ſagen zu wollen: „Haha,

Du Schlaumeier, Du haſt Geld erheirathet!“ O, was die Menſchen da

unten klein erſcheinen, und wie eben war nicht der Weg, wie leicht die

Fahrt auf Federn und Polſter. So ſollte es immer ſein!

Das dauerte ſo einen ganzen Monat. Bälle, Geſellſchaften, Diners

Soupers, Theater. Zwiſchendurch waren ſie daheim. Da war es doch

am beſten! Wie herrlich, nach dem Souper ſeine Frau von Papa und

Mama zu holen, vor ihrer Naſe ſie in einen geſchloſſenen Wagen zu ſetzen,

den lieben Eltern zuzunicken und zu ſagen: Jetzt fahren wir heim zu

uns! Und dort thun wir, was uns beliebt. Und zu Hauſe folgt noch

ein kleines Nachteſſen, dann ſitzen und plaudern ſie bis zum Morgen!

Zu Hauſe war Guſtav immer verſtändig. Im Ä nämlich!

Eines Tages wollte die junge Frau es mit Lachsſchnitten, gedämpften

Kartoffeln und Haferſuppe verſuchen. Wie gut das ſchmeckte! Guſtav war

indes etwas verſtimmt über dieſen Küchenzettel. Am nächſten Freitag,

als es wieder geräucherten Lachs geben ſollte, kam er denn auch mit zwei

Schneehühnern heim. Er blieb in der Thür ſtehen und rief: „Kannſt

Du Dir denken, Louiſe, kannſt Du Dir ſo etwas Unerhörtes vorſtellen?“

„Nun, was denn?“

„Kaum glauben wirſt Du es, was ich ſage. Dieſe beiden Schnee

hühner habe ich auf dem Munkbromarkt gekauft; rathe um wie viel!“

Die junge Frau war mehr ärgerlich, als daß ſie Luſt zu rathen hatte.

„Denke nur, eine Krone das Paar!“

Louiſe hatte einmal Schneehühner gekauft, das Paar um 80 Pfennige,

aber, erwähnte ſie dabei, um ihren Mann nicht zu verletzen, damals gab

es viel Schnee den Winter über.

„Aber Du ſiehſt doch jedenfalls ein, daß ſie billig ſind!“

Sie mußte zuſtimmen, nur um ihn vergnügt zu ſehen. Abends

ſollte es Hafergrütze geben, nur zur Probe. Nachdem Guſtav aber ein

Schneehuhn verzehrt, that es ihm leid, nicht ſo viel Grütze eſſen zu können,

als er eigentlich gewollt hätte. Gern möchte er ja gezeigt haben, daß

ihm Grütze erwünſcht ſei. Er aß ja auch wirklich ganz gern Grütze, nur

Milch dazu konnte er nicht vertragen. Grütze wolle er jeden Abend eſſen,

nur damit ſeine liebe Frau ihm nicht gram ſei. Jetzt hatte es natürlich

mit der Grütze ein Ende, er bekam ſie niemals mehr.

Sechs Wochen waren verfloſſen, da wurde die junge Frau krank.

Sie bekam Kopfweh und Erbrechen, vielleicht in Folge einer Erkältung.

Das Erbrechen hörte aber nicht auf. Hm! Hatte ſie vielleicht etwas

Giftiges genoſſen? War das Kupfergeſchirr vielleicht ſchuld? Der Doctor

wurde geholt Er lächelte und ſagte, es ſei Alles in der Ordnung?

Was war da in der Ordnung? Etwas Arges? Sprich! Wie wäre das

möglich? Nein, das kommt von den Tapeten im Schlafzimmer, da iſt

ſicher Arſenik darin! Schicke nur in die Apotheke, aber gleich, und laß

ſie unterſuchen! Arſenikfrei, ſchrieb der Apotheker. Das war doch merk

würdig! Kein Arſenik in den Tapeten! Die Krankheit der jungen Frau

dauerte fort. Er ſtudirte ein mediziniſches Buch und lispelte ihr etwas

in das Ohr! Ja, ſieh nur, da haben wir's! Haha! Ein warmes Fuß

bad nur! – Vier Wochen danach erklärte die Hebamme, daß Alles in

der Ordnung ſei. In der Ordnung, entſetzlich! Ja, das verſteht ſich,

aber es kam ſo ſchnell.

Nun, nachdem es einmal ſo war, ſo – ach wie hübſch müßte das

nicht werden! Denke, ein Kleines! Hurrah! Man ſollte Papa und

Mama werden! Wie ſollte er heißen? Ein Junge natürlich, das war

klar. Aber jetzt nahm Louiſe ihren Mann vor und ſprach ernſtlich mit

ihm. Seit ihrer Verheirathung hatte er ſich weder mit Ueberſetzen noch

mit Correcturleſen befaßt. Das Gehalt allein aber reichte nicht hin. Ja,

ja! Man hatte in Saus und Braus gelebt. Herr Gott, man iſt ja nur

einmal jung! Aber jetzt ſollte es anders werden. Am nächſten Tag

ging der Secretär zu ſeinem alten Freund dem Actuar und bat ihn um

ſeine Bürgſchaft für ein Darlehen.

„Wenn man im Begriff ſteht, Vater zu werden, mein Lieber, muß

man an die vermehrten Ausgaben denken!“

„Ganz einverſtanden, mein Freund,“ antwortete der Actuar. „Des

halb habe ich auch nicht gewagt zu heirathen. Du biſt freilich ein Glück

licher, Du haſt das thun können!“

Der Secretär ſchämte ſich doch, auf ſeinem Anſuchen zu beharren.

Wie hätte er auch die Stirn haben können, dieſen Junggeſellen, der ſeines

geringen Einkommens wegen ſich nicht zu verheirathen getraute, um ein

Darlehen für ſich und ſein Kind zu bitten? Nein, das konnte er doch

nicht! Als er Abends heimkam, erzählte ſeine Frau, es wären zwei

Herren dageweſen, die ihn geſucht hätten.

„Wie ſahen ſie aus? Waren ſie jung? Trugen ſie Zwicker? Es

waren gewiß zwei Lieutenants, alte gute Freunde von Waxholm.“

„Lieutenants waren es nicht, ſie ſahen viel älter aus!“

Ja, nun wußte er's. Das waren alte Freunde von Upſala her,

vermuthlich Docent P. und Adjunkt O., die ſehen wollten, wie der alte

Junge es im Eheſtande treibe.

„Nein, ſie waren nicht aus Upſala, es waren Stockholmer!“ Das

Mädchen ward gerufen. Es meinte, ſie hätten zweifelhaft ausgeſehen und

Stöcke gehabt.

„Stöcke! Hm! Wer könnte das wohl geweſen ſein? Nun, er

fahren wird man es ſchon, da ſie ja wieder kommen wollen.“ In

deſſen war er auf dem Kornmarkte geweſen und hatte eine Kanne

Ananas-Erdbeeren um einen wirklichen Spottpreis erſtanden, um einen

ganz lächerlichen Preis!

„Denke nur, eine Kanne Ananas-Erdbeeren für 1%, Krone, jetzt

zu dieſer Jahreszeit!“

„Guſtav, Guſtav, wo ſoll das noch hinaus mit uns?“

„Sei unbeſorgt! Ich habe heute eine neue Arbeit bekommen!“

„Aber die Schulden, Guſtav!“

„Kleinigkeiten! Warte nur, bis ich das große Darlehen bekomme!“

„Ein Darlehen? Das wird dann aber eine neue Schuld!“

„Ja, aber zu welchen Bedingungen! Laß uns jetzt nicht von ſolchen

Dingen reden! Waren die Erdbeeren etwa nicht gut? Was? Würde

es nicht gut ſein, ein Gläschen Sherry darauf zu ſetzen? Was ſagſt

Du? Lina, geh' zum Weinhändler um eine Flaſche Sherry, aber echtenſ“

Nach dem Mittagſchläfchen auf dem Sopha bat ſeine Frau, ein

paar Worte ſagen zu dürfen. Er ſolle aber nicht böſe werden! Böſe?

er? Gott bewahre! Wirthſchaftsgeld, kann mir's denken!

„Nun ja! Der Specereihändler iſt nicht bezahlt, der Fleiſcher mahnt,

# Äsº will ſein Geld, das Alles iſt mit einem Wort höchſt ver
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„Weiter nichts? Die ſollen ihr Geld auf Heller und Pfennig

morgen am Tage haben! So unverſchämt, wegen ſolchen Kleinigkeiten

zu mahnen. Morgen werden ſie Alles bekommen, damit aber auch einen

Kunden verlieren! Aber jetzt wollen wir nicht mehr davon reden, ſon

dern ein wenig ſpazieren! Keinen Wagen! Wir fahren auf der Pferde

bahn nach dem Thiergarten, um friſche Luft zu ſchöpfen.“

So fuhr man zum Thiergarten und nahm in der Alhambra ein

Separatzimmer. Die jungen Herren im Speiſeſaaleziſchelten, ſie glaubten,

es wäre ein Pärchen auf Abenteuer. So luſtig, ſo verrückt! Der Frau

aber gefiel das nicht recht. Und erſt die Rechnung! Was hätten ſie nicht

daheim für das Geld haben können!

Monate vergehen, die Zeit naht! Man braucht eine Wiege, Wäſche

und Kleider für das Kleine. Und ſo viel! Herr Guſtav iſt den ganzen

Tag beſchäftigt. Die Kornpreiſe ſind aber wirklich geſtiegen, die ſchlimmen

Zeiten nahen. Keine Ueberſetzung, keine Correctur! Die Menſchen ſind

ſo materialiſtiſch geworden, ſie leſen keine Bücher mehr, ſondern kaufen

für ihr Geld Brot. Welche proſaiſche Zeit, in der wir leben! Die Ideale

ſchwinden und Birkhühner kauft man nicht unter zwei Mark das Paar.

Die Lohnkutſcher wollen nicht mehr umſonſt fahren, denn ſie haben auch

Frau und Kinder, und der Specereihändler will ſogar Geld für ſeine

Waare. O, welche Realiſten! Endlich kommt der große Tag, und die

Nacht iſt nahe! Er muß laufen und die Hebamme holen. Vom Kranken

bette muß er auf den Vorſaal hinaus, ſeine Gläubiger zu empfangen. So

trägt er ſeine Tochter auf den Armen! Da kommen ihm die Thränen;

er fühlt die Verantwortung, die ſchwerer auf ihm laſtet, als ſeine Kräfte

es zu tragen vermögen. Und er faßt neue Vorſätze. Aber ſeine Nerven

ſind zerſtört. Er hat eine Ueberſetzung bekommen, kann aber nicht dabei

bleiben, denn er muß unaufhörlich in Geſchäften fort.

Mit der frohen Botſchaft ſtürzt er zum Schwiegervater, der in die

Stadt gekommen iſt. „Ich bin Vater!“

„Gut, haſt Du auch Brot für Dein Kind?“

„Für den Augenblick nicht, Schwiegerpapa muß helfen!“

„Ja, diesmal noch! In Zukunft aber nicht mehr! Ich habe nicht

viel mehr, als Du, und die anderen Kinder müſſen auch etwas haben.“

Nun ſoll die Wöchnerin Hühner eſſen, die er ſelbſt auf dem Heu

markt einkauft, auch echten Johannisberger trinken, die Flaſche um ſechs

Kronen. Die Hebamme erhält 100 Kronen. Weshalb ſollten ſie auch

weniger geben als Andere? Der Hauptmann gab ja auch 100 Kronen!

Die junge Frau iſt bald wieder auf den Beinen. Wie ein junges

Mädchen iſt ſie wieder, ſchlank wie eine Weide, ein wenig bleich, aber das

ſteht ihr gut. Der Schwiegervater kommt und nimmt Herrn Guſtav

unter vier Augen ins Gebet.

„Jetzt biſt Du wohl ſo gut und kommſt mir für's Erſte nicht mit

mehr Kindern,“ ſagte er, „denn ſonſt biſt Du ruinirt!“

„Welche Sprache von einem Vater! Iſt man denn nicht Mann

und Frau! Liebt man einander nicht! Soll man keine Kinder haben?“

„Ja, aber auch Brot für die Kinder. Lieben wollen alle jungen

Leute gerne, aber die Verantwortung!“

„Auch der Schwiegervater iſt Materialiſt geworden! Welch ſchlimme

Zeit ohne Ideale!“

Das Hausweſen war unterminirt. Die Liebe ließ ſich nicht er

drücken, denn ſie war ſtark, und der Jungen Sinn weich. Der Executor

war aber nicht weich. Pfändung ſtand bevor, der Concurs drohte. Der

Schwiegervater kam mit dem großen Reiſewagen vorgefahren und holte

Tochter und Enkelchen ab. Dem Schwiegerſohn aber verbot er, ſich eher

zu zeigen, bis er Brot habe und ſeine Schulden bezahlt ſeien. Zur Tochter

ſagte er nichts. Als er aber heimfuhr, kam es ihm vor, als ob er eine

Verführte nach Hauſe bringe. Er hatte ſein unſchuldiges Kind auf ein

Jahr an einen jungen Herrn ausgeliehen und nun bekam er es gebraucht

zurück. Louiſe wäre gewiß gerne bei ihrem Mann gehlieben, aber auf

der Straße konnte ſie doch mit ihrem Kind nicht wohnen! So mußte

Guſtav bleiben und zuſehen, wie man ſein Heim leerte. Aber, das Alles

gehörte ihm ja auch gar nicht, denn es war nicht bezahlt. Die beiden

erren mit dem Zwicker nahmen Betten, Kupfer- und Blechgeſchirr, Service,

ronleuchter, Alles, Alles! Und als er allein in den beiden leeren Zimmern

ſtand, wie elendig war ihm da zu Muthe. Wenn nur ſie geblieben wäre!

Was ſollte ſie aber in dieſen leeren Räumen machen? Es war beſſer ſo.

Der bittere Ernſt des Lebens begann. Er bekam Anſtellung bei einer

Morgenzeitung als Corrector. Um Mitternacht mußte er auf dem

Bureau ſein und drei Stunden dort verweilen. Weil es nicht zum Concurs

gekommen, blieb er in ſeiner amtlichen Stellung, von einer Beförderung
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war er aber ausgeſchloſſen. Schließlich war ihm vergönnt, Frau und

Tochter einmal in der Woche zu ſehen, doch nur unter Aufſicht. Nachts

ſchlief er in einer Kammer neben der ſeines Schwiegervaters. Sonntag

Abend mußte er wieder zur Stadt, denn die Zeitung erſchien Montags

früh . . . Dann nimmt er Abſchied von Frau und Kind, die ihn bis zur

Gartenthür begleiten, und er winkt ihnen noch aus weiter Ferne. Und

er fühlt ſich ſo unglücklich, ſo elend, ſo gedemüthigt. Und ſie?

Er hat berechnet, daß er zwanzig Jahre braucht, um ſeine Schulden

zu bezahlen. Und nachher? Nachher kann er Frau und Kind doch nicht

verſorgen. Aber worauf iſt ſeine Hoffnung geſtellt? – Auf nichts! Stirbt

der Schwiegervater, ſo haben Frau und Kind nichts mehr, darum wagt

er es auch nicht, dieſe einzige Stütze zu verwünſchen! O, was das Leben

grauſam iſt! Den Menſchenkindern kann es keine Nahrung verſchaffen,

während es doch allen anderen geſchaffenen Weſen Speiſe gibt! Und daß

dieſes Leben auch nicht für alle Menſchen Schneehühner und Ananas

Erdbeeren bieten kann! Wirklich zu arg!

Aus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

III. Die Italiener und Spanier.

Schon vor der Eröffnung der internationalen Kunſtausſtellung hatte

ich einmal in deren Räumen zu thun. Faſt in allen Sälen, welche ich

mit einem Freund durchſchritt, war es noch öde und leer. Bei den Ita

lienern fand ich zuerſt Kiſten in reichlicher Menge angefahren und Ar

beiter, die ſie öffneten. Ein Mann von herkuliſcher Geſtalt, eine echte

deutſche Künſtlererſcheinung, ſtand zwiſchen ihnen, befehlend, ſich haſtend,

ungeduldig die Säumigen anfeuernd. Es war nicht die Sorge um das

Fertigwerden, die ihn trieb, ſondern eine wahre Begeiſterung für die

Schätze, welche ſeine Kiſten bergen.

„Bleiben Sie einen Augenblick ſtehen – Sie werden etwas zu ſehen

bekommen! Sehen Sie, dieſen Michetti habe ich aus dem Schlafgemach

der Königin von Italien“ . . . er brachte das Bild nicht ohne Mühe und

Arbeit aus der Kiſte heraus, hielt es vorſichtig, aber feſt in ſeinen ſtarken

Händen und ſah ſich ſo hinein, daß wir nur von der Seite einen Blick

erwiſchen konnten. „Das iſt ein Bild! Die Feinheit im Ton, die Liebe

in der Mache – das iſt köſtlich, köſtlich. Die Königin von Italien weiß

aber auch mit ungewöhnlichem Verſtändniß zu ſchätzen, was ſie beſitzt –

dort der Favretto iſt auch ihr Eigenthum. Eine Frau voll Grazie und

Verſtand . . .“ Die Begeiſterung für die hohe Frau und das Werk floſſen

zu einem großen Jubelaccord zuſammen.

Es war ein liebenswürdiges Bild, dieſe neidloſe Freude an fremder

Kunſt, dieſer Stolz eines deutſchen Meiſters, ſeiner Nation das Beſte

eines befreundeten Volkes zeigen zu können, nachdem er ſich als Beauf

tragter des Comités redlich geplagt hatte, dieſes Beſte zuſammen zu bringen.

„So etwas ſieht man nicht allzu oft!“ ſagte mein Begleiter im

Fortgehen zu mir, über das Bild weg auf ſeinen Erklärer blickend. Aber

kaum hatte er dies geſagt, als uns wieder ein deutſcher Maler, ein ſehr

ſchwarzer, unterſetzter Mann, zu faſſen bekam und uns in den Saal der

Spanier mitzog. Dort hing ſchon Manches an den Wänden. Und wieder

dieſelbe Scene, ein wahrer Jubel über jedes einzelne Bild!

„Sehen Sie nur hin, wie das gemacht iſt . . . Verfluchte Kerle . . .

Nicht wahr . . . Ja, die können was . . . Wie das in der Luft ſteht . . .

und fein; farbig, bunt und doch ſo fein. Schade, daß der Villegac ſchon

oben hängt . . . Sie hätten das ganz nahe ſehen müſſen, die Striche ſind

hingeſetzt wie die Felſen; wo ſie einmal ſitzen, da bleiben ſie ohne Wanken.

Und dann muß ich Ihnen von der Königin von Spanien erzählen . . .

Dies Intereſſe für die Kunſt ihres Landes, dieſe Liebenswürdigkeit und

edle Menſchlichkeit . . .“

Ich war ſomit für den Süden gut vorbereitet als ich in die fertige

Kunſtausſtellung trat und nun, von Volk zu Volk wandernd, Vergleiche

ziehen konnte.

Ja, die Italiener und Spanier haben den Vogel abgeſchoſſen! Wir

lernen ſeit einigen Jahren in Deutſchland eine Kunſtweiſe ſchätzen, an der

wir noch vor Kurzem vorbeigingen, ohne irgend welchen Eindruck zu

empfangen. An Spanien iſt dies wohl erklärlich. Das Land liegt uns

fern, Wenige haben es bereiſt. Aber in Italien geweſen ſein, gehört faſt

ſchon zur Bildung eines Deutſchen, namentlich eines deutſchen Künſtlers.

Wir waren ja Alle drüben, haben nach Bädeker oder Gſell-Fells gereiſt.

In dieſen Büchern ſteht aber leider kein Wort von moderner italieniſcher

Kunſt. Wo dieſe ſich durch das übermächtige Alte verdrängt, erſcheint ſie

befremdlich, keck, faſt frech. Denn die modernen Italiener haben von

ihren Altvordern nichts gelernt, ja, ſie wollen nicht einmal etwas von

ihnen lernen. Der deutſche Akademiker kommt hinüber, ſetzt ſich in die

Uffizien und copirt, copirt, copirt. So muß er doch endlich den großen

Meiſtern hinter die Schliche kommen. Die italieniſchen Maler, wenigſtens

die guten, flüchten aus den Muſeen. Nur um Gotteswillen ſich durch

die Alten nicht beirren laſſen, die Natur ſehen wie ſie iſt, wahr ſein . . .

das iſt ihr Glaubensſatz. „Verismo!“ heißt der Leitſpruch in der moder

nen Kunſt. In dieſem Geiſt ſchufen, wie ſie ſagen, die Alten, ſo wollen

es auch die Jungen. Hielt die Renaiſſance ihre Kunſt für die wahre –

dann gut. Wir, die Neuen, halten unſere dafür: die Zeiten des Papis

mus ſind vorüber, die Nation iſt frei, iſt geeint, ſie will nicht alte Kirchen

bilder, ſondern ſich ſelbſt im Reflex der Kunſt ſehen.

Das Leben in Italien iſt ſo wenig wie die Kunſt heute noch das

Alte. So wie uns Robert und die Lazzaroni- und Ciociarenmaler das

Volk darſtellte, als ſentimentale Reſte alter Römerzeit, als in's Naive

übertragene Quiriten, ſo erſcheinen ſie bei einem Maler wie Paolo

Michetti nicht, der doch am liebſten ſeine Landsleute malt, jene Leute

von Francavilla, da unten in Apulien, im Abſatz des Stiefels Italien.

Auch dort ſind ſie nicht heruntergekommene Reſte der Antike, ſondern

eine farbenfrohe, etwas buntflitterige, lebensluſtige, nicht eben vornehme

aber keineswegs rohe Geſellſchaft, die nicht daran denkt ſich hiſtoriſch zu

geberden und ſich ganz unbändig wohl ſein läßt, wenn ein Feſttag ge

kommen iſt. Und er kommt oft! Jene Rührſeligkeit und Romantik hatten

wir Nordländer oft in das Volk Italiens hinein gedichtet, deſſen Schlapphut

und Radmantel uns ſo poetiſch erſchien. Nun ſehen wir ſie in der Kunſt

wie ſie wirklich ſind. Das Leben auf der Straße und auf dem Feld, dar

geſtellt ohne Umſchweife mit innerer Heiterkeit und Luſt, mit einem Be

hagen und einer Zufriedenheit mit dieſer Welt, die ſich auf die Beſchauer

überträgt. Sonne, Licht, Farbe iſt in dieſen Bildern. Dieſe tanzenden

und aus voller Kehle ſingenden Bauern und Bäuerinnen, die, auf der

Bergwieſe am Meere ſtehend, wie Leuchtfeuer in ihren hellen Kleidern

aus dem tiefen Grün und Blau hervorſtrahlen, dieſe winzigen Buben,

die zum Feſte Corpus domini nackt, nur mit Halsketten verſehen, aber

in Sonnenſchein und italieniſcher Kinderreife jubelnd aus der Kathedrale

hervorkommen, dieſe hunderte von Perſonen: der, der den einen Schwärmer

abfeuert, jener, der mit lautem Klatſchen die Muſik dirigirt – All' das

iſt beobachtet nicht mit dem vornehmen Lächeln des Städters, der ſich

für die Firlefanzereien, die er malt, eigentlich weit erhaben hält – ſon

dern von einem, der ſich mit freut, der mit zu lachen, mit zu zechen, mit

zu ſingen weiß!

Und das haben wir Alle vor wenig Jahren noch für eine Miß

geburt der Kunſt gehalten, für nicht „ideal“ genug, für unkünſtleriſch,

weil zu bunt und zu realiſtiſch!? Arme Kunſtkritik!

Im Saale hängt ein Bild von Ettore Tito in Venedig, welches

in einer der letzten Ausſtellungen in München die goldene Medaille er

hielt, „Die Wäſcherinnen von Garda“. Heute erſcheint uns dieſe feine

und geiſtreiche Arbeit völlig überholt. Selbſt Giacomo Faoretto in

Rom, der liebenswürdige Erzähler des Lebens auf Straßen und Plätzen,

der koſtbare Schilderer der Lichtwirkungen ſteht neben Michetti zurück.

Man freut ſich der geradezu erſtaunlichen Sicherheit, mit dem er das Räum

liche, die Weite der Straße, das Stehen der Figuren in der Luft zu geben

weiß, aber die einſt uns ſo bunt erſcheinende Malerei macht auf uns

jetzt ſchon völlig den Eindruck der coloriſtiſchen Harmonie. Mit Angelo

dall' Oca Bianca in Verona, der dem Paſſini und Blaas, überhaupt

der venetianiſchen Aquarelliſtenſchule nahe ſteht, iſt ungefähr ebenſo der

liebenswürdige Antonio Rotta in Venedig und der durch ſeine „Povera

Maria“ von der letzten internationalen Ausſtellung in Berlin ſo beliebte

Auguſto Corelli, alle dieſe Schilderer des Volkslebens ſcheinen nur

eine Vorſtufe zu der ganzen Feinheit und Farbenluſtigkeit des Michetti,

des unlängſt in jungen Jahren verſtorbenen apuliſchen Meiſters.

Man fragt ſich unwillkürlich, woher dieſe Kunſt ſtammt? Michetti

ſtudirte in den 70er Jahren in Rom bei dem Spanier Fortuni. Dieſer

war, als er mit Meiſſonnier und Géröme in Verbindung trat, bereits

ein fertiger Meiſter. Die Franzoſen regten dieſe Kunſt zwar an, aber

die Spanier und Italiener bildeten ſie ſelbſtändig aus.

Denn Fortunis farbenfreudige Weiſe lebt noch vollkommen friſch

unter den Spaniern ſelbſt. Nur tritt dort das Hiſtoriſche mehr in den Vor

dergrund. Der Maler des Rococo, des etwas zu ſehr verfeinerten, zu

ſpitzigen Colorites, der in Italien Francesco Vinea heißt, nennt ſich

in Madrid Luis Alvarez. Man darf den letzteren geiſtreichen Künſtler

nicht nach dem einen vorhandenen Bild beurtheilen. Wohl aber kann man

dies bei Gallegos, Villegas und Ben lliure y Gil, welche neben

der Eigenſchaft, daß ſie alle drei auf den Namen Joſé hören, noch die

beſitzen, in enger räumlicher Verbindung mit den Italienern, in Rom,

zu leben. Die koſtbare Feinheit des jÄs die geradezu gewaltige

Kraft des Tones auf kleiner Fläche, haben dieſe Maler mit Michetti ge

meinſam. Dieſe ſpaniſchen Meiſſonniers können mehr als ausſchließlich

mit ſpitzem Pinſel malen. Wer ſich Benlliure's rieſigen „Hexenſabath“

in der Münchener Ausſtellung von 1889 oder Gallego's lebensgroßes

Bild „Unterbrochenes Duell“ bei Schulte vergegenwärtigt – der ſieht,

daß dieſe Kleinmaler nicht aus Unvermögen ſo beſcheidene Leinwand

flächen wählen. Während die einen zeigen, wie golden das Gold und

wie purpurn der Purpur wirken kann, während ſie es in ihren tief

geſtimmten Sakriſteien, in ihren alten Refektorien von tauſend kleinen

Herrlichkeiten durchblitzen und durchleuchten laſſen, zeigen andere, jüngere,

daß ſie auch im gehaltenen Tone eine ſichere Meiſterſchaft beſitzen. Ein

Bildchen, wie „Der letzte Reſt“ von Joſé Limenez Aranda iſt für

ſich allein eine Reiſe nach Madrid werth für den, der von ſo hoch ent

wickelter Feinheit der maleriſchen Empfindung nicht mit der an Zahl

doch nur geringen Auswahl ſich zufrieden geben will; Portraits wie

das eines Mannes von Santiago Ruſiñol, mehr noch das weibliche

des Ramon Caſas, beide in Barcelona, vor allem aber des letzteren

„Bei der Arbeit“, eine Dame in Roth, die hinter einer Marquiſe ſtickend

ſitzt – das ſind Arbeiten die nirgends überboten werden, ſo fein ſtehen

ſie in der ohne alle Mätzchen einfach hingemalten Umgebung, ſo ſicher

nehmen ſie ihren Platz im Raume, ſo vornehm iſt die Auffaſſung von

der Farbe wie von der darzuſtellenden Figur. Nur bei den Amerikanern

findet man ähnliche Schaffensart.

Wunderbar reich ſind auch die Italiener in der Landſchaft. Jeder

Einzelne iſt eine Individualität für ſich: So der wuchtige mit breitem

Pinſel und in tiefen Tönen malende Filippo Carcano, der allein etwas

von älterer Kunſt, von einer Anlehnung an Canaletto verrathende

Scipione Vann utelli, der überaus liebenswürdige, in ſeiner geiſtigen
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Lebhaftigkeit, ſeiner heiteren Laune echt neopolitaniſche Brancaccio, der

das Licht aus vollen Scheffeln über ſeine Waldwieſen ſchüttende Lorenzo
Delleani, der feinere, vorſichtigere, harmoniſcher ſtimmende Guglielmo

Ciardi und dann der geradezu erſtaunlich ſelbſtherrliche Giovanni

Segantini: Jeder iſt für ſich ſofort zu erkennen, nicht nur an der

Technik, ſondern auch an der Stimmung, an ſeiner ganzen Stellung zur

Natur, in dem was er draußen in der Natur ſieht, und wie er es ſieht.

Da hängt z. B. ein kleines Bild von Segantini in der Maſchinenhalle

zwiſchen Werken anderer Nationen: Es leuchtet in ſeiner trockenen, harten,

bläulich durchblitzten Art wie ein offenes Fenſter aus dunkler Wand!

Es iſt nicht meine Abſicht Bild für Bild zu beſprechen, ſondern

nur das, was mir den tiefſten Eindruck machte. Dahin gehören z. B.

die großen hiſtoriſchen Darſtellungen ſowohl der Italiener als namentlich

der Spanier weniger. Doch ſei mir ferne, Anderen die Freude zu

nehmen, ſich in ſie und in das viele Schöne, was jene Säle bieten, zu

vertiefern.

Ich aber erbitte von meinen Leſern hinſichtlich der Berliner Kunſt

ausſtellung auf einige Zeit Urlaub. Eine alte Sehnſucht zieht mich über

das Meer, nach England. Der engliſche Saal hat mir es angethan! Ich

muß die Werke der individuellſten Nation wieder einmal auf dem Boden

ſehen, auf dem ſie entſtanden und den man kennen muß, um ſie würdigen

zu können. (!. G.

- Notizen.

Italien in 60 Tagen. Von Th. Gſell - Fels. 4. Auflage.

(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.) – Gſell's Führer ſind die einzigen

Italien-Reiſebücher, die für den Touriſten noch in Frage kommen können,

denn ſie haben Bädeker und alle anderen Concurrenten in jeder Beziehung

überflügelt. Der Reiſende hat nur die Wahl zwiſchen dem großen fünf

bändigen Werk, das dem Gebildeten alles wünſchenswerthe geſchichtliche,

culturhiſtoriſche und künſtleriſche Material in reicher, überſichtlicher Weiſe

bietet und dem hier neu aufgelegten einbändigen Auszug, der für den

breiten Touriſtenſtrom in Anlehnung an die ſechzig Tage gültigen Rund

reiſebillets beſtimmt iſt. Auch dieſer geſchickt ausgezogene Extrakt, wohl

unterrichtet und zuverläſſig, wie ſeine Vorgänger, überraſcht uns durch

ſinnvolle Bereicherungen, die das handliche Buch wieder zu einem wahren

Touriſtenſchatze machen. Die in früheren Auflagen zum Theil noch hinter

Bädeker zurückgebliebenen Spezialkarten ſind neu geſtochen, verbeſſert und

vermehrt, weitere Stadtpläne in Meyer's beliebtem Roth- und Schwarz

druck ſind dazu gekommen, und die praktiſchen Wegweiſer bekunden eine

Redaction, die ſich ſtets auf dem Laufenden hält. Bekanntlich haben

Meyer's Reiſebücher die Bädeker'ſchen Sterne, die zuletzt ſo ſehr überhand

nahmen, daß ſie gar keine Auszeichnung mehr waren, fallen laſſen und

da und dort durch ein empfehlendes Wort erſetzt, doch wären auch noch

Warnungstafeln vor ſchlechten Abſteigquartieren nöthig, um die Leſer vor

Schaden zu bewahren. Zum Mindeſten müßten ſolche Räuberhöhlen wie

gewiſſe venezianiſche Penſionen (Kirſch, Petrarca) gar nicht mehr angeführt

werden. Eine gute Neuerung iſt es, daß das ziemlich dickleibige Buch

durch einen einfachen Einſchnitt getheilt werden kann. Vielleicht findet ſich

noch ein Mittel, daß auch einzelne Bogen herausgenommen werden können,

ohne daß der Band auseinanderfällt, wie es Bädeker in ſeinem „Nord

deutſchland“ für die Berliner Pläne mit Glück eingeführt hat. Bei den

Haupteintrittrouten darf aber der intereſſante Weg über Peſt, Agram,

Fiume unter keinen Umſtänden mehr fehlen, da er in Folge des Zonen

tarifs (10 Gulden durch ganz Ungarn) von Norddeutſchen ſtets häufiger

gewählt wird und der Brenner-, Semmering- oder Gotthard-Route immer

ſtärkeren Abbruch thut.

Deutſcher Literaturkalender auf das Jahr 1891. (Stutt

gart, Kürſchner's Selbſtverlag.) – Der 13. Jahrgang von Joſeph Kürſch

ner's unentbehrlichem Vademecum ſür deutſche Schriftſteller und Solche,

die es werden wollen, der liebe Hausſchatz aller Literaturfreunde, bereitet

uns ſchon durch ſeine diesmalige Schlankheit eine angenehme Ueberraſchung.

Zwar ſind der Federmenſchen im Deutſchen Reiche nicht weniger geworden,

aber durch einen kühnen Staatsſtreich wurden mit Recht alle diejenigen

obſcuren Scribenten aus dieſem Tempel ausgewieſen, die ſeit zwei Jahren

der Redaction im Beſonderen und der Leſewelt im Allgemeinen kein

Lebenszeichen mehr gaben. Auch diesmal iſt der „Literatur-Kürſchner“

wieder reich an erſtaunlichen Enthüllungen aus dem Reiche des Pſeudo

nyms. So erfahren wir hier, daß der für drei Arbeiten (die Schweſtern

von Ecouen, Aus deutſchem Hauſe und die talentvolle Cenci-Tragödie)

preisgekrönte Arthur Freeſe, von dem Coſtenoble in Jena ſoeben eine

treffliche hiſtoriſche Erzählung: „Mark Ravensberg“ herausgibt, eine Dame

in Berlin iſt, die im bürgerlichen Leben den nicht ſehr poetiſchen Namen

Frau Steinlein führt. Vielleicht entſchließt ſich Kürſchner, das frühere

Orts- und Verlegerverzeichniß, die beide überaus praktiſch waren, wieder

einzuführen, wofür ihm alle Redactionen Dank wiſſen würden. Um Platz

dafür zu gewinnen, könnte er füglich noch alle diejenigen Collegen und

Colleginnen ſtreichen, die keine Buchausgabe auf dem Gewiſſen haben

und keinen offiziellen Poſten als Profeſſoren, Redacteure, Bibliothekare 2c.

einnehmen.

Aus dem Feldzuge 1866. Von G. A. Fricke. (Leipzig, Fr.

Richter.) – Der durch ſeine exegetiſchen Schriften auch literariſch bekannt

gewordene Leipziger Kirchenrath und Profeſſor iſt den ſächſiſchen Truppen

als Feldprobſt nach Böhmen gefolgt und hat als ſolcher alle Drangſal

des Krieges bis zur Königgrätzer Entſcheidung miterlebt. Seine Privat

briefe aus dem Felde, bisher nur in Abſchriften verbreitet, zeichnen ſich

durch friſche Schilderungen, ſcharfes Beobachten, geſundes Urtheil (auch

in ſtrategiſchen Dingen) undÄ Milde aus, ſo daß ihre Lectüre

jeden Leſer anſprechen muß. Die beigedruckten Feldpredigten ſind Muſter

# der Kanzelberedtſamkeit, volksthümlich, gedankentief und wahrhaft

erhebend.

Berliner Autoren. Von Ernſt Wechsler. (Leipzig, W. Friedrich.)

– Nach den üblen Erfahrungen, die Wechsler mit ſeinen „Wiener

Autoren“, wie er in der Einleitung erzählt, gemacht hat, iſt es nur zu

verwundern, daß er das längſt angekündigte Berliner Seitenſtück nun

doch auf den Büchermarkt bringt, denn dieſes wird ihm wohl noch mehr

Gegnerſchaften und Feindſeligkeiten eintragen. Und doch verdient er

dieſen Haß nicht im Geringſten, denn ſeine Schrift iſt ſo harmlos und

liebenswürdig wie nur möglich und hätte durch eine ſchärfere Kritik und

ein beherzteres Anfaſſen nur gewinnen können. Aber viele in ihrer Eitel

keit oder ihrem Neid verletzte Autoren werden ihm nicht verzeihen, daß er

ſie entweder zu ſummariſch oder den Concurrenten zu eingehend behandelt

hat. Mit größerem Recht wäre durchweg zu viel Milde zu tadeln, be

ſonders ein allzu wohlwollendes Verhalten gegenüber perſönlichen Be

ziehungen und die ungleichmäßige Behandlung, die das Buch als einen

Sammelband von beſtellten großen Feuilletons und kleinen Beſprechungen

verräth. Daraus erklärt es ſich, daß da mancher Autor auf das Piedeſtal

gehoben wird, der für die heutige Berliner Literatur nichts weniger als

bezeichnend und maßgebend iſt. In einem erſten Bande durfte eine aus

führliche Beurtheilung von Spielhagen und Fontane unter keinen Umſtänden

fehlen; wir hätten dafür auf die Hälfte der in Eſſays gewürdigten Schrift

ſteller – der Mehrzahl nach Redacteure – gern verzichtet. Wechsler iſt

nicht frei genug als Kritiker, ein zu vorſichtiger und verpflichteter Mit

arbeiter und ein zu guter Freund, um ganz unbefangen und objectiv zu

ſein. Lieber ſpricht er von einem Autor, den er tadeln muß, „mit einem

gewiſſen Zaudern“, wie von dem Schnelldichter Alfred Friedmann, oder

er ſchweigt ihn todt, wie Conrad Alberti, der bei aller Unreife und

Tendenzmacherei an Begabung und Leiſtungen hoch über ſeinem Ge

ſinnungsgenoſſen, dem Dilettanten Karl Bleibtreu, ſteht, dem über dreißig

ernſthafte Seiten gewidmet ſind. Am beſten gefiel uns die liebevolle Ab

handlung über Frenzel und die an zutreffenden Bemerkungen reiche

Parallele zwiſchen Wien und Berlin. Jedenfalls gebührt in unſeren

literaturfeindlichen Tagen jeglichem zum Bücherkauf anregenden Wegweiſer

Beachtung und aufmunternder Dank. Möchten die geplanten zwei weiteren

Bände nicht ausbleiben und über recht viel Schönes und Bedeutendes zu

berichten haben!

Die von Daniel Sanders ſeit vier Jahren herausgegebene Zeit

ſchrift für deutſche Sprache erſcheint vom 1. April ab im Verlag

von Ferdinand Schöningh in Paderborn. Sie hat in unſerer Zeit der

Sprachverwilderung ſchon viel Gutes geſtiftet und wird auch fürder ein

treuer Sprachwart und allen Denen zu empfehlen ſein, die auf ein reines

Deutſch halten. Die grammatikaliſchen Bemerkungen zu Goethe werden

fortgeſetzt, Sprichwörter und Redensarten („Bratmir 'n Storch“) ety

nologiſch erklärt und die Sprachſünden unſerer Schriftſteller, Zeitungs

ſchreiber und Schulmeiſter tiefer gehängt. Dieſe warnenden Exempel ſind

oft recht beluſtigend und lehrreich. Da fragt Felix Dahn in ſeinem

neuſten Roman: „Was kann dich zu mich führen?“ Ebers: „er küßte

ihr den Mund und die Stirn und die Lippen“, Paul Lindenberg entdeckt

den Infinitiv: „erkoren“; Vacano öſterreichelt: „wider ſeinem Willen“ –

„ohne Allem?“ fragen ja die Wiener Kellner –, Max Kretzer vergrößert ſein

Sündenregiſter immer mehr: „gegenüber des rieſigen Schildes“, „er

ſchreckte zuſammen“, „ſeine in der Hand haltenden Papiere“, „Deli

quent“; Auguſt Niemann: „er erblickte zwei Männer zuſammenſtehen“;

Hans Müller von Königswinter: „fletſchende Zähne“.

Von K. F. Becker's Weltgeſchichte erſcheint die von Prof. Wil

helm Müller umbearbeitete dritte Auflage im Verlag der Union deutſche

Verlagsgeſellſchaft in Stuttgart. Es iſt weitaus unſere beſte voksthümliche

Weltgeſchichte, und Müller hat ſie nach dem neueſten Stande der Wiſſen

ſchaft durchgearbeitet und bis in die jüngſte Gegentwart im Geiſte Becker's

fortgeführt. Die zwölf Bände werden einen reichen Schmuck von Karten

und authentiſchen Illuſtrationen erhalten. Wir können das Werk empfehlen.

Siebenkäs. Von Jean Paul. Bearbeitet von einem Enkel des

Dichters. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Der treffliche Jean

Paul-Biograph Nerrlich hat mit Recht die Ueberzeugung ausgeſprochen,

daß der Dichter des „Titan“ durch einen tapfer ſtreichenden Bearbeiter

ſehr leicht für unſer Leſepublikum wieder genießbar werden könnte. Der

vorliegende Verſuch iſt eine Probe auf das Exempel, wir glauben aber,

daß der Rothſtift noch mehr vorwalten müßte. Die ewigen Abſchwei

fungen, der einem modernen Menſchen auf die Dauer unausſtehliche Ein

ſchachtelungsſtil, die Trivialitäten, Ueberſchwänglichkeiten und gelehrten

Zöpfchen – das müßte Alles geſäubert werden, am Beſten von einem

congenialen Meiſter, wie etwa Wilhelm Raabe. Die geſtrichenen Perlen

könnten in einem Aphorismentheil am Schluß nachgetragen werden, damit

dem Verehrer Jean Paul's nichts verloren geht. Der Enkel des Dichters,

dem wir dieſe ſinnige Bearbeitung verdanken, iſt Oberſtlieutenant Brix

Förſter, ein Sohn Ernſt Förſters, des Waffengefährten Körner's, dem

wir ſchon ein gutes Buch über Oſtafrika verdanken.
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Soeben erſchien:

Zehn Geſchichten
VON

Fritz Mauthner.
„A 3.50.

Verlag von I. H. Schorer, Berlin.

Im Verlage von I. A. Stargardt in
Berlin iſt ſoeben erſchienen:

Neue Beiträge zur Geſchichte der

deutſchen Sprache und Litteratur. F
Von

Karl Biltz.

250 Oktav-Seiten. Preis broſch. 4 Mk

Inhalt: Vorwort. – Über den gegenwärtigen Ä

ſchen Stil in Deutſchland. – Über die fürſtlichen Verfaſſer

von Kirchenliedern. – Zur Geſchichte des Liedes: Wenn

mein Stündlein vorhanden iſt. – Minneſang und Kirchen“

jed. – Wer hat die erſte deutſche Bibel gedruckt? – Fragen

jd Probleme die deutſche Bibelüberſetzung betreffend: -
Beiträge zum deutſchen Wörterbuch. - Ausſprüche unſerer

Klaſſiker über Publikum und öffentliche Meinung: - Die

jeſte Biographie Knebels. – Wer von Beiden iſt der

Klügere? – Mime oder Schauſpieler? – Eine Othelloººr

jelj im Königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin. - Eine
Lindau'ſche Première im Königlichen Schauſpielhauſe zu Berlin.

OOOleeeeeeeeeeOOOOOOOOOLLO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Ouart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 04 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR

Hochintereſſante Novität!

Soeben erſchien im Verlage von Jr. Richter

in Leipzig:

Aus dem Feldzuge 1866.
Briefe aus dem Felde und Predigten und Reden

im Felde. Von Prof. D. G. Fricke, Leipzig.

Eleg. Ausſtattung. Preis geh. 3 Mk., geb. m. G. 4 Mt.

„Ein feſſelndes Memoirenwerk von bleibendem

Werte! Die ſcharfen und treffenden Streiflichter,

welche dieſe Briefe auf den Krieg und jene welt

hiſtoriſche Zeit werfen, machen das Werk zu einem

in den weiteſten Kreiſen Intereſſe erregenden. Die

beigefügten Kaſualreden voll Gedankentiefe und

warmer Beredtſamkeit ſind eine Perlenſchnur

evangeliſcher Homiletik, die zu dem Edelſten ge

hört, was in dieſer Art geredet und gedruckt

worden iſt. Man legt das Buch nicht aus der

Hand, bis man es ganz geleſen.“

Zu beziehen durch alle Ändlungen Gegen

Einſendung des Betrages liefert portofrei die

Verlagsbuchhandlung.

zedaction: zertin W., Eulmſtraße 7,

Dóczi,

Neues Bade- Neues Bade

haus: haus:

Kaiser al (0) t U Kaiser

Wilhelmbad
-

T Wilhelmbad.

Wirksamste ärunne« Kur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden

Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel- undÄ Lufºurort

ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen für Hals- und

Brustleidende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil

anstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. 0rchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions,

- Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres durch die Brunnenverwaltung zu Homburg v. d. Höhe.

Verlag VOPT Heinrich 2Winden, Dresden und Leipzig.

Neueſte Erſcheinungen und Neuauflagen.

Ludw. Anzengruber, Die Kameradin. Erzählung. 2. Aufl. Geh. / 3.50.

olger Drachmann, Meerbilder Dichtungen. Geh. / 1.50.

ürſt Dimitri Galitzin, Der Rubel. „Roman aus der ruſſiſchen Geſellſchaft. Geh. 43.–.
arl Greg, Der Spuk von Wjolsk. Roman. Geh. / 2.–

Hans Hopfen, Zum Guten. Geſchichte aus Südtirol. 3. Auflage. Geh. / 3.–.

Fritz Mauthner, Der Villenhof. Berliner Roman. 4. Auflage. Geh. / 5.–.

lex. Baron v. Roberts, „Es“ und Anderes. 4. Auflage. Geh / 3.–.

Oſſip Schubin, Ehre. Roman. 4. Auflage. Geh., 62.–.

Anton Smital. Die Fame Kobiſan. Ein galiziſches Sittenbild. 2. Aufl. Geh. / 2.–.
Richard Be º aerfandenen Ein antinihiliſtiſcher Roman. 2 Bände. 2. Auflage.

€). .–.

Ernſt Ziegler, Ehegeſchichten. Erzählungen. Geh. / 2.–.
do. Monte Carlo. Ein Spielroman. 3. Auflage. Geh. 43.50.

Sämmliche Werke führe ich auch gebunden, und zwar in meinem Originalband,

der Preis derſelben ſtellt ſich dann um 1 Mark höher für den Band. T-g

Vorräthig in allen beſſeren Buchhandlungen; auch direct von der Verlags

handlung zu beziehen.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

du Prel Karl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcher Roman. 2 Bände.
“2 89. 548 Seiten. Preis geh. / 7.–. In einem geſchmackvollen Einband „4. 8.–.

e I. G., Auf dem Heimweg. Neue Gedichte. 8". 204 Seiten. Preis geheftet
Fiſcher, v/ 3.–. InÄ Einband / 4.–. P gehef

Dóczi Ludwig, Maria Széchy. Hiſtoriſches Schauſpiel in drei Akten. 89. 160 Seiten.

2. Preis geheftet 44.–. In geſchmackvollem Einband / 5.–.

Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2. Auflage. 12". 207 Seiten.

Preis geheftet./44.–. In geſchmackvollem Einband / 5.–.

Mladách Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht.

*)2 Ungariſchen überſetzt von Ludwig Dóczi. 8°. 200 Seiten.

In geſchmackvollem Einband /45.–.

Bu Beziehen durch die meiſten ABuchhandlungen.

Von

Karl Frenzels Geſammelten Werken
liegen in abgeſchloſſenen – einzeln käuflichen – Bänden vor:

Erinnerungen und Strömungen. In 8°. 30 Bogen. Preis br. / 4.50 ?., eleg gebdn.

Aus deur

Preis geheftet - 4.–.

Deutſche Kämpfe. In 8° 3, Bgm. Preis br / 50% eleg gººdn.„ 5.-.
Vanitas. Roman in 8". 37 Bgn. Preis br./65.50 %, eleg. geb.dn. / 6.–.

Ganganelli. Roman in 8". 38 Bgn. Preis br. / 5.50 7, eleg gebdn. / 6.–.

Karl Frenzels Eſſays und Romane bieten den künſtleriſch vollendetſten, menſchlich bedeutendſten

und geiſtvollſten Ausdruck unſerer Zeit.

Soeben erſcheint:

„Die moderne Litteratur in biographiſchen Einzel-Darſtellungen.“ Heitl: Karl

Frenzel von Ernſt wechsler. Mit Frenzel’s Portrait. In 8°. 4 Bgn. 50

Verlag von Wilhelm Friedrich, K. R. Hofbuchhändler in Leipzig.

Im Verlage von Max Spohr in Leipzig
erschien soeben:

Die innere Verwandtschaft

huhsºhér Uni Erzick? Ichröll.

Zwei buddhistische Suttas und ein Traktat

Meister Eckharts aus den Originaltexten über

setzt und mit einer Einleitung und An

merkungen herausgegeben von

Dr. Karl Eugen Neumann.

Preis: „ 2.40.

Expedition: Bertin N.w., Dorotheenſtr. 3.

Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin.

Gedichte

VOIl

Theodor Storm.

Achte vermehrte Auflage. Mit einem

Porträt des Dichters. Eleg. gebund. mit

Goldschnitt 6 %.

LGT Zu beziehen durch alle Buchhand

lungen des In- und Auslandes.

RedigirtFÄ# des Verle ers.

Druck von Metzger & Rittig inÄ
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Der Sozialismus und die Strafrechtspflege. Von Ludwig Fuld-Mainz. – Die Culturgeſchichte und die deutſchen Univerſitäten.

Von Georg Steinhauſen. – Literatur und Kunſt: Zur Geſchichte von Jena und Tilſit. Von Georg Winter. – Zur Er

Inh ſt: innerung an Charlotte von Hagn. Mit ungedruckten Briefen aus Guſtav Kühne's Nachlaß. Von Adolph Kohut. – Staats
(l romane. Von Leo Munk. – Feuilleton: Freiheit, die ich meine. Von C. Lauckner. – Aus der Hauptſtadt: Gips. Von

Apostata. – Offene Briefe und Antworten: Nochmals Giordano Bruno's Inedita. Von Dr. R. Stölzle. – Nochmals der

Deutſche Schriftſtellerverband. Von Robert Schweichel. – Notizen. – Inſerate.

Der Sozialismus und die Strafrechtspflege.

Von Ludwig Fuld - Mainz.

Seit alter Zeit haben die mit reicherer Erfindungskraft

als ſcharfem Denkvermögen ausgeſtatteten Weltverbeſſerer bei

der Schilderung der zukünftigen ſtaatlichen und geſellſchaft

lichen Zuſtände ein ganz beſonderes Gewicht darauf gelegt,

auch das Verbrechen nur als das Ergebniß der beſtehenden

Einrichtungen, Sitten und Verhältniſſe erſcheinen zu laſſen und

ſeine Beſeitigung in der neuen Geſellſchaft als gewiß hinzu

ſtellen. Die Staatsromane alter, neuer und neueſter Zeit

Phantaſieſtaate, den Thomas Morus in ſeiner „Utopia“ be

ſchrieben hat, iſt das Verbrechen ebenſo unbekannt, wie in dem

Sonnenſtaate Campanella's und dem Ikaruslande Cabet's;

die menſchlichen Leidenſchaften, welche Verbrechen erzeugen,

ſind in dieſen Idealſtaaten bis zur Wirkungs- und Bedeutungs

Ä abgeſchwächt, jeder Anlaß zu ſtrafbaren Handlungen

fehlt und die Weiſſagung von dem meſſianiſchen Reiche, allwo

Tiger und Leoparden neben Lämmern und Schafen friedlich

Ä grüner Wieſe und ſaftigen Matten graſen und weiden, hat

ſich erfüllt, das Reich des Herrn iſt auf Erden angebrochen

und in demſelben für die Strafrechtspflege weder Raum noch

Platz. Auch der moderne Sozialismus, deſſen Lehren ja in

ſo manchen Punkten an die älteren Staatsromane erinnern,

glaubt an die Beſeitigung des Verbrechens in der ſozialiſirten

Geſellſchaft; ſchon vor Jahren iſt dieſe Anſchauung von ita

lieniſchen Sozialiſten offen vertreten und ausgeſprochen wor

den und bildete in Italien den Gegenſtand eines lebhaften

Kampfes zwiſchen dem Hauptführer der anthropologiſch-poſitiven

Schule Enrico Ferri und jenen, neuerdings hat ſie Bebel in ſeinem

vielgenannten, vielgekauften und vielgeleſenen Buche über die

Stellung der Frau in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

wiederholt; daß dieſelbe in den Kreiſen, welche auf die Worte

des Meiſters und die Lehren des Sozialismus ſchwören, ge

theilt wird, unterliegt keinem Zweifel. Wenn es nun auch

mit der Verwirklichung der ſozialiſtiſchen Träume und Pläne

noch Zeit hat, ſo erſcheint es doch nicht unangemeſſen, die ſich

auf die Beſeitigung des Verbrechens beziehenden Anſichten in

Anſehung ihrer Richtigkeit zu prüfen, wobei wir natürlich von

der Vorausſetzung ausgehen müſſen, daß das ſozialiſtiſche

Ideal in Wirklichkeit beſteht und die Sozialiſirung der Geſell

ſchaft zur Thatſache geworden iſt.

Der Sozialismus ſieht in dem Verbrechen lediglich eine

pathologiſche Erſcheinung des gegenwärtigen ſozialen Lebens,

nach ihm entſpringt daſſelbe aus der Herrſchaft des Bürger

thums und des Kapitals, aus der Anerkennung des Privat

eigenthums an den Productionsmitteln und des Erbrechtes;

die Umwälzung aller beſtehenden Verhältniſſe, welche durch

dieÄg der Geſellſchaft bewirkt wird, die Umwäl

zung, welche die Herrſchaft des Bürgerthums zertrümmert, das

Privateigenthum und Erbrecht abſchafft, den Geldverkehr be

ſeitigt, den Gegenſatz zwiſchen Kapital und Arbeit verſchwin

den läßt und Arbeit und Genuß in ein angemeſſenes Verhält

niß zu einander ſetzt, wird nach Anſicht der ſozialiſtiſchen

Lehre auch die Entſtehungsurſache der Verbrechen tilgen; nach

der Durchführung dieſer Reformen fehlt es an dem Nährboden,

liefern einen vollgültigen Beweis in dieſer Hinſicht; in dem aus welchem die Verbrechen hervorgehen und auf dem ſie ge

deihen können, die ſozialiſirte Geſellſchaft kann alſo auf den

Luxus eines Strafgeſetzbuches verzichten, da dieſes keinen Gegen

ſtand hätte, ſie braucht deshalb auch keine Strafgerichte; für

dieſe Behörden hat ſie ebenſowenig Verwendung, wie für

andere, gleichviel welches ihr Name und Wirkungskreis iſt,

die Aufſichtsräthe und Verwaltungsdirectoren, denen die Lei

tung der ſozialiſirten Geſellſchaft zuſteht, werden auch die Ge

richte inſoweit erſetzen, als in der Welt der Zukunft für

richterliche Thätigkeit überhaupt noch eine Gelegenheit gegeben

iſt. In der neuen Geſellſchaft iſt derÄ von reich

und arm unbekannt, kein Mitglied dieſer Geſellſchaft leidet

Noth, jedesÄ was es gebraucht; das Geld als Verkehrs

mittel iſt abgeſchafft, es fehlt ſomit nach Anſicht des Sozia

lismus bei jedem Menſchen an irgend einem Motive für die

Begehung eines Verbrechens. Wie wäre in dieſer Geſellſchaft

ein Diebſtahl denkbar, in welcher ein Mitglied gerade ſo viel

oder gerade ſo wenig beſitzt, wie ein anderes, wie ſollte in ihr

ein Raub vorkommen, da ja jede Perſon in durchaus hinrei

chendem Maße ihren Bedarf zugewieſen erhält! Verbrechen

gegen den Staat können nicht vorkommen, weil dieſer mit

Stumpf und Stiel ausgerottet iſt und die Durchführung der

freien Liebe wird nach Anſicht des Sozialismus auch die Ver

brechen gegen die Sittlichkeit beſeitigen; ſomit werden in der

ſozialiſirten Geſellſchaft nur geiſtesgeſtörte Menſchen ein Ver

brechen verüben, für die im Irrenhauſe der richtige Platz iſt.

In der That, ein verlockendes Bild, welches der Sozialismus

uns hier vorführt! Wer möchte nicht in einer Zeit leben, in

welcher die Normen des Dekalogs von allen Menſchen befolgt

werden, wer möchte nicht einen geſellſchaftlichen Zuſtand her

beiſehnen, in dem die Negation des Rechtes ein überwundener

Standpunkt iſt, in welchem die dämoniſchen Leidenſchaften und

die finſteren Triebe, die in der menſchlichen BruſtÄ
ſind, nicht mehr eine That hervorzurufen vermögen, welche
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die Geſammtheit nicht dulden kann, ohne die Grundlagen ihrer

Exiſtenz auf's Spiel zu ſetzen! Man wird es wohl begreifen

können, daß dieſes Zukunftsbild vor Allem in den Maſſen

empfängliche Aufnahme findet, man wird es verſtehen, daß

dieſer Ausblick in die zukünftige Entwickelung der Dinge nicht

das am wenigſten taugliche Mittel iſt, um Perſonen, welche

ſich gerne in Träumen über das gelobte Land der Verheißung

ergehen – und ihrer ſind in jeder Zeit nicht wenige –, die

Vorzüge der zukünftigen Geſellſchaft vor der gegenwärtigen in

beſonders hellem Lichte erſcheinen zu laſſen. Schade daß es

mit der Richtigkeit dieſes Zukunftsbildes ebenſo ſchlecht be

ſtellt iſt, wie mit derjenigen aller übrigen Perſpectiven, die

zu dem eiſernen Beſtand des ſozialiſtiſchen Programms ge

hören! Auch die flüchtige Ueberlegung genügt, um jeden

Denkfähigen mit der Ueberzeugung zu erfüllen, daß die ſozia

liſtiſche Anſchauung über die Beſeitigung der Verbrechen in

der Geſellſchaft der Zukunft nur einen Beweis für die Stärke

der Erfindungskraft bietet, deren ſich ihre Vertreter zumeiſt

erfreuen. Der Sozialismus geht bezüglich der Urſachen der

Verbrechen von einer grundfalſchen Anſicht aus; es iſt aller

dings richtig, daß die Verbrechen zum Theile ein Ergebniß

der ſozialen Verhältniſſe ſind, was ſich ſchon als nothwendige

Conſequenz der Thatſache ergibt, daß das Verbrechen eine

ſoziale Erſcheinung iſt. Aber völlig unrichtig iſt es, wenn

man die individuellen Urſachen des Verbrechens verkennt, wie

dies der Sozialismus thut; derſelbe hat kein Verſtändniß da

für, daß in der individuellen Veranlagung und Beſchaffenheit

zahlreicher Perſonen die Wurzel und Urſache zahlloſer Ver

brechen liegt und daß dieſe durch die Umwälzung der ſozialen

Verhältniſſe nicht im Geringſten berührt wird; es iſt gleich

gültig, ob wir die verbrecheriſche Veranlagung der Individuen

auf Vererbung oder ataviſtiſche Rückbildung zurückführen, ſo

viel ſteht feſt, daß ſie in jeder Geſellſchaft ſich geltend macht,

und daß der Umſtand, daß die Geſammtheit der Productions

mittel im Geſammteigenthum ſich befindet, auf ſie ohne Ein

fluß iſt. Haß und Rachgier, Sinnenluſt und Mordluſt, van

daliſche Zerſtörungsſucht und Rohheit werden in jeder Ge

ſellſchaft Ausſchreitungen veranlaſſen, auf jeder Entwickelungs

ſtufe der ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Zuſtände gibt es

Menſchen, welche morden und ſchänden, welche die Ehre und

die Geſundheit verletzen. Der Sozialismus müßte von der

Durchführung ſeiner Pläne eine durchgreifende Veränderung

der Natur des Menſchen erwarten, wenn er ernſtlich in Ab

rede ſtellen wollte, daß dieſe Triebe und Leidenſchaften auch

in der gemeinwirthſchaftlich organiſirten Geſellſchaft wirkſame

Factoren des Verbrechens ſind; nun glauben ja allerdings

ſowohl ältere wie neuere Vertreter des Sozialismus, daß eine

gewiſſe Aenderung der menſchlichen Natur als Folge der ſozia

len Umwälzung eintreten werde, aber zu der Behauptung, daß

dieſe Veränderung mit einer Beſeitigung aller ſchlechten Lei

denſchaften und Triebe gleichbedeutend ſei, haben ſich doch

nur diejenigen Zukunftspropheten verſtiegen, welche es für an

Ä erachteten, von einem Limonadenmeer und ähnlichen

chönen Dingen zu träumen; es iſt klar, daß ſolche Perſpec

tiven einer ernſthaften Widerlegung nicht werth ſind. Wenn

nun die individuellen auf derÄ oder pſychiſchen Ver

anlagung beruhenden Factoren des Verbrechens in der zu

künftigen Geſellſchaft ebenſo vorhanden und wirkſam ſind wie

in der heutigen, ſo wird auch die Sozialiſirung der Geſell

ſchaft die Verbrechen nicht zu beſeitigen im Stande ſein. Wir

geben zu, daß die Erſetzung des Privateigenthums durch das

Geſammteigenthum dieſelben in erheblichem Maße vermindern

würde, vor Allem die ſtrafbaren Handlungen, welche wir als

Vermögensdelicte bezeichnen; wenn für den Bedarf aller Ge

ſellſchaftsmitglieder von Geſellſchaftswegen geſorgt iſt, ſo fallen

natürlich die durch Noth verurſachten Delicte hinweg und

wenn Niemand ein Sondervermögen beſitzt, ſo kann auch keine

Verletzung deſſelben verübt werden; ebenſo fallen die Ver

brechen gegen den Staat fort, da dieſe Inſtitution in der

Zukunftsgeſellſchaft unbekannt iſt. Im Uebrigen aber wird

dieſe ſozialiſirte Geſellſchaft ebenſo mit der Ahndung von Ver

brechen ſich beſchäftigen müſſen, wie die heutige, ſie wird

ſogar ebenſowohl ſtrafbare Handlungen gegen die öffentliche

Ordnung kennen, wie wir, denn auf eine gewiſſe Ordnung

kann ſie natürlich ebenſowenig verzichten, wie jede Vielheit von

Menſchen, die in einer Gemeinſchaft lebt und die Weigerung

der Geſellſchaftsmitglieder, die ihnen zugewieſene Arbeit zu

verrichten, kann doch unmöglich ungerügt gelaſſen werden, ſie

wird aber auch Strafen gegen Körperverletzungen, Beleidi

gungen, Zerſtörung der öffentlichen Gebäude – andere gibt

es ja nicht – gegen Antaſtungen der weiblichen Geſchlechts

ehre u. ſ. w. feſtſetzen müſſen. Es iſt haltloſer Unverſtand,

wenn man behauptet, die Verwirklichung der freien Liebe werde

die Sittlichkeitsverbrechen ganz beſeitigen, glaubt der Sºzia

lismus vielleicht, daß die freie Liebe die Sinnlichkeit der Men

ſchen vermindern wird, glaubt er, daß eine Regelung der Ge

ſchlechtsverhältniſſe, welche faſt alle jetzt beſtehenden Schranken

hinwegräumt, die dämoniſche Macht der Geſchlechtsluſt abſchwä

chen oder verringern würde? Man muß ſchon zu der Hypotheſe

der Umbildung der Menſchennatur greifen, um zu ſolchen Be

hauptungen kommen zu können, die ſowohl mit aller Erfah

rung wie mit der Logik in unverſöhnlichem Widerſpruch ſtehen.

Es liegt uns fern, hier auf die Regelung der Geſchlechtsver

hältniſſe einzugehen, wie ſich der Sozialismus dieſelben denkt,

nur das ſei bemerkt, daß dieſelbe die Sinnlichkeit in ungeahn

tem Maße ſteigern würde; iſt der Mann erſt einmal in der

Lage, das Weib, mit dem er zuſammengelebt hat, ohne Wei

teres fortſchicken zu können, weil es ihm nicht mehr gefällt,

ſo wird er bald zu der Anſicht kommen, daß überhaupt das

Weib ſein Eigenthum iſt und der ungezügelten Befriedigung

ſeiner Sinnenluſt ſeitens der Geſellſchaft kein Hinderniß im

Wege ſteht. Der Verbrechen gegen die Sittlichkeit werden alſo

in der ſozialiſirten Geſellſchaft aller Wahrſcheinlichkeit mehr

ſein, als in der heutigen Geſellſchaft und das Gleiche gilt von

den Rohheits- und Gewaltthätigkeitsverbrechen, insbeſondere

von den Körperverletzungen. Ueberhaupt kann kaum bezweifelt

werden, daß eineÄÄ in welcher jede Auto

rität fehlt, in welcher die ſchrankenloſe Freiheit des Indivi

duums den oberſten und erſten Grundſatz bildet den Aus

bruch aller ſchlimmen und böſen Neigungen der Menſchen in

weſentlichem Maße befördert; wenn des Geſetzes Geſpenſt nicht

mehr im Hintergrunde ſteht, bricht die urſprüngliche Wildheit

und Zuchtloſigkeit der Menſchennatur hervor; man räume die

Schranken hinweg, welche die Leidenſchaften eindämmen und

und man wird bald die Erfahrung machen, daß dieſelben

Alles zu überfluthen drohen. Sollte es dem Sozialismus

jemals gelingen, in irgend einem Theile der Welt ſein Pro

gramm, ſei es auch nur ganz vorübergehend, zu verwirklichen,

ſo würde er alsbald ſehen, daß die ſozialiſirte Geſellſchaft ſich

gegen das Verbrechen weſentlich in demſelben Maße zu wehren

hätte, wie die heutige. Hiernach darf man mit Fug und Recht

die ſozialiſtiſche Anſchauung über die Beſeitigung des Ver

brechens als Folge der ſozialen Umwälzung als ein Hirn

geſpinnſt bezeichnen.

Die Culturgeſchichte und die deutſchen Univerſitäten.

Von Georg Steinhauſen.

Die Zeit, in der berufene Vertreter der hiſtoriſchen Wiſſen

ſchaft der Culturgeſchichte jede wahrhaft wiſſenſchaftliche Be

deutung abſprachen, über ihre Leiſtungen hochmüthig die Naſe

rümpfen oder bedauernd die Achſeln zucken konnten, ſcheint

vorüber zu ſein. Gegenüber dem handwerksmäßigen Treiben

zahlreicher, namentlich jüngerer Hiſtoriker, die in einem mini

malen Spezialgebiete hauſen, und auf welche man Goethe's

Worte: „Sie peitſchen den Quark, ob nicht etwa Crème daraus

werden wolle,“ anwenden könnte - - gegenüber dieſem Treiben

gewinnt die culturgeſchichtliche Arbeit immer mehr an Werth.

Die Culturgeſchichte iſt nicht mehr antiquariſcher Trödel, nicht

mehr die Wiſſenſchaft von alten Töpfen, ſie iſt anderſeits auch

nicht mehr vages Herumreden und geiſtreiches Geſchwätz. Sie

hat vielmehr ihre ſehr beſtimmte und ſehr hohe Aufgabe; ſie

„erwuchs zur Darſtellung der geſammten Geſittungszuſtände
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der Völker von Periode zu Periode und zur Ergründung der

Geſetze, nach denen die Geſittung keimt, blüht, reift und ab

ſtirbt“ (Riehl); ſie will, wie ich meine, die Lebensgeſchichte

eines Volkes ſein, die Entwickelung und Vervollkommnung der

menſchlichen Lebensformen und Lebensäußerungen erforſchen

und verfolgen.

. . . Freilich iſt ſie durchaus noch eine aufſtrebende Wiſſen

ſchaft; ſie muß um ihren Platz noch gegen die alten bevor

rechteten Inhaber kämpfen und um ihre Anerkennung mühſam

ringen. Der Hochmuth würde ihr, je weniger ſie als Wiſſen

ſchaft konſolidirt iſt, übel anſtehen. „Allgemeine Begriffe und

großer Dünkel ſind immer auf dem Wege, entſetzliches Unglück

anzurichten,“ ſagt derſelbe Goethe. Aber andererſeits darf ſie

als junge Wiſſenſchaft nicht müßig ſein; ſie muß eben kämpfen,

ſolange ihre Gegner zahlreich und mächtig ſind. Es gibt noch

genug Leute, die von „ſogenannter“ Culturgeſchichte ſprechen,

und es iſt gut, wenn mit dieſen Leuten hin und wieder ein

Tänzchen gewagt wird. Solche Bücher, wie z. B. „Die Auf

gaben der Culturgeſchichte“ von Eberhard Gothein, ſind immer

noch ſehr nothwendig. Vorwürfe, wie der, daß man eigentlich

gar nicht wiſſe, was „Culturgeſchichte“ ſei, ſind einmal unbe

rechtigt, und überdies um ſo leichter zu ertragen, als ſich

unter hundert Hiſtorikern kaum zwei über den Begriff „Ge

ſchichte“ einig ſind.

Doch auf den Streit um die Berechtigung der Cultur

geſchichte will ich hier nicht näher eingehen. Ich bin ſo

harmlos, dieſe Berechtigung als „eine nicht aufzuwerfende

Frage“ zu betrachten. Und die Zeichen des endlichen Sieges

mehren ſich. Man kann nicht mehr von dilettantiſcher Be

treibung der Culturgeſchichte ſprechen. Denn wir haben eine

ganze Reihe reſpectabler wiſſenſchaftlicher Leiſtungen auf dieſem

Gebiete nachzuweiſen. Die Culturgeſchichte gewinnt wieder an

allgemeinem Intereſſe, wie die Neubelebung der „Zeitſchrift

für Culturgeſchichte“ darthut. Eine ganze Reihe von „poli

tiſchen“ Hiſtorikern nehmen ſich auch der Culturgeſchichte mehr

an. In dem „Lehrbuch der hiſtoriſchen Methode“ von Ernſt

Bernheim wird ein ſehr verſöhnlicher Standpunkt vertreten.

Bei dieſer Lage der Sache iſt es „eine wohlaufzuwerfende

Frage“, wie ſich die organiſirten Lehranſtalten der Wiſſenſchaft,

die Univerſitäten, zur Culturgeſchichte ſtellen.

Zunächſt zwei Thatſachen. Erſtens: Culturgeſchichte

wird gelehrt, freilich im allerbeſcheidenſten Umfang, aber

ſie wird gelehrt, und dieſe Thatſache bietet ein neues Argument

gegen ihre unverſöhnlichen Gegner. Zweitens: Ein eigent

licher Lehrſtuhl für Culturgeſchichte exiſtirt nirgends.

Man könnte zwar die Namen Riehl und Biedermann nennen,

beide bekannte Culturhiſtoriker und beide Profeſſoren. Aber

Riehl gehört in München zurÄ Facultät“;

er lieſt zwar ziemlich regelmäßig culturhiſtoriſche Collegia, aber

ſein eigentliches officielles Fach iſt die Staatswiſſenſchaft.

Biedermann in Leipzig hält ebenfalls culturhiſtoriſche Vor

leſungen – allerdings nicht ſo regelmäßig wie Riehl (in den

letzten fünf Semeſtern nur Sommerſemeſter 1889 und Winter

ſemeſter 1889/90 deutſche Staats- und Culturgeſchichte) –

aber als Profeſſor der Literaturgeſchichte vorwiegend literar

hiſtoriſche. Die Geſellſchaft, in der er Uebungen abhält, nennt

ſich „cultur- und literaturgeſchichtliche Geſellſchaft“.

Nach Anführung dieſer beiden Thatſachen iſt nun eine

Betrachtung darüber am Platze, wie weit überhaupt Cultur

geſchichte gelehrt wird. Es ſollen dabei ſämmtliche deutſchen

Univerſitäten, daneben auch Graz, Prag, Bern, Baſel, Zürich Ac.

berückſichtigt werden. Ich ſtütze mich auf die Vorleſungsver

zeichniſſe derÄ fünf Semeſter, alſo vom Sommerſemeſter

1888 bis zum Winterſemeſter 1890/91.

Einzelne dieſer Vorleſungsverzeichniſſe erkennen die Cultur

geſchichte als Lehrobject inſofern an, als ſie dieſelbe als Rubrik

beſonders erwähnen. Königsberg hat eine beſondere Rubrik:

„Culturgeſchichte“; in demÄe Verzeichniß wird eine Ab

theilung: „Geſchichte Ä Culturgeſchichte) und Geo

graphie“ genannt; in dem von Zürich heißt es: „Geſchichte

und Geographie, Cultur- und Kunſtgeſchichte.“

Wo nun Culturgeſchichte gelehrt wird, wird ſie in der

Regel gelegentlich von Fachleuten anderer Wiſſenſchaften

gelehrt. In Berlin nennt # Grimm ſeine Vorleſungen

)meiſtens Kunſt- und Culturgeſchichte; die Culturgeſchichte tritt

hier als ein – freilich ſehr richtig gºº – Appendix der

Kunſtgeſchichte auf. Ebenſo lieſt C. Frey in Berlin „Kunſt

und Culturgeſchichte“; auch der Kunſthiſtoriker Nordhoff in

Münſter las 1889 Culturgeſchichte des Mittelalters. Jacob

Burckhardt in Baſel lieſt nur Kunſtgeſchichte. Weiter halten

klaſſiſche Philologen vereinzelt culturhiſtoriſche Vorleſungen, ſo

Mähly in Baſel Winterſemeſter 1888/89 und Winterſemeſter

1889/90 über „Geſchichte der römiſchen Cultur“, Friedländer

in Königsberg Winterſemeſter 1888/89 über „Culturgeſchichte

der drei erſten chriſtlichen Jahrhunderte“. Ebenſo leſen Sans

kritiſten ſolche Collegia, wie Lefman in Heidelberg Winter

ſemeſter 1890/91 über „altindiſche Cultur- und Literatur

geſchichte“, Gacbe in Königsberg Winterſemeſter 1890/91 über

„Indiens Cultur und Religionen“, W. Geiger in München

Sommerſemeſter 1888 über „Culturgeſchichte Indiens“. Literar

hiſtoriker verbinden Cultur- und Literaturgeſchichte, wie Geiger

in Berlin; der Germaniſt Bechſtein in Roſtock hielt Sommer

ſemeſter 1888 Uebungen ab über deutſche Privatalterthümer

mit beſonderer Berückſichtigung der Trachten und Waffenkunde.

Der Philoſoph Paulſen in Berlin kündigt bei ſeiner „Ge

ſchichte der neueren Philoſophie“ beſondere Berückſichtigung der

ganzen Cultur dieſer Zeit an.

Man ſieht, es iſt das ein ſehr buntes Bild. Von ſehr

verſchiedenen Standpunkten aus wird hier unſere Wiſſenſchaft

behandelt. Wie verhalten ſich nun die eigentlichen Hiſtoriker?

Unter ihnen ſind zunächſt einige, welche wie Jaſtrow in Berlin

Sommerſemeſter 1888 bei ſeiner „Geſchichte der Hohenſtaufen“,

Pöhlmann in Erlangen Sommerſemeſter 1889 bei ſeiner „Ge

ſchichte der althelleniſchen Welt“, Grauert in München Winter

ſemeſter 1890/91 bei ſeiner „Geſchichte der deutſchen Kaiſer

zeit“, eine beſondere Berückſichtigung der Culturgeſchichte

ankündigen. Von den übrigen Hiſtorikern ferner wurden fol

gende culturhiſtoriſche Collegia geleſen: von Hidber (Bern

Winterſemeſter 1888/89) ſchweizeriſche Culturgeſchichte; von

Lenz (Breslau Sommerſemeſter 1890) Culturgeſchichte des

18. Jahrhunderts; von v. Kap-Herr (Göttingen Sommer

ſemeſter 1890) Einleitung in die Culturgeſchichte des Mittel

alters; von v. Zwiedinek-Südenhorſt (Graz Winterſemeſter

1888/89) Geſchichte der deutſchen Cultur vom Weſtphäliſchen

Frieden bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts; von A. Koch

(Heidelberg Sommerſemeſter 1888 und Winterſemeſter 1888/89)

deutſche Culturgeſchichte; von Gindely (Prag Sommerſemeſter

1888) Politiſche und Culturgeſchichte Europas im 18. Jahr

hundert; von Kugler (Tübingen Winterſemeſter 1889/90),

Culturgeſchichte des 18. Jahrhunderts. In Zürich geſchieht ziem

lich viel. Dort las früher Vögelin häufig culturhiſtoriſche Vor

leſungen und hielt auch culturgeſchichtliche Uebungen ab; außer

dem laſen in Zürich Ulrich Sommerſemeſter 1890 Franzöſiſche

Culturgeſchichte im Mittelalter, Hartmann Winterſemeſter 1890

bis 1891 Neuere Culturgeſchichte Deutſchlands und Heierli

Winterſemeſter 1890 91 Culturgeſchichte der Schweiz in helveto

römiſcher Zeit.

Nimmt man nun dazu die regelmäßigere Thätigkeit Riehl's

und Biedermann's, die wirthſchaftsgeſchichtlichen Vorleſungen

Lamprechts - erwähnt ſei hier Höniger's Colleg (Berlin

Winterſemeſter 1890/91) Sociale Geſchichte Deutſchlands –

und diejenigen Gothein's in Bonn (Winterſemeſter 1890/91:

Geſchichte des italieniſchen Volkes und ſeiner Cultur), ſo haben

wir das geſammte Bild der Lehrthätigkeit auf dem Gebiete

der Culturgeſchichte.

An einzelnen Univerſitäten, wie Greifswald, Halle, Jena,

Kiel u. a., geſchieht gar nichts, an den meiſten ſehr wenig.

Faſt nirgends wird die Sache ſyſtematiſch betrieben.

Indeſſen ſtehen München, Leipzig und Zürich noch glänzend

den preußiſchen Univerſitäten gegenüber da. In Ä
käme höchſtens Boni in Betracht. Der Fehler liegt in dem

Mangel eines eigentlichen Lehrſtuhls für Culturgeſchichte. Es

iſt Ä traurig, daß auch die große Univerſität Berlin nicht

einen ſolchen aufzuweiſen hat. Man kann in der ThatÄ
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ſagen, daß in Preußen für die Univerſitäten nichts geſchehe.

Im Gegentheil haben dieſelben in der letzten Zeit eine groß

artige Fürſorge ſeitens des vorgeſetzten Miniſteriums genoſſen,

wie niemals vorher. Man darf auch der Ueberzeugung ſein,

das daſſelbe auch dieſem Wunſche, ſobald ſeine Berechtigung

nachgewieſen iſt, nichts entgegenſtellen werde. Hermann Grimm

hat in Berlin – allerdings mit Hülfe des nachmaligen Kaiſers

Friedrich – eine Profeſſur für neuere Kunſtgeſchichte durch

geſetzt. Man ſollte meinen, daß ein Lehrſtuhl für Cultur

geſchichte, für deutſche Culturgeſchichte, ein dringenderes Be

dürfniß ſei, als einer für neuere Kunſtgeſchichte. Zur Beſetzung

geeignete Perſönlichkeiten dürften in nicht geringer Zahl zu

finden ſein, auch außerhalb der eigentlichen Univerſitätsdocenten.

Es wäre dann auch möglich, daß Jemand ſich als Privat

docent für Culturgeſchichte habilitirte, was jetzt einmal wegen

mangelnder Ausſicht auf einen Lehrſtuhl, zweitens weil dem

Betreffenden, wie mir durch einen Fall bekannt iſt, ſich die

politiſchen Hiſtoriker widerſetzen würden, nicht möglich iſt.

Die Begründung eines culturgeſchichtlichen Lehrſtuhls in Berlin

würde auch für die Begründung ſolcher an anderen Univerſi

täten maßgebend ſein, und das wäre ein Segen.

„Citeratur und Kunſt.

Bur Geſchichte von Jena und Tilſit.

Von Georg Winter.

Die jähe und furchtbare Kataſtrophe, in welcher der

preußiſche Staat im Jahre 1806 dem gewaltigen Anſturm

Napoleons I. erlag, hat ſchon bei den Zeitgenoſſen zu einer

eifrigen Erörterung der Urſachen geführt, durch welche dieſer

gänzliche Zuſammenbruch der ſtaatlichen Schöpfung eines Fried

richs des Großen herbeigeführt worden iſt. Auch die ſchweren

Niederlagen, in welche in den vorangehenden Jahren die alten

Großmächte Oeſterreich und Rußland durch den corſiſchen Er

oberer verwickelt worden waren, hatten den allgemeinen Glauben

an die Macht und Widerſtandskraft der Monarchie Friedrichs

des Großen nicht zu erſchüttern vermocht, ja der franzöſiſche

Imperator ſelbſt ſchien von der Bedeutung und Tüchtigkeit des

Friedericianiſchen Heeres überzeugt zu ſein, einen Zuſammen

ſtoß mit demſelben zu vermeiden und ſeinen Gewaltſamkeiten,

ſoweit das ſeiner eigenmächtigen und rückſichtsloſen Natur mög

lich war, Preußen gegenüber Halt zu gebieten. Lange Jahre

hatte er ein friedliches Verhältniß mit Friedrich Wilhelm III.

aufrecht erhalten, ja Preußen eifrig mit Bündnißanträgen um

worben; die preußiſche Politik allein hatte es dahin gebracht,

Napoleon in einer völkerrechtlichen Frage – wegen der gewalt

ſamen Wegführung des engliſchen Reſidenten Rumboldt aus

amburg –– zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Wohl hatte

ich Napoleon auch Preußen gegenüber eine Reihe von Ueber

griffen erlaubt, aber dieſelben waren doch geringfügigerer Art

geweſen und hatten immer wieder mit einer einigermaßen leid

lichen Beilegung geendigt. Im Großen und Ganzen hatte

ſich Norddeutſchland – mit Ausnahme Hannovers – unter

reußiſchem Schutz ſeit dem Baſeler Frieden von 1795 einer

Ä Ruhe erfreut, während rings umher eine der alten

MächteÄ der anderen dem Anſturm der militäriſch organi

ſirten revolutionären Armee Frankreichs erlegen war. Nur

wenige ahnten, daß dieſe ein Jahrzehnt lang unter den ge

waltigſten Kämpfen, in denen das alte Europa erlag, aufrecht

erhaltene preußiſche Neutralität nur eine Folge der Schwäche

ſeiner politiſchen Leitung war, vielmehr erblickte man nach wie

vor in dem Staate Friedrichs des Großen den ſtarken Hort

einer friedlichen Entwickelung gegenüber der fränkiſchen Er

oberungsluſt. Der Zauber des Friedericianiſchen Namens be

herrſchte noch immer die allgemeine Meinung. Daß dieſer

junge Großſtaat unter den Händen der ſchwachen Nachfolger

ſeines großen Begründers allmählich ſeinen Charakter gänzlich

verändert hatte, bemerkten nur wenige weiterblickende Zeitge

ſchäftigt

noſſen. Um ſo gewaltiger war der Schreck und das allge

meine Erſtaunen, als der preußiſche Staat ſofort dem erſten

Anprall der napoleoniſchen Heerſchaaren nicht bloß in offener

Feldſchlacht erlag, ſondern in einer Reihe ſchmählicher Capi

tulationen auch moraliſch völlig zuſammenbrach. Jetzt erſt

begann man den Gang der preußiſchen Politik ſeit dem Tode

Friedrichs des Großen und namentlich in den Kämpfen gegen

die franzöſiſche Revolution eingehender zu verfolgen, jetzt erſt

wurde man deutlicher gewahr, ein wie verhängnißvoller Fehler

es geweſen war, daß Preußen den Verzweiflungkämpfen Oeſter

reichs mit verſchränkten Armen zugeſehen, daß es ſowohl 1799

als 1805 den rechtzeitigen Beitritt zu der großen Coalition

gegen Napoleon verweigert und dadurch erreicht hatte, daß es

ſchließlich faſt völlig iſolirt den gewaltigen Kampf gegen die

neuerſtandene Weltmacht aufnehmen mußte. Es entſtand eine

anze Literatur zum Theil höchſt gehäſſiger und perſönlich ge

Ä Flugſchriften, welche für den Untergang des preußiſchen

Staates nicht die Irrthümer der geſammten politiſchen Lei

tung der preußiſchen Politik, ſondern die ſittlich verwerfliche

Handlungsweiſe Einzelner verantwortlich machten, ohne die

tieferen Urſachen der furchtbaren Kataſtrophe zu erkennen.

Man beſchuldigte die einzelnen Perſönlichkeiten aus der Um

ebung des Königs, welche einen leitenden Einfluß auf den

Ä beſeſſen hatten, ſie ſeien von Frankreich erkauft geweſen

und hätten den preußiſchen Staat abſichtlich dem Verderben

entgegengeführt. Vornehmlich waren es der Miniſter der aus

wärtigen Angelegenheiten, welcher die verhängnißvollen Verträge

zu Schönbrunn (15. December 1805) und Paris (15. Februar

1806) geſchloſſen hatte, Graf Haugwitz, und der vertraute Ge

heime Cabinetsrath des Königs Lombard, gegen welche ſich

die Entrüſtung der öffentlichen Meinung in erſter Linie richtete.

Der Letztere war geradezu mehrmals in Gefahr, der aufge

regten Volksmaſſe zum Opfer zu fallen. In der That wird

Niemand leugnen, daß ein großer Theil der Verantwortung

für den verhängnißvollen Gang der preußiſchen Politik bis

zum Ausbruch des Krieges von 1806 die genannten Perſön

lichkeiten trifft. Wenn aber die erregte Volksmeinung in ihnen

beſtochene Verräther ſehen und einen ſittlichen Makel auf ſie

werfen wollte, ſo hat ſie, wie ſo oft, von einem richtigen Ge

danken ausgehend doch bei Weitem über das Ziel hinausge

ſchoſſen. Nicht Verrath, ſondern haltloſe Schwäche iſt es, die

man ihnen zum Vorwurf machen kann, ein ſcheues, ängſtliches

Zurückweichen vor jedem Conflict mit dem franzöſiſchen Macht

haber. Dieſe Schwäche und Unſicherheit der Haltung aber

haben nicht ſie dem Könige eingeflößt; indem man das an

nahm, hat man ihrenÄ namentlich den Lombard's, er

heblich überſchätzt; vielmehr war es vor Allem der König ſelbſt,

der mit ängſtlicherÄ. an dem einmal ergriffenen

Syſtem der Neutralität feſthielt, und zwar auch in ſolchen

kritiſchen Momenten, in denen, wie z. B. 1799 und wieder

1804, ſelbſt Haugwitz zu energiſchem Vorgehen rieth. Dieſe

Sachlage iſt um ſo klarer hervorgetreten, je eindringender ſich

dieÄ mit jener Epoche der preußiſchenÄ be

at.

Denn jene Erörterung über die Urſachen der preußiſchen

Kataſtrophe, welche gleich nach dem Eintritt derſelben begann,

hat ſeitdem nur vorübergehend geruht, iſt vielmehr immer und

immer wieder aufgenommen worden. Lange Zeit hat ſie noch

mehr oder weniger unter dem Eindruck jener gleichzeitigen Ver

öffentlichungen geſtanden und faſt ausſchließlich die Haugwitz

und Lombard den Untergang des preußiſchen Staates

verantwortlich gemacht, ohne zu bedenken, daß doch auch jene

Schwäche der preußiſchen Politik nur ein Symptom, nicht die

Endurſache des Niederganges des preußiſchen Staates geweſen

iſt. Erſt die neuereÄ hat ſich an die Löſung der

Aufgabe gemacht, in der Entwickelung der nachfriedericianiſchen

eit die tieferen Urſachen des ZuſammenbruchsÄ
chon Häuſſer und Treitſchke haben hierzu Erhebliches beige

tragen, obwohl auch ſie noch oft geneigt ſind, den perſönlichen

Einfluß der Umgebung des Königs auf deſſen Entſchlüſſe zu

überſchätzen. Weitere werthvolle Aufſchlüſſe brachte die Ver

öffentlichung der Hardenberg'ſchen Denkwürdigkeiten und die
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denſelben beigegebene lichtvolle Darſtellung Ranke's, welche

die geſchichtliche Entwickelung zuerſt vollkommen über das

perſönliche Moment heraushob und aus ſich ſelbſt zu erklären

verſuchte. Immer mehr trat dann hervor, daß die letzte Ent

ſcheidung in allen kritiſchen Augenblicken dem König keineswegs

von ſeinen Rathgebern eingeflößt, ſondern zumeiſt der perſön

lichen Initiative deſſelben entſprungen iſt. Beſonders klar hat

ſich das für das Verhalten Preußens gegenüber der Coalition

von 1799 herausgeſtellt. Zweimal hat damals Haugwitz den

Coalition gegen Frankreich zu bewegen; beide Male hat Fried

rich Wilhelm III. ſich anfänglich geneigt gezeigt und die er

forderlichen Befehle gegeben; beide Male aber hat er dann

aus freier Initiative und ſehr wider den Willen des leitenden

Miniſters ſeine erſte Entſchließung zurückgenommen, um zu

dem Syſtem unbedingter Neutralität zurückzukehren. Für unſere

enaue Kunde aller dieſer Vorgänge war es dann von ent

Ä Bedeutung, daß ſich die preußiſche Archivverwaltung

Ä Verſuch gemacht, den König Ä Anſchluß an die

entſchloß, die Actenſtücke ſelbſt, welche über das Verhältniß

Preußens zu Frankreich während jener ganzen Neutralität

periode vom Baſeler Frieden (1795) bis zum Kriege von 1806

Aufſchluß geben, zu veröffentlichen, wie das in dem zwei

bändigen Werke: „Preußen und Frankreich von 1795 bis

1807. Diplomatiſche Correſpondenzen, hersg. von Paul Bailleu“

(Band 8 und 29 der Publikationen aus den Preußiſchen Staats

archiven) geſchehen iſt.

Dieſe und andere umfaſſende Actenveröffentlichungen und

Unterſuchungen haben die frühere Auffaſſung der Vorgänge,

welche zu der Kataſtrophe von Jena und Tilſit führten, doch

in nicht wenigen und nicht unerheblichen Punkten abgeändert,

nicht zwar in dem Urtheil über Art und Bedeutung der preu

ßiſchen Politik in den Jahren 1795–1806, deren verhäng

nißvolle Mißgriffe und Fehler vielmehr dadurch noch deutlicher

zu Tage getreten ſind, wohl aber in Bezug auf den Antheil

der einzelnen leitenden Perſönlichkeiten. So hatte man, durch

die großen und umfaſſenden Verdienſte, welche ſich Hardenberg

in einer ſpäteren Epoche um den preußiſchen Staat erwarb,

veranlaßt, allgemein angenommen, ſeine Politik habe von An

fang an in einem ausgeſprochenen Gegenſatz zu der Haugwitz's

geſtanden; Haugwitz ſei ſchon im Frühjahr 1804 wegen ſeiner

Ä großen Hinneigung zu Frankreich ſeines Dienſtes entſetzt

und durch Hardenberg, von dem man kräftigeres Auftreten

gegen Frankreich erwartet habe, erſetzt worden. Thatſächlich

entſpricht dieſe Auffaſſung nach den erwähnten Veröffent

lichungen keineswegs der wahren Lage der Dinge. Harden

bergs politiſche Richtung war anfangs von der Haugwitz's

durchaus nicht ſehr Ä. War es doch Hardenberg

# der durch den Abſchluß des Baſeler Friedens jene

eutralitätspolitik begonnen hatte, die Haugwitz dann auf den

Wunſch des Königs weiterführte. Wenn ſich im Lauf des

Haugwitz'ſchen Miniſteriums eine Meinungsverſchiedenheit zwi

ſchen ihm und dem König herausſtellte, ſo war dieſe nicht

durch eine zu ſtarke Hinneigung Haugwitz's zu Frankreich her

beigeführt, ſondern im Gegentheil dadurch, daß er den König

veranlaſſen wollte, zu Gunſten der gegen Frankreich verbün

deten Mächte der ſtricten Neutralitätspolitik zu entſagen. So

war es, wie wir ſahen, 1799 der Fall und ähnlich lag die

Sache auch in dem Augenblick, da Hardenberg an Haugwitz's

Stelle Miniſter wurde. Er hielt, den Intentionen des Königs

entſprechend, ſtreng an der Neutralität feſt; eine Beſſerung

der preußiſchen Politik trat nur inſofern ein, als Hardenberg

mehr Conſequenz und Feſtigkeit zeigte als ſein durch und durch

leichtſinniger und ſchwächlicher Vorgänger. Eine gegen Frank

reich entſchieden feindſelige Richtung nahm die Politik Harden

bergs erſt an, als er durch die mannigfachen Uebergriffe und

Gewaltſamkeiten Napoleon's ſich überzeugt hatte, daß ein fried

liches Verhältniß zu dieſem Mann für die Dauer entſchieden

nicht aufrecht zu erhalten ſei. Erſt dadurch, daß er dann

durch ſeineÄ Haltung den grimmen Zorn Napoleon's

erregte und deſſen ſchroffem Verlangen nach ſeiner Entſetzung

eopfert werden mußte (April 1806), iſt er ſeinen Zeitgenoſſen

Ä für jene frühere Epoche als Märtyrer für die Ver

theidigung Preußens gegen Napoleon erſchienen. Von da an

freilich hat er dann vollauf Genügendes geleiſtet, um den Zorn

Napoleons gegen ihn erklärlich erſcheinen zu laſſen.

Haben ſo die neueren Darſtellungen zu einer richtigeren

und darum auch etwas milderen Beurtheilung der Haugwitz'

ſchen Politik mit Ausnahme der unverantwortlichen Schwäche,

die er in Schönbrunn und Paris an den Tag legte, geführt,

ſo iſt neuerdings auch der Verſuch gemacht worden, dieſe Aende

rung des Urtheils auch auf den Mann zu übertragen, welchem

faſt mehr noch als Haugwitz die öffentliche Meinung die

Schuld an den Fehlern der preußiſchen Politik zuſchrieb, auf

den Geheimen Kabinetsrath Lombard, dem in Folge ſeiner

Abſtammung – er gehörte der franzöſiſchen Colonie in Berlin

an – von jeher am häufigſten und unverhüllteſten der Vor

wurf gemacht worden iſt, er habe in franzöſiſchem Sold ge

ſtanden. Dieſer Verſuch, nicht zwar die Politik Lombard's

zu rechtfertigen, aber die Vorwürfe gegen ihn auf ihr berech

tigtes Maß zurückzuführen, iſt in einem vor Kurzem erſchiene

nen Buch HermannÄ unternommen worden, in wel

chem zum erſten Mal auf Grund jener Publikation Bailleu's

und einer Reihe bisher unbekannter, vornehmlich dem Nachlaß

Lombard’s entſtammender Materialien eine umfaſſende und er

ſchöpfende Biographie des vielgeſchmähten Mannes gegeben

wird, die dann zugleich zu einer Darſtellung der geſchichtlichen

Entwickelung der preußiſchen Kabinetsregierung ſelbſt ſich er

weitert und gerade dadurch, wie mirÄ neue wichtige

Geſichtspunkte für die Beurtheilung jener Epoche eröffnet hat.

Denn eben in der verfaſſungsmäßigen Einrichtung des Kabinets,

deren Entſtehung und Ausbildung uns hier zum erſten Mal

auf Grund der authentiſchen Actenſtücke bis in die Einzelheiten

klar gelegt wird, iſt ohne Zweifel die letzte Urſache der ſchwan

kenden und ſchwächlichen Haltung der preußiſchen Regierung

zu ſuchen. Der concurrirende Einfluß des unverantwortlichen

Kabinets, welches ſich zwiſchen den König und ſeine Miniſter

einſchob nnd die Maßregeln derÄ nicht ſelten in einem

entgegengeſetzten Sinne durchkreuzte, iſt von verhängnißvoller Be

deutung unter den ſchwachen Nachfolgern Friedrichs des Großen

eworden, während das Kabinet in deſſen ſtarken Händen die

Concentration aller Geſchäfte nur gefördert hatte. Die Ka

binetsregierung wie überhaupt die ganze ſtaatliche Organiſation

des jungen Großſtaats war eben viel zu ſehr auf die beiden

Augen des großen Begründers zugeſchnitten. Er hatte es ver

mocht, perſönlich die Fäden der ganzen Staatsmaſchine in der

Hand zu behalten; eben hierfür waren ihm die Räthe des

Kabinets die ausführenden Organe geweſen, die ſonſt ebenſo

wenig wie die Miniſter einen irgend entſcheidenden Einfluß

auf die Regierung ausgeübt, vielmehr nur dazu gedient hatten,

den König des beſtändigen Verkehrs mit den einzelnen Mini

ſtern zu überheben. So lange das Kabinet eben nichts Anderes

war als das ausführende Organ des Alles leitenden könig

lichen Willens, konnte es dazu dienen, dieſem eine ſchnellere

Durchführung zu ermöglichen, als es bei einem beſtändigen

Verkehr des Königs mit allen einzelnen Miniſtern der Fall

geweſen wäre. Sobald aber jener energiſche, Alles beherrſchende

Wille des Einen genialen Mannes fehlte, mußte das ſeinem

Weſen nach unverantwortliche, weil mit dem König identiſch

gedachte Kabinet zu einer verhängnißvollen Scheidewand zwi

ſchen dem König und ſeinen Miniſtern werden, indem es, ſtatt

nur den Willen des Königs auszuführen und zwiſchen ihm

und den Miniſtern die Geſchäftsleitung zu vermitteln, vielmehr

ſeinerſeits einen mit dem der Miniſter concurrirenden Einfluß

auf den König gewann und die Maßregeln der Erſteren nur

zu oft parallyſirte, und zwar um ſo mehr, je weniger gewiſſen

haft die Perſonen, aus denen es gebildet war, ihre Aufgabe

erfüllten, je mehr ſie bereit waren, den perſönlichen Neigungen

des Königs zu ſchmeicheln und, ſich ſcheinbar ſeinem Willen

unbedingt unterordnend, ihn thatſächlich zu beherrſchen. Gerade

dieſe Strömungen und Gegenſtrömungen zwiſchen Kabinet und

*) Die Kabinetsregierung in Preußen und Johann Wilhelm Lom

bard. EinÄ zur Geſchichte des preußiſchen Staats, vornehmlich in

den Jahren 1797 bis 1810 von Hermann Hüffer. Leipzig, Duncker

und Humblot.
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Miniſterium ſind oft in den entſcheidenden Kriſen von ver

hängnißvollſter Bedeutung geworden. In dieſer Art der Orga

niſation der Verwaltung wird man die tiefere Urſache des

Niedergangs des preußiſchen Staats zu ſuchen haben, der her

vortreten mußte, ſowie die kräftige Hand, die den Bau be

gründet hatte, nicht mehr war. Gerade dieſe Entwickelung,

die ein Glied des Organismus, welches nur für die beiden

Augen des Einen Mannes berechnet war, verhängnißvoll wer

den ließ, ſobald andere, minder energiſche Nachfolger an ſeine

Stelle traten, iſt ein neuer ſchlagender Beleg für die geſchicht

liche Erfahrung, daß die Exiſtenz der Staaten für die Dauer

nicht auf einzelnen Perſonen, ſondern auf den großen In

ſtituten beruht, die auch dem minder Begabten die Fortführung

des Begonnenen ermöglichen. Das eben hatte Friedrich der

Große verſäumt: der ganze ſtaatliche Organismus war nur

auf ihn zugeſchnitten; in der Hand ſeiner ſchwächeren Nach

folger verſagte er.

In den allgemeinen Grundzügen war dieſe Sachlage längſt

erkannt worden: das Verdienſt des Hüffer'ſchen Buches iſt es,

ſie in ihren einzelnen Phaſen und Entwickelungſtadien nach

gewieſen und urkundlich belegt zu haben. (Von den urkund

lichen Beilagen, welche Hüffer dem Werke beigegeben hat, be

zieht ſich ein großer Theil eben auf dieſe Einrichtung und

Entwickelung des königlichen Kabinets.) Wenn aber ſo die

endgültig entſcheidende Urſache des Niedergangs des preußiſchen

Staats in der mangelhaften oder fehlerhaften Einrichtung der

organiſatoriſchen Inſtitute der Regierung und Verwaltung ge

ſehen werden muß, die ebenſo deutlich wie in der Politik auch

in dem vielgeprieſenen Heerweſen nach dem Tode Friedrichs

des Großen zu Tage trat, ſo wird damit die Verantwortlich

keit der Perſonen, auf welchen jene Inſtitute beruhten, wohl

herabgemindert, aber nicht aufgehoben. Denn es liegt auf der

Hand, einmal daß beſonders energiſche und zielbewußte Perſön

lichkeiten die Mängel der Inſtitute hätten ausgleichen können,

dann aber, daß ſie, wenn ſich das als unmöglich erwies, auf

eine Abänderung dieſer Inſtitute hätten dringen müſſen, wie

das Stein und Hardenberg, ſowie ſie die Reorganiſation des

Staats in die Hand nahmen, von vornherein mit voller Energie

gethan haben. Inſofern können natürlich die Haugwitz und

Lombard von einem erheblichen Theil der Verantwortung an dem

Unheil, das über den Staat hereinbrach, nicht freigeſprochen werden.

Aus dieſem Grunde kam der Referent dem Werke Hüffer's,

da es ſich namentlich in der Vorrede mehr oder weniger als

eine Ehrenrettung Lombard's gibt, von vornherein, wie er

nicht leugnen kann, mit einem gewiſſen Mißtrauen entgegen,

in der Annahme, der Verfaſſer wolle es verſuchen, die geſammte

Haltung der preußiſchen Politik und ihrer Leiter zu recht

fertigen, die geſammte Auffaſſung über dieſe Dinge umzu

wälzen. Hüffer hatte einen verwandten Verſuch über einen

Theil der in Frage ſtehenden Epoche ſchon früher einmal ge

macht. In ſeinem Werke „Oeſterreich und Preußen gegenüber

der franzöſiſchen Revolution“ hatte er es unternommen, die

wohlbegründete Auffaſſung Sybel's über die Haltung der

beiden großen deutſchen Mächte einem umfaſſenden Angriff zu

unterwerfen und vom großdeutſchen Standpunkt aus die von

Sybel mit Recht gebrandmarkte Haltung des öſterreichiſchen

Miniſters Thugut zu rechtfertigen und alle Schuld an dem

verhängnißvollen Gang der Coalitionskriege auf Preußen und

ſeinen durch den Baſeler Frieden begangenen „Abfall“ zu

wälzen. Dieſer mit ſehr ungenügenden Beweismitteln und

oft recht bedenklicher Oberflächlichkeit unternommene Verſuch

mußte als völlig geſcheitert angeſehen werden, wie Sybel in

einem Ergänzungsheft zur Geſchichte der Revolutionszeit zur

Rechtfertigung ſeiner Auffaſſung in glänzender Beweisführung

überzeugend dargethan hat. Die Beſorgniß lag nahe, daß der

Verfaſſer in dem neuen Werke jenen Verſuch wieder aufnehmen

bez für die ſpätere Periode der Revolutionskriege weiterführen

wolle. Dem iſt aber keineswegs ſo. Da der Gegenſtand ein

Eingehen auf jene alte Streitfrage nicht erforderte -- denn

Lombard's eigentlich bedeutende Wirkſamkeit ſetzt erſt in einem

ſpäteren Zeitpunkt ein –, ſo hat der Verfaſſer es vollkommen

vermieden, darauf zurückzukommen und auch ſonſt in keiner

Weiſe den Verſuch gemacht, die Grundlinien der bisherigen

Auffaſſung über die preußiſche Politik jener Epoche umzuſtoßen;

vielmehr ſtimmt er in der Beurtheilung derſelben, von Einzel

heiten abgeſehen, mit Bailleu und Ranke durchaus überein

und hat namentlich die Actenveröffentlichungen beider in erſter

Linie ſeiner Darſtellung der allgemeinen Politik zu Grunde

gelegt. Für die Lebensſchickſale Lombard's ſelbſt und für die

ürdigung der perſönlichen Wirkſamkeit deſſelben hat er dann

namentlich durch die Verwerthung des Nachlaſſes von Lombard

und weitere Studien im geheimen Staatsarchiv manchen neuen

und werthvollen Bauſtein zu Tage gefördert und in der Ver

werthung und Beurtheilung der von ihm gefundenen Reſultate

eine vorſichtige und weiſe Mäßigung beobachtet. Er hat es

geſchickt vermieden, in den gewöhnlichen Fehler der modernen

„Ehrenrettungen“ zu verfallen und dadurch, daß er zu viel zu

beweiſen verſucht hätte, gar nichts zu beweiſen. Die unzweifel

hafte Hinneigung zu Frankreich, die Lombard namentlich ſeit

ſeiner Zuſammenkunft mit Napoleon in Brüſſel bekundete und

die er erſt viel ſpäter als eine verhängnißvolle Täuſchung er

kannte, wird nirgends verſchleiert; nur bemüht ſich der Ver

faſſer, meiſt mit Recht, nachzuweiſen, daß nicht ſie, vielmehr

die eigene Neigung des Königs es geweſen ſei, welche den

Ausſchlag für die Richtung der preußiſchen Politik gegeben

habe, vor Allem aber, daß jene Hinneigung ſelbſt nicht, wie

ſo vielfach behauptet worden iſt, durch franzöſiſche Beſtechung

verurſacht, ſondern ein Product theils von Charakterſchwäche

und innerer Haltloſigkeit, theils von wirklicher Ueberzeugung,

daß für Preußen nur vom Anſchluß an Frankreich Heil zu

erwarten ſei, geweſen iſt.

Dieſe Beweisführung, welche namentlich durch die Dar

legung der Schwäche der Organiſation der Verwaltung eine

mächtige Stütze erhält, wird im Allgemeinen als gelungen be

zeichnet werden dürfen, ja zum Theil bringt auch ſie nur die

Beſtätigung deſſen, was ſchon andere neuere Unterſuchungen

im Gegenſatz zu der älteren Auffaſſung dargethan hatten. So

war in früheren Darſtellungen ſchon bei dem erſten Ereigniſſe,

bei welchem Lombard geſchichtlich erkennbar hervortritt, bei dem

Feldzuge von 1792, der Verdacht der Beſtechlichkeit und Ver

rätherei gegen ihn erhoben worden. Damals war Lombard

am Tage der durch Goethe's Schilderung berühmt gewordenen

Kanonade von Valmy (20. September 1792) in die Hand der

Franzoſen gefallen und von Dumouriez gegen einen von den

Preußen gefangen genommenen Franzoſen, der ſich in der

Revolution einen Namen gemacht hatte, ausgewechſelt worden.

Im Anſchluß daran war es dann, zu großer Beunruhigung

und Entrüſtung der franzöſiſchen Emigranten, die jedes Pactiren

mit der Revolution verabſcheuten, zu Verhandlungen zwiſchen

dem franzöſiſchen Heerführer und dem preußiſchen Hauptquar

tier gekommen, welche in den Kreiſen derer, die eine energiſche

Fortführung des Krieges mit Frankreich wünſchten, ſehr ge

mißbilligt wurden. Da lag es dann ſehr nahe, für dieſe Ver

handlungen und ihre Folgen den in Gefangenſchaft gerathenen

Kabinetsſekretär des Königs verantwortlich zu machen, und in

der That waren namentlich die franzöſiſchen Emigranten ſehr

ſchnell mit der Verdächtigung bei der Hand, Lombard habe

ſich abſichtlich gefangen nehmen und von den franzöſiſchen

Generälen beſtechen laſſen. Das Irrige dieſer Behauptung

hatten ſchon Sybel und Häuſſer in der Hauptſache zutreffend

dargethan. Hüffer hat jetzt zu deren Reſultaten noch einige

nicht unweſentliche Ergänzungen gebracht, die er einem von

ihm im Wortlaut abgedruckten vertrauten Briefe Lombard's

an ſeine Frau, an deſſen Zuverläſſigkeit kein Zweifel obwalten

kann, entnimmt. Aus demſelben ergibt ſich mit voller Klar

heit, daß Lombard ſich nicht freiwillig gefangen nehmen ließ,

daß er vielmehr ſogar bei ſeiner Gefangennahme in ſehr

ernſte Lebensgefahr gerieth und bei ſeinen Landsleuten man

cherlei bitteren Leiden ausgeſetzt war. Die verleumderiſche Be

urtheilung, die Lombard's Verhalten in dieſem Falle durch

ſeine Feinde zu Theil wurde, iſt gewiſſermaßen typiſch für

ſein ſpäteres Leben geworden, wie der Verfaſſer mehrfach nach

zuweiſen in der Lage iſt.

Hier und da, wenn auch nicht gerade häufig, iſt es ihm
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jedoch auch begegnet, daß er in ſeinem Eifer, Lombard zu

vertheidigen, zu weit gegangen iſt. Ein ſolcher Fall liegt

meines Erachtens u. A. bei der ſchon mehrfach erwähnten Dar

ſtellung der entſcheidenden Vorgänge des Jahres 1799 vor,

jener Tage, in denen die Entſcheidung darüber getroffen wurde,

ob Preußen auf die Bündnißanträge der neuen Coalition

eingehen ſollte oder nicht. Wir ſagten, daß es damals Haugwitz

war, der den König zu einer energiſcheren Haltung gegen

Frankreich, d. h. zum Anſchluß an die Coalition fortzureißen

ſuchte. Zweimal, in einer Conferenz in Peterhagen im Juni

und in Berlin im Juli, war es dem Miniſter damals ge

lungen, eine zuſtimmende Aeußerung zu dem Anſchluß an die

Coalition vom Könige zu erlangen, beide Male aber nahm

Friedrich Wilhelm III. dieſe Entſchließung zurück und ließ zu

ſchwerer Betrübniß von Haugwitz die Verhandlungen abbrechen.

Die günſtigere Beleuchtung, welche für jene Phaſe der Ent

wickelung dadurch auf Haugwitz fällt, ſucht Hüffer nun auch

auf Lombard auszudehnen, während man dieſen ſchon ſehr

früh für die zweimalige plötzliche Sinnesänderung des Königs

verantwortlich gemacht hat. Nun ſcheint es allerdings nach

den authentiſchen Acten ſo zu liegen, daß den Ausſchlag in

der That der Wille des Königs gegeben hat. Wenn aber

Hüffer nun weiter geht und behauptet, Lombard habe perſön

lich der Auffaſſung Haugwitz's zugeſtimmt und ſich nur der

friedlichen Neigung des Königs gefügt, ſo ſcheint mir hierfür

ſeine Beweisführung doch in hohem Maße mangelhaft zu ſein.

Hüffer gibt ſelbſt zu, daß das entſcheidende Schreiben, in

welchem der König ſelbſt am 17. Juni ſeinen endgiltigen Be

ſchluß, die Theilnahme am Kriege abzulehnen, Haugwitz mit

theilt, von Lombard nicht nur geſchrieben, ſondern auch ver

faßt iſt. Danach ſcheint es doch wohl unzweifelthaft, daß er

dem Könige in ſeiner Haltung zuſtimmte, vielleicht ſogar ihn in

derſelben beſtärkt hat. Nun hat Lombard allerdings dieſem

offiziellen Schreiben ein eigenes Privatbegleitſchreiben beige

geben, in welchem er die Berechtigung der Haugwitz'ſchen Auf

faſſung zugibt. Allein wenn Hüffer auf Grund deſſen Lombard

zum „Geſinnungsgenoſſen“ Haugwitz's macht (S. 109), d. h. an

nimmt, daß er mit dem Miniſter, nicht mit dem König überein

geſtimmt habe, ſo iſt das zum mindeſten ſehr gewagt. Denn

jenes Privatſchreiben Lombard's hatte den offenbaren Zweck,

den Miniſter trotz jener Meinungverſchiedenheit mit dem König

zu bewegen, im Amte zu bleiben; dieſer Zweck aber bedingte

naturgemäß eine möglichſte Annäherung an den Standpunkt

des über die Haltung des Königs erzürnten Miniſters. Ebenſo

ſcheint mir Hüffer die Frankreich gegenüber unverantwortlich

verſöhnliche Haltung Lombard's nach der Verletzung der frän

kiſchen Neutralität durch Napoleon, wie ſie in dem Schreiben

Laforeſt's vom 9. October 1805 (Bailleu II, 395) hervortritt,

entſchieden zu mild zu beurtheilen. Im Allgemeinen wird man

ihm aber zugeben dürfen, daß er in ſeinem Beſtreben, die

perſönliche Haltung Lombards in ein minder ungünſtiges Licht

zu ſtellen und die Verantwortung für Preußens Unglück mehr

der fehlerhaften Einrichtung der Inſtitute als den einzelnen

Handlungen des Kabinets Schuld zu geben, innerhalb der

richtigen Grenzen der Mäßigung geblieben iſt. Wir weiſen

dabei noch einmal nachdrücklich darauf hin, daß wir gerade

in der Darlegung der durch die Einrichtung des Kabinets

ſelbſt herbeigeführten ſchweren Uebelſtände, die es nicht ſelten

möglich machten, daß das Miniſterium eine ganz andere Rich

tung verfolgte, als das königliche Kabinet, hiſtoriſch den Haupt

werth des Hüffer'ſchen Werkes ſehen. Wir verweiſen im

Einzelnen nur auf die Darſtellung der concurrirenden Thätig

keit Hardenbergs und Haugwitz's, die eine Zeit lang neben

einander das Miniſterium des Auswärtigen inne hatten und

nicht ſelten völlig verſchiedene Richtungen verfolgten, neben

denen dann noch der Einfluß des Kabinets beſtand und jede

Feſtigkeit und Stetigkeit der politiſchen Leitung unmöglich

Nicht minder ſchwere Anſchuldigungen als gegen die poli

tiſche „Beſtechlichkeit“ und „Verrätherei“ Lombard's ſind von

Zeitgenoſſen und Nachlebenden gegen das perſönliche Leben

deſſelben erhoben worden. Man hat ihn als entnervten Roué,

als Wollüſtling, als einen völlig unſittlichen Menſchen ge

brandmarkt. Und in Bezug hierauf ſchienen die Stimmen

ſeiner Gegner doppeltes Gewicht zu erhalten, da ſich zu ihnen

kein Geringerer als der Freiherr vom Stein geſellte, der in

jener berühmten Denkſchrift, in der er zuerſt die Forderung

einer Abſchaffung des Kabinets energiſch erhob, von den Per

ſönlichkeiten der Kabinetsräthe, namentlich Lombard's, eine ganz

ungewöhnlich ſchroffe und nachtheilige Schilderung entworfen

hat. Auch dieſen Vorwürfen gegenüber hat der Verfaſſer in

dem Verſuch ſeiner Ehrenrettung weiſe Mäßigung bewieſen,

obwohl hier das ihm vorliegende Material ſehr zu Gunſten

des Angeſchuldigten ſprach. Es lagen ihm hierfür namentlich

die zahlreichen privaten Briefſchaften Lombard's, darunter die

Correſpondenz zwiſchen ihm und ſeiner ſchon im frühen Lebens

alter heimgeführten Frau vor, die ein ſprechendes Zeugniß

eines ungewöhnlich innigen, von warmer, niemals ſchwankender

Liebe erfüllten Familienlebens ſind und zu jenen Vorwürfen

ſchlecht ſtimmen wollen. Gleichwohl hat es Hüffer nicht unter

nommen, jene Vorwürfe als ſchlechthin erfunden zu bezeichnen,

vielmehr bereitwillig zugegeben, nach anderen Zeugniſſen ſei

es nicht bewieſen, ja „nicht einmal wahrſcheinlich, daß er den

Verlockungen des Berliner Lebens jederzeit widerſtanden habe“.

Nur das Eine ſucht er nachzuweiſen, daß nach jenen Familien

papieren dieſe Vorwürfe zum mindeſten als ſehr übertrieben

zu bezeichnen ſeien, und dafür ſpricht in der That das von

ihm beigebrachte Material ganz unzweifelhaft.

Einer der ſchwerwiegenſten, ihm nach dieſer Richtung ge

machten Vorwürfe, daß er der Gräfin Lichtenau nahe geſtanden

und in dem ihr huldigenden Kreiſe ſich Genüſſen hingegeben

habe, die ſeine Geſundheit zerrütteten, wird durch die eigenen

Ausſagen der Gräfin und das Ergebniß einer ſtrengen Prü

fung, der er nach dieſer Richtung unter der neuen Regierung

unterworfen wurde, hinfällig. Aber auch die harten Anklagen

des Freiherrn vom Stein gegen Lombard verlieren doch viel

von ihrem ſchweren Gewicht, wenn man erwägt, daß ſie in

einem Actenſtück enthalten ſind, in welchem der leicht erregbare

und damals gewiß ſehr erregte Mann die Verwerflichkeit der

ganzen Einrichtung des Kabinets und die Untauglichkeit der

daſſelbe bildenden Perſonen dem König klar zu machen ſuchte.

Mit Recht hat Hüffer auch darauf hingewieſen, daß die Feſtig

keit, mit der der perſönlich reine und tugendhafte König zu

allen Zeiten auch den erregteſten Angriffen der öffentlichen

Meinung gegenüber Lombard ſeine volle Gunſt bewahrte, da

gegen ſpricht, daß derſelbe ein ſittlich ſo verworfener Menſch

geweſen ſei, wie er in der Regel geſchildert wird.

Der Geſammteindruck, den das auf guter Grundlage be

ruhende und gewandt geſchriebene Buch hinterläßt, iſt alſo

der, daß das Verderbliche der ganzen Kabinetspolitik, das

Verhängnißvolle der ganzen Exiſtenz und ganzen Einrichtung

des Kabinets in noch grellerem Licht und in erſter Linie als

Urſache des Unglücks des preußiſchen Staats erſcheint, daß

aber die Schuld, welche die einzelnen Perſönlichkeiten, nament

lich Lombard, trifft, erheblich geringer iſt als man bisher an

genommen hat. Nicht als Verräther oder beſtochene Hand

langer des Feindes erſcheinen danach die Haugwitz, Lombard

und Andere, nicht eigentlich ein ſittlicher Makel iſt es, der ſie

trifft. Ihre Schwäche, ihr Mangel an Energie, ihre Irr

thümer, ihre Unterlaſſungsſünden ſind es, die neben dem

machte. Von der perſönlichen Schuld Lombard's an dem

Gange dieſer Politik bleibt nach den Darlegungen Hüffer's in

erſter Linie nur der allerdings ſchwere Vorwurf zurück, daß

er nichts dazu that, eine Aenderung hierin herbeizuführen und

auf eine ernergiſchere Haltung des Königs hinzuwirken.

Mangel an Thatkraft auf Seiten des Königs ſelbſt das Ihrige

zu der unheilvollen Kataſtrophe beigetragen haben, deren eigent

liche und letzte Urſache die fehlerhafte Organiſation des Staats

weſens, der Mangel jeder organiſirten Theilnahme der Nation

an den Geſchicken des Staats geweſen iſt. Deshalb konnte

auch eine Wiederaufrichtung der von dem fremden Eroberer

niedergetretenen Monarchie erſt erreicht werden, nachdem durch

die großartige organiſatoriſche Thätigkeit der Stein und Harden

berg jene Mängel in der Verfaſſung und Verwaltung durch

eine zielbewußte Reformarbeit beſeitigt waren. Nur durch die
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Kraft der geſammten Nation konnte die Wiedergeburt des

Vaterlandes ermöglicht werden: ſein Sturz war nicht in erſter

Linie oder doch nicht ausſchließlich das Werk einzelner Per

ſonen, ſondern die Folge der mangelhaften politiſchen In

ſtitute, die ſich nur ſo lange ausreichend erwieſen hatten,

als der unvergleichlich geniale König ſie handhabte und mit

ſeinem lebengebenden Genius durchdrang, die aber verſagten

und verſagen mußten, als ſchwächere Hände das Ruder er

griffen und ſich Aufgaben gegenüber geſtellt ſahen, für deren

ewältigung ihre perſönlichen Fähigkeiten ohne eine Theil

nahme der geſammten Kräfte des Volkes nicht ausreichten.

Zur Erinnerung an Charlotte von Hagn.

Mit ungedruckten Briefen aus Guſtav Kühne's Nachlaß.

Von Adolph Kohut.

So iſt denn am 24. April endlich auch Charlotte von

Hagn, die einſt ſo gefeierte Schauſpielerin, die beſtrickende

Künſtlerin, die deutſche „Déjezet“ und „Mars“ – wie man

ſie auf der Ä ihrer Wirkſamkeit zu nennen pflegte – dahin

gegangen. Nur wenige Leſer werden gewußt haben, daß dieſe

Dame noch auf Erden wandelte, denn ſeit dem 30. März 1846,

als ſie in Berlin in der Rolle der „Anna von Oeſterreich“

zum letzten Male auftrat, hat man nichts von ihr gehört.

In der Blüthe ihres Lebens – ſie wurde am 23. März 1809

zu München als Tochter eines Beamten geboren –, von allen

Verehrern der Kunſt, welche der ausgezeichneten und feingebildeten

Menſchendarſtellerin zujauchzten, geliebt, verließ ſie dennoch im

genannten Jahre das Berliner Königliche Schauſpielhaus, um

dem Manne Ä. Herzens, einem deutſch-ruſſiſchen Ritterguts

beſitzer, Alexander von Oven, ihre Hand zu reichen. Obſchon

ihre Wahl keine glückliche war und ſie ſich von ihrem Gatten

Ä nach 5 Jahren trennte, kehrte ſie nicht wieder zur Bühne

zurUcT.

Alle Zeitgenoſſen berichten übereinſtimmend, daß Char

lotte von Hagn namentlich im Luſtſpiel und Converſations

ſtück durch ihre Grazie, ihren ſchalkhaften Humor und ihre

geiſtreiche Darſtellung glänzende Erfolge erzielte. Wie als

Schauſpielerin ſo erntete ſie auch als Vorleſerin lebhaften Bei

fall; ſo trug ſie z. B. 1841 die baieriſchen Dialektgedichte

ihres Landsmanns Franz von Kobell vor, und ganz Berlin

war von der begabten Vorleſerin entzückt. In der Tages

preſſe wurden ihr Hymnen geſungen, von denen ich nur die

jenige des Redacteurs des „Geſellſchafter“, Friedrich Wilhelm

Gubitz, erwähnen will, alſo lautend:

Unſere Kritik hier iſt, mit freilich einigen wenigen ſehr ehrenwerthen

Ausnahmen, in den Händen der Dame Ignoranz, die mit ihren Karten

nach Gefallen ſpielt, und leider reichen ſich an dieſem Spieltiſch die Künſtler,

die Autoren und die Kritiker recht brüderlich die Hand, ſo daß natürlich

das Spiel remis bleibt und Keiner gewinnt oder verliert. Wenn man

dieſem Treiben zuſchaut, und ſo wie ich in Frankreich, England und Ita

lien nicht Monate lang, ſondern Jahre lang ſo manche Erfahrung ge

ſammelt hat, ſo möchte man wirklich der Kunſt für immer Lebewohl zu

rufen – und auf dieſem Punkte ſteht ebenfalls meine geniale junge

Künſtlerin, die das Vergnügen hat, Ihnen dieſe Zeilen zu überbringen.

Sie hat nun – ich weiß nicht, aus welchem Grunde – ſehr große Furcht

gehabt, in Leipzig zu ſpielen. Ich habe ihr, da ſie vier Mal in Wien

und Gott weiß wo ſie alles war, immer Äg zugeredet, denn obgleich

ſie bei zahlreichen Geſchwiſtern Mutter, deren Erhaltung ihr redlich am

Herzen liegt, wohl Urſache hat, auf pekuniären Vortheil zu ſehen, ſo

gibt es denn doch außerdem noch andere Gründe, deren Gewalt man

weichen muß, und ſo iſt es mir lieb, daß dieſe endlich geſiegt haben. .

Seit der Tod mir meinen unvergeßlichen Jugendfreund Devrient

entriſſen hat, mit dem ich meine frühere Kunſtperiode erſt durchträumt,

dann ſpäter durchlebt habe, iſt mir auf allen Bühnen des In- und

Auslandes keine ſo geniale Erſcheinung entgegen getreten,

als die der Charlotte, und ſo wenig, nach meiner Meinung, weder Talma,
noch Kemble, noch Seydelmann meinen Devrient in ſeiner Glanzperiode

erreicht haben, ſo geht es mir jetzt mit den Künſtlerinnen, wenn ich ſolche

gegen dieſen ſterblichen Proteus halte. Man ſchwatzt ſo viel von der Vor

trefflichkeit ihrer Luſtſpielrollen – ich habe ſelbſt viele für ſie geſchrieben –,

aber ich kann mir nicht helfen, ich ſtimme einem unſerer beſten Kunſt

richter, dem C. Raabe in Königsberg und dem verſtorbenen Schreyvogel,

als dem Dichter der „Donna Diana, bei, nämlich: ihren tragiſchen Lei

ſtungen den Vorzug zu geben. Sie haut freilich mit ihrem ſtarken, kräf

tigen Organ darauf los; indeſſen ſpätere Jahre werden das Feuer däm

pfen, das meinte Schreyvogel in Wien ſchon vor ſechs Jahren, wo ſie

kaum 19 Jahre vollendet und es hat ſich bedeutend gelegt.

Hier in Berlin ſchwatzt unſer Kritiker in der „Spener'ſchen Zeitung“

viel von Schule und ewig von Schule – aber der Teufel hole alle Schule,

wenn nichts herausſchaut, wenn ſie nichts anbringt als die richtige Kopie

deſſen, was da war. Die Zeit muß bilden – den Verfaſſer und den

Darſteller. Devrient – weiche Tage habe ich mit ihm durchlebt! –

wußte nichts von Schule, aber ſeine Rolle einmal durchgeleſen, ſo ſtand

das ganze Bild des darſtellenden Charakters ihm vor, daß nur die Dar

ſtellung zu ihm fehlte, um, mit dem Maler zu reden, die höchſten Lichter

aufzuſetzen; und ſo iſt es mit der Charlotte ebenfalls.“

Guſtav Kühne nahm die ebenſo liebenswürdige wie ſchöne

Künſtlerin mit offenen Armen auf und widmete ihrem Gaſt

ſpiel in ſeiner Zeitung die wärmſten Beſprechungen, führte ſie

auch in die „Salons“ von Leipzig ein. Es entſpann ſich

zwiſchen Beiden ein ſehr freundſchaftliches Verhältniß und als

Charlotte wieder nach Berlin zurückkehrte, wurden die Be

ziehungen durch einen fleißigen Briefwechſel warm gehalten.

Aus der Fülle der Zuſchriften der Künſtlerin an den

Letzten vom „Jungen Deutſchland“ bin ich in der Lage, die

nachſtehenden – bisher ungedruckten – zweiÄ die

nicht allein einen perſönlichen, ſondern auch einen culturge

ſchichtlichen Werth beanſpruchen können, hier mitzutheilen:

1*)

Wie klingt und dringt es in's Gemüth,

Süddeutſches Lied von Dir zu hören!

Dein Schöpfungsathem ſprüht und glüht,

Daß Alles rings vom Zauber blüht –

Der ſtarrſte Nord ſelbſt wird zum Süd,

Will Deine Seel' ihn ſo beſchwören.

Wie ſchon damals die Virtuoſen und Virtuoſinnen der

Bühne Gaſtſpielreiſen unternahmen, ſo auch Charlotte von

Hagn – und wie heutzutage. Alles aufgeboten wird, um gute

Kritiken zu erlangen und die Preſſe zu beeinfluſſen, ſo auch in

jener „guten, alten Zeit“. Unſere Künſtlerin ſollte 1837 in

Leipzig gaſtiren und ſie ließ ſich zu dieſem Zwecke einen
warmen Empfehlungsbrief des Luſtſpieldichters und Regiſſeurs

Karl Blum an den damaligen berühmteſten und einflußreichſten

Recenſenten, den Redacteur der 8Ä für die elegante

Welt“, Guſtav Kühne, mitgeben. Karl Blum ſchreibt in

dieſem ſehr intereſſanten Schriftſtück u. A. zum Lobe der

Gaſtin:

„Erlauben Sie mir, meinen unbedeutenden Namen durch Ueber

bringerin dieſes, Fräulein Charlotte von Hagn, inÄ Erinnerung

bringen zu dürfen. So wie ich höre, wird ſie in Leipzig ſpielen; Ihr in

Ihrem letzten Schreiben ausgeſprochener Wunſch, ſie einmal dort zu ſehen,

würde demnach erfüllt ſein, und er iſt es, der bei mir die Bitte erzeugt,

daß es Ihre Zeit erlauben möchte, der mit dem dortigen Geſchmack, Ver

hältniſſen und Publikum gänzlich Unbekannten durch freundlichen Rath,

den ſowohl die ausgezeichnete Künſtlerin als das anſpruchsloſe, liebens

würdige Mädchen gleich hochſchätzen wird, gefälligſt nützen zu wollen.

„Iſt es wohl erlaubt, einen ehrlichen weiblichen Menſchen ſo lange

in einer unerlaubten Bangigkeit ſchweben zu laſſen? Ihre Zeilen, die

mich, unter welcher Geſtalt ſie auch erſcheinen mochten, unendlich gefreut,

ich möchte ſagen, glücklich gemacht, wenn das nicht wieder – zu einem

Manne geſprochen – zu vielſagend wäre (ſonderbar, daß man öfter glück

lich ſein, als ſich glücklich geſtehen kann!) verſetzten mich in einen wahr

haft fieberhaften Zuſtand. Ich las den Brief wieder und immer wieder;

da derſelbe aber ſo kurz war – Vorwurf! –, ſo wußte ich ihn bald

auswendig und bebte vor einem Urtheil, das Ihre Hand gefällt hatte

und das in acht Tagen erſt publizirt werden ſollte. Das Blatt kam. Wie

ſchlug mein Herz, und wie ſehr war ich überraſcht, für diesmal mit dem

bloßen Schrecken davon gekommen zu ſein. Wiſſen Sie wohl, die Art,

wie Sie mich auf das, was kommen ſollte, vorbereiteten, nennt man im

Bühnenleben: „Effekthaſchen“, und ich muß Ihnen nur geſtehen – Sie

effectuirten ganz ordentlich bei mir. Dieſe goldenen Worte will ich mir

ſchon zu Nutze machen und hoffe recht bald glückliche Reſultate daraus zu

ziehen. Sie lehrten mich, mehr in mein Innerſtes blicken, und mehr als

je ergriff mich der Gedanke, von dem Alltäglichen, Gewöhnlichen in der

Kunſt mich frei zu machen und Beſſeres, Größeres zu leiſten. Gelingt

es mir nur erſt, die Verhältniſſe zu beherrſchen und mein Repertoir von

dieſen kleinen Lappalien, in denen mich die Menſchen hier und leider

überall ſo über alles Verdienſt hochſtellen, zu ſäubern und mir ernſtere,

tiefere Beſchäftigung zu verſchaffen, ſo weiß ich gewiß, daß meinem Genius

der feſte Wille zur Hülfe kommt und er allmählich ſeine Fittige entfalten

wird, da es der Alltäglichkeit, die mich nur zu oft beherrſchen muß, wohl

hier und da gelang, ihn F unterdrücken, aber nicht, ihn ganz zu zerſtören.

Lächeln Sie nicht über meinen Enthuſiasmus, an deſſen Aufwall

*) Das Datum fehlt, dürfte aber nicht lange nach der Rückkehr nach

Berlin geſchrieben ſein.
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Sie ſelbſt ſchuld ſind – aber ſehen Sie: ich habe nichts auf der Welt

als meine Kunſt; das Schickſal wollte, daß mein Leben nach und nach

von allen wärmeren Intereſſen mich entblößte, – was Wunder, wenn ich

das eine Schiff, auf dem noch die letzten Reſte und folglich mein ganzer

Reichthum enthalten, zu retten, mir ihn zu wahren und zu vermehren

wünſche? Sie lehrten mich, den hinderlichen Ballaſt auszuwerfen und ich

werde, Wind und Wetter zum Trotz, künftig freier ſegeln. . . .

Der Director, Commiſſions- und Confuſionsrath Cerf*) hat mit

den Actionärs des Königſtädtiſchen Theaters einen Prozeß. Beckmann**)

will abgehen, um in Hamburg Engagement zu nehmen, und Seydel

mann kommt, zum Schrecken einiger hieſiger Komödianten, zum Januar

beſtimmt an, worüber ich mich außerordentlich freue, und die dumme

Schwabe, die Stuttgarter, nicht begreifen kann, daß ſie ihn weglaſſen.

Adjeu! Ich gebe Ihnen die guten Wünſche für mein Wohl zurück

und hoffe, ſie ſollen Ihnen wohl bekommen.

Charlotte von Hagn.“

2.

„Durch einen unſeligen Zufall, könnte ich ſagen, iſt mir Ihr werther

Brief und Manuſkript erſt geſtern zugekommen; aber ich will noch einfacher

ſein und ſprechen, durch unverzeihliche Ungeſchicklichkeit lag er in Stettin, wo

mehrere Briefe ein bereitwilliger Freund in Empfang nahm, um mir die

Freude zu machen, perſönlich bei mir in Berlin abzugeben. Noch ein

Glück für mich, daß der Bereitwillige nicht noch länger in der Welt herum

fuhr, ehe er abgab, was mein war!

Dank Ihnen, daß Sie meiner gedenken, doppelten Dank, daß Sie

es auf dieſe Weiſe thaten. Ich habe Ihre „Iſaura von Caſtilien“ mit

dem warmen Intereſſe geleſen, wie ſie es verdient, und werde mich glück

lich ſchätzen, wenn mir die Aufgabe zu Theil wird, die mich erheben ſoll,

über alles das Gemeine, Klägliche, Erbärmliche, das uns unbarmherzig

oft aufgezwungen wird, was uns hingeworfen wird, um es in uns auf

zunehmen, mit der Prätenſion, aus einem Nichts Etwas zu machen.

Ihre „Iſaura“ iſt ein „Etwas“, bei dem es auch den ſchlechteſten

Komödianten nicht gelingen wird, es zu Nichts zu machen! Wundern Sie

Sich und tadeln Sie meine Aufgeregtheit nicht – ich bitte darum –, aber

ſehen Sie: Contraſte müſſen in uns Zeit haben, ſich zu verarbeiten. Ich

habe, bevor ich Ihre Iſaura las, zwei Stücke – Luſtſpiele –, die von

unſerer Intendanz zur Aufführung beſtimmt werden ſollten, leſen müſſen

und bin ſo ungeduldig und ſo unglücktich darüber geworden, wie ein

Gefangener, der eine Arbeit machen ſoll, die er nicht machen will.

„Iſaura“ iſt ſchön – ſie iſt wahr: wer hat Sie ſo tief in das Herz

eines ſolchen Weibes blicken gelehrt? – Das iſt nicht gedichtet, das iſt

einer großen Natur abgelauſcht und ſchnell niedergeſchrieben.

Ich habe nichts gehört, wann es zur Aufführung kommen ſoll; ich

bin in emſigem Kampfe mit unſerer Intendanz und wage kaum anzu

fragen, weil ich befürchte, zu hören: haben Sie die Güte, das Stück:

„Die Roſen“ und jenes von Cosmar, aus Rückſicht für die Wittwen der

beiden, einzuſtudiren! oder: wie wäre es, wenn Sie: „Mann und Weib“

von Elsholz vorbereiteten, der den Grafen **), wie er mir ſagte, ſchon

einmal auf Piſtolen forderte, weil die verſprochene Aufführung

nicht erfolgt.

Sie erlauben mir, wenn ich Näheres weiß, Ihnen wieder zu ſchreiben.

# hat Berlin die Freude, Sie bei der erſten Aufführung hier

zu ſehen.

Bitte empfehlen Sie mich dem Doctor Laube†), ſagen Sie ihm, daß

ich fleißig bin, daß mich die Königin Chriſtine++) ſehr intereſſirt, und

daß ich ſie mit ihm einſtudiren möchte. Es iſt eine ſchöne, aber ſchwere

Aufgabe! „Alles Schöne iſt ſchwer“, ſteht unter Seydelmann's Bild,

ſo muß es wohl wahr ſein.

Adjeu! ſtets Ihre ergebene

Berlin, den 8. März 1842. Charlotte von Hagn.“

Ich bemerke, daß das Kühne'ſche Drama: „Iſaura von

Caſtilien“ auch anderen namhaften Künſtlern, wie Emil und

Eduard Devrient, Julie Rettich u. A. ſehr zugeſagt hat,

ohne daß es auf der Bühne nachhaltigen Erfolg erzielen konnte.

Eduard Devrient ſchreibt u. A.:

„Empfangen Sie meinen beſten Dank für die mir gütigſt überſandte

Tragödie, die ich mit großem Antheil und wahrem Intereſſe geleſen habe.

Es erfüllt mich immer mit der größten Freude, wenn ich ſehe, daß be

deutende Talente ſich der Bühne zuwenden, denn nur dadurch kann

man ſich zu einem Aufſchwung unſerer Kunſt Hoffnung geben.“

Bis zum Tode Kühne's hielt die Freundſchaft zwiſchen

dieſen beiden edlen Naturen an.

Staatsromane.

Von Ceo Munk.

Wie verſchiedenartig auch die vom Romandichter zum

Gegenſtand der Betrachtung gewählten Geſtalten ſein mögen,

die er bald in die Gefilde Ikariens, bald in ein modernes

Ä bald in die ärmlichſte Hütte, bald in das

iniſterpalais verſetzt, ſo iſt dieſen Werken, ſo weit ſie der

ſchönen Literatur angehören, doch ſtets gemeinſam, daß der

Menſch, das Individuum, der Einzelne, darin die erſte Rolle

ſpielt, mag ſein Schickſal noch ſo ſehr durch äußere Umſtände,

durch die Geſellſchaft, die perſönliche und unperſönliche Welt

beeinflußt werden. Es gibt jedoch auch noch eine Reihe von

literariſchen Bildniſſen, in deren Mitte zwar ebenfalls der

Menſch ſteht, aber nicht der einzelne, ſondern nur die Ge

ſammtheit; es ſind dies Arbeiten, welche nur zwangweiſe unter

die belletriſtiſchen Romane eingeordnet werden könnten, in

Wirklichkeit aber eine ſelbſtändige Gattung desÄ Schaf

fens darſtellen. Sie ſind nicht Kunſtproducte, denn die Schön

heit iſt ihnen Nebenſache. Der erſte und einzige Zweck der

ſelben iſt vielmehr die Darſtellung eines an ſich recht nüchternen

Gegenſtandes, der Wirthſchaft, und wenn wir ſie nicht un

mittelbar der nationalökonomiſchen Literatur beizählen, ſo ge

ſchieht es nur deshalb, weil ſie nicht auf realem Boden ſtehen,

ſondern in der volkswirthſchaftlichen Phantaſie fußen. Dieſer

Doppelnatur entſpricht die denſelben beigelegte Bezeichnung

„Staatsromane“. Sie gehören nicht etwa bloß der neueren,

mit nationalökonomiſchen Theorien der verſchiedenſten Rich

tungen überaus reichlich verſehenen Zeit an, ſondern laſſen

vielmehr ihre Spur bis in's Alterthum zurück verfolgen, und

wenn ein Rückblick ſie zuſammenfaſſend fixirt, ſo bietet er einen

Beitrag zur Geſchichte der Ideen, insbeſondere der wirthſchaft

lichen Phantaſie. Dieſer Aufgabe hat ſich Dr. Friedrich

Kleinwächter in einer als „Beitrag zur Lehre vom Com

munismus und Sozialismus“ bezeichneten Studie*) unterzogen

und es mag nicht unzeitgemäß ſein, dieſem Forſcher auf ſeinem

Wege zu folgen.

Der Inhalt der behandelten Arbeit erfordert eine Klar

ſtellung jener Differenzpunkte, welche zwiſchen den verſchiedenen

als Communismus und Sozialismus bezeichneten Ideenkreiſen

beſtehen. Kleinwächter unterſcheidet den vollen oder Ganz

communismus, welcher Gemeinſamkeit des Eigenthums an Pro

ductionsmitteln und Genußvermögen mit gemeinſamer Wirth

ſchaft, alſo gänzliche Beſeitigung des Individualismus fordert.

Dieſem zunächſt ſteht der Halbcommunismus, welcher ſich mit

der Gemeinſchaftlichkeit der Production begnügt, das Privat

eigenthum aber an Genußvermögen beibehalten will, während

dieſen beiden entgegen der Sozialismus im engeren Sinne

das Inſtitut des Privateigenthums beibehält und die wirth

ſchaftliche Ordnung nur an einzelnen Punkten, insbeſondere

dort, wo es ſich um die arbeitende Klaſſe handelt, einer Aende

rung unterzieht. Dieſe Dreitheilung läßt ſich auch auf die

Staatsromane anwenden.

Aehnlich wie die Dichtkunſt eine entſchiedene Lebensauf

faſſung vorausſetzt, ohne welche Perſonen und Umſtände nebel

haft erſcheinen, kann auch bei den Verfaſſern der als Staats

romane bezeichneten Werke die Bedeutung des Geiſtesproducts

an dem Maßſtab ermittelt werden, ob ſich die Bauſteine der

Ideen feſt aneinander gefügt oder nur zufällig in Verbindung

gebracht finden; diejenige Richtung, welche heute noch ihr Ziel

bald da, bald dort ſucht, die ſozialiſtiſche (im engeren Sinne)

hat darum auch auf unſerem Gebiet die geringſten Erfolge

aufzuweiſen. Die große Maſſe der eigentlichen Staatsromane

gehört vielmehr dem Ganzcommunismus an, welcher allerdings

zufolge ſeiner Loslöſung von der heutigen Geſellſchaft und

zwar der wirthſchaftenden Geſellſchaft die geringſte Schwierig

keit für den Autor bietet, ſeine Schöpfung von den Schlacken

des Alltäglichen frei und mit den Geſchenken der Einbildungs

kraft ausgeſtattet dem Leſer vorzuführen. Vorausſchicken wollen

*) Der ber–ühmte Director des Königſtädtiſchen Theaters.

*) Fritz Beckmann, der bekannte Komiker derſelben Bühne, dann

Mitglied des Friedrich Wilhelmſtädtiſchen Theaters und Burgtheaters.

“) Graſ Redern, langjähriger Intendant der Königl. Theater.

†) Heinrich Laube, mit Kühne ſehr befreundet, lebte damals in

Leipzig.

††) Die Tragödie „Monaldeschi“, 1839 veröffentlicht.

*) „Die Staatsromane“. Wien, M. Breitenſtein.
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wir, daß die Staatsromane regelmäßig ihre Tendenz zu recht

fertigen ſuchen. In den älteren Werken, etwa bis zum 18. Jahr

hundert, iſt es die Zweckmäßigkeit, welche der Beibehaltung

des Privateigenthums entgegengeſtellt wird. Das Eigenthum

erzeugt unzählige Verbrechen, folglich muß es beſeitigt werden.

Die ſpäteren Autoren ſtehen auf dem prinzipiellen Standpunkt,

daß der ausſchließliche Beſitz mit der Gleichheit der Menſchen

im Widerſpruch ſteht und umſchreiben das Proudhon'ſche

Wort „La propriété c'est le vol. Allen gemeinſam aber iſt

entweder ein bis in das Aetherblau reichender Idealismus,

heit erwartet, oder eine freiwillige, bis zur Knechtſchaft hinab

ſteigende Unterwerfung des Individualismus unter die Ge

ſammtheit. Es iſt in dieſer Hinſicht nicht unintereſſant, daß

anzuwenden. Ihm iſt die jeweilige Zuſammenſtellung der

Hochzeitspaare Regierungsſache; die Beamten haben darauf zu

ſehen, daß große und ſchön gewachſene Individuen mit gleich

gearten Individuen verbunden, dagegen aber beleibte mit mage

ren, leidenſchaftliche mit ſanften zuſammengeführt werden. Die

Hochzeit findet zu einer von den Aſtrologen und Medizinern

als günſtig bezeichneten Stunde ſtatt. In Bezug auf die aus

den vermögensrechtlichen Verhältniſſen entſpringenden Einrich

tungen wird völlige Gleichheit und Gemeinſamkeit gefordert,

gemeinſamer Unterricht, gemeinſame Wohnungen, gemeinſchaft

der von der Wirthſchaftsreform eine Veredelung der Menſch

ſchon Plato es für nothwendig hielt, den Zwang ſeines

Reformſtaates vor den demſelben unterworfenen Bürgern zu

bemänteln.

weiblichen Kriegern, für die allein er in ſeinen „Zehn Büchern

Er verlangt nämlich von den männlichen und

vom Staate“ die communiſtiſche Wirthſchaftsordnung einführen

möchte, daß ſich die Beſten am häufigſten mit den Beſten ver

mählen ſollen.

maxime mit den Neigungen der Menſchen in Widerſpruch ge

rathen können, verlangt er die Zutheilung der Weiber an die

meiſten der Staatsromane bezeichnen konnten, findet aber ihreMänner durch eine „ſchlaue Verlooſung“, welche die Herr

ſchenden im Darwinſchen Sinne zu leiten hätten

Man ſieht, wie leicht dieſe Bevölkerungspolitik durch Be

Da er jedoch befürchtet, daß dieſe Staats

liche Tafeln; die Kleidung iſt zur ſelben Jahreszeit und bei

derſelben Beſchäftigung für alle Sonnenbürger die gleiche und

unterliegt keinem Modewechſel. Die Arbeit wird von beiden

Geſchlechtern gleichmäßig ausgeführt, dauert nicht länger als

vier Stunden täglich und wird zum Theil unter Muſikbeglei

tung vorgenommen. Keine Arbeit gilt als unehrenhaft und

deshalb kann auch der Stolz als eines der ſchwerſten Ver

brechen hart beſtraft werden. Es herrſcht Ueberfluß an allen

Dingen; freilich kann in einem Staate nicht leicht Mangel

eintreten, in welchem der „Regent für Erziehung, Fortpflan

zung und Medizinalweſen“ immer nur ſo viele Staatsbürger

in die Welt ſetzen läßt, als eben wünſchenswerth erſcheint.

Die Schablone, welche wir als charakteriſtiſch für die

ausgedehnteſte Anwendung in der Schrift „Code de la nature“

kanntwerden des Staatsgeheimniſſes zu nichte gemacht wer

den kann.

Der erſte Staatsroman, in welchem wir die Zweckmäßig

keit als Anlaß der Wirthſchaftsreform bezeichnet finden, iſt die

von dem Staatskanzler Heinrichs VIII. von England, Thomas

More, im Jahre 1515 edirte und gewöhnlich kurz als „Utopia“

benannte Schrift, in welcher Hythlodaeus die Einrichtungen

der nova insula ſchildert. Die Tendenz der Arbeit beruht auf

der Anſchauung, daß Stolz und Eigenliebe die Wurzeln alles

Uebels in dieſer Welt ſeien und deshalb die Noth, mit dieſer

aber das Privateigenthum beſeitigt werden müſſe.

Schon in der „Utopia lernen wir jene mechaniſche Gleich

heit der Menſchen und Einrichtungen kennen, welche ſich in

der ganzen Literatur ſo häufig wiederholt. Die Zahl der

Städte auf der Inſel wird mit 45 angegeben. Jede Familie

beſteht aus 40 Perſonen (20 Männer und 20 Frauen) und

zwei Sklaven. Ueber je 30 Familien waltet ein Director.

Alljährlich haben 20 Familienglieder des Meierhofes in die

Stadt zurückzukehren und werden durch zwanzig neue Stadt

bürger erſetzt. Jeder Utopier lernt ein Gewerbe und zwar in

der Regel das der Eltern. Will Jemand ein anderes Gewerbe

lernen, ſo ſetzt dies die Adoption in eine dieſes Gewerbe be

treibende Familie voraus. Die Arbeitszeit beträgt 6 Stunden,

gleichmäßig auf den Vor- und Nachmittag vertheilt, wobei

jedoch die ſchweren und unreinen Arbeiten den Sklaven, das

ſind die Verbrecher, und den Dienern, nämlich den eingewan

derten Fremden, zufallen. Die Boden- und Gewerbeerzeugniſſe

werden aus den öffentlichen Magazinen an die einzelnen Bürger

gratis ausgefolgt in dem Quantum, wie es die Einzelnen zum

Leben brauchen. Das durch Ausfuhr von Landesproducten

erzielte Gold und Silber iſt zur Beſoldung von fremden Mieth

truppen für den Kriegsfall reſervirt. Bezeichnender Weiſe hat

die Regierung für eine Ausgleichung der Volkszahl zu ſorgen.

Jedes Haus ſoll nicht weniger als zehn und nicht mehr als

von Morelly (Amſterdam 1750). Der Widerſpruch zwiſchen

dem Titel des Werkes und dem unabänderlichen Grundgeſetz,

dem eigentlichen Code, iſt ſo merkwürdig, daß wir dem letz

teren einiges entnehmen müſſen. Das Wirthſchaftsgeſetz fordert,

daß jede Nation in Familientribus und Stadtbezirke oder

Provinzen eingetheilt werde. Jede Tribus enthält eine gleiche

Anzahl von Familien, jeder Stadtbezirk eine gleiche Anzahl

von Tribus c. Alle Stadtbezirke haben eine gleiche Aus

dehnung, der Bauplan iſt für alle Städte derſelbe, desgleichen

der Häuſerplan. Die Berufung des Provinzialvorſtehers ge

ſchieht in der Weiſe, daß die Chefs der Tribus der Tour

nach das Amt übernehmen. Ebenſo wird zum Staatsober

haupt jener Provinzialvorſteher auserſehen, welcher gerade an

der Reihe iſt. Im Ehegeſetze findet ſich die Vorſchrift, daß

jeder Bürger, der in das heirathsfähige Alter tritt, verheirathet

wird und zwar jedesmal in der erſten Pentade eines jeden

Jahres. Das Unterrichtsgeſetz verlangt die ziffermäßige Be

16 junge Leute beherbergen, jede Stadt nicht mehr als 6000 Fa

milien in ſich ſchließen. Hat eine Familie zu viel Kinder, ſo

wird der Ueberſchuß den weniger Geſegneten zugewieſen. In

gleicher Weiſe wird der Ueberſchuß einer Stadt den weniger

bevölkerten einverleibt. Hier alſo ſetzt der Communismus den

einſchränkendſten Zwang auf die Beſiedelung des Landes vor

aus. Während jedoch Morus ſich auf die von Staatswegen er

folgende Veränderung des Wohnſitzes beſchränkt, greift Cam

panella in ſeiner „Civitas solis“ auf die platoniſche Idee,

dieÄ ſelbſt zu beeinfluſſen, zurück und geht ſogar

ſo weit, die bei dem griechiſchen Philoſophen auf das Krieger

geſchlecht beſchränkte Maßregel auf die geſammte Bevölkerung

ſtimmung der Perſonen, welche ſich der ausſchließlichen Pflege

der Wiſſenſchaften und Künſte widmen dürfen und zwar für

jeden Zweig der Wiſſenſchaft und für jeden Stadtbezirk.

Uebrigens wird kein anderes Syſtem der Moralphiloſophie

geduldet als dasjenige, welches dem Geiſte des Code entſpricht.

Die Gleichheit der Bürger, welche der Wirthſchaftsreform zu

Grunde liegt, macht auffallenderweiſe im Strafgeſetze einer

Ungleichheit der Bürger Platz, da nur ſolche Perſonen zu

Strafanzeigen berechtigt ſind, welche irgend eine Würde be

kleiden. Von dieſem Falle abgeſehen läßt der Mechanismus

der Morellyſchen „Natur“ nichts zu wünſchen übrig.

Es iſt vielleicht charakteriſtiſch für die Literatur der Staats

romane, daß in dem eben beſprochenen Werke der ſelbſtändigen

Geiſtesthätigkeit Hinderniſſe in den Weg gelegt werden. Dieſe

letzteren aber kehren in einem modernen, 1840 zu Paris er

ſchienenen Buche „Voyage en Icarie“ von Etienne Cabet viel

fach erhöht wieder. In Icarien wird nämlich zur literariſchen

Thätigkeit nur Derjenige zugelaſſen, der die Literaturſchule

abſolvirt und die betreffenden Prüfungen mit Erfolg abge

legt hat. Vielleicht wird ein mit unverlangten Bücherſendungen

geplagter Mann dieſen Vorſchlag nicht ungern aufnehmen,

aber auch der ſtaatlich approbirte Literat darf nicht drucken

laſſen, was er will, ſondern muß ſeine Schriften einem Comité

zur Prüfung vorlegen, und erſt wenn dieſes zuſtimmt, kann

durch ein Specialgeſetz von der Volksvertretung der Druck

verfügt werden. Die Preßfreiheit unterliegt aber noch weiter

gehenden Beſchränkungen in Bezug auf die von uns als

Organe der öffentlichen Meinung bezeichneten Schriften. In

Icarien wird für jede Gemeinde nur eine Communalzeitung,

für jede Provinz eine Provinzialzeitung und ferner eine Zeitung
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für den ganzen Staat geduldet. Die von ihren Mitbürgern

gewählten Redacteure dürfen nur Thatſachen mittheilen, aber

nicht raiſonniren. Dieſen Einrichtungen gemäß kann der

Staatsbürger überhaupt nur dasjenige leſen, was die Regierung

zuläßt, denn der Staat läßt die aus früherer Zeit herrührenden

Ä ſaiſiren und verbrennen, und nur wenige werden als

Spiegel ihrer Zeit aufbewahrt.

Den geſchilderten communiſtiſchen Schriften (der älteren

Zeit) ſtehen zwei Werke, welche die letzten Jahre auf den

Büchertiſch brachten, ſchroff gegenüber. Es ſind dies „Ein

Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887“ von

Edm. Bellamy und „Freiland“ von Dr. Theodor Herzka.

Beide Arbeiten ſind ſchon ſo häufig der Erörterung unter

zogen worden, daß wir darauf verzichten können, Inhalt oder

Charakter derſelben zu ſkizziren, und wir bemerken nur, daß

ſie, da in denſelben die Aufhebung des Privateigenthums ſich

nicht auf das ganze Nationalvermögen erſtreckt, zu den halb

communiſtiſchen Arbeiten gezählt werden müſſen. Mit den

vorhergegangenen Publicationen dieſer Art haben ſie jedoch

Eines gemeinſam, daß ſie eine radikale Aenderung des Wirth

ſchaftsſyſtems vorausſetzen; ob die Conſequenzen einer ſolchen

Aenderung ſich nach dieſer oder jener Richtung äußern, kommt

dann weiter nicht in Betracht.

Hier wollen wir noch erwähnen, daß ein gleichfalls vor

ganz kurzer Zeit erſchienenes Schriftchen „Neu-Wien im

Jahre 2000“*) in gebundener Rede ein Bild der Donauſtadt

in derſelben Zeit zu geben ſucht, in welche Bellamy ſeine

Schilderung verlegt. In dieſem Stadtromane findet ſich jedoch

U011Ä und Communismus keine Spur, aber wenn

es die Viſionen eines Träumers ſind, die uns da erſcheinen,

hat die Einbildungskraft hier inſofern Erhebliches geleiſtet,

als er Frieden und Eintracht der Bevölkerung in der öſter

reichiſchen Hauptſtadt anſinnt.

Wir glaubten den von Kleinwächter eröffneten Einblick

in eine Literatur ganz eigener Art für einen größeren Leſer

kreis erweitern zu ſollen, weil dieſe Schriften ein Bild von

dem Geiſt ihrer Zeit, mögen ſie auch in die Vergangenheit

zurückgreifen oder in die Zukunft zu blicken ſuchen, darbieten;

was uns aber in höherem Grad noch ſolche Arbeiten inter

eſſant erſcheinen läßt, iſt der Umſtand, daß ſie zeigen, wie alle

Zeiten in der Oekonomie die Quelle von Glück und Unglück

erblickt haben, welche zum Heile der Menſchheit auszugeſtalten

die Arbeit der Beſten und Fähigſten lohnt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Freiheit, die ich meine.

Von C. Lauckner.

Ste hatten es Alle nicht gewußt, daß ſeit Jahren ein berühmter

Mann unter ihnen lebte. Es gab Viele, die es auch heute noch nicht

glauben wollten und dem Oberlehrer Rodemund kopfſchüttelnd und halb

ſpöttiſch nachſahen, wenn er ſeine täglichen Gänge an ihren Fenſtern vor

üler machte. Nein, ſo konnte kein berühmter Mann ausſehen, ſo gebückt,

ſo ſchüchtern und ſo ſehr beſcheiden. Er grüßte jeden Handwerker mit

demſelben tiefen Abziehen des Hutes, wie ſeinen Director, und während

die anderen Gymnaſiallehrer ſich dem Städtchen bei jeder Gelegenheit in

ihrer ganzen Wichtigkeit zeigten, gar nicht genug hervorheben konnten,

daß ſie die Zukunft der Nation in Händen hätten, zog ſich Rodemund

von dem ganzen kleinen Treiben mehr und mehr zurück und lebte ganz

für ſich, ohne Weib und Kind, ohne Freunde, ohne an der Geſelligkeit in

dem Kreiſe ſeiner Kollegen Theil zu nehmen. Seine Welt war das große

halbdunkle Arbeitszimmer in dem Plath'ſchen Hauſe geweſen, in dem er

die ſcharfſinnigen Unterſuchungen über den Zuſammenhang der engliſchen,

franzöſiſchen und deutſchen Philoſophie des vorigen Jahrhunderts ge

ſchrieben hatte, durch die er in aller Stille berühmt geworden war. Und

auch dieſe Arbeit hatte er ſich erſt geſtattet, nachdem er mit Gewiſſenhaftig

fcit ſeinen Geſchichtsſtoff präparirt, den er in der Prima, Secunda oder

Tertia immer ſo zu wenden verſtand, daß eine begeiſterte Apoſtrophe an

das deutſche Vaterland den Abſchluß ſeines jedesmaligen Vortrags bil

dete. Zuweilen ging er etwas weiter darin, als es ſeinen Schülern ver

*) Eine Viſion. Von „“. Leipzig, Auguſt Schulze.

ſtändlich war, aber ſie horchten immer hoch auf und fühlten etwas von

der heiß aufwallenden Begeiſterungsgluth junger Heroen in ſich, wenn er

ſo ſprach. Dieſer und Jener hatte wohl auch etwas davon mit in den

Parteienwirrwar ſeines ſpäteren politiſchen Lebens genommen und einmal

vorübergehend an den alten Rodemund gedacht, meiſtens aber ohne ſeinen

Namen zu erwähnen. Und nun ſollte dieſer ſtille, ſchlichte Mann, der ſo

ganz außerhalb des allgemeinen Intereſſes ſtand, ein Lumen in der wiſſen

ſchaftlichen Welt ſein. In Kürſchner's Literaturkalender hatte er längſt

geſtanden – der entwachſene Sohn des Städtchens, der die wunderbare

Kunde heimbrachte, der junge Privatdocent Wettner, meinte, das wäre

nichts gar ſo Beſonderes, aber er würde in Vorleſungen citirt, in wiſſen

ſchaftlichen Eneyklopädien genannt und in der neueſten Auflage des Con

verſationslexikons würde man in Kurzem ſeine Biographie leſen können.
Seine Biographie! Ja, was wußte man eigentlich von ihm? Einer

oder der Andere erinnerte ſich der Zeit ſeiner Ankunft, darüber waren

fünfzehn oder zwanzig Jahre vergangen, und er hatte damals gerade

immer ſo gelebt wie jetzt, einſam und regelmäßig. Er hatte immer in

demſelben Hauſe gewohnt, dem des Schloſſermeiſter Plath, deſſen Tochter,

die blonde Hedwig er von klein an zu ſich gezogen und die er ſich als

Famulus förmlich abgerichtet haben ſollte, wie die Kollegen behaupteten.

Das war Alles, was ſie von ihm wußten. Den Schatten hatten ſie ihn

genannt – nun wollte es ihnen ſauer ankommen, dieſem Schatten einen

Platz einzuräumen, einen wirklichen und ſogar hervorragenden, der ihm

ſeiner Anciennität nach gar nicht zukam. Was ſchrieb denn der Mann

eigentlich? Philoſophiſche Abhandlungen. Dabei war er aber doch Hiſto

riker, verließ alſo ſein eigentliches Fach, um auf anderen Gebiete herum

zu wildern. War das nicht ſchon von vornherein bedenklich? Mußte es

nicht Zweifel an der Gründlichkeit der Arbeit erwecken? Nun, man würde

ja ſehen, man würde die Abhandlung beſtimmt leſen, das heißt gelegent

ſich. Im Grunde war dieſe moderne Philoſophie doch unfruchtbares Zeug

und ohne jeden praktiſchen Nutzen für die „anvertraute Jugend“. -

In dem Benehmen der Kollegen gegen Doctor Rodemund, der ſeine

Berühmtheit ſo lautlos getragen, trat eine kleine Aenderung ein. Sie

hatten ihn früher gar nicht beachtet, nun fingen ſie an, ſich ihm in halb

neugieriger, halb ironiſcher und wohl auch intereſſierter Weiſe zu nähern.

Das halbe Wohlwollen, mit dem man ihm entgegen kam, begann, ſich

aber allmählich in das Gegentheil zu verwandeln, als der Vielbeſprochene

eben ſo ſteif, träumeriſch und zurückhaltend blieb wie vorher. „Er iſt

hochmüthig,“ ſagte man, „und wir haben unrecht gethan, ihn für ſchüchtern

und beſcheiden zu halten,“ und ſing an ihn zu beobachten, ohne den directen

Verkehr zu ſuchen.

In den Klaſſen war man natürlich am beſten unterrichtet. Man

wußte genau, was der Director, was der Mathematiker und der Theologe

von Rodemund geſagt hatten und je weniger wohlwollend die Urtheile

der Lehrer ſich geſtalteten, deſto größer wurde naturgemäß die Verehrung

für den Angegriffenen unter den Schülern. In der Prima war auch

etwas von wirklicher Hochachtung dabei. In der Prima ſtecken noch trotz

alledem Ideale und zwar ganz „poſitiviſtiſcher“ Natur, in der Prima

darf man noch voller Begeiſterung in die äußere und die innere Welt

blicken, man darf große Leute noch bewundern – hofft man doch einmal

noch viel größer zu werden. So bewunderte man den Oberlehrer Rode

mund augenblicklich wirklich.

– – Auch heute war Todtenſtille eingetreten, ſowie er die Thür

geöffnet hatte. Ausnahmslos waren. Alle präparirt, hörten Alle voller

Aufmerkſamkeit auf ſeinen Vortrag und als der bewußte patriotiſche

Schluß kam, das ceterum censeo. mit dem er wie Jahr aus, Jahr ein,

ſo auch heute an den Herzen ſeiner jugendlichen Zuhörer rüttelte, blitzte

manch feuriges Jünglingsauge in ſchrankenloſer, thatendurſtiger Vater

landsliebe auf und es war, als ob die jungen Lippen einen begeiſterten

Hymnus anſtimmen wollten. Der alte Lehrer empfand, daß ſeine Klaſſe

heute empfänglich war, wie wohl noch nie. Er fühlte ſich jung mit

den Schülern, auch ſeine müde geforſchten Augen leuchteten auf und ein

eigener Glanz breitete ſich über ſein leicht geröthetes Geſicht. Aber er

ſprach kein Wort weiter, nichts, gar nichts Perſönliches, obgleich ihm das

Herz voll war, er ſah ſich nur noch einmal mit glücklichem Blick unter

den jungen Leuten um, nahm ſeine Bücher und ging hinaus. Er war

in ſo gehobener Stimmung heute wie ſonſt nur an ſeinem Schreibtiſch,

wenn ihm im Grübeln eine Idee aus der anderen Welt, an die er glaubte,

das Herz erfüllte.

Es war ein Gefühl von Befriedigung und Glück, mit dem er ſich

umſah, als er nun auf der ſommerlich heißen Straße den gewohnten Weg

nach Hauſe ging. Daß hier und da Gruppen zuſammenſtanden, daß

ihm zahlreiche und ehrerbietige Grüße von Arbeitern zu Theil wurden,

die er gar nicht kannte, nahm er nur körperlich wahr. Seine Gedanken

waren bei der vollendeten Arbeit, „ſeines Lebens“, ſagte er, die ſeit einigen

Tagen der Welt bekannt geworden war und von der er ſich Unendliches

verſprach.

Schon den einfachen Titel wiederholte er ſich mehrmals mit Be

geiſterung: „Ueber die Freiheit!“ Wie ein neues Evangelium ſollte ſie

Allen verkündet werden, dieſe neue, reine Lehre, die wie eine Offenbarung

über ihn gekommen war, nachdem er ihre Grundbedingungen unbewußt

ſein Leben lang erfüllt hatte. Wie anders wird die Welt werden, wenn

die Erkenntniß der Freiheit in ihrer ganzen Größe Allgemeingut der

Geiſter geworden iſt. Welch wechſelnde Bilder ließen ſich an den Ge

danken knüpfen.

Rodemund war darüber an ſeiner Wohnung angelangt, ehe er es

gedacht. Sein Arbeitszimmer lag nach dem Garten hinaus und war

ſchattig und ſtill. Das Hämmern aus der Schloſſerwerkſtatt drang ſonſt

nur wie von ferne hinein. Heute aber war es ordentlich geräuſchvoll

darin. Die Fenſter waren alle geöffnet und das Zimmer hatte eine ganz
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andere Phyſiognomie. Ueberall waren Blüthenzweige, Roſen und andere

duftende Sommerblumen angebracht. Selbſt zwiſchen den ſchweinsledernen

Bänden, die mit der Gelehrſamkeit vergangener Jahrhunderte angefüllt

waren, guckten ſie hervor – und wider Verdienſt hatte ſogar ein Band

Schopenhauer ſein Theil von der blühenden Sommerherrlichkeit der Welt

abbekommen.

„Hede,“ rief der Doctor gerührt. Und da ſprang ſie von dem alten

Lehnſtuhl, in dem ſie geſeſſen, hervor und das roſige Geſicht ſtrahlte in

Äer Seligkeit, daß dem alten Schulmeiſter ganz warm um's

Herz wurde.

„Was für einen Tag haben wir denn, Kind?“ fragte er, eine von

beiden Händen, die ſich ihm entgegenſtreckten, zwiſchen ſeine harten, mage

ren nehmend. „Was haſt Du dir denn ausgedacht?“

- „Sie haben mit Ihrer »Freiheit für einen Feſttag geſorgt,“ ſagte

Hede glücklich. „Hier, ſehen Sie da,“ ſie hielt ihm die„Ä ent

gegen. „Hier in der Sonntagsbeilage ſteht es, daß ſie ein großer Mann

ſind und etwas Außerordentliches geſchrieben haben ... ... und hier, hier,

Briefe, ſehen Sie, ſieben, acht Stück, ſo viele haben Sie ſonſt nie. Was

mag darin ſtehen? Sicher lauter Anerkennungen!“

Der Doctor ſah lächelnd in das erregte Geſicht ſeines „Geiſtes

kindes“, wie er Hedwig gern zu nennen pflegte. „Du biſt doch die rechte

Evastochter,“ ſagte er. „Meinſt Du denn, daß ein bischen Beifall von

draußen mich ſo ſehr erfreuen könnte? Ich bin froh über die Thatſache,

daß ich meine Arbeit, an der mein ganzes Leben hängt, in dem Sinn

vollendet habe, wie ich es mir wünſchte, weil ich hoffe, daß ich eine Ge

meinde für meine Lehre finden werde.“

„Ja, ohne den Beifall der Leute finden Sie aber doch keine Ge

meinde,“ meinte Hedwig.

Der Doctor hatte nun einen der Briefe geöffnet. Wie elektriſirt

ſprang er in die Höhe. Eine helle Röthe ſtieg in ſeinem Geſicht auf.

„Hier, Kind, ſieh da, das iſt ein Erfolg,“ rief er glücklich. „Das hat

ein Gelehrter geſchrieben, der ein geiſtreiches Dogma loben will . . . Ja,

das macht mich glücklich.“

Hede ſah hinein. Es war ein unorthographiſch geſchriebener Dank

an den Doctor für ſeinen ſchönen Aufſatz und die Bitte, an einer Ver

ſammlung der Mühlenarbeiter, im Tannenkrug, am nächſten Mittwoch

gütigſt Theil nehmen zu wollen. „Wie kommen die denn zu Ihrer

Arbeit?“ fragte Hedwig erſtaunt. Das iſt ja das roheſte Volk hier und

augenblicklich in einem Strike.“

„Liebe Hede, Du ſprichſt da ſehr unfreundlich von dieſen armen,

unfreien Leuten, die, wie Du ſiehſt, doch das Streben nach etwas Höherem

außerhalb ihrer Sphäre haben.“

„Ja, das begreife ich eben auch gar nicht,“ ſagte Hede nachdenklich.

„Die Mühlenarbeiter ſind alle Sozialdemokraten und mit Allem unzu

frieden, obgleich ſie im Accord arbeiten und viel verdienen . . . Herr Gott,

wenn unſere Leute es nur halb ſo gut hätten, wie die . . . Freilich, zu

frieden ſind ſie auch längſt nicht mehr und ich weiß nicht, was es werden

ſoll, wenn der Werkführer, der Becker, zu Michaeli geht. Der Vater iſt

faſt nie mehr zu Hauſe . . .“ In echt weiblicher Art war ſie von dem

angeregten Thema auf das ihr nahe liegende Perſönliche gekommen.

„Hede, Hede,“ rief da eine tiefe, rauhe Stimme durch das Haus.

„Da iſt er ja,“ ſagte ſie erſchreckend. „Ich komme gleich wieder.“

Sie huſchte hinaus. In dem Hausflur, in dem ſelbſt im hellſten

Sonnenſchein eine grüne Dämmerung herrſchte, ſtand der Meiſter, den

Hut in der Hand.

„Wieder bei dem Doctor drinnen,“ ſchalt er. „Und die Wirthſchaft

Die Leute haben ſichgeht natürlich wieder drüber und drunter dabei.

eute wieder über das Gekoche beklagt.“

„Nicht weil es ſchlecht war, ſondern weil es nicht reichte,“ ſagte

Hedwig. „Ich kann nicht auskommen, Du gibſt mir ja auch kein regel

mäßiges Wochengeld mehr.“

„Dummheiten, Du mußt Dich mit dem einrichten, was da iſt. Früher

ſteckteſt Du doch nicht ganz ſo viel mit dem Doctor zuſammen und hatteſt

mehr Intereſſe für das Haus, das iſt die Sache. Aber ich werde dem

bald ein Ende machen, verlaß Dich darauf.“

Hede ſchwieg. Aller Sonnenſchein war aus ihrem Geſicht gewichen.

Sie arbeitete wie ſonſt in der Wirthſchaft und mit demſelben Eifer, aber

der Vater war anders geworden, Tag aus, Tag ein im Wirthshaus.

„Wünſchteſt Du etwas Beſonderes,“ fragte ſie gedrückt.

„In die Werkſtatt ſollſt Du gehen und dem Becker ſagen, daß heute

Ueberſtunde iſt.“

„Dringende Arbeit?“ fragte Hedwig.

„Gott bewahre, bei den Zeiten,“ ſagte der Meiſter unwirſch. „Die

Sozialdemokraten wollen eine Verſammlung abhalten, es iſt etwas im

Werke. Aber wir werden unſere Ärgen treffen . . . Du gehſt

alſo hinein und richteſt meinen Befehl aus.“

„Vater . . .“ warf Hedwig ein. -

„Was denn? Du gehſt wie ſonſt. Ich habe mich mit dem Becker

und dem Leiſtner erzürnt und will mich über das widerſpenſtige Volk

nicht noch einmal ärgern.“ - -

Er ging hinaus, ohne auf ſein liebliches Kind noch einen Blick zu

werfen. Er ſchämte ſich vor ihr. Der Auftrag, den er ihr gegeben, IV0T

einer, den die Leute von ihm nicht angenommen hätten. vielleicht aber
von ihr anhören würden, auf die der Becker, der Werkführer a über

flüſſiger Weiſe ein Auge geworfen hatte. Im Eingang des Thºrwegs

ſtieß er auf den jungen Doctor Wettner, der ihm als Sohn des Bürger

meiſters Reſpekt einflößte. Er grüßte ehrerbietig und ärgerte ſich nicht

über die nachläſſige Art, in der der junge Herr ſeinen Gruß erwiderte,

Das war nun einmal ſo in der Welt, er grüßte den kleinen Aufkäufer

Droſſel auch nicht anders. Er täuſchte ſich aber, wenn er dabei dem

jungen Privatdozenten, der jetzt während der Univerſitätsferien ein täg

licher Gaſt bei Doctor Rodemund war, den gleichen Beweggrund zutraute.

Wettner hatte, draußen am Kaſtanienbaum ſtehend, die ganze Scene zwiſchen

Vater und Tochter mitÄ und zitterte förmlich vor Erregung über

die Rohheit im Ton des Alten – und die Lieblichkeit der Tochter. Nun

ſtand er bei ihr und zog ihr die Hand vom Geſicht, mit der ſie die weinen

den Augen bedeckt hatte.

„Nicht traurig ſein, Hede,“ bat er und ſah ihr zärtlich ins Geſicht,

„das Alles dauert ja nicht ewig . . . und . . .“

Hede ſchüttelte den Kopf mit den blonden Kraushaaren. Ihre

grauen Augen lachten ſchon wieder. Mit Doctor Wettner, den ſie bei

dem alten Freund häufig ſah, ſtand ſie gewöhnlich auf Kriegsfuß, was

fiel ihm denn jetzt nur ein?

„Wie weiſe,“ ſpottete ſie. „Natürlich iſt der Vater nicht ewig böſe,

übrigens hat er Recht, wenn Sie doch ſchon einmal gelauſcht haben. In

der letzten Zeit iſt mir unſere Broſchüre über die Freiheit viel intereſſanter

geweſen als die ganze Schloſſerei. Laſſen Sie mich nur nach der Werk

ſtatt, des Vaters Beſorgung ausrichten . . . Ja, warum halten Sie mich

denn feſt,“ fragte ſie ihn erröthend anſehend, „und was haben Sie denn?“

„Sprechen muß ich mit Ihnen, Hede,“ ſagte er ernſt. „Nichts was

uns anbetrifft, erſchrecken Sie nicht, Kind, es handelt ſich um den Doctor.“

„Etwas Schlimmes?“ fragte Hedwig, „Sie ſehen gerade ſo aus,

als brächten Sie ſchlechte Botſchaft. Daß ich das auch nicht gleich ſah.“

„Kommen Sie hinein, Fräulein Hedwig, oder in den Garten.“

(Schluß folgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Gips.

Es war am 9. Mai, Vormittags zwiſchen zehn und zwei Uhr. Die

Koffer waren ſchon gepackt, denn die großen Ferien für die ſchlimmen

parlamentariſchen Schulſchwänzer ſollten an demſelben Tage noch an

gehen. Vorher waren nur noch die Forderungen für Kamerun, für das

Reichsverſicherungsamt und für das neue Reichstagsgebäude zu erledigen,

ferner war eine Aenderung des Invaliditätsgeſetzes, ein Vertrag mit

Italien und die Generalacte der Antiſklaverei-Conferenz zu genehmigen,

endlich die Entſcheidung über die Steuern auf Zucker und Spirituoſen zu

treffen. In vier Stunden war die ganze Arbeit gethan und die Volk

vertreter konnten im ſchönen Bewußtſein der erfüllten Pflicht zu den

heimiſchen Aeckern die koſtenfreie Fahrt lenken. Ehe ſie aber ſchieden

und das Vaterland verwaiſt zurückließen, beſcheerten ſie uns zuvor noch

eine luſtige Debatte, deren Angedenken für alle Zeiten bewahrt bleiben

ſollte: Die Gipsdebatte.

Das neue Reichstagsgebäude ſoll eine Wandelhalle und die neue

Wandelhalle ſoll Ornamente erhalten. Darüber herrſcht allgemeine Einig

keit. Aus welchem Stoff aber ſollen die Ornamente angefertigt werden?

Aus iſtriſchem Kalkſtein, ſagen die Einen, aus Gips, wünſchen die Anderen.

Gips iſt billig, Kalkſtein iſt theuer; aber Gips iſt auch unechtes und

Kalkſtein iſt echtes Material. So wenigſtens dachte man bis zum 9. Mai,

Vormittags zwiſchen zehn und zwei Uhr, denn man erinnerte ſich, daß

der Kalkſtein von der Natur geliefert wird, während Gips ein künſtlich

verarbeitetes Pulver iſt, das vom Stein nur den Schein borgt.

Unter den vielen großen Verdienſten des Herrn von Boetticher iſt

es vielleicht das größte, daß er dieſen Irrglauben endgültig beſeitigt hat.

Der Herr Staatsſekretär im Reichsamt des Innern erhob ſich nämlich

zu einer oratoriſchen Gipsverherrlichung von geradezu epochemachender

Bedeutung. Für Herrn von Boetticher hat die Bezeichnung „echtes

Material“ keinen Sinn, denn er kann nicht zugeben, daß „das eine

Material echter iſt als das andere“. Der Sitzungsbericht verzeichnet an

dieſer Stelle den Zuruf: „Sehr richtig! rechts!“ Der Stellvertreter des

deutſchen Reichskanzlers und die conſervativen Parteien des deutſchen

Reichstags haben alſo gemeinſam feſtgeſtellt, daß zwiſchen Gips und

Kalkſtein ein Unterſchied überhaupt nicht exiſtirt und daß als Stein zu

betrachten iſt, was wie Stein ausſieht. Ob Herr von Boetticher in jeder

Lage ſeines Lebens bereit geweſen wäre, Alles, was glänzt, auch für

Gold zu nehmen – darnach hat ihn leider die Kalkſteinpartei nicht ge

fragt. Hoffentlich holt der Abgeordnete für Geeſtemünde-Otterndorf im

November dieſe Unterlaſſung nach. Vorläufig wurde der Herr Miniſter

nur an ſeinen verſtorbenen Kollegen von Goethe verwieſen, der in ſeiner
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„italieniſchen Reiſe“ mehrfach von unechtem Material geſprochen und der

Bezeichnung alſo doch wohl einen Sinn beigelegt hat. Was aber küm

mert Herrn von Boetticher, der nicht nur die feſteſte Stütze der Reichs

regierung, ſondern obendrein noch ein Skatſpieler von hervorragendem

Talent iſt, von Goethe und ſeine italieniſche Reiſe? Soll der Vertreter

des größten deutſchen Bundesſtaates vielleicht gar das Gutachten eines

Weimaraner Diplomaten einholen, ehe er im Gipsſtreit entſchloſſen Stellung

nimmt? Das würde dann wirklich den Triumph des Partikularismus

bedeuten. Und was kann von Weimar Gutes kommen? Nein, Herr

von Boetticher iſt durchaus der Mann, über amerikaniſches Schweinefleiſch

ſowohl wie über ſogenannte künſtleriſche Fragen das entſcheidende und

erlöſende Wort zu ſprechen, und um ihm eine neue eklatante Genug

thuung zu geben, ſollte man ihn ſchleunigſt à la suite des allgemeinen

deutſchen Gipsverbandes ſtellen.

Aber nicht formell nur, auch in der Sache hat der Herr Staats

ſekretär das Richtige getroffen. Alle moderne Kunſt drängt zum charak

teriſtiſchen Ausdruck und charakteriſtiſch läßt ſich des neuen Deutſchen

Reiches Geiſt nur in Gips ausdrücken. Die eiſerne Zeit hat Friedrich

Spielhagen in einem merkwürdig ſchlechten Drama vergebens herauf

zubeſchwören verſucht; die bronzene Zeit iſt mit Bismarck's Rücktritt und

mit Moltke's Tode als abgeſchloſſen zu betrachten und was jetzt im An

zug iſt, kann nichts Anderes mehr ſein, als das Gipszeitalter, die Epoche

des stucco di lustro. Die ganze neue Herrlichkeit wäre rettungslos

compromittirt worden, wenn Herr von Boetticher einen Unterſchied zwiſchen

echtem und unechtem Material zugegeben hätte. Als Patriot durfte, als

Miniſter konnte, als vom großen Indiscreten verfolgte Unſchuld mochte

er das nicht thun. Er plaidirte für den gegipsten Reichstag, er empfing

ein „lebhaftes Bravo“ zum Lohn und mit ſtattlicher Mehrheit wurde die

gegipste Volksvertretung beſchloſſen, für die auch Herr Richter ſein korpu

lentes Anſehen einſetzte. Herr von Boetticher und Herr Richter vereinigten

ſich in dem weiſen Wort: „Wenn der neue Reichstag nur gute Geſetze

macht; der Stuck thut es wahrhaftig nicht.“

Und er wird gute Geſetze machen, daran zweifelt nicht, deutſche

Bürger und Bürgerinnen, er wird vielleicht noch viel beſſere Geſetze

machen als der alte Reichstag, der ſich nach ſechsmonatlicher Arbeitszeit

von Schiller's Todestage bis Schillers Geburtstage Ferien gegeben hat,

bis zum 10. November, allwo er wieder, ſchrecklich, tagen wird. Der

neue Reichstag wird Gipsſtuck haben, weil auch das alte Schloß nur

Gipsſtuck hat, weil die Volksvertretung nicht echter ornamentirt ſein darſ

als der Fürſtenſitz und weil die Welt an des neunzehnten Jahrhunderts

Neige unter dem Zeichen des Gipſes ſteht. Erſt dann, wenn der bunte

Stuck auf ſie herablächelt, werden die Reichsboten geſtimmt und bereitet

ſein, die gewaltigen Aufgaben zu löſen, die ihnen die Geſetzgebung der

Zukunft nicht erſparen kann. Dieſe Aufgaben gehörig zu formuliren,

kann Niemand geſchickter ſein als Herr von Boetticher, der Gipsminiſter,

ohne deſſen Mitwirkung nach einem treffenden Wort des Herrn ProfeſſorHans

Delbrück eine gute Regierung überhaupt nicht denkbar iſt und den im Amte

zu erhalten alle Parteien mindeſtens 350,000 ebenſo gute Gründe haben.

Gewiſſe Inſtitutionen freilich werden uns auch fernerhin erhalten

bleiben müſſen. So wird z. B. auch in Zukunft kein deutſcher Bürger

wählbar ſein dürfen, der aus öffentlichen Mitteln eine Unterſtützung

empfangen hat. Wer etwa dieſe Beſtimmung für veraltet halten und

darauf hinweiſen wollte, daß man in nicht ſo entlegenen Ländern als

Almoſenempfänger aus öffentlichen Mitteln doch immerhin Staatsſekretär

und Stellvertreter eines Reichskanzlers bleiben kann, der mag ſich durch

Herrn von Boetticher darüber belehren laſſen, daß zwiſchen einem Miniſter

und einem Abgeordneten denn doch ein größerer Unterſchied beſteht als

zwiſchen Gips und Kalkſtein. Bei gewiſſen Summen fängt aber die Ge

ruchloſigkeit an, und wie es – nach Fiesko – groß iſt, eine Krone zu

ſtehlen, ſo iſt es beinahe erhaben, mehrere zehntauſend Doppelkronen mit

Würde anzunehmen, ohne ängſtlich nach dem Urſprung zu forſchen und

zu fragen. Wenn ein großer Gewinn im Skat liegt, warum ſollte ein

findiger Skatiſtiker nicht die richtige Karte tourniren? Freuen müßten

die Bürger ſich vielmehr, daß ſie Miniſter haben, die nicht nur Sozial

reformatoren, fett bepfründete Domherren und Welfenfondspenſionäre

ſind, ſondern auch Skatſpieler von europäiſchem Ruf.

Etwas neuer als die Wählbarkeitsbeſtimmung iſt ſchon die Auf

faſſung, die den Corrector für den Inhalt einer Druckſchrift verantwort

lich machen will, neuer und, ich kann mir nicht helfen, auch bedenklicher.

Man überlege nur freundlichſt, welche ungeheure Rolle der Corrector und

die Correctur im heutigen Deutſchland ſpielen. Am Pfingſttage, ſo lehrt

die Apoſtelgeſchichte, hielten die Jünger des Herrn die erſte Predigt mit

Zungen, die zertheilet waren, als wären ſie feurig; und Parther und

Meder und Elamither, und die da wohneten in Meſopotamien und in Judäa,

in Cappadoeien, Pontus und Aſien, in Phrygien und Pamphylien, in

Egypten und Lybien, Juden und Judengenoſſen, Kreter und Araber, ſie

hörten die Apoſtel mit ihren Zungen die großen Thaten Gottes reden

und einen Jeden verſtand ein Jeder. Heute feiern wir wieder Pfingſten

und wieder wird in feurigen Zungen gar viel geredet; ſo aber Einer

wähnet, die Rede verſtanden zu haben, wird ihn am Tage nach Pfingſten

der Corrector eines Beſſeren überführen und einſehen wird der Ent

täuſchte, daß die Zeiten der erſten Chriſten, die keiner Correctur bedurften,

dahin ſind, trotz Tolſtoi und Egidy und trotz dem preußiſchen Cultus

miniſter Grafen von Zedlitz-Trützſchler-Tolſtoi, der da erklärt hat, zu

allen Zeiten ſeien die größten Verbrecher zugleich auch die gebildetſten

Menſchen geweſen und nur den Einfältigen gehöre das Himmelreich auf

Erden. Allerdings verfiel auch dieſe Aeußerung des Unterrichtsminiſters

dem Schickſal der Correctur und ward im Reichsanzeiger nicht mehr ge

leſen. Ohne den Corrector geht es eben nicht mehr, er iſt der wichtigſte

Mann im neuen Staat der feurigen Zungen und man ſollte ihm nicht

das Leben noch mehr erſchweren, da er ohnehin jetzt genug zu verbeſſern

hat und zu ſtreichen. „Sie entſetzten ſich aber Alle, und wurden irre,

und ſprachen Einer zu dem Andern: Was will das werden?“ (Apoſtel

geſchichte 2, 12.)

Es entſpricht nur dem Geiſt der Zeiten, wenn mitunter ſehr hoch

geſtellte Perſonen ſelbſt das Amt des Correctors übernehmen, wie das

in dieſer Woche juſt im goldenen Mainz am Rhein paſſiret iſt. Hatten

da zwei Offiziere auf offener Straße einen Wehrloſen niedergehauen und

die Zeitungen, alles Böſen böſe Verbreiter, hatten den Vorfall in einiger

petitzeiliger Entrüſtung gemeldet. Da trat auf dem gar nicht mehr un

gewöhnlichen Wege der Correctur der Herr Gouverneur von Mainz auſ

den Plan und verkündete, die Zeitungsdarſtellungen hätten zum großen

Theil „als ſehr übertrieben, gehäſſig und beſonders auch als aufhetzend“

ſich erwieſen. Na alſo! Was iſt denn geſchehen? Ein Lieutenant iſt von

einem Architekten ſchwer beleidigt worden, der Architekt hat die Satisfaction

verweigert und ſo hat ihn denn der Herr Lieutenant eben niedergehauen.

Das iſt alles und darum das große Geſchrei. Ein Glück noch, daß

wenigſtens die Kreuzzeitung das Recht auf Niederhauen als einen inte

grirenden Theil der patentirten Offiziersehre mit ſchönem Idealismus ver.

theidigt. Die Beleidigungsklage, ſagt der Freiherr von Hammerſtein, iſt

für die Tiefenbacher gut, für Gevatter Schneider und Handſchuhmacher; der

Offizier trägt des Königs Rock, den das Volk bezahlt, er erhält aus den

Steuern des Volkes vom König direct ſeinen Sold, nach dem der Soldat

heißt, folglich ſteht es ihm frei, jedermann aus dem Volke über den

Haufen zu ſtechen, wenn er und ſein bunter Rock beleidigt worden. Iſt

das logiſch oder nicht? Recht und Geſetz ſind ja wunderſchöne Dinge, ſo

lange ſie nicht mit den Idealen des modernen Ritterthums collidiren.

Recht und Geſetz ſind von iſtriſchem Kalkſtein, die patente Ritterehre iſt

aus angeſtrichenem Gips gefertigt, eine Geſellſchaftſtütze in stucco di

lustro, und ein Unterſchied zwiſchen echtem und unechtem Material beſteht

nicht, ſagt Herr von Boetticher, der im Tourniren und Turnieren Muth

und Kraft geſtählt hat.

Hier bleibt für die Gipsgeſetzgebung der Zukunft noch viel zu thun.

Der Begriff der Satisfaction und der Satisfactionspflicht muß künftig

unter allen Umſtänden die Baſis der Rechtsſtaaten bilden. Ein erſter

Schritt zu dieſem Ziel, auf's Innigſte zu wünſchen, iſt durch die neu be

lebte Erörterung der Corpsburſchenherrlichkeit bereits gethan worden und

die Commiſſion zur Ausarbeitung eines bürgerlichen Geſetzbuches für das

deutſche Reich wird hoffentlich die hier gegebenen Anregungen nicht in den

Wind ſchlagen und vielleicht den Senior der Bonne. Preußen für ihre

Sitzungen kooptiren. Es war hohe Zeit, daß etwas in dieſer Richtung

geſchah, denn die Begriffsverwirrung hatte bereits rieſige Dimenſionen
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angenommen. Gab es doch ſchon Leute, die in dem ganzen Couleur

weſen auf deutſchen Hochſchulen nichts Anderes mehr ſahen als ein kin

diſches Ueberbleibſel aus der ſchlechten alten Zeit der holden Trunken

und Raufboldenhaftigkeit, die den bunten Cereviskappen, den Kanonen

ſtiefeln, den vielfarbigen Bändern und Bierzipfeln, den Ulmer Doggen

und falſchen Bernhardinern die Referenz verſagten! Die nicht einſehen

konnten oder mochten, daß die Couleurſtudenten den farbigen Stuck der

Univerſitäten darſtellen und alſo mit beſonderer Hochachtung angeſchaut

ſein wollen, im Gipszeitalter. Das iſt nun anders geworden und ernſt

hafte Blätter beſchäftigen ſich ſelbſt und ihre Leſer heute wieder ernſthaft

mit der Frage, ob denn nun die Corps oder die Burſchenſchaften den

Preis verdienen im Wettkampfe der nationalen Jugend. Die Entſcheidung

iſt nahezu eben ſo ſchwierig wie die von Heine angeregte Disputation

über die beſonderen Vorzüge der Kapuziner und der Rabbiner, aber es

iſt ſchon die Thatſache mit Freude zu begrüßen, daß im Volke der Dichter

und Denker wieder ernſte Fragen von ernſten Leuten ernſthaft behandelt

werden. Ob man nun die Burſchenſchaften für das echte, die Corps für

das unechte Material anſehen, ob man es umgekehrt halten will, das iſt

nach dem erlöſenden Wort des Miniſters von Boetticher, der in den Liſten

der paukſeindlichen Welfen als alter Herr geführt werden ſollte, unter

Commilitonen doch ganz egal. Die Hauptſache iſt und bleibt die Feſt

ſtellung, daß die Schmiſſe den Charakter bilden, und die Erkenntniß, daß

nur der Baccalaureus zum Geſellſchaftretter taugt. „Dies iſt der Jugend

edelſter Beruf!“ Alſo Excellenz von Goethe in der modernſten Scene des

Fauſt II.

Eine wahrhaft befriedigende Löſung dieſer im eminenteſten Sinne

ſozialen Frage wird ſich allerdings nur auf dem jetzt mit Recht ſo be

liebten Wege der internationalen Abmachung erreichen laſſen. Auch auf

dem Gebiet der Satisfactionsgeſetzgebung wird Deutſchland die Führung

übernehmen müſſen, und da gedeihliche und erſprießliche Reformen nur

von oben kommen dürfen, ſollten die Dynaſtien den Anfang machen. Sie

ſollten ſich zu einem Elitecorps zuſammenſchließen, einen ſorgfältig er

wogenen Comment einſetzen, von Zeit zu Zeit einen größeren Renommir

bummel durch die europäiſchen Gaue unternehmen, alljährlich tüchtig

commerſiren und etwa vorkommende Differenzen Mann gegen Mann,

ohne die Völker zu bemühen, an den Landesgrenzen auspauken, natür

lich mit Binden und Bandagen, mit Armpolſtern und Fechtbrillen wohl

verwahrt. Kleine Könige unter 18 Jahren würden dann der Obhut der

Fuchsmajore anzuvertrauen ſein, bei jeder Krönung würde der Landes

vater ſteigen und die Mütze durchbohrt werden und nur nach dem Kom

mando des Präſidenten dürfte die Fidelitas anheben. Dabei verſtünde es

ſich von ſelbſt, daß Herrſcher von zweiſelhafter Legitimität in den Corps

verband nicht auſgenommen und etwa dem bulgariſchen Neffen des Her

zogs von Koburg und Santa Chiara höchſtens die Rechte eines Con -

kneipanten eingeräumt werden dürſten, der, falls er bei dem Senior aller

Reußen Aergerniß erregt, ſich zu ſtärken hat und bei etwaigen Selbſtändig

keitsgelüſten ſofort von der Corona in den B.-V. zu erklären iſt, ohne

übrigens menſurfähig zu ſein . . .

Man ſabelt jetzt oft und gern von den Vereinigten Staaten von

Europa, die den bedrohlichen Wirthſchaftskampf mit der nordamerikani

ſchen Union auſnehmen ſollen. Die ſchneidigen Ideale der Gipszeit aber

werden erſt dann verwirklicht, die Stuckepoche wird erſt dann erfüllet ſein,

wenn man das bisher ganzthöricht für echt gehaltene Material der bürger

lichen Rechtsanſchauung zum alten Trödel geworfen haben wird und

wenn an die Stelle des europäiſchen Concertes, deſſen Kapellmeiſterpoſten

augenblicklich vacant iſt, der neue, verheißungsvolle Couleurverband ge

treten ſein wird:

Der europäiſche S. ( .

V. c. f. Apostata.

Gffene Briefe und Antworten.

Nochmals Giordano Bruno's Inedita.

Geehrter Herr!

In ſeinem Aufſatz in No. 17 hat Herr Dr. du Prel einige Unrichtig

keiten mitgetheilt, die ich im Intereſſe der Sache rectificiren muß. Einer

Anregung des weit über Italien hinaus bekannten Francesco de Sanctis

folgend hat die italieniſche Regierung vor Jahren eine Geſammtausgabe

der lateiniſchen Werke Giordano Bruno's unternommen. 1879 von dem

Philoſophiehiſtoriker Fiorentino begonnen, nach deſſen Tod von Imbriani

und Tallarigo 1886 fortgeſetzt, wurde dieſelbe von dem berühmten Philo

logen G. Vitelli und dem auch deutſchen Gelehrtenkreiſen nicht fremden

F. Tocco in dieſem Jahre zu Ende geführt. Dieſe ſchön ausgeſtattete

Ausgabe, deren 8 Bände vor uns liegen, iſt mit etwas eigenthümlicher

Eintheilung in 3 Bände zertheilt, von welchem der erſte 4, der zweite

3 Theile enthält, die immer einen ſelbſtändigen Band für ſich bilden.

Den Beſchluß bildet Band Z. Dieſer iſt deshalb von beſonderem Intereſſe,

weil er das bringt, was bisher in Inedita Bruno's bekannt geworden

iſt. Obwohl nun dieſer dickleibige Band, der über 700 Seiten füllt ohne

die 64 Seiten Einleitung, ſchon mehrere Monate die Preſſe verlaſſen hat

(Florenz, Le Monnier Nachfolger), ſcheint doch über den Inhalt deſſelben

ſogar Herrn du Prel recht wenig bekannt zu ſein. An erſter Stelle finden

wir in dem erwähnten 3. Bande eine logiſch-methodologiſche Schrift,

welche den Titel: „lampas triginta statuarum“ führt. Dieſelbe lag

handſchriftlich in Moskauer Handſchrift vor, welche Abraham Noroff dem

Muſeum Rumienzow in Moskau vermacht hat. Dazu kam eine von mir

auf der Augsburger Stadtbibliothek entdeckte vollſtändigere und correctere

Handſchrift, welche nunmehr die Textgrundlage bildet. Daran reihen ſich

bisher unbekannte Commentare zu Ariſtoteles erſten 5 Büchern der Phyſik,

2 Büchern vom Werden und Vergehen, zum vierten Buch der Meteoro

logie, Commentare, welche uns in die Lehrthätigkeit Bruno's, aber auch

in ſeine allenthalben durchbrechenden perſönlichen philoſophiſchen An

ſchauungen Einblick gewähren. Ich habe dieſelben in zwei Handſchriften

auf der Erlanger Untverſitätsbibliothek entdeckt. Nach einer der genannten

Erlanger Handſchriften und der von Latoslawski ausführlich beſchriebenen

Moskauer Handſchrift liegen nun auch an dritter Stelle gedruckt vor die

Schriften: de magia et theses de magia. Dieſe Werke brauchen alſo

nicht erſt herausgegeben zu werden, ſie ſtehen ſchon zu bequemſter Be

nutzung allen Freunden der Geheimwiſſenſchaften bereit. Und in der

That werden dieſe für ihre Zwecke reiche Ausbeute finden ſowohl in den

genannten Werken, wie in den folgenden, nämlich in 4) de magia mathe

matica, 5) de principiis rerum. elementis et causis, 6) Medicina Sul

liana. 7) de vinculis in genere, Schriften, welche Kieſewetter in ſeiner

Geſchichte des neueren Occultismus offenbar noch nicht verwerthen konnte.

– Eine gründliche Einleitung unterrichtet über die wahrſcheinliche Ab

faſſungszeit der einzelnen Werke. – Das ſind die Inedita Bruno's, ſo

weit ſie bis jetzt bekannt ſind. Wer das Schriftthum Bruno's genauer

kennt, weiß, daß noch Vieles erſt aus dem Staube der Bibliotheken und

Archive hervorzuziehen iſt, ſo auch die Schrift de anima, welche Herr

du Prel zu Unrecht als bekannt vorausſetzt.

Hochachtungsvoll

Würzburg, 27. April. Dr. R. Stölzle,

a. o. Prof. der Philoſophie.

Nochmals der Deutſche Schriftſtellerverband.

(Geehrte Redaction!

Wir erſuchen auf Grund des § 11 des Preßgeſetzes um Berichtigung

der folgenden Angaben falſcher Thatſachen über das Literariſche Bureau

des Deutſchen Schriftſtellerverbandes in dem Aufſatz „Vom Deutſchen

Schriftſtellerverband“ in Nr. 15 der „Gegenwart“. Das Verbandsbureau

iſt niemals „ſatzungsgemäß verpflichtet worden, alle ihm von Verbands

mitgliedern zugehenden Manuſkripte zu vertreiben“, ſondern es hat dem

Leiter deſſelben ſtets obgelegen, die Manuſkripte zu prüfen und bei Befund

der Unmöglichkeit des Vertriebes nach irgend einer Seite hin die Ein

ſender zur Zurücknahme ihres Manuſkriptes zu veranlaſſen. Demgemäß

iſt der Verſand ſtets nach beſtem Ermeſſen des Leiters, den Anforderungen

und Beſtellungen der Redactionen und Verleger thunlichſt genau ent

ſprechend, erfolgt. Ferner widerſtreitet die Behauptung, daß der Verband

vorzugsweiſe aus Dilettanten beſtehe, deren Werke das Bureau zu ver

treiben habe, den Thatſachen: daſſelbe wird vielmehr von ſehr vielen erſten

Autoren benutzt und gewährt den minder von Talent und Glück be.

günſtigten Berufsſchriftſtellern – und nur ſolchen – je nach Maßgabe

der mannigfachen Abſtufungen des Werkes der eingelieferten Geiſtesproducte

ausgedehnte Unterſtützung und jeden gewünſchten literariſchen Rath und

Beiſtand im ſchweren Kampf um den Lebensunterhalt, indem es einerſeits

vor der Ausbeute literariſcher Zwiſchenhändler, andererſeits vor den ſcham

loſen Nachdruckern zu ſchützen beſtimmt iſt. Es hat ſomit keineswegs

„die beneidenswerthe Aufgabe, alle die unreifen Geiſtesproducte der künſt

lich gezeugten „Kollegen“ auf die Rundreiſe durch die Zeitungsredactionen

und Verlagscomptoire zu ſchicken“, ſondern iſt verpflichtet, den eingehenden

Stoff zu ſichten und planmäßig nach Bedarf und Anforderung zum An

gebot zu bringen. Es hat eine entſchiedene Meinung über den Werth

und Unwerth der Leiſtungen der Mitglieder, und nicht „nur ein Amt“,
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Weit entfernt, ſich zum „Schreckensinſtitut“ der Redactionen und Verlags

geſchäfte herausgebildet zu haben und „fortgeſetzt nichts weiter thun zu

dürfen, als ſich zu discreditiren“, erfreut es ſich der angenehmſten Ge

ſchäftsverbindungen mit den größten und zahlungsfähigſten Zeitſchriften,

Zeitungen und Buchverlegern, ſo gut wie mit dem größten Theil der

übrigen Zeitungs- und Verlegerwelt un Deutſchland, Oeſterreich-Ungarn,

Rußland, der Schweiz und in den Vereinigten Staaten. Es hat daher

ſeit den drei Jahren ſeines Beſtehens ſeinen Umſatz von Jahr zu Jahr

verdrei- und vierfacht und der mit der Ueberwachung ſeines Geſchäfts

ebahrens betrauten, ausſchließlich unterrichteten Verbandsbehörde den

Beweis ſeiner Ertragsfähigkeit bereits erbracht, während der Schreiber

jener Zeilen, obwohl Verbandsmitglied, weder jemals in irgend welchen

offiziellen oder privaten Beziehungen zu dem Verbandsbureau geſtanden

hat, auf Grund welcher er erfahrungsmäßig hätte berichten können.

Der Geſchäftsführende Ausſchuß

des Deutſchen Schriftſtellerverbandes

Robert Schweichel.

Notizen.

Moltke als Denker. Von Adolph Kohut. (Berlin, S. Gerſ

mann.) – Es iſt dies die neueſte und wohl eigenartigſte Schrift über

den eben verſtorbenen unſterblichen Schlachtenlenker. Der Verfaſſer hat

aus ſämmtlichen Werken, Reden und Briefen des großen Mannes eine

höchſt intereſſante Blumenleſe veranſtaltet. Er iſt dabei nicht chronologiſch

verfahren, ſondern hat den geiſtigen Inhalt der Aeußerungen in erſter

Linie in's Auge gefußt. Zum erſten Male erhält hier der Leſer einen

Einblick in die ganze Welt- und Lebensanſchauung des Denkers Moltte.

Das Buch iſt eine treffliche Ergänzung jeder Biographie, und Adolph

Kohut gebührt das Verdienſt, dem deutſchen Volke ein ebenſo ſinniges

wie werthvolles literariſches Vermächtnuß des großen Strategen geboten

zu haben.

Rheinlandsgeſchichten. Von Conrad Fiſcher-Sallſtein.

(Dresden, E. Pierſon.) – Gut erzählte Geſchichte voll Humor und Local

ton, harmlos und unterhaltend. Es iſt ein geſundes Geſchlecht von

Schiffern und Fiſchern, das uns der Verfaſſer vorführt. Die Vorwürfe

ſind weder neu noch packend, beſonders muß ſich der Verfaſſer vor gar

zu märchenhaften Geſchichten hüten. Die Millionärin, die aus dem Rhein

gefiſcht wird und zum Aerger ihres Vormunds ihren Retter, den Schiffer

knecht, heirathet – das kann der Zehnte nicht mehr vertragen.

Herr Moffs kauft ſein Buch. Von Heinrich Steinhauſen.

(Berlin, M. Paſch.) – Eine ganz unwahrſcheinliche Verwechſelung eines

Buches führt zwei Liebende zuſammen. Die dürftige Anekdote, die zu

einem launigen Feuilleton vielleicht hingereicht hätte, wird da zu einer

breiten Novelle verarbeitet, welche die große Gemeine des Verfaſſers der

„Irmela“ ſchwerlich um viele Verehrer bereichern wird.

Die Religion der Religionen. Gedenkſchrift zum 25jährigen

Jubiläum der Cogitantenallianz von Ed. Löwenthal. (Großenhain,

Baumert & Ronge.) – Dieſe Broſchüre enthält das Programm der

Cogitantengemeinde, die im Jahre 1865 von Dr. Löwenthal in Berlin

gegründet worden iſt. Dieſe Religionsgemeinſchaft ſteht in der Mitte

zwiſchen den geoffenbarten Religionen und den Freidenkern und predigt

die Religion des jeweiligen, das heißt des fortſchreitenden beſten Wiſſens

und Gewiſſens. i.

Dichter ſteckenpferde. Imitationen von Theodor von Sos

nosky. (Dresden, H. Minden.) – Bret Harte und Mark Twain haben

zuerſt dieſe Stilparodien berühmter Schriftſteller aufgebracht. Die vor

liegenden ſind namentlich in jenen Stücken gelungen, wo ein und daſſelbe

Thema in der Eigenart verſchiedener Verfaſſer behandelt wird, wie Jenſen,

Zola, Storm. Ausgezeichnet iſt die Parodie Ibſen's in dem Act: „Die

(GanS“.

Die Pfeifenbrüder. Volksthümliches Feſtſpiel von Ernſt Jahn.

Zur Feier des 500. Pfeifertages von Rappoltsweiler nebſt einem luſtigen

Nachſpiel, genannt Die tapſere Nachtwache. (Rappoltsweiler, S. Brun

ſchweig.) – Mit prächtigem Humor, in liebenswürdigſter Laune, mit

großer Sprachgeſchicklichkeit und Verſtändniß für die alte Zeit iſt dieſes

luſtige Feſtſpiel verfaßt und wird Jedem, der es in die Hand bekommt,

vielen Spaß bereiten. Beſonders die eingelegten Lieder ſind recht nett.

S.

Dispoſitonen zu deutſchen Aufſätzen und Vorträgen

Von G. Leuchtenberger. (Berlin, R. Görfner. – Die beiden Bücher

ſind der wärmſten Empfehlung werth. Denn ſie behandeln die Themata,

ſei es im Anſchluß an Literatur und Lectüre, ſei es allgemeinen Inhalts,

mit einem derartigen Eindringen in den Stoff, einer ſolchen Erſchöpfung

ſeines Umfanges und einer ſo großen Klarheit in der Anordnung des

Materials, daſ in erſter Reihe Schüler der erſten Klaſſen höherer Lehr

anſtalten, aber auch diejenigen, welche der Schule bereits entwachſen ſind,

aus denſelben vieles für Stiliſtik und Rhetorik, beſonders aber für Sich

tung und Anordnung von Gedanken lernen können. j.

Wieland, der Schmied. Von Otto Behren d. (Leipzig,

Stenger.) Die vorliegende Nachdichtung nach den Bruchſtücken der

älteren Edda verdient alles Lob. Der Dichter hat ſich mit dem Geiſt des

germaniſchen Alterthums erfüllt und entwirft mit entſchieden poetiſcher Be

gabung ſeine Bilder aus jener Zeit. Die Sprache iſt edel und getragen,

die alterthümlichen Anſpielungen ſind mit Geſchmack und Geſchick gewählt.

Kurz, das ganze Gedicht iſt eine erfreuliche und empfehlenswerthe Er

ſcheinung. Die äußere Ausſtattung ſteht dem inneren Werth nicht nach.
Ly"

S*

Hans Volkenar. Die Geſchichte eines Künſtlers von Georg

Bormann. (Berlin, Kurt Brachvogel.) – Dem Dichter dieſes ziemlich

umfangreichen epiſchen Werks fehlt es vor Allem noch an der geläufigen

Beherrſchung der ſprachlichen oder beſſer poetiſchen Form. Auch würde

größere Kürze dem ganzen Werk zum Vortheil gereicht haben. Die ein

geflochtenen lyriſchen Partien ſind. Nachdichtungen alter Volkslieder und

meiſtens recht gelungen. Die Handlung ſpielt im Nürnberg, Venedig 2c.

des 15. Jahrhundert. Künſtler-, Landsknechtsweſen, Türkenkrieg kommt

zur Darſtellung, Alles aber in etwas verblaßter Form. Dem Verfaſſer

iſt ein entſchiedenes Talent nicht abzuſprechen. S

Unter dem Striche. Bunte Bilder aus beiden Welten von

Hermann Riegel. (Berlin, H. Lüſtenöder.) – Statt in beide Welten

zu ſchweifen, bleibt das Buch hübſch in Europa: Italien, Frankreich, Eng

land, aber der Verfaſſer weiß von dieſen allgemeiner bekannten Welten

höchſt angenehm zu plaudern. Einiges davon iſt zuerſt in der „Gegen

wart“ erſchienen. Wir haben viel zu loben und nur wenig auszuſetzen.

Zu der kühnen Behauptung z. B., daß Courbet, der Umſtürzer der Ven

döme-Säule, ein reicher Mann geweſen, machen wir ein recht großes

Fragezeichen. Ebenſo zu dem angeblich franzöſiſchen Ausſpruch eines

hochgeſtellten Pariſers: Le peuple français c’est le plus civilisé de toute

la terre. Endlich hätte der Vorſtand des Allgemeinen deutſchen Sprach

vereins ſtiliſtiſch etwas ſtrenger gegen ſich ſein können, denn es fehlt hier

nicht an Flüchtigkeiten von mitunter ganz bedenklicher Art.

Director Oscar Jäger, die Petition um Schulreform und der

Realſchulmännerverein. Von Director Steinbart. (Duisburg, Mendel

ſohn.) – Dieſe Streitſchrift gegen Director Oscar Jäger's „Das huma

niſtiſche Gymnaſium iſt aus dem Bedürfniß entſprungen, die Vorwürfe

Jäger's gegen den Realſchulmännerverein zurückzuweiſen, um ſo mehr,

als dieſelben weder der Form noch dem Inhalte nach gerechtfertigt zu ſein

ſcheinen. Es wäre zu wünſchen, daß auf dieſem für die Zukunft unſeres

Voltes ſo wichtigen Gebiet hüben und drüben der Kampf nur ſachlich

und ohne alle Nebenabſichten geführt werde und endlich zu einem beide

Parteien, Anhänger der humaniſtiſchen wie der realiſtiſchen Richtung, be

friedigende und verſöhnende Reſultate führe. J.

P. J. Proudhon. Seine Lehre und ſein Leben. Von Karl

Diehl. (Jena, Guſtav Fiſcher.) – Von dieſem gründlichen Werk über

den wunderlichen, aber bedeutenden franzöſiſchen Nationalökonomen iſt

ſoeben der zweite Band erſchienen, der Proudhon's Syſtem der ökono

miſchen Widerſprüche, die Lehren vom Geld, Kredit, Kapital, Zins, Recht

auf Arbeit ze, ſowie die trotz aller radicalen Uebertreibungen doch merk

würdig praktiſchen und weitſichtigen Vorſchläge zur Löſung der ſozialen

Frage enthält. Die Schrift iſt anregend und feſſelnd und in Anbetracht

des durchzuarbeitenden Materials von 37 Originalſchriften, 14 Bänden

Briefwechſel, vielen hundert Zeitungen, Gerichts- und Parlamentsreden

ein Wert gelehrten Bienenfleißes. Eine dritte Abtheilung ſoll die Bio

graphie und Bibliographie enthalten.

Neue Gedichte. Von Marie von Naimájer. (Stuttgart,

A. Bonz & Co.) – Der Reichthum, den die öſterreichiſche Dichterin in

Strophenbau und Reum entfaltet, der einſchmeichelnde Wohllaut ihrer

Verſe ſind Vorzüge, die an Platen gemahnen. Ihre Stoffe ſind dagegen

nicht gerade reich an Abwechſelung. Die Empfindungen, welche die Natur

in ihrer Seele anſchlägt, bringt ſie am liebſten und am vollendetſten zur

Darſtellung. Das Erotiſche liegt ihr ganz fern. Ihre Poeſie iſt tiefes

Schmerzen, aber ihr Schmerz iſt ungekünſtelt und erweckt den Eindruck,

daß er aus ihrer Lebenserfahrung und Weltanſchauung heraus ſich ent

wickelt hat. Weniger gelungen als das rein Lyriſche iſt der Dichterin

die Ballade. Hier fehlt ihr die Kraft der plaſtiſchen Geſtaltung, die lyriſche

Stimmung herrſcht vor, die Sorge um die glatte Form drückt den Inhalt

in die Breite. d.

Die Oelmühle im Spreewald. Zwei Erzählungen von Ger

hard von Amyntor (Dagobert von Gerhardt). (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – In der Erzählung: „Die Folgen einer Flucht“

iſt ein Oberamtmann Bornberg, der einen Brief ſeiner Frau an ihren

ſrüheren Geliebten auſſängt, worin ſie ihn zur gemeinſamen Flucht auſ

fordert. Er lieſt zwar den Brief, kleiſtert ihn aber ſorgfältig wieder zu,

um ihn ſelbſt in den Briefkaſten zu werfen. Dabei faßt er den Ent

ſchluß, erſt Nachmittags ſeinem Schwager, dem Oberförſter, von dem Vor:

haben Kunde zu geben und ſich auch ſeiner Frau gegenüber „nichts merken

zu laſſen, nur um ſich die Eßluſt nicht zu verderben“; auch am Abend

„ſchlägt er, wie immer, trotz ſeines geheimen Kummers eine vortreffliche

Klinge,“ legt ſich dann in's Bett und ſchläft ſeelenvergnügt ein, nachdem

er ſich die Thatkraft ſeines Schwagers vorgeſtellt hat, der die Sache ſchon

zu glücklichem Ausgang bringen würde. Der Entführer wird von dem

Oberförſter erſchoſſen und der Thäter einige Zeit darauf verhaftet. Da

ſtellt ſich aber die Schweſter dem Gericht und geſteht ein, den Mord

ſelbſt vollbracht zu haben. Dieſe Aufregungen waren für den guten

Bornberg zu ſtark, ein plötzlicher Tod entrückte ihn „allen Enttäuſchungen

und Kümmerniſſen dieſer unvollkommenen Welt“. In ſeinem Oberamt.

mann ſollte wohl eine komiſche Figur geſchaffen werden, aber das iſt dem

Verfaſſer nur halb gelungen. Beſſer iſt die „Oelmühle im Spreewald“,

ſtellenweiſe ſogar ſehr gut. S.
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nicht minder ſtark bemerklich als dem Bayern, Rhein- oder
Bur Uaturgeſchichte des bayeriſchen Partikularismus. | Mainfranken, nicht bei ihnen allen gelegentlich zum Ausdruck

Von Guntram Frank kommen ſollte, wird wohl Niemand anders erwarten oder gar

- Anſtoß daran nehmen wollen. Es iſt nicht minder berechtigt,

Landesart und Geſchichte haben in Deutſchland kräftig als die alten Neckereien von den ſieben Schwaben oder den

zuſammengewirkt, daß die Einheit der Cultur und des Staates Schildbürgern oder Hummelbauern. Solch harmloſer Parti

ſobald nicht zur Einerleiheit werden, daß keine Hauptſtadt kularismus wüßte keine politiſchen oder materiellen Wünſche

wie Paris oder London alle Lebenskraft an ſich zieht. Von | vorzubringen. Eine Bedrohung ſüddeutſcher Eigenart iſt auch

den vier großen alten Stämmen, der Sachſen, Franken, beim Uebergewicht Norddeutſchlands oder beim Nachäffen

Schwaben und Bayern hat ſich zwar der eine der Franken | manches ſpezifiſch Preußiſchen nicht zu fürchten. Wenn man

zu ſprachlich weit abſtehenden Zweigen entfaltet und Ueber- gar um den Bierkrug als Palladium heimiſcher Art ſich ſcharen

gänge gebildet, die ſo gut wie Frieſen oder Thüringer für möchte oder im rhetoriſchen Gegenſatz auf Preußen als Schnaps

ſich gezählt werden könnten. Aber ſonſt hat auch die Zer- land ſtichelt, ſo iſt dies hiſtoriſch ſehr wenig berechtigt. Ver

ſplitterung und Zuſammenwürfelung der Territorien die Grund- dankt doch Bayern ſein Bockbier gerade norddeutſchem Einfluß

lagen des Volkslebens noch kaum verwiſcht. Andererſeits hat früherer Jahrhunderte, während ſein eigentliches National

freilich auch die feſtgehaltene Stammesgemeinſchaft der Bayern | getränk im Mittelalter neben dem Weine Met oder lit war,

und Oeſterreicher – noch jetzt glaubt man ſich in einer alt- wie W. Wackernagel ſo hübſch nachgewieſen hat. Noch jetzt

bajuwariſchen Ecke zu befinden, wenn die Ofener Spießbürger lebt der Nachklang fort, wenn bei der Firmelung oder Confir

und Weinbauern im Sauwinkel (verfeinert und verballhornt | mation die Kinder vom Pathen zum Met geführt werden –

Auwinkel) vom Joch der magyariſchen „Staaatsſprache“ ſich freilich eine abſterbende Sitte. Faſt mit mehr Recht konnte

erholend plaudern, wie ihnen der Schnabel gewachſen iſt – man zu Anfang des Jahrhunderts humoriſtiſch den Gegenſatz

die Stammesgemeinſchaft hat nicht verhindert, daß ſchon im von Nord- und Süddeutſchland auf den von Bier und Wein

14. Jahrhundert, zur Zeit der Schlachten von Gammelsdorf | hinausſpielen (Neeb, Vermiſchte Schriften 1817).

und Ampfing derſelbe Bruderhaß ſich zeigt, wie zur Zeit der Immerhin lag und liegt es nahe genug den naiven Parti

Bauernſchlacht von Sendling: „Lieber bayeriſchſterben als kularismus gelegentlich als Vorſpann öffentlicher Meinung zu

öſterreichiſch verderben!“ Auch die Tiroler haben darin Partei politiſchen Beſtrebungen heranzuziehen und aufzuſtacheln, be

ergriffen, weder zu Anfang des 18., noch des 19. Jahrhunderts | ſonders wenn noch der Gegenſatz der Confeſſionen ausgeſpielt

wollten ſie bayeriſch werden. Jetzt freilich hört man von werden konnte, wie ſich in den nächſten Jahren nach der Auf

ſchlichten Leuten oft ein nachträgliches Bedauern. Die Rollen | richtung des Reiches Anlaß bot. In dieſem Sinne fehlt es

haben ſich etwas verändert; konnte man doch nach 1871 auf noch heute nicht an Querköpfen, die ſich in ihrem Schmerz

unſerer Seite der Grenze wohl auch das Schnaderhüpfel hören: º die verlorene bayeriſche Selbſtherrlichkeit ſchön ſchauen.

Oes hobts a Kaiſerthum, –thum, -thum, mir hob'n das Es ſind die Ueberbleibſel der ſogenannten Patrioten, wie ſich

Kaiſerreich –reich –reich! Ic. Mittlerweile hatte aber die früher die ultramontane Partei in Bayern nannte, weil die

Furcht vor der Verſchlingung durch Oeſterreich die bayeriſche vollſtändige Unabhängigkeit, die man angeblich als Recht des

Dynaſtie ſchließlich mit in den Rheinbund hineingetrieben; erſt Herrſcherhauſes vertheidigte, zugleich die Herrſchaft der Kirche

der Verzicht auf ſolche Pläne und neue Verwandtſchaftsbande hätte bedeuten müſſen. Es iſt die Vollziehung kirchlicher An

haben dann die Front zur Wahrung der Selbſtändigkeit mehr ordnungen durch die Staatsgewalt, die Theorie des Mittel

nach Norden kehren laſſen, ohne das Geſetz der Gravitation alters, die nur vorſichtiger Weiſe im Hintergrund gehalten

zu beſeitigen. - wird. Die Veränderung der Firma der Patrioten in die des

Immerhin iſt es ein tieferer Gegenſatz der Volksart, der bayeriſchen Centrums, ein Name, der hier gar keinen Sinn

die Bayern und die übrigen Süddeutſchen z. B. in der ſchär- hat, iſt nicht ohne tiefere Bedeutung, es iſt die ſtillſchweigende

feren, härteren Ausſprache des Norddeutſchen anfremdet, an Anerkennung der Unwiderruflichkeit des umfaſſenderen Staats

die ſie ſich ſeit 1871 erſt allmählich beſſer gewöhnt haben. verbandes durch die überwiegende Maſſe der ultramontanen

Konnte es doch 1866 vorkommen, daß die über den Main Partei. Zum Reſt der Unverſöhnlichen, die in dem Eintritt

vordringenden Mecklenburger nicht nur bei der Landbevölkerung | Bayerns ins Reich die Wurzel alles Unglücks ſehen, bei

die zweifelnde Frage erregten, ob das auch Deutſche ſeien. denen das Wort Preuß als Schmähwort gilt, gehört das

Daß dieſer in die Sinne fallende Abſtand, dem Schwaben „Bayeriſche Vaterland“, das übrigens wegen ſeines beißenden
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Witzes allgemein geleſen, gerade von Unbefangenen beſſer ge

würdigt werden kann, beſonders wenn die Lauge des Hohnes

über die Häuptlinge des bayeriſchen Centrums in vollen

Schalen ſich ergießt.

Der Partikularismus iſt aber auch in anderer Spielart

ſchon älter. Die ſtaatliche Selbſtändigkeit Bayerns, die An

ſprüche auf eine Sonderſtellung des bayeriſchen Stammes

finden bereits im vorigen Jahrhundert ihre literariſchen Ver

treter. Schon die Fortdauer des alten Stammesnamens für

das Territorium konnte den Anſpruch auf höhere Ehrwürdig

keit rechtfertigen, das ehemalige Königreich Bayern erſcheint

ſchon 1763 auf dem Titelblatt einer bayeriſchen Geſchichte in

mächtigen Foliobänden, die in München gedruckt und verlegt

iſt, aber nicht einmal von einem Bayern herrührt– der Ver

faſſer iſt v. Falckenſtein (Anſpachiſcher Hofrath und Mitglied

der preußiſchen Societät der Wiſſenſchaften). Auch die ge

lehrte Anknüpfung des Namens der Bayern an die alten

Bojer kam dieſer Eitelkeit des Partikularismus entgegen. Sie

lag zu nahe bei der Hand, um nicht ſchon im Mittelalter auf

gegriffen zu werden; die weitere Frage, wie ſich nun die Be

zeichnung der Bojer als Kelten oder Gallier von Seiten der

Römer mit der deutſchen Sprache der ſpäteren Bayern ver

trage, hatte im 16. Jahrhundert der bayeriſche Geſchichts

ſchreiber Turmair (Aventin) dahin erledigt, daß auch die Bojer

Germanen, Deutſche geweſen ſeien. Ein halbes Jahrhundert

ſpäter, bei Welſer, galten die Bayern als Bojer und als

Gallier. Als dann durch die neugegründete bayeriſche Aca

demie die Sammlung der Quellen der Landesgeſchichte in's

Werk geſetzt ward, war der Name der Monumenta boica eigent

lich durch den gelehrten Sprachgebrauch ſchon gegeben. Aber

während ſonſt überwiegend die Bojer allerdings unkritiſch als

Deutſche genommen wurden, ſetzte ſich in Bayern ſelbſt die

Meinung fort, daß eben die Bayern urſprünglich Gallier,

Kelten ſeien. Für ein anonymes Schriftchen von 1784 „Vom

Nationalcharakter der Bayern“, mit dem angeblichen Druckort

Berlin, iſt es ſchon eine ausgemachte Thatſache. Es kenn

zeichnet freilich das klägliche Machwerk, daß trotzdem des

Tacitus Schilderung der Germanen benützt wird. Eine neue

(Titel) Auflage iſt 1801 erſchienen.

der Bojer iſt fortan der älteſte Theil der bayeriſchen Geſchichte.

„Die vaterländiſche Geſchichte iſt das erſte und zuverläſſigſte

Mittel den Geiſt einer niedergeſchlagenen Nation wieder auf

zurichten“, ſo ſagt der bekannte Weſtenrieder in ſeiner „Ge

ſchichte von Bayern für Jugend und Volk. Auf höchſten

Befehl der kurfürſtlichen Durchlaucht. 1785.“ Die Durchlaucht

ſelbſt hätte gleichwohl ohne Skrupel Bayern gegen Belgien

vertauſcht. Weſtenrieder hatte ſich übrigens um eine tiefere

Begründung des ſprachlichen Verhältniſſes der Bojer und

Bayern nicht bekümmert; er hatte als Vertreter der Aufklä

rungszeit in Bayern ſeine Landsleute aufgemuntert, ſich zu

ſammenzunehmen und den übrigen deutſchen Stämmen es wenig

ſtens gleichzuthun. Der Stimmung der Rheinbundszeit war es

vorbehalten, die keltiſche Abſtammung weiter zu verfolgen, wie

es das wunderliche Buch v. Pallhauſen's thut: Garibald, der

erſte König Bojariens und ſeine Tochter Theodolinde, erſte

Königin in Italien oder Urgeſchichte der Bayern. Im gleichen

Jahre mit Jahn's Buch vom deutſchen Volksthum erſchienen –

1810 – iſt es als deſſen Gegenſtück der Ausdruck des durch

krauſe Gelehrſamkeit ſich rechtfertigenden Partikularismus.

Dieſe iſt in Anmerkungen ausgebreitet; vorausgeſchickt iſt eine

im oſſianiſchen Stile abgefaßte hiſtoriſche Novelle von Ga

genden Germanen überzogen wurden, aber dieſe ſelbſt ſeien

urſprünglich den Kelten näher geſtanden und als frühere Be

wohner Germaniens ihrerſeits von den Teutſchen unterjocht

worden, die Abkömmlinge der Skandinavier geweſen ſeien. Dieſe

ausgeklügelte Unterſcheidung ſoll freilich nur eine alte Nach

richt bei Paulus Diokonus entkräften, daß Alboins, des erſten

Königs der Longobarden, Heldenthaten bei Bayern, Sachſen

und anderen Völkern derſelben Sprache gefeiert worden ſeien,

dieſe Sprache ſoll eben die keltiſche ſein. Immerhin iſt es

ſeltſam, wie die neueſte Theorie von der Herkunft der Arier

und Germanen aus Skandinavien hier ſchon zum Theil ſich

findet. Die keltiſche Sprache der Bayern ſoll nun aber ein

ſehr zähes Leben bewieſen haben; auf dem dritten Kreuzzug

habe man nach einer alten Nachricht in Armenien Völker von

bayeriſcher Sprache gefunden, das ſeien nichts anderes als

Nachkommen der alten Stammesbrüder, der nach Kleinaſien

gezogenen Galater. Wir müſſen uns verſagen auf die mittel

alterliche gelehrte Sage von der Herkunft der Baiern aus

Armenien einzugehen. Noch mehr – Pallhauſen erklärt eine

Reihe bayeriſcher Idiotismen aus dem keltiſchen Wörterbuch

als Ueberbleibſel der Grundſprache!

Die Stimmung der Rheinbundzeit, die politiſche Ver

knüpfung mit den Franzoſen, die ſich auch ihrer keltiſchen Ab

kunft gefliſſentlich erinnerten, gab ſolcher Verworrenheit größere

Bedeutung. Der Recenſent in der „Oberdeutſchen Literatur

zeitung“, die im königl. bayeriſchen Zeitungscomptoir erſchien,

d. h. alſo offizielle Geltung beſaß, ſprach mit dem feurigen

Beifall auch den Wunſch aus, daß dieſes bayeriſche Epos in

den vaterländiſchen Schulen geleſen würde, ſtatt hexametriſcher

Romane über die Leiden und Freuden von Paſtorsfamilien.

Nun ſo weit iſt es allerdings nicht gekommen; es fehlte ja

auch nicht an energiſchem Widerſpruch und man mußte auch

einräumen, daß die Bojer eben doch, durch eine Ueberzahl von

Germanen germaniſirt, nur bedingt und theilweiſe die Stamm

väter des bayeriſchen Volkes ſeien.

Trotzdem blieben die fabelhaften Heldenthaten der alten

Bojer das Paradeſtück des Geſchichtsunterrichts in Gymnaſien

und bis zu den Volksſchulen herab, auch als in den höheren

Die glorreiche Geſchichte

ribald und ſeiner Tochter Theodolinde, um die Autharis der

Longobardenkönig warb. Pallhauſen lehnt zwar einen Na

tionalſtolz ab, der ſich auf das Alterthum gründet; doch be

merkenswerth ſei es immer, meint er, beſonders für einen

Vaterländer, daß ſeine Nation 2400 Jahre ſich bemerkbar

gemacht habe. Gallien, läßt er den Garibald ſprechen, iſt der

Bojer Urſitz, Sitte und Sprache verräth es, ob wir gleich von

den Römern die Schrift, von den Germanen die Sprache uns

aneigneten. Die Anmerkungen laſſen auch das Letztere nicht

uneingeſchränkt. Die Endung uar an den alten Bojernamen

gehängt, bezeichne die Reſte der Bojer, die von den eindrin

Regionen der Wiſſenſchaft bereits der Wind umgeſchlagen hatte

und Ludwig der „Teutſche“ Goethe beſuchte, wie ein Dichter

den anderen, und mit Chamiſſo auf dem Parnaß zuſammen

traf. So langſam ſickerten die gegentheiligen Sätze der Sprach

wiſſenſchaft und Geſchichtsforſchung in die tiefer ſtehenden

Köpfe, daß die Bojer nicht nur in Volksſchulbüchern der ſech

ziger Jahre ungeſtört fortſpukten, ſondern auch noch neuer

dings in voller Unbefangenheit wieder in einem Büchlein zum

Vorſchein kamen, in dem ein altbayeriſcher Lehrer, und zwar

keiner der niederſten Stufe der Schulhierarchie, wiedergab zum

Frommen der Jugend, was er einſt gelernt und nicht vergeſſen

hatte. Erſt als dann einer von der höchſten Stufe der Prieſter

im Tempel der Wiſſenſchaft die Todten noch einmal aufs

Haupt ſchlug, da verdammte die Obrigkeit förmlich und feier

lich das verworfene Büchlein. – Es iſt manchmal wirklich

ſchwer, ernſt zu bleiben! –

Pallhauſen's Buch hat uns ſchon in die Zeit geführt, als

der Name Bayern auch auf fränkiſche und ſchwäbiſche Gebiete

ſich ausdehnte, als in dem bayeriſchen vielvermögenden Mi

niſter Montgelas ſelbſt der Gedanke auftauchen konnte, die

Hauptſtadt des neuen Königreichs in einem paritätiſchen Ge

biet zu ſuchen, als man Alt- und Neubayern unterſchied.

Döllinger hat gelegentlich den Einfall ausgeſprochen, daß

es ſtatt König von Bayern richtiger König von Franken heißen

könnte. Der alte Stammespartikularismus Kurbayerns hätte

freilich in dem weit ausgedehnten Gebiet vom Fichtelgebirge

bis zum Puſterthal nur eine verſchämte Verlegenheitsrolle

ſpielen können; die aufgeklärte Bureaukratie wußte aber auch

ſonſt den Antipathien der Tiroler nur einen ziemlich brutalen

„Culturkampf“ entgegen zu ſetzen. In dem wieder einge

ſchrumpften jungen Königreich begann ein intereſſanter Zer

ſetzungsprozeß. Zwar die Neueintheilung nach franzöſiſchem

Muſter als Iſarkreis, Rezatkreis Mc. erhielt dann wieder hiſto

riſche Benennungen; aber die Verfaſſung von 1818 war doch
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der Schlußſtein eines neuen Staatsbaus. Ludwig I., dem

man die harmloſe Schrulle des y im Namen des Landes längſt

verziehen hätte, wenn ſie nicht die zähe Lebenskraft alles zwecklos

Fortdauernden bewieſe, wie etwa der Blinddarm des Menſchen–

Ludwig leitete mit weitem Blick den Uebergang Münchens ein von

einer rein katholiſchen urbayeriſchen Provinzialſtadt zur Haupt

ſtadt eines paritätiſchen Staates, ja ganz Südweſtdeutſchlands.

Auch die Verlegung der Univerſität von Landshut nach München

war ein richtiger politiſcher Griff. Allerdings waren ſchon bei

der Gründung der kurbayeriſchen Akademie vielfach Nichtbayern,

beſonders Franken, herangezogen worden. Jetzt durchſetzten ſie

und neben ihnen die Schwaben den Beamtenſtand und liefen

mehr und mehr, trotz der maſſenhaften Abgänge von den alt

bayeriſchen Gymnaſien, deren Zöglingen den Rang ab. Daß

ſich ihr Uebergewicht gerade in den leitenden Stellungen ganz

auffallend zeigt, iſt natürlich ſo wenig Zufall als unbillige

Bevorzugung. Gewandtheit, Umſicht, Menſchenkenntniß und

manches Andere gehört nun einmal im Allgemeinen nicht zur

Ausſtattung des bayeriſchen Stammes, heute noch ebenſo wenig

als im Mittelalter; ſonſt ſtünde es auch in Oeſterreich anders

um das Deutſchthum! Es iſt die Kehrſeite der Gemüthlichkeit,

des Lebens und Lebenlaſſens, des rühmlichen Mangels an

ſpürender Neugier; ſelbſt der Wirth fühlt ſich als Grand

ſeigneur oder beſſer als der angeſeſſene Bauer: „I bin der

Wirth, Oes ſeid's bloß die Gäſt!“ ſchwebt ihm auf der Zunge.

So mag es wohl an gelegentlichen Reibungen der Stam

mesarten auch im Beamtenthum nicht fehlen, daß der Bayer

die beweglichere Art des Franken oder Schwaben als An

maßung oder geheime Kritik ſchief nimmt, wie dieſer das

unbekümmerte Sich-gehen-laſſen des Altbayern als Grobheit

und Rückſichtloſigkeit empfindet. Aber doch würde heutzutage

vergebens die Analogie geſucht werden zu dem Nationalhaß,

mit dem nach einer Flugſchrift von 1784 die Bayern das

Eindrängen der Oberpfälzler betrachteten. Trotz individueller

Gegenſätze iſt das Beamtenthum ein geſchloſſener Körper und

der Träger des bayeriſchen Staatsgedankens geworden. Im

neuen, ſo vielfach zuſammengewürfelten Bayern des 19. Jahr

hunderts war eben der dynaſtiſche Geſichtspunkt wichtiger als

das engere und gegenſeitige Stammesgefühl zwiſchen Fürſt und

Unterthan im alten Herzogthum und Kurſtaat. Nur die be

queme Feſtphraſe konnte ſpäter wieder von einem 700jährigen

Zuſammenhang zwiſchen Dynaſtie und Volk reden, von deſſen

Dauer hier die 450 Jahre feindlicher Trennung der Linien

Bayerns und der Pfalz, anderen Orts gar die ganze Geſchichte

von dem 19. Jahrhundert abzuziehen wären.

Der dynaſtiſche Geſichtspunkt forderte andere Mittel; es

iſt nicht ohne Bedeutung, daß Bayern nächſt Spanien die

meiſten Orden braucht, und daß wieder bei dem üblichſten die

urſprüngliche Verpflichtung zur Vertheidigung der katholiſchen

Religion in dem paritätiſchen Staat ſtillſchweigend ſich ver

flüchtigt hat. Wenn die ultramontane Preſſe auch daran ge

legentlich mäkelt, ſo zeigt ſie nur, wie verſtändnißlos ſie eigent

lich tiefgreifenden geſchichtlichen Veränderungen gegenüber ſteht.

Nolentem trahunt, volentem ducunt fata. Ludwig I. wußte

ſehr gut, daß er durch die Pflege der Kunſt einen neuen Exi

ſtenzgrund für Bayern und ſein

ſetzte ſich ebenſo die Pflege der Geſchichte zur Aufgabe. Sein

Wahrſpruch war: Ohne Vaterlandsgeſchichte keine Vaterlands

liebe. Aber ſchon die Berufung zahlreicher norddeutſcher Ge

lehrter, im Widerſpruch zur Volksſtimmung, zeigte, daß der

edle Menſch und Fürſt verſtändnißvolle Achtung vor der Würde

der Geſchichte beſaß. Iſt ſie auch nicht international wie

Mathematik oder Chemie, ſo bedarf ſie doch der inneren Ein

heit des Objectes, um auch die Theile richtig zu ſehen, und

aus lege, ſein Nachfolger

Freiheit von vergänglichen Rückſichten, wenn ſie auch bei feier

lichen Gelegenheiten in das Hofkleid des Gratulanten ſchlüpft

oder Prunkſtücken einige verbindliche Wendungen anhängt. Die

partikulariſtiſche Wendung wurde dem Ausſpruch Maximilians II.

erſt ſpäter gegeben, als in der politiſchen Rivalität zweier

gleich ſtarker Parteien ein leichter Druck von oben auf das

Zünglein der Wage die Entſcheidung geben konnte. Da ver

glich man den prächtigen Palaſt, in dem die deutſche Geſchichte

lebe, und das dürftige Obdach, das der bayeriſchen zugerichtet

wäre. Wenn das wenigſtens wahr wäre! Aber der Gedanke,

die bayeriſche Geſchichte als Mittel zur Züchtung eines bayeri

ſchen Partikularismus zu betrachten und zu befördern, könnte

in die Irre führen. Für eine gewiſſenhafte Darſtellung kann

der verbindende Einheitgedanke nur der Zuſammenhang des

Fürſtenhauſes mit dem Lande ſein, aber wo bleibt die Ein

heit, wenn dieſer Zuſammenhang fehlt? Für die frühere Zeit

iſt die Geſchichte des Landes ein leichter Erſatz; aber wo iſt

der geiſtige Faden, der die bis ins 19. Jahrhundert ſelbſtän

digen Stücke mit der Geſchichte der bayeriſchen Wittelsbacher

verknüpft? Für ſie iſt die Abgrenzung zwiſchen Landesge

ſchichte und Hausgeſchichte gleichgültig, ein bloßer Haufen ein

zelner Thatſachen, in dem die Uebereinkunft oder die bequeme

Gruppirung den Schein der Ordnung und Verknüpfung nach

Luſt und Kräften herſtellen mag. Aber welchen Einfluß ſollte

das Einprägen abgeriſſener Notizen haben auf die Ueberzeugung

von der Erſprießlichkeit einer ſpäten, rein willkürlichen Ver

einigung von Herzogthümern und Bisthümern, Reichsſtädten

und Rittergütern und Klöſtern? Seltſame Täuſchung über

Mittel und Erfolg! Muß denn nicht der Proteſtant das Ver

halten der Wittelsbacher zur Reformation ganz anders be

urtheilen als der Katholik? Wenn es aber beiden ganz gleich

gültig iſt, ſo iſt das bloße Wiſſen von bayeriſcher Geſchichte

ebenſo viel von Einfluß, wie das von chineſiſcher! Und dieſer

Erfolg iſt deſto ſicherer, je mehr man einen anderen erzwingen

will. Die freigebigſte Belohnung und Aufmunterung der ge

lehrten Thätigkeit in der bayeriſchen Geſchichte kann das nicht

ändern, ſo wenig als das glänzendſte Einkommen des Biſchofs

den Stand der Sittlichkeit ſeiner Herde. Es wäre ungerecht,

von achtungswürdigen Leiſtungen, an denen vielleicht die Ten

denz gerade das Mindeſte iſt, im gleichen Athem auf die

dynaſtiſche Gelegenheitsliteratur überzugehen, die nur durch ihre

Tendenz ſich empfiehlt. Schon die Alten hatten die Form des

Panegyrikus; in Nachahmung und Steigerung wird kaum

irgend ein monarchiſches Land vor dem anderen etwas voraus

haben. Es ſind die Purzelbäume der Loyalität, um hohe,

höhere und höchſte Aufmerkſamkeit auf den braven Mann zu

lenken – nach dem Muſter der ſtrebſamen Jugend von Neapel,

die durch ſolche Kunſtſtücke neben und vor den Wagen ein

Geſchenk verdienen oder richtiger nach landesüblichem Ausdruck

„gewinnen“. Die Geſinnung iſt ja ſchwer zu prüfen. Daß

jedoch in Bayern auch unzweifelhafte Anhänglichkeit beſteht,

das zeigt die Zähigkeit, mit der das Volk das Andenken an

Ludwig II. feſthält, deſſen dramatiſches Ende die menſchliche

Theilnahme ſo tief erregen mußte. Die damals entſtaudene

volksthümliche Auffaſſung wird noch lange fortwirken – zeigt

ſie ſich doch noch bei öffentlichen Gelegenheiten, etwa durch

auffallende Bevorzugung der Prinzen einer jüngeren Linie ſelbſt

vor dem thatſächlichen Staatsoberhaupt. Es ſind das die

Stimmungen der aura popularis, die auch das ſchönſte Comité

weder veranſtalten, noch überlärmen laſſen kann. Höchſtens

kann man davon ſchweigen oder ſie wirklich nicht bemerken

oder beachten. Ob ihnen gerade beſonderer Werth zukommt,

kann dahin geſtellt bleiben. Verſtändiger Erwägung ſtehen ſie

ja fern genug. –

Ihr entſtammt deſto mehr die Pflege des literariſchen

Partikularismus, der die ſtaatlichen Grenzen des jetzigen

Bayerns auszufüllen ſtrebt. In dieſem Sinne ward zunächſt

ſchon gleich Aufgabe und Bereich der geſchichtlichen Quellen

ſammlung, der Monumenta boiea, erweitert, die an Ueberſicht

lichkeit und Handſamkeit ohnehin nicht viel einzubüßen hat.

Dafür iſt der ehrwürdige Titel des 18. Jahrhunderts noch

neuerdings vor dem Angriff ſchnöder Neuerungsſucht gerettet

worden und wird alſo auch in's 20. Jahrhundert hinein ſteuern;

da die Umtaufung auf Bayeriſches Urkundenbuch vergebens

verlangt wurde.

Für einen weiteren Leſerkreis berechnet war das Sammel

werk über Landes- und Volkskunde von Bayern in ſeinem

heutigen Umfang, das unter dem Titel Bavaria aus der litera

riſchen Umgebung Max II. hervorging. Der Eintheilung des

Stoffes und der Bände liegt die der acht Kreiſe zu Grunde.
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Es iſt eben das Bayern des hiſtoriſchen Zufalls von 1803,

1806, 1815; wenn ein Buch deſſen geiſtige Einheit – oder

wie man es ſonſt nennen will – darzuſtellen ſtrebte, ſo konnte

es auch nur von der Gegenwart ausgehen. Eine Kritik der

ſchriftſtelleriſchen oderÄ Leiſtungen zu üben,

liegt dem Zweck dieſes Aufſatzes ganz fern. Bei allen litera

riſchen Werken dieſer Art brauchen Werth und Tendenz oder

Wirkung gar nichts mit einander zu thun zu haben – nur

von den letzteren iſt hier die Rede. Ein jüngeres Unternehmen,

die „Bayeriſche Bibliothek“, iſt gleichſam die Liquidation der

Bavaria. Alle Schwierigkeit der ſyſtematiſchen Eintheilung,

der Abgrenzung zwiſchen Geſchichte und Gegenwart, iſt ver

mieden, indem der dort zuſammengepreßte Stoff zerfaſert wird

in eine Reihenfolge von Monographien. Aeußerlich ſind ſie

eine Einheit durch die gleiche Ausſtattung zierlichſter Bändchen.

Die innerlicheÄ ſtellt der Begriff „Bayeriſch“

dar. Volksſchilderung, Landſchaftsbeſchreibung, Culturgeſchichte,

Localgeſchichte, Urgeſchichte, Biographie, Literatur, Mundarten,

Sammlungen – kurz Alles, was heute zu Bayern irgendwie

Beziehung hat, das wird auch hiſtoriſch nachträglich annektirt

und uniformirt. An Stoff für hundert und aber hundert

Bändchen, wie an Bearbeitern, wird es alſo nicht fehlen. Nur

Ä höhere Gewalt wird dereinſt ſprechen können: Quo usque

talldelll.

Aus der gleichen Tendenz des literariſchen Partikula

rismus iſt „Das Bayerland“ hervorgegangen, eine illuſtrirte

Wochenſchrift nach Art der Gartenlaube oder des Daheim,

deren novelliſtiſche, hiſtoriſche, geographiſche Stoffe ſich auf

den Umfang des heutigen Bayerns beſchränken. Daß die zu

Grunde liegende Berechnung nicht getäuſcht hat, beweiſt ein

Erlaß des bayeriſchen Kriegsminiſteriums, der die Anſchaffung

für Unteroffiziersſchulen und Soldatenbibliotheken empfahl.

Wenn die Ablegung des Raupenhelms, der übrigens ſelbſt

kaum älter war als das laufende Jahrhundert, pietätvollen

Gemüthern Schmerz und Bedauern über den Verluſt eines

bayeriſchen Reſervatbeſitzes bereitet hat, ſo mag die literariſche

Wahrung Oel auf die Wunde geweſen ſein.

Die Concurrenz blieb nicht aus. Auf einem echt modernen

Gebiet die großbayeriſche Einheit zum Ausdruck bringend, er

ſtand ein Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs in

Bayern, an deſſen Spitze ein vielfältig begabter und thätiger

Schriftſteller trat. All die localen Gebirgsvereine und Ver

ſchönerungsvereine, vom Watzmann bis zum Ochſenkopf, zur

hohen Rhön und zu den Rebenhügeln der Rheinpfalz ſollten

die Gemeinſamkeit ihres Intereſſes erkennen, die Fremden nach

Bayern zu locken. Auch hochſtehende Herren förderten durch

ihren Beitritt die patriotiſche Tendenz. Wie hätte das Vereins

organ fehlen können? Bayeriſch Land und Volk genannt,

trat es ins Leben. Es ward von vornherein hervorgehoben,

daß gute Wirthshäuſer zu den anziehenden Kräften des Fremden

verkehres gehörten; ſo bilden denn auch Liſten derſelben mit

Angaben der Preiſe und der dafür gebotenen Annehmlichkeiten

die Ergänzung des erzählenden, ſchildernden und empfehlenden

Leſeſtoffes. Welche glückliche und geſchickte Intereſſenverſchmel

zung! Wie hätte nicht auch die literariſche Pflege und Ver

wendung der Mundarten ganz leiſe in's partikulariſtiſche Fahr

waſſer gleiten ſollen? Zwar hat deren Berechtigung und

künſtleriſcher Zweck urſprünglich mit loyalen Gefühlen nichts

zu thun. Ein Karl Stieler hat ſich auch im feinen Künſtler

efühl auf den Tegernſeer Dialekt beſchränkt; einem Anderen

onnte es durchgehen, daß er den Anwohnern des Ammerſees,

wo ſchwäbiſche Anklänge vorwalten, einen bereits zur Konven

tion gewordenen, allgemein bayeriſchen Dialekt unterſchob.

Freilich arbeitet dieſer Literaturzweig mehr für den Export

nach Norddeutſchland oder wo ſonſt man die Mache weniger

vom Bodenwüchſigen zu unterſcheiden in der Lage iſt. Doch

läßt ſich dieſe literariſche Schule recht gern ihre patriotiſche

Löblichkeit nach Sprache oder Stoff beſcheinigen und die Local

blätter verſäumen nicht davon Kenntniß zu geben auf An

regung des geſchmeichelten Verfaſſers. Ganz natürlich iſt es

gerade die eigentlich bayeriſche Mundart, oder deren konven

tionelle literariſche Abſtraktion, die ſolchen Tendenzen zu dienen

geeignet ſcheint, da die anderen im Königreich vertretenen ſich

über deſſen Grenzen hinaus erſtrecken und literariſcher Mittel

punkte überhaupt ermangeln, und deshalb auch zurücktreten.

Wie ſoll man es auffaſſen, wenn einige, doch ſicher höchſt

loyale Schulmänner, in der pfälziſchen Stadt Ludwigshafen

ein Liederbuch für Alpenfreunde zuſammenſtellen, unter dem

Titel: „Sing ma oans“? Liegt die Idee einer gewiſſermaßen

offiziellen Sprache alpiner Gemüthlichkeit der Tiefe der Con

ception zu Grunde – oder ſoll es nur recht und echt bayeriſch

ſein? ir getrauen uns nicht das pſychologiſche Dunkel zu

erhellen. Denn andererſeits erklärt eine ganz junge Zeitſchrift

für bayeriſche Mundarten von vornherein, daß ſie ſich nicht

auf die blauweißen Grenzpfähle beſchränken könne, weil dies

die Mundarten ſelbſt nicht thun, ja daß ſie zunächſt auf Bei

träge von außerhalb angewieſen ſei. Als Werthſchätzer jeder

deutſchen Mundart können wir ihr nur ein fröhlicheres Ge

deihen wünſchen, als ſie ſeiner Zeit Frommann's Zeitſchrift für

deutſche Mundarten beſchieden war.

Und nun genug! Die Laterne ſei geſchloſſen, nachdem

ſie einige Streiflichter auf dunkle Strebungen geworfen hat,

vielleicht ſogar dem Einem oder Anderen recht unangenehme.

Rechtfertigen nun unſere ganz unbefangenen Beobachtungen

eine Auffaſſung, wie ſie uns ganz neuerdings wieder ein geiſt

reicher Franzoſe kundgegeben?

Les Bavarois toujours si jaloux de leur autonomie. qu'ils ont

payee par tant de sang sous le gouvernement de leur ducs et de

leur élécteurs – si fiers du grand röle que leur allié Napoléon leur

avait assigne dans la confédération germanique, sont bien englobés

dans l'empire d'Allemagne. sous la domination arbitraire et e er: -

sante de la Prusse.

Alfred Quesnay de Beaurepaire

De Wissembourg à Ingolstadt (1891) S. 271.

Sollte ein ſpontanes Wiedererſtarken des bayeriſchen Parti

kularismus, ein Rückſchlag gegen die Stimmungen von 1871

zu eonſtatiren ſein? Wir glauben an keine Gefahr! ) Der

*) Auch wenn der verwunderliche, weit über das Ziel hinausſchießende

Artikel der „Grenzboten“ vom 28. März „Deutſche Einheit“ uns nicht

erſt nach Abſendung des Obigen zu Geſicht gekommen wäre, würde er uns

nicht veranlaßt haben, an der Darſtellung etwas zu ändern. Das Körn

chen Wahrheit –– das hier doch ſicher nicht beſchönigt iſt –- iſt in einer

Art behandelt, die der Sache nicht dienen kann. Die dort bemäkelte Ge

burtstagfeier des Regenten war eine offizielle Leiſtung, deren Umfang

das ſonſt Uebliche kaum überbot. Natürlich fand der Feſtzug der Volks

trachten als ſolcher neugierige Zuſchauer. Die Feier von Bismarcks

70. Geburtstag war übrigens viel ſchwungvoller. Nachdem bei dieſer

Gelegenheit und dann bei Kaiſer Wilhelms 90. Geburtstag Feſtcommenſe

ſtattgefunden hatten, mußten ſie auch diesmal ſein. Der Geburtstag des

jetzigen Kaiſers läßt ſich nicht in Parallele bringen. Der 27. Januar

wäre auch keine Zeit für Straßenjubel. Und der poetiſche Zauber der

Begründer des Reichs iſt doch nicht ohne Weiteres zu erben! Wenn

man da etwas zurückhält, ſo hat das mit dem wirklichen Partikularismus

gar nichts zu thun. Ebenſo iſt es ganz ungerechtfertigt von eigentlich

franzöſiſchen Sympathien zu ſabeln. Das franzöſiſch, Sprechen iſt aller

dings wieder mehr zu beobachten, ſeit es wieder ein eigentliches Hofleben

gibt: die Speiſekarten bei Hoffeſten ſind franzöſiſch – d. h. geblieben, trotz

des Sprachvereins und ſonſtigen Vorgangs. Man darf dabei freilich nicht

vergeſſen, daß 1870 die ankommenden Turkos u. dgl. auf dem Bahnhof

von den Damen und deutſchen Jungfrauen als Verſuchsobjecte fran

zöſiſcher Converſation gehätſchelt wurden – bis der Unwille darüber ſich

Luft machte. Gerade wie in Berlin und anderwärt». Dieſer Mangel

an Nationalgefühl iſt alſo nichts ſpezifiſch Bayeriſches. Uebrigens kann

man ein guter Deutſcher ſein und doch zugeſtehen, daß die franzöſiſchen

Bilder im Ganzen beſſer gemacht ſind als die deutſchen, daß auch die

franzöſiſchen Bühnenſtücke ſo Vieles voraus haben und daß man über

haupt von den Franzoſen gar Manches lernen kann. Mit den geheimen

Triebfedern der internationalen Kunſtausſtellungen hat dies aber ſehr

wenig zu thun. Hier geht es ſehr menſchlich zu. Internationale Kunſt

ausſtellungen fanden ja ſchon in den ſiebziger Jahren ſtatt. Sie jäh

lich zu veranſtalten, dazu trieb allerdings eines Theils der Wunſch,

München zum Kunſtmarkt neben Paris zu machen, und anderen Theils

der, den Nachglanz Ludwigs I. feſt zu halten, wie ſich der Prinz-Regent

ſelbſt zur Auſgabe ſetzt. Deshalb ſucht er den perſönlichen Verkehr mit

den Künſtlern, zieht ſie zur Tafel und verleiht maſſenhaft den Profeſſor

titel – theilweiſe auch zur Entſchädigung dafür, daß ſeine und des

Staates Ankäufe ſtets hinter dem Angebot der Bedürftigkeit zurück

bleiben müſſen. Dieſer Umſtand und die anderen, daß die fran

zöſiſche und ſonſt ausländiſche Concurrenz zum Nachtheil der großen

Maſſe einheimiſcher Künſtler geworden iſt, erklärt eine ſehr bedeutende

Gegenſtrömung der Unzufriedenheit. So ſind die internationalen jähr

lichen Ausſtellungen nur das Werk einer kleineren Anzahl, die ſich in den

Vordergrund drängt, wie das überall der Fall iſt. Und das ſind gar
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literariſche Partikularismus – und ſei er noch ſo frei von

eigennützigen Hintergedanken – dürfte in weiteren Kreiſen kaum

Einfluß gewinnen.

Dem Bayern des 19. Jahrhunderts ſind durch die an

ſich zufällige Zuſammenſetzung ſeiner Volkselemente, durch

ſeine Lage ganz andere Aufgaben zugewieſen als eine affek

tirte Selbſtändigkeit durch kleinliche Mittel ſtützen zu wollen.

Auf zwei Seiten von Oeſterreich umklammert, durch ſeinen

Hauptſtrom mit ihm verknüpft, iſt es einerſeits in jeder

Beziehung, gebend und empfangend nach Handel, Verkehr,

Nahrungsverſorgung auf dieſes angewieſen. Früher öfter

von Oeſterreich in ſeiner Selbſtändigkeit bedroht als von

Preußen – ohne Friedrich den Großen gäbe es heute wohl

kein Bayern mehr! – kann es andererſeits jetzt und in künf

tigen Jahrzehnten für Tirol und Böhmen die Brücke zum

„Deutſchthum ſein – nicht im Sinne einer Angliederung an

das Deutſche Reich, ſondern an’s deutſche Culturvolk. Iſt

doch ſchon heute München für Tirol mehr Centrum in mancher

Hinſicht als Wien. Nie wird der Bayer ſeine nahe Verwandt

ſchaft mit dem Deutſch-Oeſterreicher abſtreifen; ſo bildet Bayern

die Klammer des für beide nothwendigen Bundes zwiſchen

Oeſterreich und dem Deutſchen Reiche. Im Inneren auf der

Verbindung dreier Stämme, der Bayern, Schwaben, Franken

– ganz abgeſehen von der Eigenart der Pfälzer! – beruhend,

fördert es deren gegenſeitige Durchdringung und Verſchmelzung.

Nur iſt deren höhere Einheit natürlich das Deutſchthum, nicht

ein künſtliches Großbayernthum! Und ebenſo fördert es trotz

allen Widerſtrebens eine Abſchleifung der confeſſionellen Gegen

ſätze. Die Unfruchtbarkeit der ultramontanen Politik wird

dies am wenigſten aufhalten können! Wäre Bayern mit Tirol

vereinigt geblieben ſtatt mit Franken, ſo wäre noch die innere

Entzweiung wie vor dem dreißigjährigen Kriege. Bayerns

freiſinnige Verfaſſung von 1818 bildet ein Äs Bollwerk

inneren Friedens, in richtiger Empfindung ſcheut man ſich, ſie

in irgend einem Punkte zu durchlöchern, ihr in erſter Reihe

iſt die verhältnißmäßig raſche Zuſammengewöhnung ſehr ver- -

Die reelle Vermögensſteuer iſt auch in früheren Zeiten nurſchiedener Landestheile zu verdanken. Sie gewährt auch dem

Beamtenthume eine ſehr geſicherte Stellung – trotz dürftiger

Bezahlung – und nach ſeinem Urſprung aus der Aufklärungs

zeit hat es ſtets, ohne eigentlich liberal zu ſein, ohne hervor

ragende Talente oder Leiſtungen, die Anſprüche des Staates

vor denen kirchlicher Parteien geſchützt. Einzelne Epiſoden

treten zurück.

Hierzu kommt noch die Pflege der Kunſt, wie ſie nach

älteren wittelsbachiſchen Traditionen Ludwig I. ſeinem Hauſe

als Erbaufgabe hinterließ. Hier mit richtigem Verſtändniß an

zugreifen, nicht etwa bloß verlangte Geldſummen in Bauſch

und Bogen bureaukratiſchem Belieben zu bewilligen, würde frei

lich eine ganz anders geartete Volksvertretung erfordern als

das öde Parteigezänk und die Bevormundung des indirekten

Wahlſyſtems hervorbringt. .

Immerhin hat die bayeriſche Dynaſtie ratio existendi genug

und ein Feld von Aufgaben, die eine andere Verknüpfung der

Theile des jetzigen Bayerns unerledigt laſſen würde. Ein

künſtlich aufgepäppelter bayeriſcher Patriotismus beruht hin

gegen auf der Verkennung der Kluft, die den alten Kurſtaat

vom heutigen Bayern trennt. Gerade der herrſchende Zweig

der Dynaſtie hat das volle Verſtändniß für die neue Ord

nung der deutſchen Dinge gewonnen: vor Allem verdient der

Thronfolger, Prinz Ludwig, die wärmſten Sympathien: bayeriſch,

reichstreu, großdeutſch, das iſt ein guter Dreiklang.

nicht lauter Künſtler. Auch die Nachahmung des franzöſiſchen Geſchmacks

iſt theils die Hoffnung, beſſer zu verkaufen, theils die Sucht, um jeden

Preis aufzufallen – eine Folge der maſſenhaften Züchtung von Malern,

die großen Theils am Hungertuch nagen oder den Kunſthändlern frohn

den müſſen, wenn nicht gar dem Rahmenmacher. Was die Theaterver

hältniſſe angeht, ſo hätte der Gewährsmann der „Grenzboten“ neben dem

Hinweis auf die Franzoſen oder Ibſen doch auch beobachten müſſen, daß

man nicht nur in Martin Greif den bayeriſchen Nationaldichter pouſſirt

(gerade wie in Berlin Wildenbruch's partikulariſtiſche Boruſſendramen),

ſondern auch andere Experimente, wie z. B. die Aufführung von Pöhnl's

Knittelversdramen, macht.

Vermögensſteuer.

Von Fedor Petiscus.

Nach einer angeblich aus authentiſcher Quelle ſtammenden

Mittheilung denkt man im preußiſchen Finanzminiſterium nach

dem Scheitern des Erbſchaftsſteuerentwurfs daran, die mit

dieſem Entwurf beabſichtigte ſtärkere Heranziehung des fun

dirten Einkommens unter Umſtänden in der Form einer ſelb

ſtändigen Vermögensſteuer zu erſtreben. Dieſe Mittheilung

iſt anſcheinend nicht überall verſtanden worden; die Vermögens

ſteuer iſt in Europa im Allgemeinen praktiſch bedeutungslos und

außerhalb der wiſſenſchaftlichen Kreiſe ziemlich unbekannt, ob

wohl ſie in neuerer Zeit in einer nicht geringen Zahl von finanz

theoretiſchen Arbeiten behandelt und mehrfach, ſo bei Berathung

des ſächſiſchen Einkommenſteuergeſetzes, erörtert worden iſt.

So meint ein Blatt, offenbar in Folge ſeiner Unbekanntſchaft

mit dieſer Steuergattung, es ſolle in der erwähnten Mittheilung

ſtatt „Vermögensſteuer“ wohl heißen „Capitalrentenſteuer“.

Dieſe Vermuthung iſt falſch. Es handelt ſich thatſächlich um

eine Vermögensſteuer, wie ſie nicht bloß theoretiſch, ſondern

auch praktiſch in der Steuerverfaſſung z. B. der ſchweizer

Kantone Zürich und Bern und verſchiedener Einzelſtaaten der

nordamerikaniſchen Union exiſtirt. Auf das ſchweizer Vorbild

wird auch in der in Rede ſtehenden Mittheilung ausdrücklich

hingewieſen.

Die Finanzwiſſenſchaft unterſcheidet eine reelle und eine

nominelle Vermögensſteuer. Bei der reellen Vermögensſteuer

bildet das Vermögen im Gegenſatz zum Einkommen nicht nur

die Bemeſſungs- oder Veranlagungsgrundlage, nach welcher

die Steuer umgelegt, ſondern auch die Steuerquelle, aus der

ſie entrichtet wird. Dagegen iſt bei der nominellen Vermögens

ſteuer das Vermögen nur Bemeſſungsgrundlage, der Steuerſatz

wird in einem Bruchtheil des Vermögens ausgedrückt, gezahlt

aber wird die Steuer nicht nur thatſächlich, ſondern auch dem

Willen des Geſetzgebers entſprechend aus dem Einkommen.

in ganz beſonderen Ausnahmefällen, vor Allem in Kriegsnöthen,

theilweiſe als eine Art Zwangsanleihe vorgekommen, in Preußen

zuletzt in den Jahren 1812 bis 1814. Durch Edict vom

24. Mai 1812 wurde gleichzeitig mit einer Einkommenſteuer

eine Vermögensſteuer eingeführt. Von allem Vermögen, Grund

und Boden, Geldkapitalien, Waarenvorräthen, ſollten drei Pro

cent des Vermögens ſelber abgegeben werden. Jedermann ſollte

unter eidesſtattlicher Verſicherung ſein Vermögen ſelbſt angeben;

bei dringendem Verdacht einer zu niedrigen Angabe ſollten die

niedergeſetzten Commiſſionen eine genaue Unterſuchung des

Vermögens eintreten laſſen, doch kam man dem Geſchäftsinter

eſſe der Kaufleute durch eine beſondere Art der Abſchätzung

entgegen. Allen Steuerpflichtigen ſollten ſpäter zwei Drittel

der Steuer, wenn möglich, durch Verkauf der Domänen erſetzt

werden. Aus dieſer Vermögensſteuer erwartete man einen Er

trag von 25 Millionen Thaler, indem man das geſammte Ver

mögen des Landes auf 850 Millionen Thaler veranſchlagte,

beiläufig ſo ziemlich dieſelbe Summe, auf welche in derſelben

Zeit Pitt bei ſeiner Steuerreform den Jahresertrag der eng

liſchen Volkswirthſchaft geſchätzt hatte, 102 Mill. Pfd. Sterl.

In Wirklichkeit brachte jene preußiſche Vermögensſteuer nur

4, Millionen Thaler, immerhin noch mehr als 10 Procent

des nach jener Schätzung anzunehmenden Jahresertrages neben

der fünfprocentigen Einkommenſteuer. Freilich berechnete der

bekannte Finanztheoretiker J. G. Hoffmann den Werth des

preußiſchen Volksvermögens zu jener Zeit weſentlich höher,

indem er allein den Werth der ländlichen Grundſtücke auf

840 Mill. Thaler und den jährlichen Erwerb der ganzen Be

völkerung bei Zugrundelegung eines Satzes von 40 Thalern

für den Kopf auf mindeſtens 190 Mill. Thaler veranſchlagte.

Eine derartige, den Stamm des Vermögens angreifende

reelle Vermögensſteuer hat natürlich in gewöhnlichen Zeiten

keinen Platz; auch der fiscaliſcheſte Finanzmann wird ſich hüten,

die Henne zu ſchlachten, die ihm die goldenen Eier legt. Für

beſondere Zeiten und beſondere Zwecke wollen ſie jedoch Finanz
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theoretiker wie Schäffle und Wagner auch in Zukunft als

geeignet und angezeigt betrachtet wiſſen; vor Allem für die

raſche Beſchaffung großer Geldmittel im Kriegsfall erklären ſie

eine die größeren Vermögen treffende eigentliche Vermögens

ſteuer behufs Vermeidung eines plötzlichen Anſchwellens der

Staatsſchuld als durchaus empfehlenswerth, ſie wollen dafür

auch bereits in Friedenszeiten entſprechende Kataſter angelegt

wiſſen. Wagner bezeichnet außerdem eine eigentliche Ver

mögensſteuer auf die Beſitzenden behufs Durchführung großer

Reformen zur Hebung der unteren Klaſſen als ſozialpolitiſch

gerechtfertigt. „Es würde dadurch,“ ſo ſagt er (Finanzwiſſen

ſchaft II, 255), „öfters nur ein Theil deſſen, was dieſe (be

ſitzenden) Klaſſen für ſich durch Druck auf die Löhne, durch

Ausnutzung von Conjuncturen, die ihnen gewöhnlich allein

möglich iſt, an Vermögen (Kapital) erworben haben, auch

häufig nur ein Theil deſſen, was aus Zeiten anderer Rechts

ordnung (der Unfreiheit des unteren Volkes, der Privilegien,

der Beſchränkung der freien Concurrenz zu Ungunſten der

Ä herrührt, den unteren Klaſſen in ſolcher Form zurück

gegeben.“

9 Daß es ſich bei dem jetzigen Eventualplan des Herrn

Miquel um eine ſolche reelle Vermögensſteuer nicht handeln

kann, liegt auf der Hand. Es kommt natürlich nur die nomi

melle Vermögensſteuer in Betracht, bei welcher das Vermögen

lediglich die Grundlage der Bemeſſung, das Einkommen aber

die Steuerquelle bildet, ſo daß wir es in Wirklichkeit mit

einer beſonderen Beſteuerung des fundirten Einkommens auf

Grund des Vermögenswerthes zu thun haben. Dieſe nomi

nelle Vermögensſteuer war in früherer Zeit, beſonders auch in

den Städten des Mittelalters, außerordentlich beliebt und ge

bräuchlich. Als Vorausſetzungen, unter denen ſolche Ver

mögensſteuern angezeigt erſcheinen, bezeichnet Schäffle, daß die

Verhältniſſe einfach, daß keine ſtarken Unterſchiede in der

Grundrente vorhanden, daß die Abſtände im Vermögen noch

nicht grell und daß die Steuerſubjecte unſtät ſind, ſowie daß

der Immobiliarbeſitz den Haupttheil der ziemlich gleichen Ver

mögen darſtellt. Von dieſen Vorausſetzungen aus überwiegt

nach Schäffle die Vermögensſteuer in älterer Zeit, iſt ſie in

ſelbſtändigen ſtädtiſchen und kantonalen Gemeinweſen noch heute

beliebt, in den neueren Colonialländern mit beweglicher Be

völkerung und mangelhaftem Steuerorganismus ſehr entwickelt.

Wagner hebt beſonders ſcharf und zwar mit Recht hervor,

man habe zu unterſcheiden, ob die nominelle Vermögensſteuer

für ſich als allgemeine Einkommenſteuer oder neben einer ſolchen

behufs ſchärferer Erfaſſung des fundirten Einkommens fungirt.

Erſteres iſt der Fall in den Einzelſtaaten der nordamerikaniſchen

Union. Die hier gemachten Erfahrungen werden nicht als

günſtig bezeichnet.

nichts gegen die nominelle Vermögensſteuer als reelle Ein

kommenſteuer beweiſen, da man bei der amerikaniſchen Cor

ruption auch mit einer Einkommenſteuer im gewöhnlichen Sinn

wohl nicht beſſer auskommen würde; aber thatſächlich könne

die nominelle Vermögensſteuer die eigentliche Einkommenſteuer

nicht erſetzen, weil aus dem Vermögensbeſitz auf die Höhe des

Einkommens nur unſicher, oft, bei unfundirtem Einkommen,

gar nicht geſchloſſen werden kann. In Bezug auf die Ver

bindung der nominellen Vermögensſteuer mit der Einkommen

ſteuer behufs ſchärferer Erfaſſung des fundirten Einkommens

bezeichnet es Wagner als Vortheil, daß mit jener Steuer das .

Nutzvermögen (im Gegenſatz zum Productivvermögen), deſſen

Art und Höhe auf die Leiſtungsfähigkeit vielfach mit ſchließen

laſſe, mit beſteuert werde, was zwar, dem richtigen Einkommen

begriff gemäß, auch bei der Einkommenſteuer zuläſſig, ſtreng

genommen nothwendig ſei, aber hier größere Schwierigkeiten

mache und praktiſch regelmäßig unterbleibe; die Beſitzer großer

Parks, Gemäldegalerien, theurer Pferde Ac., Grundſtückſpecu

lanten u. dgl. würden thatſächlich ſicherer und gleichmäßiger

getroffen werden als durch die ſchwer durchführbaren Luxus

ſteuern. Die Veranlagung der Vermögensſteuer für das Nutz

vermögen hat freilich, wie Wagner anerkennt, manches Mißliche,

fordert ein Eindringen in die Privatwohnungen c, er meint

aber, ſie laſſe ſich doch leichter leidlich richtig durchführen als

Prinzipiell würde dies, meint Wagner,

manche andere Steuer. Im Uebrigen heben jedoch Wagner

und Schäffle Ä daß die ſtärkere Erfaſſung des fundirten

Einkommens durch eine beſondere Vermögensſteuer bei quan

titativ und qualitativ ſehr differenzirtem Vermögensbeſitz mit

großen Schwierigkeiten verbunden ſein würde und daß alſo

für den angeſtrebten Zweck unter ſolchen Umſtänden Real

und Ertragsſteuern, Kapitalrentenſteuer, Erbſchaftsſteuer oder

Verſchärfung der Sätze der Einkommenſteuer geeigneter ſeien.

Für die Verbindung von Vermögens- und Einkommenſteuer

ſind beſonders der Tübinger Profeſſor Neumann, Dr. Genſel

und der verſtorbene Adolf Held eingetreten. Auf ihre Befür

wortung hin ſprach ſich der „Verein für Sozialpolitik“ im

Jahre 1875 für eine allgemeine, in ihren unteren Stufen

progreſſive Einkommenſteuer in Verbindung mit einer allge

meinen Vermögensſteuer als hauptſächlichſte directe Steuer aus.

Dr. Genſel meinte damals, daß man bei der Vermögensſteuer

über den Satz von 1 promille, höchſtens 1% promille nicht

werde hinauszugehen brauchen, da eine Vermögensſteuer von

1 %o bei einem Zinsfuß von 5 % ſchon einer zweiprocentigen

Einkommenſteuer entſpreche. In einem zwei Jahre früher er

ſtatteten Gutachten hatte er das Verhältniß von Einkommen

ſteuer und Vermögensſteuer, wie er es ſich dachte, erläutert,

indem er annahm, von fünf Steuerpflichtigen habe jeder

2000 Thaler Einkommen, während ihr Vermögen von 0 bis

50,000 Thaler anſtiege, und die Einkommenſteuer bei Jedem

40 Thaler betragen, die Vermögensſteuer aber von 0 bis

50 Thaler, die Geſammtſteuer Ä von 40–90 Thaler an

ſteigen ließ.

Was nun das dem preußiſchen Finanzminiſter angeblich

zur eventuellen Nachahmung vorſchwebende Vorbild der Schweiz

anlangt, ſo haben verſchiedene Kantone derſelben, u. A. Bern und

Zürich, die Verbindung von Vermögens- und Einkommenſteuer

durchgeführt. Eine beſonders ſcharfe Ausgeſtaltung hat dieſe Ver

bindung im Kanton Zürich gefunden. Die zürcheriſche Kan

tonalverfaſſung vom Jahre 1869 beſtimmt in Bezug auf die

Steuergeſetzgebung u. A.: „Die Steuer vom Einkommen und

vom Vermögen iſt nach Klaſſen zu ordnen nach dem Grund

ſatze mäßiger und gerechter Progreſſion. Geringe Vermögen

arbeitsunfähiger Perſonen, ſowie von jedem Einkommen ein

zum Leben unbedingt nothwendiger Betrag ſind ſteuerfrei.

Die Progreſſion ſoll beim Einkommen den fünffachen und

beim Vermögen den doppelten Betrag des einfachen Steuer

anſatzes nicht überſteigen . . . Der Staat erhebt eine Erbſchafts

ſteuer progreſſiv nach der Entfernung der Verwandtſchaft und

der Größe der Erbſchaft.“ Das auf Grund dieſer Beſtimmungen

neben einem Erbſchaftsſteuergeſetz im Jahre 1870 erlaſſene „Geſetz

betreffend die Vermögens-, Einkommen- und Activbürgerſteuer“

hat das verfaſſungsmäßig ſteuerfrei zu laſſende Exiſtenzminimum

auf den Betrag von 500 Fres. bei jedem Einkommen ſowie

Beträge bis zu 3000 Fres. vom Vermögen arbeitsunfähiger

Perſonen feſtgeſetzt; ob die ſeiner Zeit geplante Erhöhung der

ſteuerfreien Beträge durchgeführt worden, iſt dem Schreiber

dieſer Zeilen unbekannt. Des weiteren hat das Geſetz bei der

Zwieſpältigkeit der Abſtufung für Perſonaleinkommen und Ver

Ä ein Kataſter in erſter Reihe für dasVermögens

einkommen eingerichtet, um in Anlehnung daran eine beſondere

Skala für das Perſonaleinkommen feſtzuſetzen. Zur Durch

führung der in der Verfaſſung vorgeſchriebenen Progreſſion

wurde ſtatuirt, daß in den unteren und mittleren Stufen nicht

das volle Vermögen, ſondern nur ein wachſender Theil des

ſelben in das Kataſter geſetzt werden ſollte, nämlich:

von den erſten 20,000 Fres. nur * 1 ()

Ä jweiteren 30.000 ÄÄÄ

f/ // 50,000 // / o

1/ // "/ // // o ()// a- - r/ // 10“

Erſt was bei einem individuellen Vermögensbeſtande über

400,000 Fres. hinausgeht, wird mit ſeinem vollen Betrage

aufgenommen. Die Progreſſion äußert ſich alſo innerhalb der

durch die Verfaſſung gezogenen Grenze der Verdoppelung in

einer Erleichterung des kleineren, mittleren und größeren Ver

mögens mit Abſtufungen als ſogenannte Degreſſion, welche
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gleicherweiſe den entſprechenden Theilen auch der großen Ver

mögensbeträge zukommt. Beſtimmte Steuerſätze ſind nicht von

vornherein feſtgeſetzt, das Geſetz ſchreibt vielmehr vor, daß

auf Antrag des Regierungsrathes jeweilen bei Feſtſtellung des

Voranſchlages, d. h. jährlich, der Kantonsrath den Betrag der

Steuer beſtimmt. Anfänglich wurden 3, ſpäter 4 vom Tauſend

erhoben. An die Vermögensſteuerſkala lehnt ſich die Pro

greſſivſkala für das Perſonaleinkommen in der Weiſe an, daß

jedes Hundert des Einkommenkataſters zwei Francs Steuer zahlt,

ſo oft vom Tauſend des Vermögenskataſters ein Franc bezahlt

wird. Die Skala des Einkommenkataſters iſt derartig feſtge

ſetzt, daß unter Abrechnung des ſteuerfreien Exiſtenzminimums

von 500 Fres

von den erſten 1500 Fres. */o

„ „ weiteren 1500 „ /o

/ // f/ Z0()() // 10

- / // / 4000 // 'o

und der volle Betrag erſt von dem die erſten 10,500 Fres.

überſchreitenden Theile eines Einkommens in das Kataſter ge

ſetzt werden. Während ein großes Perſonaleinkommen bei dem

Satze von 4 vom Tauſend nahezu 8 vom Hundert Steuer

zahlt, fällt bei dieſem Satze auf ein Einkommen von 2000 Fres.

eine Steuer von 1"/s Procent, auf ein ſolches von 4000 Frcs.

eine Steuer von 25 Procent. Das kleine und mittlere Per

ſonaleinkommen wird alſo entſchieden milder herangezogen als

das kleine und mittlere Vermögenseinkommen. Bemerkenswerth

iſt ferner noch die Beſtimmung, daß von der Vermögensſteuer

ausgenommen ſein ſollen „die von den Pflichtigen benutzten

Kleider, Bücher, Feld- und Handwerksgeräthſchaften und der

nöthige Hausrath“.

Daß Herr Miquel eine ſo ſcharfe, in Verbindung mit der

Perſonaleinkommenſteuer und den Gemeindezuſchlägen theilweiſe

confiscatoriſch wirkende beſondere Heranziehung des fundirten

Einkommens mittels einer nominellen Vermögensſteuer in Er

wägung ziehen ſollte, wie ſie das Zürcher Geſetz vorſchreibt,

iſt Angeſichts unſerer Verhältniſſe natürlich von vornherein

ausgeſchloſſen, eher würde er wohl die viel milderen Sätze des

Kantons Bern zum Muſter nehmen. Uebrigens gelangen die

ſcharfen Zürcher Beſtimmungen in Folge des äußerſt mangel

haften Einſchätzungsverfahrens thatſächlich nur in weitgehender

Abſchwächung und mit vielen ſtarken Ungleichmäßigkeiten zur

Durchführung, wofür der bekannte Göttinger Profeſſor G. Cohn

in einer im Vorſtehenden benutzten Abhandlung eine Anzahl

höchſt bezeichnender Beiſpiele beibringt.

-Literatur und Kunſt.

Das Milien.

Von Moriz Carriere.

Ich behalte das franzöſiſche Wort für die aus Frankreich

So ſtimmt das Milien allerdings zur Irrlehre des Mate

rialismus, der das allein unmittelbar und unleugbar Gewiſſe,

unſer Selbſt, ſein Lebensgefühl und Bewußtſein, zum bei

läufigen Erfolg ſeines Stoffwechſels macht, den wir doch erſt

zur Erklärung unſerer Bewußtſeinszuſtände nach dem Cauſal

geſetz in uns erſchließen. Man muß es immer wiederholen:

wir wiſſen unmittelbar nur von unſeren Empfindungen und

Vorſtellungen, von unſerem Denken und Wollen; wir unter

ſcheiden darin dasjenige, welches wir beherrſchen und frei her

vorbringen, von dem, was ſich uns aufdrängt, was wir em

pfinden müſſen, wir mögen wollen oder nicht, und nehmen

nach dem Cauſalgeſetz an, daß ſolches durch wirkende Kräfte

außer uns veranlaßt werde. Dem unbefangenen Selbſtgefühl

wie der kritiſchen Philoſophie iſt darum die Subjectivität, die

für ſich ſelbſt ſeiende Weſenheit das Erſte, und das Objective

iſt dasjenige, was ſie ſich gegenüberſtellt, was ſo gut wie gar

nicht da wäre, würde es nicht empfunden, angeſchaut, gedacht.

Dem Materialismus iſt der Organismus ein Haufwerk von

Atomen, von Stoffpartikelchen, die in ihrem ſich Verbinden

und Scheiden nach äußerer Nothwendigkeit ohne ordnende

Prinzipien, ohne Sinn und Zweck, durch die Umgebung ſo

zuſammengepreßt oder aus einander gezerrt werden. So ſind

dem Milieu die Werke des Denkers und Dichters das Ergeb

niß der Verhältniſſe, in denen er ſich bewegt, und ſeine Eigen

art iſt hervorgebracht durch die Einflüſſe von Zeit und Ort.

Moleſchott machte den Menſchen zum Product von Eltern und

Amme, von Wind und Wetter, von Nahrung und Kleidung;

„der Menſch iſt was er ißt“; das Milieu ſtimmt ihm bei und

darum heißt es in der Kunſt: genau zu berichten, unter wel

chen Umſtänden die Eltern einen Menſchen erzeugt, unter wel

cher Umgebung er erwachſen, was die politiſchen und wiſſen

ſchaftlichen Einflüſſe ſeiner Zeit waren und ſo weiter, als ob

ſich daraus die Seele zuſammenſetzen und ein Charakter for

muliren laſſe. Das Erſte im Organismus iſt immer die

Organiſationskraft, die ihn ſich zum Organ geſtaltet, die ſich

in ihm darſtellt, durch ihn wirkt, das Erſte im Menſchen iſt

ſie als die Seele, die ſich ſelbſt erfaßt, ſich zum Charakter

entwickelt und beſtimmt. Jedes Weſen iſt etwas Individuelles,

Originales; es hat ein gattungsmäßiges Gepräge, es entfaltet

ſich im Zuſammenwirken mit der Welt, aber es wird nicht

von außen gemacht, weil Bewußtſein und Freiheit als Selbſt

beſtimmung ihrem Begriffe nach nicht von Anderen gemacht,

nicht von außen geſchaffen werden, ſondern nur durch eigene

Willensthat ſein können. Nicht die Außendinge, die Farben,

die Verſe ſind das Weſen eines Bildes, Gedichtes, ſondern die

Seele iſt es, die darin ſich offenbart.

hat ja wohl auch Zola die Kunſt definirt.

verbreitete Sache, die dem deutſchen Geiſt eigentlich fremd iſt;

aber es ſcheint, als ob viele unter uns, nachdem das Reich

ſeine politiſche Selbſtändigkeit, ja führende Stellung errungen,

nun um ſo eifriger wieder auf idealem Gebiet ſich unter die

Fremdherrſchaft begeben. Deutſch, germaniſch iſt der Geiſt

perſönlicher Selbſtändigkeit. In Griechenland wie in Rom

war die Gemeindegenoſſenſchaft das Erſte; nicht ihrer ſelbſt

ſeien die Bürger, ſondern des Staats, ſo lehrten auch Plato

und Ariſtoteles, nachdem Sokrates den Opfertod für das Sub

jectivitätsprinzip geſtorben war, das die eigene Ueberzeugung

im Denken und Handeln für das Höchſte erachtete. Die Ger

manen huldigten mit Jeſus dem Satze: das Geſetz iſt um des

Menſchen willen, nicht der Menſch um des Geſetzes willen.

Hier gilt die Perſönlichkeit für ſich; und die Gemeinſchaft ſoll

ihr die Bedingungen und Mittel zur freien Lebensgeſtaltung

bieten. Das Milieu aber verleugnet die Freiheit und macht

das Innerlichſte des Menſchen zum Ergebniß von lauter

Aeußerlichkeiten.

So iſt jeder echte Künſtler eine eigenartige Perſönlichkeit,

die es drängt, in Ton, Wort, Bild ſich auszuſprechen, die dazu

der Technik bedarf und ſie erlernt, die dazu der Welt bedarf,

um ſich mit dem Inhalt der Erfahrung zu erfüllen; aber ſie

ſieht die Welt mit eigenen Augen und gibt gerade durch das,

was ſie und wie ſie es ſieht, ihre Innerlichkeit kund. „Ein

Stück Wirklichkeit, aufgefaßt durch ein Temperament“ – ſo

Sein Tempe

rament, die Schärfe und Weite ſeines Blicks, die beſondere

Kraft der Schilderung, das zeichnet ſeine Werke ſo vortheil

haft aus vor den Nachahmern, die nun meinen, es gelte alle

Außendinge recht breit zu beſchreiben und namentlich das Ekel

hafte, Widrige, Sinnenkitzelnde, Gemüthpeinigende hervor zu

heben. Der echte Künſtler läßt uns die Welt mit ſeinen Augen

ſehen und mit ſeinem Herzen uns in die Dinge hineinfühlen,

mit ſeinem Geiſt ihr Weſen betrachten; er ordnet ſich den Er

ſcheinungen nicht unter, ſondern er nimmt ſie und verwerthet

ſie für ſeinen Zweck, und das unterſcheidet ſein Werk von den

Naturgeſtalten, daß darin der perſönliche Geiſt des Schöpfers

waltet, und dieſen Geiſt gilt es in ſeinem Weſenkern zu er

faſſen, und man wird einſehen, daß das Milieu nicht die Macht

iſt, die ihn bildet, ſondern das Mittel, deſſen er ſich bemächtigt,

um ſich und ſein Werk zu bilden.

Der äſthetiſchen Betrachtung, welche eine Dichtung wie

Goethe's „Werther“, Leſſings „Nathan“, Schiller's „Don

Carlos“ unbefangen auf ſich wirken läßt und ſie nach den
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Geſetzen der Poeſie prüft und beurtheilt, hat ſich die hiſto

riſche geſellt, die ſie zunächſt im Zuſammenhang mit dem Leben

der Dichter auffaßt und unſer Verſtändniß fördert, wie ſie

dieſelben als Früchte dieſer eigenthümlichen Geiſtesart erkennen

läßt. Nun lebt der Dichter in ſeiner Zeit und die hiſtoriſche

Betrachtung zeigt uns die ſentimentale Stimmung der Werther

epoche, die religiöſen Kämpfe der Orthodoxen und des Ratio

nalismus, die Freiheits- und Menſchheitbeglückungsideen zur

Zeit der franzöſiſchen Revolution. Sie würde irren, wenn ſie

daraus die Werke ableiten wollte, denn in Wahrheit waren

Goethe, Leſſing, Schiller ſelbſt die Träger der Sinnesrich

tungen, welche ihre Zeit bewegten, der ſie vielmehr ihre melo

diſche Stimme liehen, die ſie alſo machen halfen. Nicht ſo

ſehr als Geſchöpfe, denn als Schöpfer ihres Zeitgeiſtes haben

die großen Männer zu gelten. Die Ideen verwirklichen ſich

dadurch, daß ſie menſchwerden, d. h. dadurch, daß ein wahr

hafter Menſch ſie erfaßt und ſeine Kraft daran ſetzt, ſie in

ſich und durch ſich zu verwirklichen. Die, welche meinten,

daß Amerika auch ohne Columbus entdeckt worden wäre, mußten

ja von ihm lernen, wie man ein Ei auf die Spitze ſtellt.

Die italieniſche Kunſtgeſchichte ſchildert uns, unter welchem

Milieu ſich die höchſte Blüthe derſelben entfaltete. Gift und

Dolch werden rückſichtslos gebraucht; Gewaltthat, Eidbruch,

Fremdherrſchaft an der Stelle der Bürgerfreiheit und ihrer

Ordnung, ein Papſt, der ſich ſchmunzelnd des Geldes rühmt,

das ihm die Fabel von Chriſto einbringe, ſinnliche Aus

ſchweifungen unter Geiſtlichen und Laien, Ueppigkeit und Fri

volität aller Orten – und aus ſolchem verpeſteten Sumpf

erſprießt die reine Blume der Schönheit eines Rafael, die ſitt

liche Hoheit eines Michel Angelo! Sollen wir uns daran er

innern, daß neben dem Sumpf auch doch noch Häuſer ſtanden,

in welchen fromme Zucht und gute Sitte, Glauben und Friede

herrſchten? Ich denke vor Allem: Nicht auf das Milieu kam

es an, ſondern darauf, daß geniale Menſchen geboren wurden,

die den Adel ihrer Seele bewahrten und in ihren Werken aus

prägten, und die stanza della segnatura, die Decke der ſixti

niſchen Capelle wie die Madonnen Rafael's offenbaren dieſe

Größe ihrer Meiſter, indem ſie dem, was in ihrer Zeit noch

herrlich und preiswerth war, einen unſterblichen Ausdruck

gaben.

Wenn nach den Perſerkriegen in Athen, wenn nach dem

Sieg über die ſpaniſche Armada in London die dramatiſche

Poeſie ſich herrlich entfaltete, ſo hatte Mancher gehofft und

geweiſſagt: es werde eine ſolche nun auch nach der Schlacht

von Sedan bei uns eintreten. Es war nicht der Fall, wenig

ſtens nicht für die, welchen die Freie Bühne nicht maßgebend

erſcheint. Aber in Spanien bot die dramatiſche Poeſie gerade

im Verfall des öffentlichen Lebens, unter weltlichem und geiſt

lichem Deſpotismus, dem Volk einen Erſatz für die unerquick

lichen Zuſtände der Wirklichkeit, und in Deutſchland ward aus

der Kleinſtädterei und Kleinſtaaterei heraus im Gegenſatz gegen

ſie das Banner des Idealismus erhoben, und von der Poeſie

Leſſings, Goethe's, Schiller's eine Wiedergeburt des National

bewußtſeins, ein freieres, ſchöneres Leben vorbereitet. So ſind

überall die Perſönlichkeiten, nicht die äußeren Umſtände das

Weſentliche; das Milieu kann fördernd einwirken, aber ebenſo

gut die Kraft des Genies zum Widerſtand und Gegenſatz er

wecken. Goethe ward vom Leben leicht und hoch emporgetragen

und doch ſagte er: wenige dächten, wie ſauer er ſich's habe

werden laſſen. Der Druck, der auf Schiller laſtete, beugte

ihn nicht nieder, ſondern ließ ſich den Löwen auf dem Titel

blatt der „Räuber“ in tyrannos aufrichten. Schiller ſelbſt hat

hierüber ganz vortrefflich in den Briefen über äſthetiſche Er

ziehung geſprochen:

„Der Künſtler iſt zwar der Sohn ſeiner Zeit, aber ſchlimm für ihn,

wenn er zugleich ihr Zögling oder gar noch ihr Günſtling iſt. Eine wohl

thätige Gottheit reiße den Säugling von ſeiner Mutter Bruſt, nähre ihn

mit der Milch eines beſſeren Alters und laſſe ihn unter ſeinem griechiſchen

Himmel ihre Mündigkeit reifen. Wenn er dann Mann geworden iſt, ſo

tehre er, eine fremde Geſtalt, in ſein Jahrhundert Ä aber nicht um

es mit ſeiner Erſcheinung zu erfreuen, ſondern furchtbar wie Agamemnon's

Sohn, um es zu reinigen. Den Stoff zwar wird er von der Gegenwart

nehmen, aber die Form von einer edleren Zeit, ja jenſeit aller Zeit von

einer abſoluten unwandelbaren Einheit ſeines Weſens entlehnen. Hier,

aus dem reinen Aether ſeiner dämoniſchen Natur rinnt die Quelle der

Schönheit herab, unangeſteckt von der Verderbniß der Geſchlechter und

Zeiten, welche tief unter ihr in trüben Strudeln ſich wälzen. Seinen

Stoff kann die Laune entehren wie ſie ihn geadelt hat, aber die keuſche

Form iſt ihrem Wechſel entzogen. Der Römer des erſten Jahrhunderts

hatte längſt ſchon die Knie vor ſeinem Kaiſer gebeugt, als die Bildſäulen

noch aufrecht ſtanden, die Tempel blieben dem Auge heilig, als die Götter

längſt zum Gelächter dienten und die Schandthaten eines Nero und Com

modus beſchämt der edle Sinn des Gebäudes, das ſeine Hülle dazu gab.

Die Menſchheit hat ihre Würde verloren, aber die Kunſt hat ſie gerettet

und aufbewahrt in bedeutenden Steinen, die Wahrheit lebt in der Täu

ſchung fort, und aus dem Nachbild wird das Urbild wieder hergeſtellt

werden. So wie die edle Kunſt die edle Natur überlebte, ſo ſchreitet ſic

derſelben auch in der Begeiſterung bildend und erweckend voran. Ehe

noch die Wahrheit ihr ſiegendes Licht in die Herzen ſendet, fängt die

Dichtungskraft ihre Strahlen auf und die Gipfel der Menſchheit werden

glänzen, wenn noch finſtere Nacht in den Thälern liegt.“

Aus dem Allen folgt, meine ich, für den darſtellenden

Künſtler: daß er die Perſönlichkeit in den Vordergrund rückt,

daß er von der Seele, von dem ſich ſelbſt beſtimmenden Willen

aus die Welt betrachtet und die Außendinge zum Stoffe nimmt,

aus dem oder trotz dem der überwältigende Geiſt ſich ſeinen

Körper baut. Kleider machen Leute, ja, für die Kammerdiener,

für die es keine Helden gibt. Das Koſtüm ſoll der Maler be

achten und es war gewiß von Piloty wohlgethan, wenn er

ſeine Schüler mahnte: ſie ſollten immer Alles und Jedes ſo

gut malen, ſo vollendend ausbilden, als ſie es vermöchten;

es war nicht ſeine Schuld, wenn da das Beiwerk gar oft ge

lungener, anſprechender erſchien, als die ſchwierige Hauptſache,

der Ausdruck des Gemüths, die Veranſchaulichung des Willens

in den Zügen des Angeſichts und in Mienen und Geberden.

Aber dem Meiſter war das doch das Ziel der Kunſt.

Unſer Volk bewundert die Klarheit des Denkens, die

Energie des Willens in ſeinen Helden, einem Bismarck, einem

Moltke; aber es läßt ſich von Franzoſen und Skandinaviern

die erblich belaſteten, krankhaften, verkümmerten, verkrüppelten

Geſtalten vorführen und bewundert ſolches, als ob das die

Typen der Menſchheit wären, als ob die Freiheit, die Selbſt

beſtimmung des Geiſtes wirklich ein Wahn, eine veraltete Vor

ſtellung ſeien; Alles geſchähe rein mechaniſch, von außen be

dingt. Und doch iſt unſer Freiheitsgefühl, unſere Verantwortlich

keit, unſer Unterſcheiden von Gut und Böſe eine ganz unleugbare

Thatſache, unleugbarer, als daß Sonne und Mond am Himmel

ſtehen; denn unmittelbar gewiß ſind uns nur die Empfindungen,

wie ſie durch's Auge vermittelt werden, und aus ihnen ent

werfen wir das Lichtbild von Sonne und Mond, und verſetzen

es an den Himmel; wir ſchließen aus unſeren Empfindungen

auf ihre Realität; aber Freiheit, Selbſtbewußtſein, Verant

wortlichkeit erſchließen wir nicht erſt, ſie ſind unmittelbar uns

gegenwärtig, und es iſt ganz unmöglich, ſie von außen zu

machen, wir ſind nur Selbſt, nur Ich, indem wir uns dazu

erheben, uns ſelbſt dazu beſtimmen. „Jenſeits von Gut und

Bös“ iſt das Geſtein, iſt die anorganiſche Natur, mit der

Freiheit, mit dem ſelbſtbewußten Wollen iſt die eigene Ent

ſcheidung nach den ethiſchen Kategorien von Gut und Bös

ebenſo geſetzt wie die Cauſalität mit dem Denken, das ſich

durch folgerichtigen Zuſammenhang von den bloßen Vor

ſtellungsaſſociationen abhebt. Geſunde, freie, ganze Menſchen,

arbeitend in ihrem Beruf, im Anſchluß an die Ordnungen des

Lebens dieſe ſelbſt fortbildend, Frauen und Männer in ihrer

Kraft und Würde wann werden ſie wieder die verlotterte,

verſumpfte, entwürdigte Halbwelt erſetzen, die uns heute vor

geführt wird? Der Künſtler kann ſie ja ſchildern, aber im

Contraſt gegen das Echte und Geſunde, Lebensfriſche; er kann

und ſoll ja den Blick vor den Abgründen des Daſeins, vor

Noth, Elend und Sünde nicht verſchließen, aber er ſoll nicht

die ganze Erde zum Lazareth und Secirſaal machen, nicht die

Auswüchſe und Verkrüppelungen als das Typiſche hinſtellen!

Nicht die Zeit macht die Menſchen, die Menſchen machen die

Zeit. Kein ſchlagenderer Beweis gegen das Milieu, als dieſe

Literatur- und Kunſtweiſe nach der Aufrichtung des Deutſchen

Reichs durch geſunde Volkskraft, Pflichttreue und Willens

energie aus dem Ringen und Streben des Geiſtes heraus;

ſie zugleich die Mahnung an uns, die gewonnenen Lebens
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güter nun zu bewahren durch dieſelben Mittel, durch die ſie königl. bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften zu München

errungen worden ſind. - -

fechten, wenn ſie ihm ein Wahn dünkt, wenn er ſie dem Milieu

Wer aber mag für Geiſtesfreiheit

theoretiſch geopfert hat? Zum Glück iſt der Weſenkern der

Menſchen beſſer als ſo manche falſche Theorien, mit denen

unſere Vorſtellungen ſpielen, während er ſich thatſächlich als

maßgebend erweiſt.

Ferdinand Gregorowius' letzte Schrift.

Von Albert Dresdner.

Die großen Kunſtgeſchichtſchreiber dürfen in Deutſchland

nicht auf ein breites Publikum rechnen. Nur wenn ein Werk

ein heftiges Für und Wider der Meinungen erregt, wie

Treitſchkes „Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert“, oder

wenn es mit der politiſchen Entwickelung des Volkes in un

mittelbarem Zuſammenhange ſteht, wie es bei Dahlmann's

Revolutionsgeſchichten der Fall war, beſchäftigt ſich die öffent

liche Meinung lebhafter mit ihm. Daß ſich die franzöſiſchen

Hiſtoriker derartige Stoffe mit Vorliebe wählen, darin mag

ein Hauptgrund dafür zu ſuchen ſein, daß ſie in dieſer Hin

ſicht beſſer daran ſind als die Deutſchen. Bei uns mag ein

Geſchichtſchreiber zufrieden ſein, wenn auch nur ſein Name

und die Titel ſeiner Hauptwerke weiter in's Volk hinaus- * w“ , „“" v

der Vorausſetzung, daß man das geſchichtliche Leben als einedringen.

Ich ſchweige von den Geſchichtforſchern – von denen,

die in mühſeliger Arbeit zunächſt dem Beſonderen nachgehen,

die Einzelheiten feſtzuſtellen und in Verbindung miteinander

zu bringen ſuchen.

weiterer Kreiſe nicht zu beanſpruchen, und ſie wiſſen ſehr wohl,

daß ſie auf dieſe Freude verzichten müſſen. Wenn es nun

zweifellos eine ganz nothwendige Entwickelung unſerer Wiſſen

ſchaft iſt, daß ſie gegenwärtig gerade auf dieſe Einzelarbeit

hindrängt und ſich beſcheidet, Stoff für die ſpätere Löſung

größerer Aufgaben zuſammenzutragen und zu bearbeiten, ſo

iſt es auf der anderen Seite doch ſicherlich beklagenswerth,

daß ihr dadurch die lebendige Berührung mit dem Volksleben

verloren geht, die ſie zur Zeit der großen Kunſtgeſchicht

ſchreiber beſaß.

Beſaß, ja – denn dieſe Periode beginnt hiſtoriſch zu

etn.

Rüſte. Schon ſind Ranke, Droyſen, Gieſebrecht u. A. aus

hielt. Nicht nur als ein werthes Vermächtniß des Verſtor

benen, ſondern auch um ihrer ſelbſt willen verdient ſie eine

allgemeine Beachtung und Würdigung. -

Der Begriff der Weltmonarchie ſpielte in der mittelalter

lichen Geſchichtſchreibung eine große Rolle. Damals theilte

man im Anſchluſſe an das prophetiſche Geſicht Daniels die

geſammte Geſchichte in 4 – oder auch in 6 – Weltmonar

chieen ein. Es lag darin etwas Richtiges und etwas Falſches.

Das Falſche war, daß man im Hinblicke auf die bibliſche

Verkündigung glaubte, das geſchichtliche Leben bewege ſich in

abſteigender Linie – dem Ende der Tage zu. Das Richtige

war die zu Grunde liegende Anſchauung von der Einheit des

geſchichtlichen Lebens. Dieſe Anſchauung theilen wir noch heute,

aber wir ſehen zugleich in der Entwickelung und Abfolge der

Weltreiche inſofern einen Fortſchritt, als die in ihnen verför

perten Ideen ſpäter wieder aufgenommen, verarbeitet und um

geſtaltet zu erneuter Geltung gebracht werden. e

Denn nicht von geographiſchen oder politiſchen Weltreichen

ſpricht Gregorovius, ſondern von Weltreichen im ſittlichen

Sinne. Er beruft ſich auf ein Wort von Hegel, daß gewiſſe

Völker Träger der Weltanſchauung ſeien. Ihm iſt ein Welt

reich die zuſammengefaßte Völkereinheit, die den höchſten Grad

der Geſittung darſtellt, zu dem in ihrer Epoche die Menſchheit

gelangt war. Allerdings ruht dieſe Begriffsbeſtimmung auf

Einheit nur vom Geſichtspunkt der europäiſchen, abendländiſchen

Geſittung auffaßt, alſo z. B. die chineſiſche Cultur zur Zeit

Sie haben in der That die Theilnahme

des römiſchen Weltreichs außer Spiel läßt. Aber dieſe Vor

ausſetzung iſt eine erlaubte. " . * -

Mit anderen Worten: die Weltreiche ſind für Gregorovius

Träger von Ideen und zwar der kosmiſchen Ideen. Da iſt

nun bemerkenswerth, daß alle weſentlichen Grundformen dieſer

kosmiſchen Ideen bereits im Alterthum aufgeſtellt wurden: die

politiſche Idee des Weltreiches, die moraliſche der Weltreligion,

die philoſophiſche des Weltbürgerthums. Die erſte iſt ägyptiſch,

die andere jüdiſch, die letzte helleniſch. Freilich iſt uns die

politiſche Idee des Weltreiches in der Form, wie ſie ſich in

dem ägyptiſchen, aſſyriſchen, babyloniſchen, perſiſchen Maſſen

reiche nach einander verkörperte, innerlich noch durchaus fremd;

Die Zeit der großen Kunſtgeſchichtſchreiber geht zur

den Reihen der Lebenden geſchieden, und die noch unter uns

weilen, zählen meiſt zu den Greiſen. Und nun iſt auch Fer

dinand Gregorovius geſtorben, er, der unter dieſen Männern

einen doppelt ehrenvollen Platz beanſpruchen durfte, weil er

einer der feinſten Künſtler unter ihnen war, wie er ſich denn

auch in der Dichtkunſt verſucht hat. Etwas von der Linien

und Formenſchönheit und -Reinheit der italieniſchen Volks- und

Landesnatur, die er ſo ſehr liebte, liegf in ſeiner ganzen An

ſchauungs- und Darſtellungsweiſe.

Zwiſchen Gregorovius und den Einzelforſchern von

Fach beſtand ein gewiſſer Gegenſatz, dem der Gelehrte in

Briefen auch unverhohlen Ausdruck gegeben hat. Sie

erſt von anderer Seite wieder ergriffen trat ſie lebendig wir

kend in die abendländiſche Geſittung ein. Um ſo näher ſtehen

uns die Gedanken der Weltreligion und des Weltbürgerthums.

Und da zeigt ſich denn eine höchſt merkwürdige Paralle

lität in der Entſtehung dieſer beiden Ideen bei den Hebräern

und bei den Griechen. - v -

Beide haben aus engſter Beſchränktheit heraus ihre großen

Gedanken geſchaffen. Wenn die Juden zuerſt die natürliche

und ſittliche Einheit der Welt begriffen und ihr einen einigen,

einzigen Gott als oberſten Regierer ſetzten, ſo war und blieb

doch dieſer Gott für ſie zunächſt ganz der nationale Schlachten

gott und durch „nationale Selbſtvergötterung, Fremdenhaß,

tadelten an ihm die mangelnde Genauigkeit mancher ſeiner

Einzelfeſtſtellungen, ihm war gedankenarme Enge des Geſichts

kreiſes zuwider. Er verkannte die Unvermeidlichkeit der

neueſten Wendung der Geſchichtwiſſenſchaft und den in ihr

liegenden Fortſchritt, ſie wurden ſeiner Natur nicht gerecht.

Denn Gregorovius war, er mochte bearbeiten, was er wollte,

wie Ranke, Univerſalgeſchichtſchreiber. Es iſt ein ſprechendes

Zeichen hierfür, wenn er in ſeinem Hauptwerk ſich die Ge

ſchichte der Stadt Rom in einem Zeitabſchnitte zum Vorwurfe

wählte, da ſie die Haupſtadt der Welt war und man hier den

Pulsſchlag der Geſchichte am unmittelbarſten und ſtärkſten

fühlen konnte. Und als hätte das Schickſal ſein endgültiges

Viſum unter die Formel dieſes Gelehrtenlebens ſetzen wollen,

iſt ſeine letzte Arbeit eine Schrift durchaus weltgeſchichtlichen

Inhalts geblieben. Es iſt die ſchöne Feſtrede: „Die großen

Monarchieen oder die Weltreiche in der Geſchichte“,

die er am 15. November 1890 in der öffentlichen Sitzung der

fanatiſche Unduldſamkeit“ hielten ſie ſich in ſtarrer Abge

ſchloſſenheit. Aber bei den Propheten, bei Jeſaias insbe

ſondere, wird Jehovah zum Friedensgotte der Welt, -

Wiederum, wenn bei den Hellenen der Menſch ein poli

tiſches Weſen iſt, wie bei den Juden ein religiöſes, ſo iſt der

Begriff „politiſch“ durchaus an die Tótg, an die Stadt ge

bunden. Nichts von Menſchheitsidealen, nichts von Humanität.

Schroff ſteht dem Hellenen der Barbar, dem Herrn der Sklave

gegenüber. „Hellas blieb das Land des Munizipalweſens und

der Kleinſtaaterei“. Aber bei den Philoſophen, bei Sokrates,

Krates, Zenon und Anderen, entwickelt ſich hieraus der unend

lich freiere Begriff des Weltbürgerthums.

Endlich eine große Aehnlichkeit in der Verwirklichung

beider Gedanken. Das eigentliche Judenthum ſowohl, wie das

eigentliche Hellenenthum mußten zu Grunde gehen, damit die

von ihnen gezeugten Ideen geſchichtlich verkörpert werden konn

ten. Das Judenthum mußte ſich im Chriſtenthum auflöſen,

das den Gedanken der Weltreligion wirkſam erfaßte; das alte

Hellas mußte von dem jungenÄ zerſtört wer

den, damit durch das alexandriniſche Weltreich der weltbürger
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liche Gedanke der Griechen lebendige Geltung gewinne im

Hellenismus, der erſten Welteinheit, wie ihn Droyſen ge

nannt hat.

Aber beide Ideen wurden vom römiſchen Reich im all

mählichen Laufe ſeiner Entwickelung aufgeſogen. Die religiöſe:

denn zuerſt genoſſen die römiſchen Kaiſer göttliche Verehrung

im ganzen Imperium, ſpäter zog Rom das Chriſtenthum in

ſeinen Bereich und erhob es zur Staatsreligion. Die philo

ſophiſche; denn der weltbürgerliche Traum der griechiſchen

Philoſophen wurde in gewiſſen Grenzen eine Wirklichkeit, als

das Civis Romanus sum ein ſtolzer Freipaß war vom Aermel

meer bis auf's iraniſche Hochland. Die höchſte Bedeutung

jedoch gewann das römiſche Weltreich, indem es den orien

taliſchen Gedanken der politiſchen Weltmonarchie mit jenen

beiden anderen verſchmolz. Denn es „gab der geſchichtlichen

Erde das erſte Bewußtſein geſetzlicher Einheit“, und die For

derung der Stoa war der Weltſtaat, die Weltreligion und das

Weltbürgerthum in ſich umfaſſend.

Die Forderung blieb eine Forderung: das Römerreich

zerfiel. Im Oſten bildete ſich das neue Khalifenreich; aber

von den beiden zurückbleibenden Theilen des Imperiums über

nahm die weſtliche, in die die jugendſtarken, zur Culturarbeit

fähigen Germanen als mächtig ſchaffendes Element eingetreten

waren, wieder den univerſalen Gedanken, den Gedanken des

Cäſarismus. Nur wurde er jetzt auf kirchliche Grundlage ge

ſtellt. Denn die Kirche war die eigentliche univerſale Macht

des Mittelalters, wie ſie ſich ja auch die katholiſche, die all

gemeine, nannte. Von den Päpſten empfingen die fränkiſchen

und dann die deutſchen Könige die Kaiſerkrone; Rom, die

Hauptſtadt der Päpſte, war auch die eingebildete der deutſchen

Kaiſer. Der verhängnißvolle Dualismus, der hierin lag, führte

zum offenen Ausbruch, als das Papſtthum ſeit Gregor VII.

ſeine univerſale Stellung auch politiſch zum Ausdruck zu brin

gen verſuchte. Es durfte ſich mit dem Sturz der Hohenſtaufen

ſagen, daß es das Kaiſerthum überwunden und ſeine Form

zerſchlagen habe; aber die eigenen Anſprüche vermochte es nicht

durchzuſetzen. Die deutſche Reformation drückte dieſer That

ſache den endgültigen Stempel auf.

Seit der Reformation iſt die Zeit der Weltreiche im alten

Sinne vorüber. Die gleichmäßigere Vertheilung der Geſittung

über die geſchichtliche Welt verhindert es, daß ein Staat der

Inbegriff der Zeitenltur werde. Am nächſten kam Frankreich

dieſem Ziel, als es die ſpaniſch-habsburgiſche Maſſenmonarchie

beſiegt hatte und mit ſeiner Sprache, ſeiner Kunſt, ſeinen

Lebensformen das übrige Europa beherrſchte, ja tyranniſirte;

aber immer verhinderten ſtarke Gegengewichte ſeine geiſtige und

politiſche Alleinherrſchaft. Und dazu iſt auch England nie

gekommen, obwohl das von ihm beſeſſene Ländergebiet an Un

fang das alte Römerreich ums Vierfache übertraf. An die

Stelle der Weltreichherrſchaft iſt das Syſtem des politiſchen

Gleichgewichts, das der Großmächte getreten. Und die einzige

Weltherrſchaft, die die moderne Geſchichte ſah, die napoleo

niſche, war ein Anachronismus, der freilich die bedeutſamſten

Folgen hatte. Denn unter dem Druck der Fremdherrſchaft

beſannen ſich die Völker erſt recht auf ihre nationale Eigen

art und es begann jenes Ringen um ihre Sicherung und ſtaat

liche Zuſammenfaſſung, das ſich typiſch an den Geſchicken

Italiens und Deutſchlands wiederſpiegelt und den Mittelpunkt

der Geſchichte unſeres Jahrhunderts bildet.

Aber mit Recht nennt es Gregorovius ein einziges Schau

ſpiel, wie gerade dies Jahrhundert, dies Jahrhundert der ſchärf

ſten Ausprägung und ſtraffſten Organiſation der Volksindi

vidualitäten, der ewigen Furcht vor Uebergriffen eines einzelnen

Staates, im tiefſten Grunde weltbürgerlich iſt – weltbürger

licher ſelbſt, als es das 18. Jahrhundert mit ſeiner philo

ſophiſchen Aufklärung geweſen iſt. Weltbürgerlich ſind Kunſt

und Wiſſenſchaft, weltbürgerlich der Verkehr, der Raum und

Zeit überbrückt, weltbürgerlich die Formen des internationalen

ümgangs; ja, man durfte ſelbſt den Verſuch einer Weltſprache

nicht ohne einigen Erfolg wagen. Wiederum haben wir unſere

Stoa – politiſche Idealiſten und philoſophiſche Völkerrechts

lehrer –, die im Menſchheitsreiche die Ueberwindung des

nationalen Staates erblicken. Gregorovius ſetzt ſich mit dieſen

Anſchauungen nicht kritiſch auseinander; ihm genügt mit

A. v. Humboldt der Gedanke „der gleichen Berechtigung des

einigen Menſchengeſchlechts“, das „als ein großer brüderlicher

Stamm, als ein zur Erreichung eines Zweckes, der freien Ent

wickelung innerlicher Kraft, beſtehendes Ganzes auftritt“. Und

mit dieſen letzten von ihm geſchriebenen Worten klingt ein

großes Leben edel und ſtimmungsvoll aus. Denn hierin wiſſen

wir uns Alle mit ihm einig, auch wenn man das Mittel zur

Erreichung dieſes Zieles in der natürlichen und freien Ent

faltung der Nationalitäten ſieht: denn die beſonnene und har

moniſche Ausbildung der eigenen Individualität macht ver

ſtändnißvoll und empfänglich für die fremde.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Freiheit, die ich meine.

Von C. Lauckner.

(Schluß)

Hedwig ging ihm ſchweigend voran. Die obere Terraſſe des Gartens,

der ſteil zum Moor abfiel, lag ſchon im Schatten, aber von unten herauf,

aus den kleinen Waſſerpfützen, die die weite grüne Fläche unterbrachen,

funkelte und blitzte die Sonne. Ihr Widerſchein ſchien ſich in den großen

gelben Sonnenblumen zu ſammeln, die hier und da auf dem Raſen

ſtanden. Sie waren Hedwig's Lieblinge, und ſie ſtreifte ſie auch jetzt mit

ihren Blicken, als ſie, etwas befangen, den unerwarteten Gaſt auf den

Platz unter der hohen Birke nöthigte, die der Großvater am Tauftage

ihres Vaters gepflanzt hatte. Doctor Wettner ſtützte ſich auf den Zaun,

der die abfallende Terraſſe abſchloß, und warf einen träumeriſchen Blick

auf die weite Moorfläche, die am Horizont mit bläulichen Kiefern einge

faßt war. Weiße Dämpfe ſtiegen vom Boden auf, aber ehe ſie noch die

ſchwankenden Schilſblüthen erreicht hattten, zerflatterten ſie.

„Lehnen Sie ſich nicht gegen den Zaun, er iſt ganz morſch,“ unter

brach Hede ihn in ſeinen unwillkürlichen Träumen – „und ſagen Sie

mir, was iſt es mit dem Doctor Rodemund?“

Der junge Mann, der mit ſchwerem Herzen hergekommen war, konnte

ſich ſelbſt in dieſem Augenblick nicht begreifen. Jede Sorge war wie
fortgeweht, er empfand nichts, als die berauſchende, betäubende Sommer

pracht, und das Alleinſein mit dem liebreizenden Mädchen, deſſen große

graue Augen geſpannt an ſeinem Geſicht hingen.

„Ach Hede," ſeufzte er, und faßte nach ihrer herabhängenden Hand.

Er ſetzte ſich neben ſie. Hedwig wurde roth. Ihr Herz ſchlug heftig –

aber ſie ließ ihm die Hand . . .

„Aenſtigen Sie mich nicht,“ murmelte ſie, und ſah ihn ſcheu an -

Sein Geſicht neigte ſich zu dem ihren, ſeine Blicke verſenkten ſich

in die ihren, ſeine Lippen drängten ſich nach ihrem Mund – da ſprang

ſie auf.

In vollem Chorgeſang von ſchönen Männerſtimmen drang es von

der Straße in den Garten:

„Freiheit die ich meine

Die mein Herz erfüllt,

Komm mit deinem Scheine

Holdes Engelsbild.

Auch Doctor Wettner ſtand ernüchtert auf. „Das iſt der Reſt“

ſagte er erregt . . . „Ach Hede, und ich hatte unſern Freund in Ihrem

Zaubergarten vergeſſen.“

„Ein Ständchen für ihn,“ rief Hedwig entzückt. „Kommen Sie,

kommen Sie zum ihm.“

„Noch nicht, erſt ſollen Sie rathen . . . Mit einem Wort, Rodemund

wird augenblicklich vom Amt ſuspendirt, ſein Werk über die Freiheit wird

mit Beſchlag belegt – Sie werden heute noch Hausſuchung hier haben.“

„Unmöglich,“ wieſ Hedwig entſetzt . . .

„Doch," ſagte Wettner haſtig. „Die Reform, ein berüchtigtes

Sozialiſtenblatt hat einzelne Stellen aus ſeiner Brochüre abgedruckt, die

ſind als Flugworte benutzt worden, um Unruhen zu ſtiften . . . Die

Wirkung hier bei uns in unſerem Fabrikſtädtchen iſt eine beſonders

ſchlimme. Das ganze Neſt ſpricht nichts anderes als davon, daß Rode

mund öffentlich Revolution gepredigt hat.“

„Aber das hat er doch nicht gethan,“ rief Hedwig faſſungslos.

„Mein Gott, er, der ausgeſprochene Freund aller Ordnung, der von ſo

glühender Vaterlandsliebe erfüllt iſt . . . Sie, ich, die wir ſeine Schüler

waren, wir wiſſen es doch, und Jedermann weiß es . . .

„Ach, die Vaterlandsliebe iſt nur ein ganz winziges Theilchen von

der Freiheit, die er meint, Hede. Nur, weil man die meiſten jungen

Menſchen am erſten daran faſſen kann, und weil aus einer einmal ge

weckten und erſtarkten unegoiſtiſchen Eigenſchaft naturgemäß andere ent

ſpringen, bis ſie ſich alle zu der einen ... .

Hedwig machte eine abwehrende Bewegung. „Gehen Sie nach dem
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Thorweg, ſehen Sie, wer da das Freiheitslied ſingt,“ ſagte ſie aufgeregt.

„Aber kommen Sie gleich wieder. Mein Gott, was thun wir nur?“

Wettner ging, und kam mit der Botſchaft zurück, daß draußen auf

dem Hof die Prima ſtände – der Sohn des Directors an der Spitze –

und mit einer Begeiſterung ſänge –

„Ach Hede, mit einer rührenden, überwältigenden Begeiſterung“

ſagte er, und hatte ſelbſt Thränen in den Augen, „und Rodemund ſteht

am Fenſter und ſieht verklärt hinaus. Ich glaube, es iſt die glücklichſte

Stunde ſeines Lebens . . . Und dabei haben die Jungen gar keine Ahnung

von dem, was er meint, eben ſo wenig wie die Maſchinenſchloſſer und

Mühlenarbeiter, die ſich dafür begeiſtern, oder das Schulcollegium und

die Polizei, die ſein Buch verbietet.“

„Ich habe es auch nicht begriffen,“ ſagte Hedwig.

„Uebrigens haben die Arbeiter ſchon an ihn geſchrieben. Er ſoll

zu einer ihrer ſchrecklichen Verſammlungen kommen. Und er freut ſich

wie ein Kind darauf . . .

„Es iſt ihm ſicher auch gar nicht denkbar, daß er zum Aufſtand ge

reizt haben könnte. Im Grunde hat er es auch nicht, aber . . .“

„Was thun wir, was thun wir nur,“ rief Hedwig händeringend.

„Ihm ſo in ſeine Glückſeligkeit hineinrufen: Du haſt in allem das Gegen

theil von dem erreicht, was du wollteſt . . . – ich habe nicht den Muth,

Doctor Wettner.“

„Und ich meinte gerade, Sie ſollten es ihm ſagen. Als ich herkam,

um ihn vorzubereiten, und Sie ſah, war es mir wie eine Erlöſung.

Sie ſind ſein Liebling, das Einzige, was er auf der ganzen Welt liebt,

glaube ich.“

Hede ſchüttelte energiſch den Kopf. „Nein, darum gerade thue ich's

nicht. Und wiſſen Sie, Sie ſollen es auch nicht. Laſſen Sie uns bei

ihm ſein, wenn, wenn es ſo kommt, wie Sie ſagen. Aber die Glücks

ſtunden bis dahin ſoll er genießen. Ich glaube, er hat nicht ſo viel in

ſeinem Leben gehabt. Manchmal, wenn er mit mir von ſeinen Gedanken

über die Freiheit ſprach, dachte ich mir: Er ſagt »Freiheit« und meint

eigentlich »Glück«“.

„Nein, Hede,“ ſagte Wettner eifrig. „Ich ſtehe noch unter dem

packenden Eindruck deſſen, was er ſchreibt. Ich kann es Ihnen nicht ſo

auseinanderſetzen, aber ich habe die Empfindung gehabt: Mit dem Leben

verträgt es ſich nicht, ſeine Freiheit iſt – der Tod.“

Hede ſchauderte. Ihr junges Herz, ſo voller Glücksbedürfniß und

Hoffnung, fürchtete ſich ſchon vor dem Wort. Ihre Augen ſahen um ſich,

dazu Sonnenſchein und blühende Roſen überall, und, als ſie in ihrer

Erregung einen Halt in dem Geſicht Wettner's ſuchte, las ſie Liebe, zärt

lich und leidenſchaftlich zugleich in deſſen Blicken. Sie ſprachen. Beide

kein Wort, aber ſie verſtanden ſich, und als Ernſt Wettner die Arme

ausbreitete, warſ Hede, die blonde, philoſophirende Hede ſich hinein, und

küßte den ſie küſſenden Mund wieder und wieder, und ſie hatten Beide

nur eine überſtrömende Empfindung in ſich, in der ſie ſich groß fühlten

und frei bis zum Selbſtvergeſſen – das Glück.

Aber es dauerte nur einen Augenblick. Der Geſang draußen hörte

auf, und damit war es ihnen Beiden, als ob eine drückende, ſchwüle Stille

ſich um ſie ausbreite. Ohne ein Wort, aber Hand in Hand gingen ſie

nach der Thür, um Rodemund aufzuſuchen. Der kam ihnen ſchon ent

gegen. Seine Augen glänzten, ſein Geſicht war von Thränen naß, er

ſtreckte ihnen beide Hände entgegen.

„Meine Primaner“. . . ſagte er bewegt. „Das war ein Augenblick.

Wie ſie Alle daſtanden in ihrer blühenden Jugend, und vor Bewegung

erſt kaum ſingen konnten, und dann, ach, wie iſt es mir in's Herz ge

gangen, das alte confuſe Lied . . . Kinder, es war mein ſchönſter Augen

blick im Leben. Ich habe ja nicht geahnt, daß man ſo glücklich ſein

kann . . . Kommt, bleibt hier, ich mag nicht in's enge Zimmer, es iſt ſo

ſchön draußen,“

Hede ergriff ſeine Hand und küßte ſie. Er wunderte ſich nicht ein

mal darüber, er zog ſie und Wettner mit ſich zu dem Platz unter der

Birke, an dem er ſonſt gern des Abends ſaß, und zuſah, wie die Nebel

unten im Moor aufſtiegen und in dem weißen Mondlicht leuchteten und

tanzten, wie Erlkönigs Töchter, von denen das Märchen erzählt. Mit

einem großen Blick umfaßte der alte Lehrer Alles um ſich her, als ob er

es zum erſten Mal ſehe, und zugleich Abſchied davon nehme.

„Es war doch ein ſchönes Heim hier,“ ſagte er. „Und Du Hede,

wie manche ſchöne Stunde verdanke ich Dir, und weißt Du:, früher auch

dem Vater. Ich glaube, viele von den praktiſchen Erörterungen, in die

ich einzelne Ideen meiner Arbeit gekleidet habe, und die ihr gerade Ver

ſtändniß beim gemeinen Mann verſchaffen, verdanke ich ihm . . . Was

meinſt Du, ob er ſich freut, wenn ich es ihm ſage?

letzter Zeit ſo fremd geworden . . .“

„Zunächſt wollen wir Ihnen noch etwas ſagen, Doctor,“ ſagte

Wettner entſchloſſen. „Bei dem Disputiren über ihre Freiheit haben

wir Beiden, Hede und ich, die unſere aufgegeben. Oder ſoll ich in Ihrem

Sinne ſagen, wir ſind auf dem Wege ſie zu finden, da das Jch ſich in

dem Du auflöſt?“

Wettner wollte ſcherzend ſprechen, aber ſeine Stimme zitterte und

in Hedens Augen ſtanden Thränen.

„Das heißt alſo – verlobt habt Ihr Euch,“ rief Rodemund, in

überquellender Freude Beide an ſich ziehend. „Nun, Ihr lieben Beiden,

es überraſcht mich nicht gerade, aber daß Ihr's mir jetzt ſagt, bedeutet

ſür mich eine Erhöhung meines Glückes.“

Er ſetzte ſich wieder. „Hede, mein geliebtes Kind,“ ſagte er bewegt,

„ich weiß nicht, ob es ein ſo unendliches Glück iſt, das Euch zu theil

wird . . . aber wie wünſche ich es . . .“

„Ich habe es nie kennen gelernt. Von Klein an, einſam wie ich

als ganz arme Waiſe war, habe ich immer nur dieſes Sehnen, Drängen

Wir ſind uns in

- eben zur Seite beugte.

nach Vorwärts empfunden, dieſen Wunſch nach ſchrankenloſer Freiheit,

die alle Feſſeln durchbricht, auch die der körperlichen Welt . . .“ - -

Träumeriſch ſtarrte er vor ſich hin. Hedwig konnte die Thränen

nicht zurückhalten und lehnte ſich an ſeine Schulter. Die Pforte ging.

Sie blickten alle auf. Da ſtanden ein Dutzend Männer etwa, in Arbeits

kitteln und mit rußigen Geſichtern. „Unſere Leute,“ ſagte Hedwig erſchreckt.

„Was wollt Ihr?“ fragte ſie. „Becker, was wollen Sie?“

„Von Ihnen wollen wir nichts, Fräulein, aber da der Herr Doctor.“

Rodemund ſah ihn verſtändnißlos an. „Womit kann ich Ihnen

dienen?“ fragte er höflich. -

„Sie haben uns ſchon gedient, Herr Doctor - und wir wollen

danken. Die »Reform« hat das gebracht, was Sie über die Blutſauger,

die Unterdrücker der Freiheit geſagt haben, und wo Sie Alles was Menſch

iſt, auffordern, dagegen aufzuſtehen. So hat noch keiner zu uns ge“

ſprochen und wir wölſen Sie bitten, daß Sie uns das gelegentlich noch

näher auseinanderſetzen, ſo wie es für u ſer Handwerk paßt.“

Rodemund ſah den Sprecher groß und freundlich an. „Ja, Becker,

von dem Handwerk verſtehe ich ja gar nichts.“ - -

Becker beachtete den Einwurf nicht und ſtrich verlegen an ſeinem

Schurzfell. „Und nehmen Sie es uns nicht übel, daß wir ſo von der

Werkſtatt gekommen ſind. Es ſoll ja eine Deputation abgeſchickt werden,

aber wir hier aus dem Hauſe - als wir die jungen Herren auf den

Hof kommen ſahen, und das ſchöne Lied von der Freiheit ſingen hörten

– wir ſagten: Er hat ſo lange hier gewohnt, und iſt nie zu ſtolz ge

weſen uns zu grüßen, da wollen wir auch noch früher da ſein, als die

andern . . . Ünd nun ſollen Sie leben hoch, hoch und nochmals hoch!“

Ein tolles, jubelndes Geſchrei erhob ſich. Einige der Arbeiter drängten

ſich an den Doctor und wollten ihn in die Höhe heben – ein paar

ſtarke Arme ſchleuderten ſie zur Seite. Mit dunkel geröthetem Geſicht, die

Augen funkelnd vor Zorn, ſtand Meiſter Plath unter den Leuten. Ein

dumpfes Murren erhob ſich. »

„Hinein,“ ſchrie der Meiſter, und riß Hede beim Arm vorwärts.
„Das iſt ja das Schönſte an der ganzen Geſchichte, daß ich mir die Auf

rührer im eigenen Hauſe groß gezogen habe. Hinaus mit Euch Allen

Und Ihr Lumpen an die Arbeit. Mit dieſem ſauberen Herrn werde ich

ein Wörtchen allein reden.“ -

Eine Seeunde tiefes Schweigen, aber dann von allen Seiten wildes

Geſchrei, Gefluche, Drohen.

„Ruhe!“ donnerte der Meiſter. * - - - - * - «YT. V.

„Beruhigt Euch, Leute, laßt das Fräulein durch,“ ſchrie Wettner,

Hedwig um die Schultern faſſend. n -

Man hörte ihn nicht. Die Erbitterung gegen den Meiſter, die

lange ſchon in den Leuten gegrollt, war in offene Empörung ausge

brochen.ch „Lumpen – und nach Feierabend arbeiten – und wo kommt. Er

her – beſoffen wie immer ... Fort von dem Doctor! . . .“ So ſchrieen

ſie durcheinander, von allen Seiten, und drängten ſich dicht um den

Meiſter. Der kannte ſich in ſeiner Wuth nicht mehr. Er holte aus und

traf einen der Vorderſten mit einem Fauſtſchlag, daß er niederfiel. Und

das war das Signal zu einem Angriff gegen ihn. Wettner hatte Hedwig

hinausgedrängt.

„Hole Hülfe,“ rief er ihr zu, „ich ſtehe zum Vater.“ -

„Ihr Hunde könnt alle zuſammenſtehen,“ ſchrie der, „ich werde mit

Allen fertig, zuerſt mit Dir, Volksverführer, Heuchler, der mir das eigene

Kind abwendig gemacht hat.“ - -

Er ſtürzte gegen den Doctor. Wie in einem wüſten Traum hatte

Rodemund dageſtanden. Noch tönten die Klänge des Freiheitsliedes in

ſeinen Ohren, noch war ſeine Seele bewegt von der Ahnung einer hohen,

göttlichen Harmonie, von Freiheit und Frieden und nun? Ein ſchei

dender Schmerz ſtieg in ihm auf, er kam nicht mehr dazu, ihn ſich klar

zu machen. Einer der Leute, um ihm zu Hülfe zu kommen, ſchleuderte

den Hammer, den er in der Hand behalten, nach dem Meiſter, der ſich

Das ſchwere Eiſen traf mit voller Gewalt die

Stirn Rodemund's, der mit einem ächzenden Wehlaut gegen die ſchmale

Latte zurückwich, welche die Terraſſe begrenzte. Sie brach und er ſtürzte

aufſchlagend den Berg hinunter.

Als Wettner, der nicht mehr hinausgekommen war, unten anlangte,

und den Bewußtloſen aufheben wollte, wimmerte er ſo ſchmerzlich, daß

er ihn in ſitzender Stellung gegen die Bergwand gelehnt laſſen mußte.

Oben blieb einen Augenblick noch Alles ſtill. Dann kam Hede hinunter.

„Die Polizei iſt da . . . Becker iſt nach dem Arzt,“ ſagte ſie tonlos

und beugte ſich zu dem Doctor. Ein paar Blutstropfen ſickerten an

dem todtblaſſen, ſchmerzlich verzerrten Geſicht ihres alten Freundes herab.

„Machen Sie die Augen auf,“ rief Hedwig außer ſich. -

Die geliebte Stimme drang durch das ſchwindende Bewußtſein.

Rodemund öffnete die Augen, und ſah vor ſich hin.

Zitternd ſtrich das Abendroth über die leicht bewegten Wellen, das

Schilf flüſterte und ein einſamer Waſſervogel ſtreifte mit melancholiſchem

Schrei die goldene Fluth. Da ließ ein plötzlicher Ruck den Körper Rode

mund's ſich ausdehnen. Die Spuren des Schmerzes ſchwanden von dem

ſich glättenden Geſicht und ein unbeſchreibliches Lächeln legte ſich um den

erkaltenden Mund. Aus den nun weit geöffneten Augen brach ein leuch

tender Strahl:

Frei . . . frei . . .
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Aus der Hauptſtadt.

Die beiden Leo.

Sie ſehen einander gar nicht ähnlich, die beiden Leo. Hier der feine,

kluge Kopf eines weltmänniſch erfahrenen Prieſters, Liſt und Milde an

ziehend gepaart; dort ein gramvoll mächtiges Haupt mit feuchten Heiland

augen, die über das Irdiſche hinaus in myſtiſche Nebel blicken; ein zarter

und doch ſehniger Körper hier und dort eine ſtämmige Geſtalt von grobem

Knochenbau. Fließende Gewande aus köſtlichem Stoff kleiden den Einen

und die Tiara ſchmückt ſeinen Scheitel; in plumpſchäftige Stiefel ſteckt der

Andere eine derbe Hoſe, ſeinen Leib deckt ein dünnes Hemd, das geglättete

Haar eine bäueriſche Leinenmütze. Ein großer, verzärtelter Herr und ein

wunderlich gemiſchten Buche – „Ein Katechismus der Moral und Politik

für das deutſche Volk“*) –- wird unter hundert anderen auch eine recht

hübſche Anekdote vom Papſt Benedict XIV. erzählt. Als nach ſeiner Er

wählung der frühere Kapuziner auf die Loggia der Peterskirche hinaus

trat und auf das dichte Gedränge zu ſeinen Füßen hinabſah, da rief er

aus: „Welche Menge von Menſchen! Wovon lebt nur all das Volk?“

„Der Eine betrügt den Anderen,“ erwiderte ein weltläufiger Kardinal.

Und der Papſt fand, indeſſen er ſegnend die Hände erhob, das ſelbſtzu

frieden ſtolze Wort: „Ed ioli buggero tutti! Und ich betrüge ſie Alle!“

Mit ungeſchwächten Kräften ſetzt Leo XIII. das Geſchäft des vier

zehnten Benedict fort. Nur die Firma iſt verändert, einige neue Artikel

ſind angeſchafft worden: der Syllabus, das Unfehlbarkeitsdogma, der Un

beſleckten Empfängniß, im Uebrigen blieb es der alte Kramladen für

zahlungsfähige Fromme ohne Unterſchied der Nationalität. Jetzt ſoll das

reich aſſortirte Lager abermals vermehrt werden, durch billig, zum Selbſt

koſtenpreiſe abzugebende ſoziale Heilslehren. So wenig wie Benedict hat Leo

eine Ahnung, „wovon all das Volk lebt“. Schon in ſeinem ſozialpolitiſchen

Antwortſchreiben an Wilhelm II. hatte der Papſt den unfehlbaren Irrthum

ausgeſprochen: „Weil die Geſellſchaft die religiöſen Grundſätze aus dem Auge

verloren, vernachläſſigt und verkannt hat, ſieht ſie ſich bis in ihre Funda

mente erſchüttert.“ Wie ſoll auch der Gefangene im Vatican wiſſen, daß

nicht Philoſophie oder – was daſſelbe iſt – Religion den Lauf der Welt

zuſammenhält, ſondern „das Getriebe durch Hunger und durch Liebe“?

Wenn er in ſeiner langathmig leeren Encyklika durch religiöſe Arcana

die ſozialen Kämpfe beſchwichtigen will, ſo hat ihm ſchon der zum blaſſen

Idealiſten verfälſchte Schiller die Antwort gegeben:

leidender, armer Menſch: ſo treten ſie äußerlich vor unſeren Blick, der

Zauberer von Rom und der Erlöſer von Jaſnaja Poljana, Leo XIII.

und Lew Nicolajewitſch Tolſtoi. Und jeder von Beiden verkündet, er habe

den rechten, den wahren Glauben und das unverfälſchte Chriſtenthum,

er allein.

Etwas wie eine Achnlichkeit wäre vielleicht aufzufinden: Papa

und Väterchen, beide umgeben ihr Daſein mit einer Legende. Der drei

zehnte Leo ſpielt den Gefangenen im Vatican und den verfolgten Mär

tyrer; Leo Tolſtoi gefällt ſich in der geräuſchloſeren Rolle eines arbeit

ſamen Muſchik. Im Grunde führen. Beide ein recht behagliches Leben,

in der ſchimmernden Palaſtſtadt der Eine, der Andere im ſchlichten Herren

ſitz. Die Gefangenſchaft beſteht in der Einbildung nur und dem Bauern

winkt, ſobald er will, ein Herrendaſein. Sie bedürfen der äußeren Sym

bole, der legendären Masken, der ſtolze Kirchenfürſt und der demüthige

Kirchenfeind. Die Martyrkrone lockt mächtig und die weltliche Depoſſe

dirung war für das zermorſchte Papſtthum ein Glück wie für Tolſtoi die

Verfolgung durch Pobedonoszew, den ſlawiſchen Torquemada. Auch des

Herrn von Egidy ernſte Gedanken wären ohne Echo verhallt, hätte die

ſächſiſche Regierung ihnen nicht durch die Verabſchiedung ihres militäriſchen

Verfaſſers eine freundliche Reclame gemacht.

Weit dehnt ſich der Weg zwiſchen den beiden Leo: nahe dem Mutter

lande der Inquiſition thront der unfehlbare Papſt, nach China und Indien

wendet der Apoſtel von Tula das Auge. Wollten ſie zum Zweck einer

gelehrten Disputation zuſammentreffen, ſie könnten kein beſſeres Stell

dichein wählen als das gelobte Land. Reiſeroute ab Rom: Brindiſi

Suez; ab Tula: Wladiwoſtok-Suez. Wo Nathan vor Saladin ſtand,

müßte Lew vor Leo ſtehen, den er dann nicht mit einem paraboliſchen

Märchen abſpeiſen würde. Solch eine Disputation könnte außerordent

lich lehrreich und intereſſant werden und die heilige Stätte gäbe ihr den

ſtimmungsvollſten Hintergrund. Da ſie nun aber Beide nicht reiſeluſtig

ſind, muß man ſich ſchon mit ihren ſchriftlichen Bekenntniſſen begnügen

und gelaſſen prüfen, was ſie der ſündigen Welt zu ſagen haben.

Papſt Leo hat eine Eneyklika über die ſoziale Frage von ſich ge

geben, ein umfangreiches Actenſtück, deſſen deutſchen Wortlaut die „Ger

mania“ zuerſt Gläubigen und Ungläubigen mittheilen durfte. Leo Pecei

iſt ſchlau und wußte oft ſich in die Welt zu ſchicken; er hat mit Bismarck

einen modus vivendi gefunden, mit der franzöſiſchen Republik ſeinen

Frieden gemacht und noch in der letzten Woche hat er in der Gegend von

Toulouſe die Faſtenzeit durchbrechen laſſen, um den Katholiken die Theil:

nahme an den fetten Feſtmahlen zu Ehren des in combinirten Rund

reiſen mit den legitimſten Monarchen wetteifernden Präſidenten Carnot

zu ermöglichen. Diesmal aber war doch der Kluge klug genug, nicht klug

zu ſein. Die ſoziale Frage, die alle Welt beleckt, wollte er kirchlichen

Zwecken dienſtbar machen; etwas wie eine Vermählung von Sozialismus

und Katholicismus mochte ihm vorſchweben und das Ziel zeigen, durch

einen Tropfen demokratiſchen Oeles der Tiara neuen Glanz zu verleihen.

An dieſem Vorhaben mußte auch der Klügſte ſcheitern. Wenn ſieben

Cardinäle ſich ſieben Jahre plagten, ſie könnten doch nimmermehr den

Beweis für den ſozialreformatoriſchen Beruf der katholiſchen Kirche er

bringen.

In einem aus Gut und Böſe, aus Ehrlichkeit und Jeſuitismus

„Was die Herren da ſchwatzen! Der Magen und was noch thut Alles,

An zwei Gliedern nur hängt die moraliſche Welt.“

Papſtthum und Volkswirthſchaft gibt keinen Reim. Unter dem

Krummſtab hat durch die Jahrhunderte der Hunger gehauſt und das

heulende Elend, das bezeugt der Blick auf den alten Kirchenſtaat und auf

das neue Belgien, das ſchwarze Land der Kutten und Kohlen. Die

Päpſte und ihre Handlanger haben „ſie alle betrogen“, ſie haben den Be

trug in ein Syſtem gebracht. Der freien Forſchung, der culturförderlichen

Wiſſenſchaft haben ſie widerſtrebt, Theſen haben ſie mit Scheiterhauſen,

muthige Wahrheiten mit dem großen Kirchenbann beantwortet und da

neben doch von allen Culturfortſchritten klüglich profitirt, zu eigenem Be

hagen und in maiorem dei gloriam, zur größeren Ehre ihres mit heid

niſchen Lappen kunterbunt herausſtaffirten Gottes. Friedrich Viſcher traf

den Nagel auf den Kopf, da er in ſeinen Aphorismen*) ſchrieb: „Immer

auf's Neue muß ich mich wundern, daß ein eifriger Katholik unſere

moderne Tracht tragen, Eiſenbahn, Telegraph, Buchdruckerkunſt, alle

Fortſchritte unſerer Mechanismen benutzen mag. Alle dieſe Formen

widerſprechen ſchlechtweg den Vorausſetzungen, der ganzen Grundlage

ſeines Glaubens und Wollens.“ Derſelbe Widerſpruch geht durch die

neue päpſtliche Encyklika: Der Kirche wird der Vorrang auf dem Gebiete

der modernen Sozialpolitik zuerkannt und zwiſchen den Zeilen ſteht doch

zu leſen, daß die Kirche in den allzu langen Epochen ihrer Allmacht

nichts, rein gar nichts zur Linderung der ſozialen Noth vermocht hat.

Wie es im Mittelalter ausſah, das mag man im dichteriſchen Spiegel

Goethe's erſchauen: während die empörten Bauern nach Brot brüllen,

feiert man in der biſchöflichen Pfalz leckere Gaſtereien. Zu allen Zeiten

hat die Kirche einen guten Magen gehabt und niemals hat die Sorge

um die Noth der gemeinen Menge ihren ſüßen Verdauungsſchlummer

geſtört.

Nicht hier aber würde Lew's Polemik gegen Leo einſetzen. Die Cultur

ſeindſchaft der Cleriſei iſt allmählich zum Gemeinplatz geworden, den man

nur noch in Leitartikeln verſchämt unterbringen kann. Und der Mann

von Jaſnaja Poljana hat gewiß nicht das Recht oder den Wunſch, mit

irgendwem über Culturhaß zu hadern; er haßt ſie ſelbſt inbrünſtiger denn

irgend ein Pfafſe, die „verfluchte Wiſſenſchaft“ und in der trotzdem un

geheueren Kreutzerſonate hat er ihr Sündenregiſter aufgeſtellt. Von dieſer

*) Leipzig, C. L. Hirſchfeld.

*) Altes und Neues. Neue Folge. Stuttgart, Adolf Bonz & Co.
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im Animaliſchen erſchütternden Ehetragödie würden die eheloſen Beamten

des Römerthums nichts verſtehen, mindeſtens ex officio nichts verſtehen

dürfen. Aber ſie ſollten ihn hören ſtärker beſchwören, wenn Lew Nico

lajewitſch den Päpſtlichen ſeine rückſichtslos offenen Gedanken über Staat

und Kirche *) vorleſen würde. Da erſt möchte ſie luſtig werden, die Dis

putation von Jeruſalem.

Leo des Dreizehnten Sozialpolitik intereſſirt die Welt nicht und die

hierarchiſche Anmaßung, die ſich über ſtaatliches Recht und Geſetz dreiſt,

doch nicht gottesfürchtig erhebt, iſt eine alte Geſchichte, die niemals neu

war. Spaßhaft iſt es nur zu ſehen, wie der Pontifex Maximus auf

Petri Stuhle der evangeliſchen Grundlehre direct in's Geſicht ſchlägt.

Nicht nur Lew Tolſtoi, ſelbſt Auguſt Bebel ſteht dem Chriſtenthum Chriſti

näher als der Statthalter des Höchſten und wieder muß man an Friedrich

Viſcher denken und an ſein Wort: „Der Katholizismus iſt an das Heiden

thum anbequemtes, darüber ſelber Heidenthum gewordenes Chriſtenthum.“

Der Papſt tritt dem Collectivismus und Communismus weitſchweifig

noch mehr als nachdrücklich entgegen. Die erſten Chriſten waren Collec

tiviſten und Communiſten. Der Papſt empfiehlt eine Reihe von übrigens

längſt bekannten und meiſt ſchon verwirklichten Einrichtungen, die eine

Verbeſſerung im irdiſchen Looſe der Armen herbeiführen ſollen. Auch der

Stiſter des Chriſtenthums ließ die Mühſeligen und Beladenen zu ſich

kommen, aber nicht irdiſche Verbeſſerung verhieß er ihnen, ſondern ge

tröſtete ſie auſ reiche Belohnung im Jenſeits und pries ſie um ihre

Leiden, deren jedes ihnen ein Anrecht auf himmliſche Ehren erwarb. Wie

kommt der Papſt unter die Sozialreformatoren? Will er der großen

conſtantiniſchen Kaiſerlüge, die vom Concil von Nicaea an fortzeugend

Unheil hat geboren, ein neues, moderniſirtes Mäntelchen umthun? Ein

vergebliches Bemühen, der Anfang vom Ende. Da der Statthalter Chriſti

ſich in eine durchaus materielle Frage verirrte, da er den an ſich ſchon

unchriſtlichen Begriff ſeiner „Kirche“ zur Erreichung irdiſchen Vortheils

offen einſetzte, gab er ſich ſelbſt auf und die eigene Daſeinsberechtigung.

Chriſtlich hätte er gehandelt und die Welt prieſe ihn als ein religiöſes

Genie, wenn er den eccleſiſchen Schatz den Armen geöffnet, allem Ge

pränge entſagt und der prieſterlichen Völlerei ein Ende bereitet hätte.

Billiger freilich und weitaus bequemer iſt ſein Staatsſozialismus, der

von allen Beſitzenden Opfer heiſcht, nur nicht von ſeiner ſchwarzen Armee

und von ihrem Generalſtab, von Loyola's wilder, verwegener Jagd. Es

mag hingehen, daß ein Papſt nicht weiß, „wovon all die Leute leben“,

daß er von den ökonomiſchen Lebensbedingungen auch nicht einmal däm

mernde Ahnung hat; wenn Rom aber gegen Nazareth mobil macht, wenn

es eine Leidensreligion, einen Cultus der Schwachen zu eigenſüchtigen

Propagandazwecken mit den derben Surrogaten der Arbeiterſchutzgeſetz

gebung verfälſchen will, dann bleibt uns nur die Wahl, aus vollem Halſe

zu lachen oder gegen den Krummſtab den Krückſtock zu Hülfe zu rufen,

den alten Fritzen und rationaliſtiſchen Voltairianer mit ſeinem zor

nigen Ruſ:

„Sors des cendres. Rome paienne,

Va confondre Rome chrétienne

Et ses prêtres ambitieux!“

Ein Glück nur für alle Kämpfer gegen Rom, daß es Preußens

größter König war, der wider tous ces frauduleux pontifs gewettert hat.

Kein ſtaatlich beſtellter Corrector wird dieſes Aufbäumen der Wahrheit

gegen die pompöſe Lüge auszutilgen vermögen.

Der ſlawiſche Lew iſt ein anderer Kerl als der römiſche Leo. Es

iſt ſicher, er rechnet mit einem ſittlichen Idealismus, der immer der Mehr

zahl der Menſchen fremd bleiben muß; aber er hat doch wenigſtens Ideale,

hindoſtaniſche meinetwegen, während man in Rom nur praktiſche und

taktiſche Kniffe und Pfiffe kennt. Tolſtoi iſt conſequent, den unausweich

lichen Weg vom unverfälſchten Chriſtglaube.; zum ſanften Communismus

hat er ſtracks zurückgelegt. Er widerſtrebt uicht dem Uebel, er ſucht es

auſ; er ſteht in der hierarchiſchen 2xkou« nur einen pfäffiſchen Trug:

der Begriff „chriſtlicher Staat“ iſt ihm eben ſo unfaßbar wie der Begriff

* Berlin, Caſſirer & Danziger. – Eine in ähnliche Gedanken

bahnen vom proteſtantiſchen Standpunkt ausgehende Broſchüre iſt eben

erſchienen: „Der papierne Papſt.“ Leipzig, Otto Wigand.

ihn belauſchen, dann muß man ſeinem

„heißes Eis“, denn „es gibt entweder keinen Staat oder es gibt kein

Chriſtenthum“. Mit ihm kann man marſchiren, denn man weiß genau,

wohin er führt; ihn kann man beſtreiten, denn ſein Wollen hat er ernſt

und muthig bekannt. Wer aber will den Zauberer von Rom unter ſeinen

tauſend Verkleidungen packen? Mit der katholiſchen Kirche iſt es wie mit

den Zeitungen: dieſe werden von den Abonnenten redigirt, jene wird von

den Gläubigen beherrſcht, von der Gemeinde. Leo XIII. glaubt zu ſchieben

und er wird geſchoben. Wohin? Wer weiß es und – wer ſagt es?

Durch die müde Culturwelt geht ein todtwundes Stöhnen nach

neuem Glauben. Schon lange währt es, in der Romantik trank es ſich einen

wüſten Rauſch und ſeiner Katzenjämmerlichkeit großer Poet war Hein

rich Heine; in dem bohrte jene piété sans la foi, deren Verkünder heute

Jules Lemaitre geworden iſt, einer der feinſten Europäer. Neue Opiate

ſollen jetzt dran und von dem ſlawiſchen Aufklärichtfeinde borgt der in

Trübſinn verfallene Gallier ſein Fläſchchen, drin mildflüſſig die Mit

leidenseſſenz lockt. Den deutſchen Markt überſchwemmen theologiſche

Schriften, der Schwache, der Arme, das Weib rüſten zu neuer, zu ſchreck

lichſter Tyrannei, eine zweite Reformation kündet vernehmlich ſich an.

Und die Pfaffen aller Confeſſionen zetern über den Geiſt des Unglaubens,

ſpotten ihrer ſelbſt und wiſſen nicht wie, und der römiſche Biſchof ver

ſendet eine ſoziale Encyklika im Prachtband, die den Tolſtoiſten und

Sozialiſten nur ein letztes mitleidiges Lächeln abzwingen kann für den

armen, papiernen Papſt, der ſämmtliche Evangelien und die brenzlige

Geſchichte des Katholicismus obendrein vergeſſen hat, über die deutſche

Gewerbenovelle. Apostata.

Berlin im Geſellſchaftsanzug.

Findet dermaleinſt das Beiſpiel Karl Hillebrand's Nachahmung, der

vor zwanzig Jahren den Franzoſen die Berliner Geſellſchaft der Rahel

zeit ſchilderte, dann wird man luſtige Dinge zu leſen kriegen. Irgendwo

mag vielleicht noch eine Duodez-Rahel im Verborgenen blühen, den Ber

liner Ton giebt ſie jedenfalls nicht mehr an, den beſtimmt die Frau Ban

quier Stern oder die Profeſſorin Dümmler oder ein anderes nach dem

öſtlichen Speiſegeſetz des Berliner Weſtens gemäſtetes Prachtweib. An

der Quelle ſitzen jetzt die Knaben und ſchlingen ſchwärzliche Trüffelpurée

und gehen dann hin, ſozialkritiſche Dramen uber die Sittenverderbniß in

der Thiergartenſtraße zu ſchreiben. Ach, und ſie thun ihren milden Gaſt

gebern ſo bitteres Unrecht, denn ſie ſind gar nicht ſodomitiſch, nur öde und

magenkrank und gelangweilt. Zur Unſittlichkeit ſelbſt gehört noch ein Reſt

von Kraft, den auch beim ſchlechteſten Willen dieſe ſchlappe Kaſtratenge

ſellſchaft nicht auftreiben kann. Darum iſt Herrn Ludwig Fulda, dem

getrüffelten Schwächling mit den wüthig geballten Kinderfäuſtchen, noch

die beſte Satire auf die ſtilvolle Luxusbudenſtadt gelungen, die den viel

ſtärkeren Provinzialen Sudermann mit apokalyptiſchem Schauder anwehte.

Sie ſind alle ausgeſtorben, die Typen, von denen Hillebrand erzählen

tonnte, und lebendig blieb nur einer aus der Urzeit der Berliner Größe:

Der brave Nicolai, der dem jungen Werther eine mit Hühnerblut ge

ladene Piſtole in die Hand gab und den Reingewaſchenen dann mit Lotten

in gediegener Normalehe vereinte. Es iſt gut, daß Nikolai jetzt im Thier

garten ein Denkmal beſitzt. Da können ſie alle ihre Andacht verrichten,

die für das Ewigtriviale und das Banale höchſt begeiſterten Nikolaiten,

denen Leſſing zu frei, Moſes Mendelsſohn zu warm und Ewald Kleiſt

eine Ziffer ohne Werth iſt. Ihren Friedrich verſtehen ſie und nicken ſich

es zu: Denn er war unſer.

Der Berliner aus Ganzberlin iſt ein ſehr merkwürdiges Gewächs,

dem ein tundiger Botaniker wohl zuÄ wäre. Will man inzwiſchen

erhältniß zur Kunſt nachſpüren.

Das iſt ein Berliner „Verhältniß“, in dem die Kunſt die Rolle der aus

gehaltenen Dame ſpielt. Man bezahlt ſie und dafür ſoll ſie nach Geſchäft

ſchluß amuſiren. Man verlangt beileibe keine heißen Liebkoſungen von

thr, die Verdauungsſtörungen und Migräne bewirken könnten – o nein,

über ſchlechte Abendkurſe ſoll ſie tändelnd und möglichſt „geiſtreich“ hinweg

ſchätern und ja nicht zu laut lachen. Als Entgelt kriegt ſie ein anſtän

diges Taſchengeld und bei feſtlichem Anlaß ein Extradouceur. Aber

dann muß ſie auch ſehr ſchöne Kunſtſtückchen machen, daß man die chro

niſch matte Tendenz und den portugieſiſchen Krach vergeſſen kann bis zum

Morgenblatt.

Da feierte in vergangener Woche der Verein Verliner Künſtler ſein

halbhundertjähriges Beſtehen. Ein großes Koſtümfeſt -– der Einzug

Karl des Großen in Aachen – wurde im Ausſtellungspark veranſtaltet

und ſie waren ſämmtlich erſchienen, die Damen und Herren, die zwanzig

bis dreißig Mark für eine Eintrittskarte erſchwingen konnten, man ſah

alle die lieben Geſichter, die im ſchrecklichen „Ehrenſaal“ der Kunſtaus

ſtellung ſo hellfreudig zu erglänzen pflegten. Sie hatten, ſo war auf der

Feſtkarte ihnen befohlen, den Geſellſchaftsanzug angethan und ein Unglück

war für den Kundigen deshalb ſofort in Sicht. Denn der Ganzberliner

im Frack oder im Bratenrock iſt ein beſonders gefährliches Lebeweſen. Der

Franzoſe, der Engländer, der Halbaſiat ſelbſt trägt den Frack wie einen
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ſelbſtverſtändlichen Schmuck, wie er reine Manſchetten und ganze Stiefel

trägt. Thut aber der Ganzberliner – nicht der zufällig in Berlin wohn

hafte Internationale natürlich – den Frack an, dann erwartet er ſich ganz

außergewöhnliche Genüſſe, dann muß ihm ſein bezahltes Mädchen ganz

beſondere Künſte auftiſchen. Und Wehe! wenn ſie von ihm etwa gar eine

Betheiligung am „Amuſement“ verlangt. Er iſt ihr ſchwarz geworden,

er hat an der Kaſſe reichlich abgeladen – ſo, nun amuſire mich, Kleine!

Die Berliner Künſtler werden es gewiß nicht bedauern, daß ſie dieſer

für ausgelernte Courtiſanen ſelbſt ſchwierigen Aufgaben nicht gewachſen

waren. Das Koſtümfeſt nahm in ſeinem offiziellen Theil einen ziemlich

trübſeligen Verlauſ. Nicht durch die Schuld der Veranſtalter. Zwar war

der Gedanke des Feſtzuges ein dürftiger und verbrauchter – die einziehen

den Kaiſer haben ihre koſtümirte Arbeit gethan und können gehen –,

zwar ließ die Regie in dem engen Raum zu wünſchen übrig. Die Aus

wahl der Damen ließ auf die Betheiligung des Männerbundes zur Bekäm

pfung böſer Lüſte ſchließen, und ein ſozuſagen ſatiriſches Feſtſpiel ſtand

mit ſeinen thörichtenAdolfErnſt-Späßen über Naturalismus und Pleinairis

mus doch allzu tief unter dem Niveau eines Künſtlervereins, der die ſpär

lichen Erfolge ſeiner lokalberliniſchen Ausſtellung faſt ausſchließlich –

ſelbſt der Reichsanzeiger giebt das zu – den Jungberlinern der „neuen

Richtung“ verdankt. Es iſt ja nicht ganz leicht, die Bilder Max Lieber

mann's im Eiſenpalaſt aufzuſpüren; hat man ſie aber dennoch erreicht,

dann athmet man auf: es giebt noch Maler in Berlin, nicht nur Akademie

ſchüler. War alſo das Feſtſpiel vom Uebel, ſo war doch bei manchen

Mängeln der Feſtzug eine künſtleriſche Leiſtung, die durch gleichgültige

Anachronismen in Gewanden und Gewaffen nicht ernſtlich beeinträchtigt

wurde. Die Herren – und mitunter ſogar die Damen – hatten ſich

redlich bemüht, nicht nur eine karolingiſche Maskerade aufzuführen, ſondern

hiſtoriſche Charaktere darzuſtellen, und wo das gelang, wie bei der ganz

herrlichen Gruppe der Muſelmanen, da verdrängte das dillettantiſche

Faſtnachtvergnügen, das ſonſt putzſüchtig ſolche Koſtümfeſte beherrſcht,

ein freier Zug echt künſtleriſcher Feiertagsauffaſſung, die keck und ſtolz

auſ die Verlebendigung einer entlegenen Kulturepoche losging.

Der Berliner im Geſellſchaftsanzug hat dafür keinen Sinn. Er

will amuſirt ſein, aber er verſteht keinen Spaß. Seine müde Skepſis

liebt wohl ein gelindes Kitzeln, doch gar nicht die derben Püffe und

Stöße tief gefärbter Tragik oder ausgelaſſenen Humors. Was gehen ihm

die „jrienen Bööme“ an, die mittelalterliche Maifeldluſt, der Ringelreihen

und der Ringfang? Schöne Koſtüme und prunkvoll entkleidete Weiber

ſoll man für ſeine 20 Mark ihm zeigen, nicht ein belebtes Culturbild von

frecher Luſtigkeit. Grabesſtimmung laſtete auſ den Tribünen, ſchlich durch

das die Feſtgaſſe bildende Spalier, kein Jauchzen, kein froher Ruf ließ

ſich vernehmen und aus gläſernem Auge gaffte die träge Schaar auf die

tolle Luſt der Künſtlerſchaft. Da hatte ſich ein Fähnlein mittelalterlicher

Strolche zu fideler Wegelagerei aufgemacht, prächtig zerlumpte Kerle von

unendlichem Humor; die machten Anfangs ſchüchterne Verſuche im Taſchen

diebſtahl, die finſteren Blicke aber, denen ihr frevelndes Beginnen be

gegnete, ſchufen dem ſpaßigen Unfug gar bald ein jähes Ende. Wer weiß

auch, ob ſo ein Künſtlerſchlucker, des Ganzberliners Tafelputz und Erb

ſeind zugleich, nicht in der Eile wirklich. Etwas einſteckt und das Zurück

geben vergißt? Und als die karolingiſchen Pennenbrüder da oder dort

einen wohlhabend dreinblickenden Mann zur Schenke ſchleppten, allwo er

mit einer Kanne würzigen Dunkelbieres ſich löſen mußte aus Noth und

Gefährniß – wie Wenige verſtanden den Spaß, wollten ihn verſtehen!

Das Geld gaben ſie ja gern, aber die Handgreiflichkeit war doch unbe

quem. Das iſt Berliner Feſtgeiſt. Wenn in der Reichshauptſtadt eine

Parade, eine Fahnenweihe, ein Monarchenbeſuch oder ſonſt ein Ereigniß

von welterſchütternder Bedeutung erharrt wird, dann ſchreitet oder reitet

der wackere Schutzmann die Reihen ab und freundlich brummt er: „Noch

'n Bischen zurück da!“ Die Mahnung iſt dem Berliner allmählich in

Fleiſch und Blut übergegangen, er liebt ſeinen Schutzmann und weiß,

ihm thut's Noth, correct zu erſetzen: „Noch 'n Bischen zurück da, Ihr

Herren Künſtler!“

Und doch liegt von allen den vorgeführten alten Bräuchen keiner

modern Berliniſchem Empfinden ſo nahe, wie die Tributerpreſſung bei

hellem Tage. Mich haben die wüſten Geſellen ordentlich betrachtſam ge:

ſtimmt. Welch ein weiter Culturgang von ihrer naiven Beutelſchneiderei

bis zu den Preßbenefizien gaſtirender Theaterpotentaten! Wie ſacht und

behutſam faßt heute man den an, den man in ſeiner Baarſchaft erleichtern

will: Deputationen ſchickt man ihm mit weißen Glacéhandſchuhen, und

hat man ihm etliche graue Scheine abgeſchmeichelt, dann erhält er einen

Kranz für mindeſtes 50 Mark und einen Toaſt von annähernd 20 Minuten

und 40 Lobhudeleien. Als Rabatt obendrein die „humorvoll“ von un

ſeren eigenen Witznähmaſchiniſten erklärte Tiſchkarte und eine vorſichtig

unter Glas zu bewahrende Dankadreſſe. Du würdeſt dich wundern,

großer Karl, wenn unſere modernen Raubritter und Wegelagerer dir einen

realiſtiſchen Feſtzug veranſtalten wollten, in deiner elyſiſchen Reichspſalz!

Oder weißt du es gar am Ende, wie wir es ſo herrlich weit gebracht und

haſt deinen Leuten befohlen, uns auf gut karolingiſch zu parodiren? Ach,

dann haſt du die beſten Programmnummern dir entgehen laſſen und es

wäre zu wünſchen, daß bis zum nächſten Künſtlerfeſt in den Geſilden der

Seligen ein Stoß Berliner Zeitungen aufgelegt werden möchte.

Unſeren geliebten Ganzberlinern wurde erſt wieder recht wohl, als

ſie bei elektriſchem Licht, bei gutem Wein und beſſerem Eſſen auf der

Terraſſe des Dreher'ſchen Reſtaurants ſitzen und die kleine Münze des

Alltagsgeſchwätzes umſetzen konnten: Geht Maybach wirklich? Der Eiſen

bahnmarkt ſchloß ſeſter. Wann iſt die Oper von dem neuen Italiener

im Leſſingtheater? Cohn ſoll doch eine Stange Gold verdient haben.

Sehen Sie mal an: Anton von Werner grüßt die Sommerfels – was

hat denn die heute für 'nen Hut auf? Wieder zwei franzöſiſche Miniſter

vom Zaren decorirt, ich verkaufe meine Ruſſen. Haben Sie Stinde als

Erzbiſchof von Köln erkannt? Daß der Mann noch immer ſolche Narr

heiten mitmacht. Ich bin morgen bei Lubliner zu Tiſch. Nu, ſeine

Köchin iſt mir lieber wie ſeine Muſe. Schade, daß heute der Hof nicht

hier war. Wiſſen ſie noch, beim pergameniſchen Feſt, wo der Kronprinz

noch den Witz machte – – –

Da braucht man keine läſtigen Illuſionen, die der Berliner wie die

muthige Individualität faſt ſcheut. Was ſoll er ſich mit Karl dem Großen

„den Kopf verdrehen“? Er weiß, klug wie er nun iſt, doch, wer hinter

den Masken ſteckt und läßt ſich für ſein blankes Geld nicht „uzen“. Den

letzten Reſt von Illuſionsfähigkeit legt er ab, wenn er Geſellſchaftstoilette

macht. Das ganze Leiden unſerer theatraliſchen und feſtlichen Ver

gnügungen ſtammt daher. Nur keine Illuſionen, nur echte Koſtüme,

echte Bühnenausſtattung, echtes Bier und echte Doppelkronen. Wie war's

auf dem Künſtlerfeſt? Langweilig, aber man ißt ſehr anſtändig bei

Dreher. Als ob vor feſtlicher Freude der das Beſte haben kann, der ſich

nicht gern zum Beſten haben läßt.

Aber es gibt auch noch ein anderes Berlin, dem Ganzberliner ſo

unbekannt, wie die Papuas und Duallas, ein Berlin ohne Frack, doch

mit Illuſionen, das mit dem guten Rock auch die gute Laune hervorholt

und den guten Willen zur Fröhlichkeit. Auch dieſes Berlin lernt man

am beſten aus ſeinem Verhältniß zur Kunſt kennen. Das iſt ein zärt

liches Verhältniß, das Verhältniß des demüthig Empfangenden zur

ſchönen Geliebten, die nicht für Geld ihre geheimen Reize enthüllt, die

gebeten vielmehr ſein will und mit Mühen umworben. Wie dankbar

dieſes andere Berlin ſein, wie es lachen und weinen kann, das weiß man

erſt, wenn man die Vorſtellungen der „Freien Volksbühne“ beſucht hat,

die jetzt allmonatlich mehr als dreitauſend Perſonen künſtleriſch kräftige

Koſt darreicht, ohne in ihrem löblichen Beginnen bei den Begüterten ir

gend welche Unterſtützung zu finden.

Es iſt bedauerlich, daß z. B. der verehrte Doyen der Berliner Kritik,

daß Herr Karl Frenzel dieſen Aufführungen fern bleibt, denen ſein

Pariſer Kollege Sarcey gewiß ſein regſtes Intereſſe ſchenken würde. Der

jette Francisque ſchwitzt bis in die entlegenſten Vorſtädte, um das Volk

beim Kunſtgenießen aufzuſuchen; der zarte Frenzel bleibt behutſam da

heim und kommt da zu ganz und gar falſchen Schlüſſen, die man um

ſeiner Perſon und um ſeines Amtes willen mit Bedauern erblickt. So

ſchrieb er neulich, das Publikum der Volksbühne langweile ſich bei den

ihm unverſtändlichen Stücken von Ibſen, Piſemsky und Hauptmann, und

er empfahl Shakeſpeare als Erzieher der Maſſen. Ob Shakeſpeare wirk

lich leichter verſtändlich iſt, als die böſen Norweger und Ruſſen, das

bleibe für heute dahin geſtellt; auch über die Koſten einer erträglichen

Shakeſpeare-Aufführung – bei einem Eintrittspreiſe von mindeſtens fünfzig

Pfennigen! – will ich mit Herrn Karl Frenzel jetzt nicht ſtreiten. Aber

er irrt, und das iſt bei ſeiner Zurückhaltung nicht wunderbar, wenn er

das Publikum der Freien Volksbühne für dümmer hält als das der

Ganzberliner Luxustheater; den hohlen Humbug, der immer bei Adolſ

Ernſt und allzu oft auch bei Altmeiſter Barnay getrieben wird, würden

die intelligenteren Arbeiter und Arbeiterinnen an ſchönen Sonntagnach

mittagen ſich nicht geduldig bieten laſſen. Und noch viel mehr irrt er,

wenn er glaubt, dieſe Menſchen könnten ſich langweilen, da ſie im Feſt

tagsſtaat, mit frommem Schauder, ins Schauſpielhaus kamen. Mag es

auch manchmal dunkel klingen: eine neue Welt thut ſich auf und mit

Haut und Haar geben ſie ihrem Zauber ſich geſangen; im ſchlimmſten

Falle ſelbſt nehmen ſie das Bewußtſein mit ſich hinweg, eine vornehme

poetiſche Bekanntſchaft gemacht und mit einem großen Herrn auf Du und

Du geſtanden zu haben. Das iſt nicht wenig, ob auch das letzte Ver

ſtändniß vermißt wird. Verſtehen denn etwa die Ganzberliner ihre theuer

bezahlte Kunſt? Sie ſind häufig „gebildeter“, doch ſtets weniger naiv

und empfänglich als ihre unbekannten Stadtnachbarn im Oſten und

Norden; der Kunſt kommt aber, wie männiglich bekannt, die Naivetät

eher bei denn alle Berliner Bildung von Nicolai's Gnaden.

Diesmal hatte die naive Hörerſchaar auch ihren naiven Dichter ge

funden und das gab denn ein jubelndes Erkennen, ein ganz verzücktes

Verſtehen. Das hat ſich der große und gute Fritz Reuter aus Staven

hagen gewiß nicht träumen laſſen, daß ſein liebſtes Gedicht noch einmal

von der Bühne herab ſozialdemokratiſche Arbeiter im neuen Reich zu

wahrhaftem Beifallstaumel begeiſtern würde. Die Freude, hätt' er es

erlebt! Fraß es doch ohnehin an ihm, daß man über den Inſpector

Bräſig faſt den jähen Johann Schütt vergaß, über den kernhaften Humor

der „Stromtid“, die tragiſche Macht von „Kein Hüſung“. An Adolf

Wilbrandt ſchrieb der große und freie Mecklenburger einſt: „Ich habe

dieſes Buch einmal mit meinem Herzblut im Intereſſe der leidenden

Menſchheit geſchrieben; ich halte es für mein beſtes.“ Seine beſte That

war „Kein Hüſung“ ſicher, der zornige Herzensſchrei gegen die Menſchen

ſchinderei der Feudalwirthſchaft, und wie ſtark auch rein poetiſch das

herrliche Gedicht iſt, das zeigte ſich jetzt in der plump zurechtgehauenen

Theaterbearbeitung. Die unvergleichlichen lyriſchen Schönheiten waren

dahin, wichtige Motive verfälſcht, andere bis zur Caricatur vergröbert,

und doch riß auch den der ungewohnten Mundart ſchwerer Zugänglichen

die Gewalt dieſer ſchlichten Vorgänge unwiderſtehlich mit ſich fort, und

doch ergriff das Geſchick des nach Freiheit lechzenden Johann und ſeines

Marieken die Hörer in klammernder Umarmung.

Welche Hörer waren das aber auch. Schließlich war der Zweck der

gleiche, auf der Volksbühne und im Ausſtellungspark: eine abgeſchloſſene

Culturepoche ſollte lebendig werden. Wohl mag dem Berliner Lohn

arbeiter die Zeit der mecklenburgiſchen Leibeigenſchaft leichter verſtänd

lich ſein als dem Börſenſportsman die Karolingerei; den Unterſchied

ſollte doch aber die höhere Bildung raſch wett machen. Da nun ward es

offenbar: mühelos taſtete ſich die Naivetät in den immerhin fremden An
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ſchauungskreis des Poeten hinein und gab in Luſt und Leid willig ſich

ihm zu eigen, indeſſen Ganzberlin im Geſellſchaftsanzug nicht einmal den

harmloſen Spaß feſtlicher Künſtlerlaune verſtand. Sie ſollten alle die

Mitgliedſchaft der Volksbühne erwerben, die flügelmatten Herrchen und

Dämchen, um genießen zu lernen und ein ſelbſt ihnen noch neues Schau

ſpiel zu erblicken: ein Publikum, das noch an die Kunſt glaubt, noch

durch die Kunſt freudig ſich täuſchen läßt.

Reuters Tragödie hatte ein heiteres Zeitungsvorſpiel. Die literatur

fremden Bearbeiter hatten ſich bemüßigt gefühlt, dem: Freiheitsgedicht

einen ſchrecklich patriotiſchen Act anzuflicken, der zu dem Entrüſtungs

optimismus unſeres großen Plattdeutſchen paßt wie ein Ganzberliner

auf ein Künſtlerfeſt. Dieſer Act der patriotiſchen Rohheit war ſelbſtver

ſtändlich von den Leitern der Volksbühne entfernt und Reuter's Dich

tung war wieder hergeſtellt worden. Da fanden die gekränkten Verarbeiter

in einem Noth-, Wald- und Wieſenkritiker einen grimmigemuthen Ver

theidiger. Wüthend, weil es noch immer nicht ernſt genommen wird,

machte das in allerlei naturwiſſenſchaftlichem Provinzgeſchwafel groß ge

wordene putzige Kerlchen ſich auf, den vergewaltigten Reuter gegen die

böſe Volksbühne zu ſchirmen. Der heitere Herr hatte natürlich „Kein

Hüſung“ auf ſeinem philoſophiſch-äſthetiſch-ſpectralanalytiſch-hypnotiſchen

Bildungswege niemals angetroffen und wähnte nun, man habe – Reuter

um einen patriotiſchen Act verkürzt. Es wurde wieder einmal herzlich

über ihn gelacht. So aber ſehen die Leute aus, die in „großen deutſchen

Zeitungen“ über Kunſt, Wiſſenſchaft, Literatur und verwandte Gebiete

zu urtheilen „berufen“ ſind. Ein engſter Kollege des Reuterritters hielt

kürzlich erſt Anzengruber für einen oberbayeriſchen Dramatiker, Gottfried

Keller für phantaſielos und Heine für den Dichter des „Liebesfrühlings“.

Das iſt die Berliner Kritik im Geſellſchaftsanzug. M. II.

Notizen.

Die innere Verwandtſchaft buddhiſtiſcher und chriſtlicher

Lehren. Von Karl Eugen Neumann. (Leipzig, Max Spohr.) Der

Titel der Arbeit deutet auf ihren Plan. Neumann gibt zwei buddhiſtiſche

Suttas und ein Tractat des Dominikanermönches Eckhart in Ueberſetzung

wieder und ſchließt aus der großen Aehnlichkeit der zwei buddhiſtiſchen

Schriften mit der chriſtlichen auſ „die Identität beider Lehren in ihrem

Gipfelpunkte“. Der Schluß des Verfaſſers iſt ein verfehlter; aus der

Aehnlichkeit zweier Theile folgt nicht die Gleichheit des Ganzen. Außer

dem iſt die Lehre des Chriſtenthums und deren mönchiſche Auffaſſung

nicht ein und daſſelbe. Uebrigens was ſich aus der Vergleichung der

überſetzten Stücke ergibt, daß Buddhismus und Chriſtenthum große Aehn

lichkeit in etlichen Punkten aufweiſen, das hat nie Jemand geleugnet; be

hauptet wurde von den Gegnern der buddhiſtiſchen Strömung, daß beide

Religionen trotz theilweiſer Aehnlichkeiten im Weſen verſchieden ſeien, und

hiergegen enthält dieſe Arbeit keine Widerlegung. Der Verfaſſer hält den

Gegnern des Buddhismus vor, ſo oft etwas Neues, Großes, Urſprüng

liches auftrete, fehle es niemals an Leuten, welche demſelben entgegen

treten, es bekämpfen und womöglich unterdrücken möchten, weil ſie es

nicht verſtehen oder nicht verſtehen wollen. Kein Zweifel, da alle orien

taliſchen Religionen gleichen Urſprungs, ſo haben ſie Aehnlichkeiten, und

deshalb findet ſich im Chriſtenthum manches, was ſchon im Buddhismus

vorhanden war. Das Chriſtenthum iſt aber die weitaus höhere und reifere

Religion, und wenn die Gegenwart, welche ſich dem Chriſtenthum ent

wachſen dünkt, dem Buddhismus ſich zuwendet, ſo fällt ſie in Folge der

Sucht nach Fremdem aus dem Jünglingsalter in die Kindheit zurück.

Der Verfaſſer beruft ſich ſodann auf diejenigen, welche in neuerer Zeit

bei Erforſchung des Buddhismus thätig waren und ſchließt aus der an

ſehnlichen Zahl derſelben, ſowie aus dem guten Klange ihrer Namen,

daß der Angriff der Gegner, ſie mögen ſich nun gebärden, wie ſie wollen:

ſpotten, vornehm thun oder ſich auf was immer beruſen, ſich jetzt nur mehr

gegen ſie ſelbſt kehre, und ſie nothgedrungen allmählich weichen müßten.

Das iſt falſch. Wenn aber der Verfaſſer dem Gedanken an die Erlöſung,

der den religiöſen Inder wie den religiöſen Chriſten durchdringt, die eine

Aehnlichkeit beider Religionen ſindet, ſo ſtimmen wir hiermit ihm bei.

Dieſer Peſſimismus des Chriſtenthums war es, der ſo verderbliche Wir

kungen hervorbrachte, daß manche über denſelben die Segnungen des

Chriſtenthums vergeſſen. Auch den Geiſt der Askeſe haben Buddhismus

und Chriſtenthum mit einander gemein mit dem Unterſchiede, daß er in

jenem durchgreifend, in dieſem vorübergehend erſcheint. Der eigentliche

Unterſchied zwiſchen Buddhismus und Chriſtenthum iſt aber in der Lage

des Schwerpunkts beider Religionen zu ſuchen; das Chriſtenthum findet

denſelben in der Nächſtenliebe, der Buddhismus im Peſſimismus. Herr

Neumann ſieht in der Liebe des Inders die höhere Liebe; während das

Chriſtenthum die Menſchheit über die Natur ſtellt und ihr den Weg zum

Fortſchritt im engen Zuſammenwirken aller ihrer Kräfte zeigt, der Buddhis

mus hingegen läßt den Menſchen in der Natur ſtehen. Das erklärt uns

die verſchiedenen geſchichtlichen Wirkungen beider Religionen, die ſchließlich

und endlich den einzigen Maßſtab zur Beurtheilung ihrer Weſen bilden.

Wir verweiſen deshalb den Verfaſſer auf das Wort Profeſſor Hardy's in

ſeinem „Buddhismus nach älteren Päli Werken dargeſtellt“: „Nur ſeine

Geſchichte allein kann uns lehren, was der Buddhismus iſt, und zwar

ſtreng genommen auch dieſe nur, wenn wir ſie in ihrem ganzen Verlaufe

betrachten“, und geben uns nicht eher beſiegt, als bis uns die Identität

des Buddhismus und Chriſtenthums aus ihrer Geſchichte bewieſen würde.

Aber auch dann noch müſſen wir uns gegen die von Herrn Neumann

erſehnte Einführung des Buddhismus in Europa ausſprechen, weil wir

nicht einſehen, warum wir uns aus dem fernen Indien erſt herholen

ſollen, was wir ſchon ſelbſt beſitzen. Max Frh. v. Wimpfen.

Meine Beziehungen zu Robert Hamerling und deſſen

Briefe an mich. Von Albert Möſer. (Berlin, Hans Lüſtenröder.) –

Die Selbſtcharakteriſtik des Dichters Hamerling, die ſich unbewußt in den

Briefen, welche er ſeinem poetiſchen Freunde Albert Möſer ſchreibt – Hamer

ling unterzeichnet ſich am 24. März 1868 „Ihr wahrer und unwandelbarer,

weil geborener Freund!“ – dürfte in ihrer einfachen Natürlichkeit, die von

ſeiner feurigen Seele wie ein Transperantbild durchleuchtet wird, all den

biographiſchen Auslaſſungen vorzuziehen ſein, welche ſeit dem Tode

Hamerlings durch die Welt flogen. Möſer veröffentlicht dieſe, für die

Feſtſtellung von Hamerling's Weſen geradezu entſcheidenden Mit

theilungen am erſten Jahrestage von dem Tode ſeines Freundes. Die

betden bedeutenden Männer, deren Briefwechſel ein doppelt werthvolles

Geſchenk iſt, obwohl die Möſer'ſchen Briefe nur im beſcheidenen Auszuge

gegeben ſind, ſahen einander nie, wirkten aber erhebend und ermuthigend

auf einander; eben das körperliche Fremdſein machte die geiſtige Be

kanntſchaft nachdrucksvoller, ſie erblickten ſich gegenſeitig wie Flammen

zeichen am Meeresſtrande. In der Vorrede ſagt Möſer mit Recht:

„Dieſe Briefe zeigen Hamerling als Dichter und Menſchen von der

allergünſtigſten Seite. Sie zeigen auf Seiten des Dichters die allerfeinſte

Einſicht in äſthetiſche Dinge, und wie ſie bedeutſame Urtheile über die

verſchiedenſten Erſcheinungen der deutſchen Literatur enthalten, ſo werfen

ſie namentlich auch die intereſſanteſten Schlaglichter auf Hamerling's

beide während dieſes Briefwechſels zur Vollendung gelangten Hauptwerke

„Ahasver in Rom“ und „König von Sion“. Die Briefe ſprechen faſt noch

mehr für den Menſchen und ſtellen ſeinem Charakter und Gemüthe das

herrlichſte Zeugniß aus. Wie rührend iſt ſein Freundſchaftsbedürfniß

und die ſtets wiederholte Bitte, ihm gut zu bleiben. Ein wie ſchöner

Charakterzug iſt die ſelbſtloſe Hilfsbereitſchaft, die er dem jüngeren

Dichter wiederholt beweiſt. Wie weiß er ſo ganz und gar nichts von dem

Neid den Erfolgen eines dichteriſchen Genoſſen gegenüber, der auf dem

Gebiete der Lyrik oft genug mit ihm zuſammen genannt wurde. Schließlich

betont Möſer, er glaube auf jede Bemerkung, die wie eine beabſichtigte

Würdigung oder Kritik Hamerling'ſcher Werke ausgeſehen hätte, bei dieſer

Gelegenheit verzichten zu ſollen. Hamerling's Monument, wie es ihm

in dieſem Büchlein pietätvoll errichtet wird, muß ſehr viele Fabeleien,

welche der Perſon des Verſtorbenen anhaften, niederſchlagen. Wir be

gleiten den kranken Mann mit dem heißen Lebens- und Schaffensdrang

in ſeine Dichterwerkſtatt, wir hören ihn über ſeine Erfolge und Ent

täuſchungen reden; wir erfahren ſeine religiöſen, ſeine Berufsanſichten –

er war Gymnaſiallehrer in Trieſt – ſeine Herzenseindrücke e. Hamer

ling ſchreibt über Lebensdrang: „Er (Griſebach) ſagt mir, er fühle

namentlich den Weibern gegenüber einiges Verwandte mit meinem Nero

und läßt ſich's nicht nehmen, daß auch ich an derartiger Verwandtſchaft

laborire. Sie (Möſer) dagegen halten mich, Ihrem letzten Schreiben

zufolge für einen Mann, der reſignirt« hat und dem das Leben nicht

mehr in erſter Reihe ſteht. Ich verweiſe Sie auf meine Lieder und Ge

ſänge, die Sie zu gut kennen, um meinen »Lebensdurſt« zu unterſchätzen.

Reſigniren möchte ich – aber kann man das? Ich glaube: Es gibt

keinen Menſchen, der auf Dinge, Menſchen und Verhältniſſe mit ſo viel

theoretiſcher Superiorität, mit ſo ſcharfem Urtheil blickt und doch in

praxi von der Gemüthsſeite ſo ſehr durch ſie beeinflußt, beſtimmt, beſeligt

und gemartert wird, wie ich. Größeres Liebesbedürfniß gibt es nicht

als das meinige; größere Anhänglichkeit und Treue als ich für Alles

empfinde, was mir einmal nahe getreten, gibt es ebenfalls nicht. Nichts

auf der Welt iſt leichter, als mir unentbehrlich zu werden!“ Dem ſchließt

ſich etwas verblüffend an: Daß in ſeinem „Tusculum“ beim „erſten

Fuchswirth“ auf der Ries neben den Bildern Nero's und Johann von

Leydens auch das der Tänzerin Pepita de Olivia hängt: „Meinem

jugendlichen Sinne wurde ſie die erſte Offenbarung ſchönheitstrunkenen

Daſeins, wahrhaft geiſtverklärter Sinnlichkeit. Seit ich ſie geſehen, bin

ich gefeit gegen das Gemeine.“ Ferner freut er ſich des Troſtes, den

ihm Frau Clothilde, eine Fünfzigerin von ſo unvergleichlicher Naturfriſche,

Wärme, Innigkeit und Heiterkeit gibt, daß ihm die Fortdauer ſeines

Namens bei der Nachwelt keinen Deut gilt, wenn mit demſelben nicht

der Name dieſes Weibes fortlebt. Wer dieſe brave, alte Beatrice des

neuen Dante kennt, bedauert die Nichterfüllung dieſes Wunſches weniger.

Uebrigens war Hamerling durch nichts an dieſe Clothilde gebunden.

Die Verſuchung, einen guten Theil des überaus anziehenden Buches ab

zuſchreiben, darf nicht auf den literariſchen Theil, welcher ſehr anregend

iſt, ausgedehnt werden; es folge hier nur noch eine frappante Stelle über

Gott und deſſen providentielle Fügungen: „Der liebe Gott hat ſich immer

ſehr honett gegen mich benommen. Mein Leben iſt ein Elend, aber es

liegt ſo viel Syſtem darin, es klappt Alles ſo gut, es tritt Alles ſo

meiſterlich im letzten Moment ein, es hält Alles zwiſchen dem Zuviel und

Zuwenig eine ſo fein berechnete Mitte, es iſt Alles ſo überraſchend

combinirt, daß ich an der Plan- und Zweckmäßigkeit des Ganzen nicht

zweifeln kann. Ich könnte Wunder davon erzählen, wie alle meine Er

lebniſſe und Schickſalswendungen immer auf's Präeiſeſte in dem Augen

blicke eintrafen, wo ſie abſolut nöthig waren. Und doch hatten ſie den

Schein des Zufalls.“ Man reißt ſich ſchwer aus der Gedankenfülle

des kleinen Büchleins los, das von bleibendem Werthe ſür das deutſche

Geiſtesleben ſein wird. E. von Dincklage.
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Ouart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hochintereſſante Novität!

Soeben erſchien im Verlage von Jr. Richter

in Leipzig: d Aſs

Aus dem Feldzuge 1866.
Briefe aus dem Felde und Predigten und Reden

im Felde. Von Prof. D. G. Fricke, Leipzig.

Eleg. Ausſtattung. Preis geh. 3 Mf., geb. m. G. 4 Mk.

„Ein feſſelndes Memoirenwerk von blebendem

Werte! Die ſcharfen und treffenden Streiflichter,

welche dieſe Briefe auf den Krieg und jene welt

hiſtoriſche Zeit werfen, machen das Werk zu einem

in den weiteſten Kreiſen Intereſſe erregenden. Die

beigefügten Kaſualreden voll Gedankentiefe und

warmer Beredtſamkeit ſind eine Perlenſchnur

evangeliſcher Homiletik, die zu dem Edelſten ge

hört, was in dieſer Art geredet und gedruckt

worden iſt. Man legt das Buch nicht aus der

Hand, bis man es ganz geleſen.“

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. Gegen

Einſendung des Betrages liefert portofrei die

Verlagsbuchhandlung.

Verlag von Gebrüder Paetel in Berlin.

Gedichte

W () Il

Theodor Storm.

Achte vermehrte Auflage. Mit einem

Porträt des Dichters. Eleg. gebund. mit

Goldschnitt 6 ./.

EDT Zu beziehen durch alle Buchhand

lungen des In- und Auslandes.

Im Verlage von Max Spohr in Leipzig

erschien soeben:

Die innere Verwandtschaft

hlºsſ ER IM Tºllk Iſröll.

Zwei buddhistische Suttas und ein Traktat

Meister Eckharts aus den Originaltexten über

setzt und mit einer Einleitung und An

merkungen herausgegeben von

Dr. Karl Eugen Neumann.

Preis: Mé 2.40.
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Soeben erſchien: 0

Uber Rembrandt als Erzieher j

von einem Erzieher. 0

Leipzig. Verlag von 0

0

g

0

Zangenberg & Himſy.

Preis 75 Pf.

S><><><><><><>oe><><><><><><>

Redaction: Zerſin W., Culmſtraße 7.

Hannow.-Altenb.

Eisenbahn.

Pferdebahn zum

Soolbad und Bahnhof

„Ä„ Bad Pyrmont. F.
Altbekannte Stahl- und S00lquellen.

Stahl-, Sool-, Moor- und rutſſiſche Dampf6äôer.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das Fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten;

ſonſtige Anfragen erledigt Jürſtl. Z3runnen-Direction.

Neues Bade- -- Neues Bade

haus: haus:

Kaiser al O T U Kaiser

Wilhelmbad, D - Wilhelmbad.

Wirksamste HBrunnenakur bei allen Magen- u. Unterleibsleiden (Leber-, Milz-Leiden,

Gelbsucht, Gicht, Fettleibigkeit), Mineral-, Sool-, Kiefernadel- und Moor-Bäder. Luftkurort

ersten Ranges für Nervenleidende und Reconvalescenten. Inhalationen für Hals- und

Brustleidende. Molkenkur. Heilgymnast. Institut (Electrotherapie, Massage). Kaltwasser-Heil

anstalt. Eleg. Kurhaus mit Park. Vorzügl. Orchester. Militär-Concerte. Theater. Réunions,

Illumination. Feuerwerke. Saisonfeste.

Mineralwasser-Versandt während des ganzen Jahres durch die Brunnenverwaltung zu Homburg v. d. Höhe.

Im Verlage der Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover iſt ſoeben erſchienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus den Briefen
der

Herzogin Eliſabeth Charlotte von Orléans
all die

Kurfürſtin Sophie von Hannover.

Ein Zöeitrag zur Kulturgeſchichte des 17. u. 18. Jahrhunderts.

Herausgegeben von Eduard Bodemann.

2 Bände Lexikon-Octav. Mit Bildnis der Herzogin Eliſabeth Charlotte. 1891. 20 ./.

#GT NTeues vVerlz ve»ra ET. SeiceL- TDC

Verlag von A. G. Liebeskind in Leipzig.

Sonderbare Geschichten

von Heinrich Seidel.
./3.– brosch.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

d l 1äarl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcher Roman. 2 Bände.
U JULl,

8". 548 Seiten. Preis geh. / 7.–. In einem geſchmackvollen Einband ./4. 8.–.

Fiſcher I. G., Auf dem Heimweg. Neue Gedichte. 8°. 204 Seiten. Preis geheftet

* ? ./3.–. In geſchmackvollem Einband / 4.–.

DÖczi Ludwig, Maria Széchy. Hiſtoriſches Schauſpiel in drei Akten. 8". 160 Seiten.

3. Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollem Einband /65.–.

DÖczi Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2. Auflage. 12". 207 Seiten.

3 Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollem Einband / 5.-.

Mladách Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht. Aus dem

Äb Ungariſchen überſetzt von Ludwig Dóczi. 8". 200 Seiten. Preis geheitet - 4.–.

In geſchmackvollem Einband / 5.–.

Zu beziehen durch die meiſten A3uchHandlungen.

A-D.

Im Verlage von I. A. Stargardt in

Berlin iſt ſoeben erſchienen:

Ueue Beiträge zur Geſchichte der

deutſchen Sprache und Litteratur.
VOll

Karl Biltz.

250 Oktav-Seiten. Preis broſch. 4 Mk.

Uber den gegenwärtigen poett

Uber die fürſtlichen Verfaſſer

Verlag von C. L. jirſchfeld in Leipzig.

Soeben erſchien und iſt durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

zäO . R ) •

Ein Jiatechismus
der

Ph) v ral und Politik

für das deutſche Volk.

436 Seiten gr. 8".

APreis Broſchirt / 3.60,

eCegannt geßundert / 4.8O.

Inhalt: Vorwort.

ſchen Stil in Deutſchland. -

von Kirchenliedern. – Zur Geſchichte des Liedes: Wenn

mein Stündlein vorhanden iſt. – Minneſang und Kirchen

lied. – Wer hat die erſte deutſche Bibel gedruckt? – Fragen

und Probleme, dieÄÄÄ --
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freit, nicht nur das ganze ruſſiſche Volk, welches ſeinen Wohl

Rußland vor zehn Jahren und heute. thäter verloren hatte – alle edlen Menſchenherzen auf dem

Von Eduard von der Jhle - ganzen Erdenrund waren tief betrübt und ſchmerzerfüllt. In

» den Eindrücken, welche der Tod dieſer beiden Monarchen,

Am 2. (14.) März dieſes Jahres feierte der Herrſcher auf Vater und Sohn, hervorgebracht hatte, lag klar und deutlich

dem ruſſiſchen Kaiſerthron ſein zehnjähriges Regierungsjubiläum. | die Würdigung ihrer Regierungsthätigkeit. Jetzt, nachdem ſeit

In unſerer raſchlebigen Zeit verdient das erſte Jahrzehnt einer dem Märtyrertode des Reformators auf dem ruſſiſchen Kaiſer

neuen Regierung ganz beſonders beachtet und gewürdigt zu throne ein Decennium vergangen iſt, geziemt ſich wohl die

werden, beſonders wenn es ſich nicht bloß als die Fortſetzung | Frage, ob ſein Nachfolger auf den Bahnen des Vaters fort

einer früheren Epoche, ſondern als der Beginn einer neuen wandelte, oder ob er den Fußtapfen des Großvaters folgte,

kennzeichnet. Da wir nun ohne Widerſpruch befürchten zu welche der Vater verließ, um ſein Volk zu einem beſſeren

müſſen Ähaº dürfen, daß das erſte Decennium der Re- | Daſein, zu einer menſchenwürdigeren Exiſtenz zu führen. Es

gierung Aſ anders III. wirklich der Anfang einer neuen Aera | iſt bekannt, daß Kaiſer Alexander II. während ſeiner 26jährigen

für Rußland war, ſo wollen wir es verſuchen, dieſen Zeit- Regierung fortwährend mit zwei Richtungen kämpfte, die ein

abſchnitt flüchtig zu charakteriſiren. ander widerſtrebten und ſich hartnäckig befehdeten. Die eine

Als Kaiſer Nikolaus am 18. Februar (2. März) 1855 | Partei wollte auf dem Wege der Reformen, den der Kaiſer

ſtarb, war die Lage des ruſſiſchen Reichs keine beneidenswerthe. | eingeſchlagen hatte, ſtetig fortſchreiten; ihr Ziel war die Will

Alexander II. beſtieg den Thron ſeiner Väter während zahl- kürherrſchaft abzuſchaffen, Rußland nach und nach zu der

reiche Feinde im Süden des Reichs ſtanden. Die ſtarke Feſte Stufe emporzuheben, auf welcher ſich die Culturſtaaten Europas

am Schwarzen Meere war umzingelt und keine Ausſicht vor- befanden, und Auserwählte des Volkes zu berufen, um an der

handen, das ruhmvoll vertheidigte Bollwerk ſiegreich zu be- Geſetzgebung und Verwaltung des Reiches theilzunehmen und

haupten. In der Oſtſee hatten die vereinigten britiſch-franzö- mitzuwirken. Die andere Partei behauptete, Rußlands Heil

ſiſchen Flotten die ruſſiſche Feſtung Bomarſund zerſtört und liege in der Erhaltung der unbeſchränkten Selbſtherrſchaft; die

nur das Eintreten des nordiſchen Winters mit ſeinem undurch- weſteuropäiſchen Ideen ſeien revolutionär und ihnen ſei alles

dringlichen Eispanzer verhinderte die Einfahrt zur Reſidenz | Unheil zuzuſchreiben, welches der Nihilismus über das Land

der ruſſiſchen Kaiſer. Kronſtadts Befeſtigungen waren, wie ### hatte. Ihre Ideale lagen in der Vergangen

ſich ſpäter erwies, durchaus ungenügend, um eine Invaſion eit, in der „guten, alten Zeit“, welche die Leibeigenſchaft zu

der Alliirten abzuwehren. Unter ſolchen kritiſchen Umſtänden den berechtigten, hiſtoriſch-begründeten und für Rußland noth

mußte Alexander II. ſeine Regierung antreten. wendigen Einrichtungen zählte. Wenn die Einheit und mit

Man könnte nun meinen, bei der Nachricht vom Tode ihr die Wohlfahrt des Landes nicht zu Grunde gehen ſolle,

des Kaiſers Nikolaus müßte ſich der Bevölkerung Rußlands | müſſe die Unmündigkeit des Volkes erhalten werden.

ein Gefühl der Panik, der Zaghaftigkeit und der Beſorgniß Kurz vor ſeinem Tode hatte Alexander II. ſeine Wahl

um die Zukunft bemächtigt haben, das war jedoch nicht der getroffen: Die fortſchrittliche Richtung war Siegerin geblieben

Fall. Im Gegentheil, das Land, im Bewußtſein, nun endlich und der Entwurf zur Einberufung eines Semſkij Sſobor, einer

von einem ſeit dreißig Jahren auf ihm laſtenden Alp befreit aus Landſchaftsvertretern zuſammengeſetzten Notabeln-Verſamm

zu ſein, athmete erleichtert auf. lung, war vom Kaiſer ſanctionirt worden. Aber in dem Mo

Die Hoffnungen, welche Rußlands Bevölkerungen auf ment, als Alexander II. den Entſchluß gefaßt hatte, ſein während

ſeinen neuen Herrſcher geſetzt hatten, wurden nicht getäuſcht. eines Vierteljahrhunderts errichtetes Gebäude zu krönen, trat

Alexander II. ſicherte ſeinem Lande den Frieden und begann die Kataſtrophe ein, welche nicht nur dem wohlwollenden und

dann eine reformatoriſche Thätigkeit, durch die er ſich ſchon für das Heil ſeines Volkes beſorgten Herrſcher das Leben

bei Lebzeiten den Beinamen „Zar-Befreier“ erwarb und die koſtete, ſondern die auch das Gegentheil von dem bewirkte,

ihn, als einen Wohlthäter der Menſchheit, unſterblich machte. was die Mörder bezweckt hatten. Den Nihiliſten war das

Am 1. (13.) März 1881, als er eben im Begriff war ſein Tempo der kaiſerlichen Reformen zu langſam, dieſe ſelbſt nicht

Werk zu krönen – dem Volke einen Antheil an der Verwal- radical genug; ſie glaubten ſchneller zum Ziele zu kommen,

tung und Geſetzgebung des Reichs zu bewilligen – ſtarb er und das Loos des Volkes gründlicher verbeſſern zu können,

von Mörderhänden getroffen. Um ihn trauerten nicht nur die wenn ſie den „Deſpoten“, wie ſie ihren Kaiſer nannten, be

23 Millionen, welche er aus den Banden der Sklaverei be- ſeitigten. Ihnen war es vorläufig nur ums Niederreißen zu
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thun, um den Aufbau, der darauf folgen mußte, kümmerten

ſie ſich nicht. Die Folge davon war eine für dieſe unver

nünftige fanatiſche Mörderbande gänzlich unerwartete Ent

täuſchung. Man ſagt zwar, der dritte Alexander habe die

Abſicht gehabt, das Vorhaben ſeines Vaters auszuführen, der

Ukas, welcher eine Repräſentativ-Verfaſſung für das Reich in

Ausſicht nahm, ſei beſtätigt und zur Veröffentlichung beſtimmt

geweſen und nur der ehemalige kaiſerliche Erzieher, Konſtantin

Pobedonoszew, habe die Ausführung verhindert; aber wie dem

auch ſein mag, Thatſache iſt, daß der neue Kaiſer den Weg

ſeines Vaters zu verlaſſen und dem Vorbilde ſeines Großvaters

nachzuahmen beſchloß. Am 1. (13.) Mai veröffentlichte der

Regierungsanzeiger ein kaiſerliches Manifeſt, in welchem der

Selbſtherrſcher aller Reuſſen ſeinen Willen kundthat, Selbſt

herrſcher bleiben zu wollen, „in Gehorſam gegen die Stimme

Gottes die Zügel feſt zu faſſen und im Glauben an die Kraft

und Wahrheit der ſelbſtherrſchenden Gewalt, dieſe Gewalt zu

befeſtigen und vor allen Anfechtungen zu bewahren“. Wenige

Tage ſpäter legten die bewährten Rathgeber Alexanders Il.

ihr Amt nieder und an die Spitze der inneren Verwaltung

trat der als „Vater der Lüge“ bekannt gewordene Graf

geſchlagen, die Saaten zertreten ſind, wo der Wüſtenſand dieIgnatjew.

Eines deutlicheren Programmes der neuen Regierung be

durfte es nicht. Man wußte nun, was man zu erwarten

hatte, und die jetzt abgelaufene zehnjährige Regierungsperiode

hielt, was man von ihr zu erwarten berechtigt war. Wir

müſſen den ruſſiſchen Machthabern die Gerechtigkeit widerfahren

laſſen, daß ſie ihre Abſichten frei und offen, ohne Hinterhalt

kundthaten und daß zwiſchen ihren Worten und Werken ſich

wohl kaum Widerſprüche finden laſſen; es iſt dies ein Ver

dienſt, das wir ihnen nicht ſchmälern wollen.

Eine der Folgen, welche aus der Thatſache reſultirten,

daß im Rathe Kaiſer Alexanders III. diejenige Partei die

Oberhand gewann, welche den weſteuropäiſchen Ideen abhold

war, beſtand darin, daß man nicht nur die Stellung und den

Einfluß der Deutſchen in Rußland bekämpfte, ſondern daß man

auch einen erbitterten Feldzug gegen alles was deutſch war

eröffnete. Die Bevorzugung der Ruſſen in Rußland wäre ja

an und für ſich ganz natürlich und begreiflich geweſen und

niemand hätte dagegen etwas einzuwenden gehabt, wenn man

ſich darauf beſchränkt hätte, nur ſolchen ruſſiſchen Elementen

den Vorrang einzuräumen, welche nicht nur durch Befähigung,

Wiſſen und Können, ſondern auch durch Fleiß, Ausdauer,

Ehrlichkeit und Eifer den Deutſchen mindeſtens ebenbürtig

waren. Aber um den ehrgeizigen und ſelbſtſüchtigen Aſpirationen

einer Unzahl von Strebern freien Spielraum zu ſchaffen, ſah

man ſich genöthigt weiter zu gehen, als Anfangs vielleicht be

abſichtigt war. Alles, was einen deutſchen Namen trug, Alles,

was nicht der „rechtgläubigen“, griechiſch-orthodoxen Kirche

angehörte, wurde rückſichtslos bekämpft und verdrängt, um das

erſehnte Ziel, die Omnipotenz des Ruſſenthums, zu erreichen.

In den Oſtſeeprovinzen, dort, wo das Deutſchthum ſeit Jahr

hunderten den Vorrang behauptet hatte, begann der Feldzug.

Wie durften dieſe anmaßenden Deutſchen es wagen, geſitteter,

wohlhabender, gebildeter und mit ihrem Looſe zufriedener zu

ſein, als die Angehörigen der herrſchendenÄ Dagegen

mußte Abhülfe geſchaffen werden. Man hätte nun meinen

können, das Zunächſtliegende wäre geweſen, das eigene Volk

zu ebenſo geſitteten, wohlhabenden, gebildeten und zufriedenen

Menſchen zu erziehen, wie es die Deutſchen waren; aber daran

wagte man kaum zu denken, denn das hätte jahrzehntelange

Anſtrengungen, Ä, Fleiß, Ausdauer und eine mühevolle

Thätigkeit erfordert und dazu waren keine Anlagen vorhanden.

Solche Eigenſchaften und Anforderungen konnte man wohl

Deutſchen, nicht aber Ruſſen zumuthen. Weit einfacher und

zweckentſprechender war es, die verhaßten Deutſchen auf das

ruſſiſche Niveau herabzudrücken, denn hierzu bedurfte es nur

derÄ phyſiſchen Gewalt, über die man in ge

nügendem Maaße verfügte und deren Handhabung nur geringe

Mühe verurſachte. Es begann nun das Zerſtörungswerk in

den baltiſchen Ländern, wo die Deutſchen muſterhafte Ord

nungen geſchaffen und, im Vergleich mit der ruſſiſchen, eine

exemplariſche locale Verwaltung organiſirt hatten. Die ver

brieften und beſchworenen Rechte der Deutſchen, ihre Religion,

ihre Sprache, ihre Schulen – Güter, welche einem jeden Volke

ans Herz gewachſen ſind – wurden angetaſtet, beſchränkt, be

ſeitigt oder aufgehoben. Die lettiſchen und eſtniſchen Urein

wohner dieſer Provinzen, durch die Bande der Religion mit

den Deutſchen vereinigt, denen ſie ihre, im Vergleich mit den

Ruſſen, höhere Cultur und günſtigeren Lebensverhältniſſe ver

dankten, wurden gegen ihre deutſchen Mitbürger durch die ver

werflichſten, demagogiſchen Mittel aufgehetzt. Die Gewiſſens

freiheit, durch Geſetze gewährleiſtet, ward zu einer Fiction;

Proteſtanten und Katholiken, und nicht am wenigſten die

ruſſiſchen Sectirer, litten und leiden noch gleich ſchwer unter

dem Fanatismus ihrer Bedrücker. Kurz, die Geſinnungsgenoſſen

des Miniſters Tolſtoj, des Oberproeureurs Pobedonoszew und

des Journaliſten Katkow bemühten ſich aus allen Kräften das

Gebäude, an welchem Deutſche ſeit faſt ſieben Jahrhunderten

gebaut hatten, niederzureißen. Schon vor mehreren Jahren

konnte ein Rigenſer ſchreiben: „Die Oſtſeeprovinzen gleichen

heute einem eultivirten Lande an der Grenze der Wüſte, auf

dem die ſchützenden Bäume von den Wüſtenbewohnern nieder

Arbeiten von Jahrhunderten zu verſchütten droht.“ Dieſe

Zerſtörungsthat iſt noch nicht vollendet, aber ſchon jetzt be

decken Ruinen das ganze, vordem ſo blühende, zufriedene und

wohlhabende Land und es kann nicht mehr lange währen, bis

das Ziel, die baltiſchen Provinzen dem ruſſiſchen Lande gleich

zu machen, erreicht ſein wird. Geſchieht kein Wunder, ſo wird

man im neuen Jahrundert vom Deutſchthum in den ruſſiſchen

Oſtſeeprovinzen nur noch als von einer vergangenen hiſtoriſchen

Thatſache ſprechen. Neuerdings iſt nun auch in Finland die

Ruſſification mit Macht in Angriff genommen worden. Auch

hier werden verbriefte Rechte und Geſetze als nicht vorhanden

betrachtet, die Staatsraiſon, wie ſie von fanatiſchen Gleich

machern verſtanden wird, iſt allein maßgebend.

Wenn wir nun einen Blick auf die materielle, auf die

geiſtige und rechtliche Lage des ruſſiſchen Volkes werfen und

ſie mit den früheren Zuſtänden vergleichen, ſo gelangen wir

zu der Ueberzeugung, daß auch hier von einer Beſſerung der

Verhältniſſe nur in den ſeltenſten Fällen etwas zu ſpüren iſt.

Man bringt für die Volksbildung jetzt größere Opfer als

früher, das Reich und die Gemeinden verausgaben für Unter

richtszwecke jährlich gegen 50 Millionen Rubel, aber wenn

man die bisher damit erzielten Reſultate betrachtet, ſo über

zeugt man ſich bald, daß ſie mit den aufgewandten Mitteln in

keinem Verhältniß ſtehen. Paſtor Hermann Dalton ſagt in

ſeinem „Offenen Sendſchreiben an den Oberproeureur Pobe

donoszew“, daß in Rußland (ohne die Oſtſeeprovinzen, Fin

land und den Kaukaſus) auf 3216 Einwohner eine Gemeinde

ſchule kommt, während Livland ſchon auf 711 und Eſtland

auf 546 Einwohner eine ſolche Schule beſitzt. In den Oſt

ſeeprovinzen beſuchen 80 bis 100 Procent der ſchulpflichtigen

Kinder Schulen, während in Rußland die Zahl der des Leſens

Unkundigen mindeſtens ebenſo viel Prozent beträgt. Dieſes

Verhältniß mag ſich in den letzten paar Jahren etwas gün

ſtiger geſtaltet haben, die Thatſache aber, daß das ruſſiſche

Volk hinter den Finländern, Eſten, Letten und Deutſchen in

der Bildung noch ſehr weit zurück iſt, kann nicht beſtritten

werden. In der Literatur, Bücherproduction und im Zeitungs

weſen hat Rußland während der letzten zehn Jahre anſehnliche

Fortſchritte gemacht, ebenſo auch in einigen Zweigen der Wiſſen

ſchaft; aber die Handhabung der Cenſur iſt eine weit ſchärfere

geworden, als zur Zeit der Regierung Kaiſer Alexanders ll.

und daher ſteht die Qualität der neueren Geiſtesproducte auf

einer niedrigeren Stufe, als vor zehn Jahren. Alexanders lll

Regierungsperiode hat noch keinen einzigen Dichter oder Schrift

ſteller an die Oeffentlichkeit gebracht, der ſich auch nur im

Entfernteſten mit den Koryphäen der ſechziger Jahre, mit

Turgenjew, Doſtojewſky, Piſſemſky, Sſaltykow-Schtſchedrin,

Gontſcharow und Leo Tolſtoj vergleichen ließe. Die größere

Quantität der erzeugten geiſtigen Producte kann für ihren

geringeren Gehalt keinen Erſatz bieten.
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Rußlands Finanzen ſind in den letzten Jahren anſcheinend

beſſer geworden, wenn man den Cours der ruſſiſchen Werth

zeichen als Beweis dafür gelten laſſen will. Berückſichtigt

man aber, daß die Schulden des Reiches ſich ganz bedeutend

vermehrt haben und daß, um die Zinſen bezahlen zu können,

neue Schulden gemacht werden mußten, daß Rußlands Be

völkerung, und zwar nicht nur die Bauern, ſondern auch die

Städter und der Adel, von Jahr zu Jahr mehr verarmen,

was aus den enormen Steuerrückſtänden, aus den ſich ſtetig

mehrenden Bankerotten und zwangsweiſen Gutsverkäufen, aus

der Auswanderungsſucht und anderen Anzeichen erſichtlich iſt,

ſo muß man zu der Ueberzeugung gelangen, daß in einem ſolchen

Lande die Finanzen ſich nicht in einem glänzenden Zuſtande

befinden können und daß es nur Finanzkünſte ſind, die eine

ſcheinbare Beſſerung herbeigeführt haben. Dabei brauchen wir

nicht einmal die Thatſache zu erwähnen, daß die Controle der

ruſſiſchen Finanzwirthſchaft eine reine Fiction und daß die

Willkür, mit der über das Volksvermögen verfügt wird, eine

unbeſchränkte iſt.

Die Beſtechlichkeit und die Veruntreuungen der ruſſiſchen

Beamten ſind allbekannt. Auch im letzten Jahrzehnt hat ſich

in dieſer Beziehung durchaus nichts geändert, die öffentliche

Moral ſteht noch auf demſelben niedrigen Standpunkte wie

früher. Dieſes Peſtgeſchwür am ruſſiſchen Staatskörper ent

zieht ihm ſeine beſten Säfte, es hat bisher allen Heilverſuchen

widerſtanden und die hiermit zuſammenhängende Corruption

ſcheint daher eine von den tief eingewurzelten Beſonderheiten

sº zu ſein, an deren Ausrottung man faſt verzweifeln

IIIOC)TE.

Die ruſſiſche Rechtspflege iſt durch Alexander II. refor

mirt worden; ſeit über 25 Jahren iſt in Rußland die Tren

nung des Gerichtsweſens von der Verwaltung, die Unabhängig

keit der Richter, die Mündlichkeit und Oeſfentlichkeit des Ge

richtsverfahrens, die Aburtheilung von Criminalſachen durch

Geſchworene proclamirt. Alles dies ſind unverkennbare Fort

ſchritte, welche Rußland ſeinem Zar-Befreier zu verdanken hat.

Daneben aber beſteht noch immer jene verdammenswerthe Praxis,

welche den Verwaltungs- und Polizeibeamten das Recht gibt,

jeden Verdächtigen oder Angeklagten, ohne ihm die Möglich

keit zur Vertheidigung zu geben, einzukerkern, auszuweiſen und

zu verbannen. Wenn daher das Rechtsverfahren im Allge

meinen auch beſſer geworden iſt, ſo wird doch von einem

wahren Fortſchritt auf dieſem Gebiete erſt dann die Rede ſein

können, wenn Niemand mehr ſeinem ordentlichen Richter ent

zogen. Niemand willkürlich, ohne Prozeß und Urtheilsſpruch

beſtraft werden kann. Ueber die ruſſiſchen Gefängniſſe und

über die Zuſtände, welche die Verbannungen nach Sibirien

begleiten, brauchen wir uns hier nicht weitläufig zu äußern,

Es iſt bekannt, daß ſich das Gefängnißweſen in Rußland auch

jetzt noch auf einer ſehr niedrigen Stufe befindet; menſchen

ausnahmsweiſe vorhanden. Die Enthüllungen des Amerikaners

Kennan über die Vorkommniſſe beim Transport und bei der

Ä Gefangenen in Sibirien haben in der ganzen

gebildeten Welt Erſtaunen und Entrüſtung hervorgerufen und

man wird dieſe Entrüſtung um ſo begreiflicher finden, wenn

man ſich vergegenwärtigt, daß unter jenen Gefangenen ſich

ſehr viele Perſonen männlichen und weiblichenÄ
befinden, denen kein Verbrechen nachgewieſen werden kann und

deren ganzes Vergehen darin beſteht, den Verdacht und das

Mißtrauen einzelner Regierungsbeamten oder Polizeiorgane er

regt zu haben.

Von der geiſtigen Regſamkeit, welche unter Alexander II.

in Rußland herrſchte, ſind nur noch wenige Spuren vor

handen. Es hat ſich der ganzen Bevölkerung eine Apathie

bemächtigt, die größer iſt, als zu Nikolaus' Zeiten. Nur in

der herrſchenden Partei, welche die für ihre egoiſtiſchen Zwecke

ſo günſtige Lage nach Kräften auszubeuten ſucht, iſt eine rege

Thätigkeit wahrzunehmen. Der Egoismus iſt überhaupt ein

hervorragendes Charakteriſticum des heutigen Rußlands, im

Gegenſatz zu den Zeiten Alexanders II., wo nicht nur die

Regierung, ſondern auch die Geſellſchaft ihre Thätigkeit faſt

ausſchließlich gemeinnützigen Zwecken widmete. Allerdings ſind

auch jetzt Elemente vorhanden, die an den Traditionen einer

beſſeren Vergangenheit feſthalten, leider aber haben ſie kaum

die Möglichkeit ſich Geltung und Gehör zu verſchaffen. Die

Preſſe iſt faſt gänzlich von der herrſchenden Partei in Be

ſchlag genommen, die wenigen liberalen Organe werden von

einer höchſt mißtrauiſchen Cenſur ſcharf überwacht, ſie müſſen

daher ihre Worte vorſichtig abwägen und ihre wahren Ge

danken und Geſinnungen verſchleiern. Man ſucht auf jede

Weiſe den diſſentirenden Beſtrebungen, welche die herrſchende

Richtung bekämpfen und eine beſſere, freiheitlichere Entwickelung

herbeizuführen bemüht ſind, den Boden zu entziehen.

Die Selbſtverwaltung der Städte und Landgemeinden

wird fortwährend beſchränkt, ſie beſteht jetzt nur noch ſchein

bar. Der Regierungsbeamte und die Polizei beherrſchen faſt

ſchrankenlos die communalen Verſammlungen und die aus

Wahlen hervorgegangenen Behörden. Induſtrie und Handel

liegen, trotz hoher Schutzzölle, darnieder und das beſtändige

Verlangen nach erhöhtem Schutz bekundet, daß die ruſſiſche

Induſtrie nicht auf eigenen Füßen zu ſtehen und ſich ſelbſtändig

fortzuentwickeln vermag. Auch aus den Reihen der Land

wirthſchaft und aus den damit zuſammenhängenden Gewerben

ertönen beſtändige Klagen: iſt die Ernte ſchlecht, ſo herrſcht

Elend und Hungersnoth, iſt ſie gut, ſo ſinken die Preiſe ſo

tief herab, daß kaum die Productionskoſten decken: nur die

Zwiſchenhändler und Kornwucherer bereichern ſich, der Bauer

ſowohl wie der Gutsbeſitzer verarmt.

Wir wenden uns nun zur auswärtigen Politik, beſchränken

uns jedoch ausſchließlich auf Rußlands Verhältniß zum Deut

ſchen Reiche. Abgeſehen von unweſentlichen und vorüber

gehenden Mißſtimmungen, herrſchte ſeit dem Anfange dieſes

Jahrhunderts zwiſchen der ruſſiſchen und den deutſchen Regie

rungen vollſtändige Harmonie. Eine ernſte Entfremdung trat

erſt nach dem Berliner Congreß von 1878 hervor. Rußland

behauptete, und ſeine deutſchfeindlichen Politiker behaupten es,

trotz augenſcheinlicher, factiſcher Beweiſe vom Gegentheil, auch

heute noch, daß Fürſt Bismarck die ruſſiſchen Intereſſen damals

geſchädigt habe.Ä blieb, ſo lange Kaiſer

Alexander II. lebte, das bisherige herzliche Einvernehmen

zwiſchen den beiden Regierungen ungetrübt. Alexander .

aber, welcher ſchon als Thronfolger den Lehren der ſlawophilen

Partei ein geneigtes Ohr geliehen hatte, ließ ſich von der Be

Ä dieſer Faction, daß Deutſchland und die Deutſchen

Rußlands natürliche Antagoniſten und Feinde der Slaven

ſeien, daß folglich ihnen gegenüber Mißtrauen die einzig rich

tige Politik ſein müſſe, bethören. Die Folge davon war, daß

die Sympathien der ruſſiſchen Diplomatie ſich von Deutſchland

ab- und Frankreich zuwandten. Es trat zwiſchen Rußland

und Deutſchland eine Erkältung ein, die ſeitens der Ruſſen in

- - - - - - der bekannten Phraſe „der Deutſche iſt der Feind“ und in

würdige Einrichtungen in den ruſſiſchen Haftlocalen ſind nur fortwährend vermehrten Truppenanhäufungen an der Weſt

grenze des Reiches ihren Ausdruck fand. Die offene und in

verkennbar verletzende Abneigung Rußlands gegen ein Politi

ſches Einvernehmen mit Deutſchland und die drohenden ruſſiſchen

Truppenverſchiebungen führten zu dem bekannten engeren An

ſchluß Deutſchlands an Oeſterreich-Ungarn und ſpäter auch an

Italien. Dieſes Bündniß wurde natürlich von den Ruſſen

als eine feindliche Manifeſtation gegen ihr Reich und ihre

º Regierung gedeutet und die Folge davon war, daß ſich die

ruſſiſche Politik, und mit ihr die öffentliche Meinung in Ruß

land, noch mehr zu Frankreich hinneigte. Trotz mehrfacher

Bemühungen Kaiſer Wilhelms II, den Zaren von ſeinen freund

ſchaftlichen und friedlichen Geſinnungen zu überzeugen, ſteht

Rußland auch jetzt noch auf dieſem Standpunkt. Es bedarf

nun wohl keiner weiteren Erklärung, daß das letzte Jahrzehnt

in der Politik Rußlands eine totale Frontveränderung hervor:

brachte und daß ſich Deutſchland, Rußland gegenüber, in einer

vollſtändig veränderten Lage befindet.

Daß Kaiſer Alexander III. friedliebend geſinnt iſt, wird

allgemein verſichert und wir haben keinen Grund daran zu

zweifeln. Ebenſo ſicher aber iſt es, daß wie in Frankreich, ſo

auch in Rußland eine ſtarke und rührige Partei zum Kriege
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drängt. Wie lange noch der Zar dieſer Partei Widerſtand

leiſten wird, iſt unberechenbar. Dieſe inhaltsſchwere Frage

kann nur von der Zukunft gelöſt werden. Beobachten wir

aufmerkſam die unter allen ſlaviſchen Völkerſchaften vorhandene

Gährung, ſo kommen wir unbedingt zu der Ueberzeugung, daß

früher oder ſpäter einÄ der ſlaviſchen mit der

germaniſchen Welt durchaus unvermeidlich iſt; alle Anzeichen

deuten darauf hin und Jedermann, der mit offenen Augen

den Gang der Ereigniſſe verfolgt, muß ſich ſagen, daß die

Atmosphäre mit Elektricität ſo ſtark geladen iſt, daß nur ein

fürchterliches Donnerwetter dieſem geſpannten Zuſtande ein

Ende machen kann.

Rußland hat im verfloſſenen Jahrzehnt, trotz der ver

änderten politiſchen Conſtellation, die ſich während dieſes Zeit

raumes gebildet hatte, an Macht und äußerem Anſehen nichts

eingebüßt. Auf dem Gebiete der Ausbildung, Vervollkomm

nung und Vergrößerung ſeines Heeres hat es die größte Thätig

keit entwickelt und die ruſſiſche Kriegsmacht iſt jetzt weit formi

dabler als nach dem letzten großen Kriege gegen die Türkei

Auch an Umfang und an Seelenzahl hat das ruſſiſche Reich

während dieſer zehn Friedensjahre beträchtlich zugenommen;

man berechnet den Zuwachs auf etwa 245,000 Quadratkilo

meter und gegen 6,250,000 Einwohner. Außer den kaum

nennenswerthen Kämpfen gegen die Afghanen im Jahre 1885

führte Rußland während dieſer Zeit keinen Krieg; die Ver

größerung des Reiches und die Vermehrung der Einwohner

zahl erfolgte daher faſt nur auf friedlichem Wege. Patrio

tiſche Stimmen aus Rußland weiſen wiederholt darauf hin,

daß ſich der ruſſiſche Thatendrang von Europa ab- und nach

Aſien hinwenden ſolle. Wir wünſchen, daß dieſe Stimmen

Erfolg haben möchten: Rußland ſollte endlich einſehen lernen,

daß es, ſo lange ſeine Heeresmaſſen in unmittelbarer Nähe

von Deutſchland und Oeſterreich-Ungarn ſtehen, wie ein Alp

auf Europa laſtet, und daß es, trotz aller Friedensbetheuerungen,

ſowohl uns, wie auch ſich ſelbſt, zu fortwährenden, kaum zu

erſchwingenden Ausgaben für Rüſtungszwecke verdammt, welche

das arme ruſſiſche Volk noch ſchwerer bedrücken, als die

übrigen, verhältnißmäßig wohlhabenderen europäiſchen Völker.

Wenn Rußland kein Bedürfniß und kein Verlangen hat, das

freundſchaftliche und intime Verhältniß, welches unter Kaiſer

Alexander II. zwiſchen uns und ihm herrſchte, wiederhergeſtellt

zu ſehen, ſo kann uns Deutſchen noch weniger daran liegen;

aber wir wünſchen und ſehnen uns danach, daß der ungerecht

fertigte Haß, welchen man in Rußland uns und unſeren

Stammesgenoſſen entgegenbringt, endlich aufhören möchte.

Wir haben uns bemüht, die ruſſiſchen Zuſtände möglichſt

objectiv zu ſchildern und ſind nun zu Ende. Mag der Leſer

ſelbſt entſcheiden, ob Rußland im letzten Jahrzehnt vorwärts

oder rückwärts geſchritten iſt. Als Deutſche haben wir nur

inſofern ein unmittelbares Intereſſe an dem, was im Inneren

Rußlands geſchieht, weil es auch die hunderttauſende unſerer

Landsleute, welche dort leben, betrifft, ferner weil die ruſſiſche

Politik und das freundſchaftliche oder geſpannte Verhältniß

zwiſchen unſerer Regierung und der ruſſiſchen auch auf unſer

Wohlbefinden und ſogar auf unſere materielle Lage einen un

verkennbaren Einfluß ausübt. Vor allen Dingen aber dürfen

und ſollen wir nicht vergeſſen, daß an der Wohlfahrt und

dem Gedeihen des ruſſiſchen Volkes die ganze Menſchheit mit

betheiligt iſt; denn wenn ein Glied krank iſt, ſo leidet darunter

der ganze Körper.

Der gegenwärtige Stand der Koch'ſchen Frage.

Von Dr. med. Julius Levin.

Zu den vielen wichtigen Fragen, welche die Jetztzeit be

wegen, hat ſich ſeit dem Ende des vergangenen Jahres eine

neue geſellt, die Koch'ſche. Sie iſt eine der bedeutendſten in

der ganzen bisherigen Geſchichte der Menſchheit und ihre

Löſung würde nicht minder mächtige Veränderungen in der

Welt hervorgebracht haben, als jene großen Entdeckungen und

Erfindungen, von denen man als Wendepunkten ſpricht. Die

Kochſche Frage lautet: Wird es gelingen, die Menſchheit von

dem Erbfeinde, dem ſie alljährlich den fünften Theil ihres Be

ſtandes zum Opfer bringen muß – dem Erbfeinde der Lungen

tuberkuloſe zunächſt zu befreien, und die ganze Welt einer Ver

ſeuchung zu entreißen, oder nicht?

Wenn nun die Entſcheidung dieſer Frage im poſitiven

Sinne bis zum vorigen Jahre von der mediziniſchen Welt als

ein Ideal betrachtet wurde, von dem man um ſo mehr ſprach,

als man es für unerreichbar hielt, ſo iſt ſie in verhältniß

mäßig beiſpiellos kurzer Zeit Gegenſtand von actuellſtem Inter

eſſe geworden.

Seitdem Koch in jener denkwürdigen erſten Sitzung des

zehnten internationalen mediziniſchen Congreſſes die Mittheilung

machte, daß es ihm gelungen iſt, ein Mittel zu finden, welches

Heilerfolge beiÄ verſprach, bemächtigte ſich des ärzt

lichen Publikums eine Spannung, welche bei den Laien zum

Fieber ausartete, als die Tageszeitungen über dieſes Mittel

mehr oder minder richtige Nachrichten brachten, mehr oder

minder große Hoffnungen zu erwecken begannen. Ueberall fragte

man: Was mag es für ein Mittel ſein; wie hat Koch es ge

funden; wird es helfen; wird es vorübergehend oder dauernd

helfen, und auf welche Weiſe? Anſtatt daß die Zuverſicht

nachließ, da ganz unglaubliche Nachrichten in das Publikum

geſchleudert wurden, wuchs ſie mit der Größe der eröffneten

Perſpectiven. Koch, ſo hieß es, hat ein Mittel gefunden, das

alle Tuberkuloſe heilt, und Schreiber dieſes wird im ganzen

Leben den Eindruck nicht vergeſſen, den die von glaubwürdiger

Seite gegebene Nachricht machte, daß es Prof. v. Bergmann

gelungen ſei, in fünf Tagen einen Lupus zum Verſchwinden

zu bringen, ein Leiden, das, wenn es überhaupt geheilt wurde,

ſich über Monate und Jahre erſtreckte. Man wußte, daß in

einer Anzahl öffentlicher und privater Kliniken mit Hochdruck

gearbeitet wurde, es fing allmählich an ſich ein förmlicher

Sagenkreis um das Mittel zu bilden, der Forſcher mußte, um

die Fluth des Irrthums nicht noch höher anſteigen zu laſſen,

mit authentiſchen Erklärungen hervortreten. Es erfolgte die

weltberühmte Publikation vom 13. November 1890, welche

in dem auf den Menſchen bezüglichen Theil folgende Cardinal

behauptungen aufſtellte reſp. Angaben enthielt:

1. Das Mittel hat die Fähigkeit, wahrſcheinlich durch

Zerſtörung lebenden tuberkulöſen Gewebes friſche tuber

kulöſe Erkrankungen einſchließlich der Lungenſchwindſucht zur

Heilung zu bringen.

2. Es tödtet nicht die Tuberkelbacillen.

3. Das Mittel hat diagnoſtiſche Bedeutung.

4. Die Verſuche mit dem Mittel ſind nicht abgeſchloſſen.

Daß die Laienwelt einen Jubel anſtimmte, der, als einem

Gelehrten dargebracht, in der Geſchichte ohne Beiſpiel iſt, darf

nicht Wunder nehmen. Die Kranken ſahen nicht nur einen

Schimmer von Hoffnung blinken, nein, ſie hatten ihre feſte

Beſtätigung in Händen; das nicht nur drohende, ſondern ſogar

ſichere Verhängniß ſollte von ihnen abgewendet werden. Man

konnte von Kranken die beſtimmte Behauptung ausſprechen

hören, daß es jetzt nur noch der Koch'ſchen Injectionen be

dürfe, um dauernd von der Lungenſchwindſucht befreit zu

werden, von allen Orten pilgerten Kranke nach Berlin, der

Stadt der Verheißung, und der Blick, der durch die Kenntniß

der beſtehenden Verhältniſſe nicht geſchärft war, verlor ſich

ins Weſenloſe.

Schwerer erklärlich als der Jubel der Laienwelt iſt der

von kliniſch-autoritativer Seite angeſtimmte. Wir ſagen

mit Willen nicht „ärztliche“, denn ganz entſchieden waren die

„gewöhnlichen“ praktiſchen Aerzte in der Beurtheilung der

Koch'ſchen Frage ſkeptiſcher als die „Kliniker“. Begreiflich

wird das Geſchehene nur deshalb, weil die Publikation von

Koch ausging, dem Manne, dem man wiſſenſchaftlich für die

außerordentlichſten Aufſchlüſſe verpflichtet war, dem man bis

dahin einen Irrthum noch nicht nachgewieſen hatte und des

halb einzig und allein die Fähigkeit zutraute, ſich auch weiter

nicht zu irren. Soviel iſt ſicher, daß die mediziniſche Welt

keinem anderen Forſcher ohne jede Kenntniß d. Erfahrung

von Thatſachen, und ohne jede Erkenntniß zugejauchzt, ſon
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dern ſich vielmehr auf den Standpunkt kühlſter Kritik, wo

nicht ironiſchen Skepticismus geſtellt haben würde. Wäre der

Autor nicht eine wiſſenſchaftlich völlig unanfechtbare Perſönlich

keit geweſen, ſo iſt ſehr die Frage, ob er von dem nicht eben

ſchmeichelhaften Beinamen eines Charlatans wäre verſchont

geblieben, beſonders, wenn man bedenkt, daß es ſich im vor

liegenden Falle um ein echtes Geheimmittel handelte.

Den Hauptgeſichtspunkt aber, von dem aus beſonders ſeitens

der Autoritäten geſündigt worden iſt, bildet die Verletzung des

unantaſtbaren Prinzipes freier Forſchung, welche ſich zu ver

körpern hat in der Controlle Aller über Alle. Wie weni

man ſich um ſie gekümmert hat, ergibt die Erwägung, Ä
Alle ſich zunächſt nicht einmal aufſchwangen zur Controlle

über Einen. Wer Geſchmack hat an Allegorien wäre An

geſichts der etwas veränderten Sachlage berechtigt zu ſagen,

daß die freie Forſchung, in ihrem Rechte gekränkt, Rache für

die Mißachtung ihrer Würde genommen hat.

Man kann von einer Reihe Kliniker ſagen, daß ſie noch

königlicher waren, als der König ſelbſt. Sie waren mit der

ganzen Angelegenheit ſchon im Voraus im Reinen, während

Koch ſelbſt ſeine Verſuche als in keiner Weiſe abgeſchloſſen

betrachtete. Dieſe Thatſache erſcheint um ſo merkwürdiger, als

ein einziger Blick auf die Haupttheſen der Koch'ſchen Publi

kation jedem denkenden Arzte Stoff genug zur Ueberlegung,

zum Zweifel, ja ſogar zur directen Beſorgniß bietet. Es wird

dort betont, daß das Mittel tuberkulöſes Gewebe zum Ab

ſterben bringt, daß die Tuberkelbacillen aber weiter leben.

Was wird aus dem abgeſtorbenen Gewebe, was aus den

weiterlebenden Tuberkelbacillen?

Wenn wir von vornherein eine Heilung durch das Koch

ſche Mittel als perfect annehmen wollen, und die Koch'ſche

Vorausſetzung, daß ſie durch Abtödtung von tuberkulöſem Ge

webe zu Stande kommt, zu Recht beſtehen laſſen (beides natür

lich als objektiv noch unbewieſene Thatſachen), ſo fragt ſich

zunächſt, kann die Abtödtung der tuberkulöſen Gewebe mit

Intactbleiben der Tuberkelbacillen allein genügen, eine Heilung

herbeizuführen, oder iſt zwiſchen Abtödtung und Heilung ein

Bindeglied nothwendig? Daß dieſe Frage zu bejahen iſt, ergibt

folgende kurze Erwägung. Die Abtödtung der tuberkulöſen

Maſſen hat keinen Einfluß auf die darin befindlichen Infections

träger, das Anſteckungsmaterial bleibt im Körper, wie ſoll da

von einer Heilung die Rede ſein?

Man kann nun ſagen, das veränderte tuberkulöſe Product

werde reſorbirt. Erklären wir uns zunächſt dieſen Ausdruck! Der

Körper hat die Fähigkeit, krankhafte Producte mit Hülfe des Stoff

wechſels derartig umzugeſtalten, daß ſie von den Blutgefäßen auf

geſogen und mittelſt des Stoffwechſels ausgeſchieden werden.

Dieſen Vorgang bezeichnet man mit dem Worte Reſorption. Die

genannte Fähigkeit des Körpers erſtreckt ſich aber nicht auf alle

krankhaften Produkte in gleicher Weiſe, und beſonders iſt es

der Tuberkel, jene für dieÄ mit Tuberkelbacillen ſpezi

fiſche Geſchwulſtform, welcher der Reſorption trotzt. Auf

natürlichem Wege geht er, durch Waſſerverluſt, in den Zuſtand

der ſogenannten Verkäſung über, welcher gleichfalls eine Art

Abſterbens darſtellt, und als geheilt auf natürlichem Wege

kann man ihn nur dann bezeichnen, wenn er mit Mineral

ſalzen durchſetzt, wie es heißt, verkalkt iſt. Soviel ſteht feſt,

daß der Tuberkel nicht reſorbirt wird, wenigſtens nicht bis

in's Blut hinein, ſondern allerhöchſtens in die nächſtgelegenen

Lymphdrüſen und dort feſtgehalten wird. Dieſes geſchieht, wie

geſagt, nur unter natürlichen Verhältniſſen, man könnte nun ein

wenden, daß das Koch'ſche Mittel den Tuberkel für das Blut

reſorptionsfähig machte, ſo daß die ſupponirte Heilung in

erſter Reihe beruht auf der Abtödtung der tuberkuloſen Maſſen,

in zweiter auf dem Uebergange derſelben in den Kreislauf

und darauffolgender Verbrennung daſelbſt. Dieſe Vorſtellung

iſt aber unhaltbar aus folgendem Grunde: Wenn die tuber

kulöſen Maſſen reſorbirt werden, müſſen es auch die in ihnen

befindlichen lebenden Infectionsträger; die Folge davon wird

aber nicht eine Heilung ſein, ſondern das Auftreten jener

ſchlimmſten Form der Tuberkuloſe, der ſogenannten miliaren

d. h. hirſekorngroßen, jener Form, welche nicht in maſſenhaften

Herden auf einem Platze auftritt, ſondern ſo recht die tuber

kulöſe Allgemein infection darſtellt, in dem ſie ſich in hirſe

korngroßen Pünktchen über weite Strecken des Körpers ver

breitet und in kürzeſter Zeit, wie der Volksausdruck ſagt, galop

pirend zum Tode führt.

Iſt alſo die Reſorption der tuberkulöſen natürlichen Maſſen

einerſeits nicht zu erwarten, ſo iſt ſie andererſeits unbedingt

zu verhindern, bei veränderten. Dies geſchieht am beſten durch

Entfernung des beeinflußten Gewebes aus dem Körper. Dies

iſt die conditio sine qua non für die Heilung, und wie wir

dieſe Anſchauung ſchon hatten, ehe genügende Beobachtungen

vorlagen, ſo wird ſie für uns, da Prophezeiungen Angeſichts

des vorhandenen Materials weder nöthig noch am Platze ſind,

um ſo beſſer bewieſen, je mehr wir die bei den einzelnen Tuber

kuloſeformen mit dem Tuberkulin erzielten Erfolge be

trachten. Es gibt ſo wenig eine günſtige Erfahrung, welche

ſich auf die beſagte Ausſtoßung der veränderten tuberkulöſen

Maſſen nicht zurückführen ließe, daß man eine ungünſtige ohne

große Bedenken auf die Behinderung jener Ausſtoßung zu

rückzuführen im Stande iſt. –

Schon Koch empfahl zum Studium der Tuberkulinwirkung

die Tuberkuloſe der Haut, den ſogenannten Lupus, als die

dem Auge ſich direct darbietende. Wir machen ſie zum Aus

gange unſerer Auseinanderſetzungen, weil bei ihr die Verhält

niſſe am einfachſten liegen und die Chancen für eine Heil

wirkung des Tuberkulins am größten ſind. Bereits in der

Publikation vom 13. November 1890 ſpricht Koch von ge

heilten Lupusfällen, heute weiß man, daß ſich die Sache

anders verhält. Man kann heute behaupten, daß auch noch

nicht ein Lupusfall geheilt iſt, wenigſtens iſt keiner als geheilt

zu betrachten, da auch die am günſtigſten verlaufenen Rück

fälle zeigten. Der erſte Eindruck war der der Heilung, denn

das oberflächliche tuberkulöſe Gewebe, welches durch die In

jektion verändert worden iſt, wurde abgeſtoßen und durch ge

ſunde Granulation erſetzt. Anders aber verhielten ſich die

Herde, welche tiefer in der Haut lagen, dieſe blieben im Körper

und wucherten weiter. Es iſt ganz ſelbſtverſtändlich, daß man

zu ihrer Heilung chirurgiſche Maßnahmen ergreift; und bei

dieſen Formen tuberkulöſer Erkrankungen der Haut hat ſchon

Köhler einige Tage nach der Koch'ſchen Publikation die Mög

lichkeit der Heilung ohne Zuhilfenahme chirurgiſcher Eingriffe

wohl mit Recht geleugnet.

Die Wichtigkeit der Ausſtoßung jener veränderten tuber

kulöſen Maſſen erhellt ganz beſonders aus den ſchlechten Er

folgen, welche bei der Tuberkuloſe der Knochen und Gelenke

zu conſtatiren waren, eben denjenigen Formen der Erkrankung,

bei denen der Sitz derſelben ſich innerhalb ſehr feſter oder

elaſtiſcher Wandungen befindet, welche die Entfernung der

krankhaften Producte aus dem Körper verhindern. Schon von

vornherein war man dieſen Affectionen gegenüber in Bezug

auf das Koch'ſche Mittel mißtrauiſch und man machte #
ſofort mit dem Gedanken vertraut, die chirurgiſche mit der

Tuberkulinbehandlung zu verbinden. Es hat wohl heute kein

Chirurg mehr ernſtlich die Anſchauung, daß er durch das

Tuberkulin allein den Verlauf einer Knochen- oder Gelenk

tuberkuloſe wird vereinfachen können, einen weſentlichen Ein

fluß hat das Koch'ſche Verfahren auf dieſen Gebieten niemals

ausgeübt; einige Autoren wollen eine ſchnellere Heilung der

operirten Knochen und Gelenke nach der Tuberkulinbehandlung

geſehen haben, ihre Angaben ermangeln indeß allgemeiner Be

ſtätigung. So viel ſteht feſt, daß eine alleinige Tuberkulin

behandlung bei der Tuberkuloſe der Knochen und Gelenke ſelbſt

im erſten Stadium als völlig einflußlos zu betrachten iſt. Es

iſt kaum anzunehmen, daß ſich das bisher erzielte Reſultat

weſentlich verändern wird, und dieſe Ausſicht iſt für die An

wendung des Tuberkulins um ſo verhängnißvoller, als man

auch vor ſeiner Einführung den Tuberkuloſen der Gelenke in

keiner Weiſe machtlos gegenüber ſtand. Es waren verſchiedene

Methoden im Gebrauch, theils chirurgiſche, theils medikamen

töſe, theils eine Verbindung beider. Noch auf dem letzten

Chirurgencongreß machte von Bergmann die Bemerkung, daß

die von Bruns empfohlene methodiſche Anwendung von Jodo
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formglycerininjectionen direct in die tuberkulöſen Gelenke eine

Heilungsziffer erzielt hat, welche bei der Anwendung des Tuber

kulins wohl von keinem Beobachter geſehen worden iſt, und

es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Bruns'ſche Me

thode vor der Koch'ſchen den Vorzug verdient, ſchon deshalb,

weil ſie irgend welche Gefahren nicht mit ſich bringt. Daß

man das von der Tuberkulininjection nicht behaupten kann,

: zeigen Fälle, in denen z. B. bei Kniegelenktuberkuloſe trotz

deutlicher allgemeiner und localer Reaction nach nöthig ge

mikroſkopiſch keine Spur von Veränderung zeigten, ſondern

ſogar den Eindruck machten, als wären ſie zum Mindeſten

während, um nicht zu ſagen, in Folge der Kur entſtanden,

oder aber der bekannte Fall des Dr. Iſrael in Berlin, bei

welchem nach operirter Hüftgelenktuberkuloſe ſich das aller

günſtigſte Reſultat, nämlich normale Verhältniſſe, eingeſtellt

hatten, die aber nach ſieben Injectionen, welche der Kranke zur

Sicherſtellung erhielt, ſich ſo verſchlechterten, wie es bei ein

facher Operation ohne Injectionen kaum möglich geweſen wäre.

Zieht man einen Schluß aus den bis jetzt gemachten Beobach

tungen über die Tuberkulininjectionen bei der Knochen- und

Gelenktuberkuloſe, ſo kann man, ohne nach irgend einer Seite

etwas zu übertreiben, ſagen: Die Tuberkelinjectionen leiſten

nichts Gutes, was nicht auch bei einer anderen Behandlungs

methode erreicht worden wäre.

Anzahl der Fälle an Heilwirkung anderen bis jetzt bekannten

Methoden nach. In Bezug auf allgemeine Gefahren ſind ſie

bedrohlicher als die anderen Methoden. Was aus dieſen

Reſultaten für die weitere Anwendung des Mittels ſich ergibt,

iſt nicht ſchwer zu ſagen, obwohl es an ſich nicht unrichtig iſt

weitere Verſuche anzuſtellen.

Die Tuberkuloſe des Kehlkopfes hat mit derjenigen des

Darmes gemeinſam, daß ſie unzweifelhafte Heilerfolge

durch alleinige Tuberkulininjectionen gezeigt hat. Es

kann dieſes nach der theoretiſchen Auseinanderſetzung, die wir

am Anfang über die Wichtigkeit der Ausſtoßung der veränder

ten tuberkulöſen Producte in keiner Weiſe Wunder nehmen.

Die Verhältniſſe für dieſen Vorgang liegen ja gerade beim

Kehlkopf und dem Darm ganz beſonders günſtig. Der Kehl

kopf bildet einen großen Hohlraum, welcher mit der Außen

welt direct in Verbindung ſteht.

fähigt, ohne weitere Hinderniſſe das abgeſtorbene infections

fähige Gewebe aus dem Körper zu entfernen, ſo daß ſchon

aus dieſem Grunde eine glatte Heilung theoretiſch denkbar iſt.

Wenn nun auch der Patient ſelbſt nicht ſehr bedeutend an

Kräften gewinnt trotz der Heilung der Kehlkopftuberkuloſe, ſo

liegt das daran, daß dieſe Erkrankung faſt in allen Fällen

mit einer ſolchen der Lunge und zwar ſchon vorgeſchrittener

Natur vergeſellſchaftet iſt. Hieraus folgt, daß in den meiſten

Fällen von Kehlkopftuberkuloſe eine ſelbſt vollkommene Heilung

der Geſchwüre dem Kranken nicht eine Geneſung im Ganzen,

ſondern eine Befreiung von quälenden Erſcheinungen bringt,

was, ſo wenig es iſt, doch gewiß kein Reſultat von zu ver

achtendem Werth darſtellt. Es gibt nun aber eine wenn auch

kleine, ſo doch ſicher verbürgte Anzahl von Fällen, in denen

nicht, wie es gewöhnlich geſchieht, die Tuberkuloſe von der

Lunge auf den Kehlkopf übergeht, ſondern vom Kehlkopfe auf

die Lunge.

der Infection der Lungen ſicher zu ſtellen im Stande ſein, und

hier würde ſich das Tuberkulin als ein wirkliches Heil- und

Schutzmittel zugleich bewähren. Wenn nun dieſe mit dem

Tuberkulin erzielten Erfolge durchaus betont zu werden verdienen,

ſo iſt doch auf der anderen Seite nicht zu vergeſſen, daß man

auch in der Zeit vor Koch gegen die Kehlkopftuberkuloſe in

keiner Weiſe machtlos war. Die Medizin gebietet ſogar über

eine ganze Anzahl von Mitteln, die alle bei der Kehlkopf

Ä Erfolge für ſich haben, unter denen ſich zur Zeit

die Milchſäure einer ganz beſonderen Achtung erfreut. Die

ſelbe leiſtet für nicht zu ſchwere Fälle manchmal ganz Vor

Sie ſtehen in einer großen

IÄuj Ä

Die Heilung dieſer letztgenannten Fälle, welche

nicht nur als möglich, ſondern ſogar als wahrſcheinlich an

genommen werden kann, würde thatſächlich den Körper vor

zügliches, ebenſo viel wie das Tuberkulin, dieſes hat nur vor

jenen genannten Mitteln das voraus, daß ſeine Wirkſamkeit

auch in ſchwerſten Fällen hervortrat.

Was die bei der Tuberkuloſe des Darms erzielten gün

ſtigen Erfolge betrifft, ſo haben wir ſchon oben verſucht, ſie

nach dem von uns aufgeſtellten Prinzip zu erklären. Sie ſind

um ſo merkwürdiger, als man bis jetzt die Darmtuberkuloſe

mit Recht für die allerſchlimmſte, weil keiner Behandlung zu

gängliche, Form der Erkrankung angeſehen hat.

wordener Operation ſich auf der Innenſeite der Gelenkkapſel

maſſenhafte Tuberkel fanden, welche nicht nur makro- oder

Die Darm

tuberkuloſe äußert ſich durch mehr oder minder tiefe Geſchwüre,

von denen man ſchon hin und wieder eins hat heilen ſehen,

deren Heilung im Allgemeinen aber bis zur Koch'ſchen Periode

nicht zur Beobachtung gekommen iſt. Mit Hülfe der Tuber

kulininjectionen iſt es gelungen, die Geſchwüre eines völlig mit

ihnen durchſetzten Darmſtückes ſo zu verändern, daß man von

einer Reinigung bei einem Theile, bei einem anderen von einer

definitiven Heilung ſprechen konnte. Dieſe Erfolge ſind auf

keine andere Weiſe zu erklären als dadurch, daß der Darm in

hervorragendſter Art die Fähigkeit beſitzt, in ihm befindliche

Körper, in dieſem Falle die infectionsfähigen, durch die Be

handlung veränderten Producte nach außen zu befördern. So

bedeutend dieſer Erfolg nun iſt, ſo darf doch nicht verſchwiegen

werden, daß er nicht ohne eine locale Gefahr erkauft wird.

Die Abſtoßung der tuberkulöſen Producte kann nämlich unter

dem Einfluß der Behandlung ſo intenſiv vor ſich gehen, daß

es zur Eröffnung des Darms mit Austritt von Darminhalt

in die freie Bauchhöhle und darauffolgendem, in ſolchen Fällen

faſt ſtets augenblicklich eintretendem Tode kommt. Außerdem

aber iſt nicht zu überſehen, daß eine Heilung der Darmtuber

kuloſe nur durchaus theoretiſchen Werth hat, wenn nicht durch

die Tuberkulinbehandlung die faſt ſtets neben der Darmphthiſe

beſtehende und ſie bedingende Lungenphthiſe gebeſſert wird.

Das iſt nun faſt niemals der Fall, und es entbehrte nicht

eines gewiſſen, unbedingt nicht beabſichtigten ironiſchen Bei

geſchmacks, als in einer Berliner gelehrten Geſellſchaft an einem

Präparat die unter Tuberkulinbehandlung erzielte Heilung der

tuberknlöſen Darmgeſchwüre bei einem Patienten demonſtrirt

wurde, der an Lungentuberkuloſe zu Grunde gegangen war.

(Schluß folgt.)

-Literatur und Kunſt.

Die Stellung des Peſſimismus in meinem philoſophiſchen

Syſtem.

Von Eduard von Hartmann.

Es iſt ſchon öfter die Bemerkung gemacht worden, daß

unter dem Druck der gegen den Peſſimismus gerichteten Vor

urtheile die Beurtheilung meines philoſophiſchen Syſtems in

allen ſeinen Theilen und der ihm von den Zeitgenoſſen ver

gönnte Einfluß mehr als billig gelitten hat, und es dürfte

deshalb angezeigt ſein, die Berechtigung dieſer Rückwirkung

einmal im Zuſammenhang zu beleuchten. Ich ſpreche hier

nicht von der Verwechſelung meines rein endämonologiſchen

Peſſimismus mit dem evolutioniſtiſchen Peſſimismus, der in

mir den eifrigſten Bekämpfer gefunden hat; ich ſpreche auch

nicht von der Verwechſelung meines actionsfreudigen, kraftvoll

energiſchen Peſſimismus mit dem quietiſtiſchen, wie er aus dem

evolutioniſtiſchen Peſſimismus und Indifferentismus entſpringen

muß; ich ſpreche am wenigſten von der großen Maſſe jener

„Gebildeten“, die meinen Peſſimismus nur vom Hörenſagen

kennen und von verſchiedenen Arten des Peſſimismus keine

Ahnung haben, aber ſchon durch das bloße Wort „Peſſimis

mus“ gedankenlos von entrüſtetem Abſcheu, moraliſchem Ekel

und tiefgefühlter Verachtung erfüllt werden. Ich ſpreche nur

von ſolchen, die meinen Peſſimismus in ſeinen Unterſchieden

von anderen Arten des Peſſimismus richtig verſtanden haben,

aber ihn trotzdem für irrthümlich und ſchädlich zu halten fort

fahren und ſich nunmehr berechtigt glauben, mein ganzes Syſtem
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in allen ſeinen Theilen zu verwerfen, bloß darum, weil der

Peſſimismus in ihm eine bedeutende Rolle ſpielt.

Dem gegenüber ſcheint es mir nöthig zu betonen und mit

Nachdruck geltend zu machen, daß der Peſſimismus mit meiner

Erkenntnißtheorie, Naturphiloſophie und Geſchichtsphiloſophie

keinerlei angebbare Berührungspunkte hat, daß er in der

Aeſthetik nur zu den höchſten conflicthaltigen Modifikationen

des Schönen (dem Tragiſchen, Komiſchen und Humoriſtiſchen)

eine immerhin beſchränkte Beziehung hat, daß er ſelbſt in der

Ethik keinen Einfluß auf die Beſtimmung der ſittlichen Auf

gaben und in der Religionsphiloſophie keinen Einfluß auf die

inhaltliche Beſtimmung des religiöſen Verhältniſſes und des

Heilsweges hat, und daß endlich ſogar in der Metaphyſik die

rückwirkende Bedeutung des Peſſimismus zwar nicht unwichtig,

aber in ihrem Umfang doch ſehr beſchränkt iſt. h

Bei der Erkenntnißtheorie liegt die Beziehungsloſigkeit

zum Peſſimismus zu ſehr auf der Hand, um noch ein Wort

darüber zu verlieren. Bei der Naturphiloſophie kann man

wohl zweifelhaft ſein, ob zu ihrem Gebiet auch noch die Be

ſtimmung der unteren Grenze gehört, jenſeits welcher die Em

pfindungsfähigkeit aufhört; aber man kann nicht darüber

zweifelhaft ſein, daß innerhalb der Grenzen der Empfindungs

fähigkeit die Unterſuchung über die Poſitivität oder Negativität

der Empfindungsbilance nicht mehr zur Naturphiloſophie, ſon

dern zur Axiologie oder Werthlehre gehört. Demgemäß bleibt

auch die Naturphiloſophie als ſolche davon unberührt, ob die

Axiologie bei den niederen, empfindungsfähigen Naturweſen

Ä einem optimiſtiſchen, peſſimiſtiſchen oder indifferentiſtiſchen

Reſultat gelangt.

Ebenſo hat es die Geſchichtsphiloſophie mit der Entwicke

lung der Uneultur zur Cultur und der Cultur von niederen

zu höheren Stufen zu thun, und allenfalls noch mit den Mo

überwunden, und den Luſtgefühlen, welche errungen werden

ſollten. Ob aber die Bilance der Luſt innerhalb jeder Culturſtufe

poſitiv oder negativ war, und ob die real vorhandenen Ge

fühle auf Illuſionen oder auf wahren Vorausſetzungen be

ruhten, das geht nur die Axiologie und nicht die Geſchichts

philoſophie als ſolche an. Selbſt die Frage, ob der Cultur

fortſchritt mit einem Fortſchritt der eudämonologiſchen Bilance

Hand in Hand gehe oder ob beide von einander unabhängig

ſeien oder ob ſie im Widerſtreit mit einander ſtehen, ſelbſt

dieſe Frage iſt ſchon nicht mehr rein geſchichtsphiloſophiſch,

ſondern gehört einer vergleichenden Zuſammenſtellung von Ge

ſie dadurch, daß die höchſten Formen dieſer Löſung auf den

Peſſimismus hinüberweiſen, wie ſelbſt hier die anſchauliche

ſymboliſche Anticipation der letzten metaphyſiſchen Conſequenzen

des Peſſimismus aus der Idee hervorleuchtet, wenn ſie auf

ihren Gipfel gelangt iſt (vergl. „Philoſophie des Schönen“

S. 338–341, 377–381, 411–417). Aber dieſe Beziehung

leuchtet erſt dann ein, wenn die höchſten Modifikationen des

Schönen in ihrer ſublimirteſten Geſtalt genommen und der

Einzelfall als eine ſymboliſche Anticipation der Welttragik und

des Welthumors verſtanden wird, und betrifft ſomit ſchon die

höchſten Spitzen der äſthetiſchen Darſtellung und Auffaſſung,

nicht ihren breiten, allmählich aufſteigenden Unterbau, der mit

Peſſimismus ſeiner Natur nach keinerlei Berührung hat. In

dieſe höchſten Spitzen aber iſt der Peſſimismus nicht etwa von

mir gewaltſam hineingetragen, ſondern er iſt überall die ſtill

ſchweigende, mehr oder weniger unbewußte Vorausſetzung,

unter welcher allein das Tragiſche, Komiſche und Humoriſtiſche

erklärlich und verſtändlich wird, und durch welche es erſt die

mikrokosmiſche Bedeutung gewinnt, die dem Schönen nicht

fehlen ſoll. Der Peſſimismus iſt alſo äſthetiſches Poſtulat der

höchſten Modifikationen des Schönen nicht bloß bei mir, ſon

dern bei Jedermann, der für die volle äſthetiſche Wirkung

dieſer Modifikationen Verſtändniß beſitzt; dieſes Verhältniß

habe ich nur aufgezeigt, und dieſe Aufzeigung nimmt in meiner

umfangreichen Aeſthetik nur wenige Seiten ein.

Wenn man meine Ethik die des Peſſimismus genannt hat,

ſo iſt das unrichtig, falls man darunter verſteht, daß meine

Ethik nach Form und Inhalt ganz durch den Peſſimismus

beſtimmt ſei. Es iſt nur in dem Sinne richtig, daß meine

Ethik zum erſten Mal die Aufgabe wirklich Ä zu zeigen,

daß und wie eine wirkliche Ethik in einem philoſophiſchen

Syſtem von peſſimiſtiſcher Färbung möglich ſei. Die Schopen

tiven des Fortſchritts, d. h. mit den Unluſtgefühlen, welche

ſchichtsphiloſophie und Ariologie an. Die Geſchichtsphiloſophie

hat es nur mit dem jeweilig Verfehlten und Erreichten zu

thun, aber nicht mit den eudämonologiſchen Verluſten und

Gewinnen, welche bei dieſen Prozeſſen für das innere Gefühls

leben der Träger der Geſchichte abgefallen ſind. Sie zählt

Schlachten und Siege, Todte und Verwundete, aber nicht

Thränen, Seufzer und Lächeln; ſie regiſtrirt die Werke des

Genius und ihre culturgeſchichtliche Bedeutung, aber nicht ſeine

Qualen und Entzückungen in einſamer Kammer.

Was für den rückwärts gewendeten Blick gilt, das gilt

auch für den vorwärts gewendeten; der Peſſimismus hat keinerlei

Platz in meinen Anſichten und Erwartungen über die fernere

Entwickelung des ſtaatlichen, kirchlichen, geſellſchaftlichen, wirth

ſchaftlichen, wiſſenſchaftlichen und künſtleriſchen Lebens der

Menſchheit. Auf allen dieſen Gebieten gibt mir vielmehr der

Glaube an eine providentielle Leitung des Entwickelungsganges

die tröſtliche Zuverſicht, daß trotz aller örtlichen und zeitlichen

Stillſtände und Rückſchritte im Großen und Ganzen doch

zweifellos der höchſtmögliche Fortſchritt reſultiren muß, wenn

er auch mit Kämpfen und Leiden der einzelnen wie der Völker

bezahlt wird.

Das ganze große Gebiet der Aeſthetik ſteht nur zu der

Seite der Idee im abſoluten Geiſt in unmittelbarer Beziehung,

und in dieſer hat im Allgemeinen der Peſſimismus keine Stätte,

während die Seite des Willens als ſolchen, in welcher der

Peſſimismus gegründet iſt, direct in das Schöne nicht eingeht.

Nur inſofern die Idee im äſthetiſchen Schein auch die Conflicte

des Willens und ihre transcendente Löſung abſpiegelt, zeigt

hauer'ſche Ethik zerfällt nämlich in eine eſoteriſche und eine

exoteriſche, die einander widerſprechen und von denen die erſtere

nichts mit dem, was man gemeinglich unter Ethik verſteht,

zu thun hat, während die letztere als eine offenbare Incon

ſequenz im Syſtem daſteht. Aehnlich iſt es mit der Ethik der

peſſimiſtiſchen indiſchen Religionen, nur daß dort die Kluft,

die bei Schopenhauer nackt zu Tage liegt, durch Mythologie

und heteronomen Ritualismus überkleiſtert iſt.

Ich habe ſtets betont, daß meine Ethik, ſofern ſie nicht

die ſubjectiven Triebfedern, ſondern die objectiven Ziele der

Sittlichkeit und ihre Sanction betrifft, ſich auf den metaphy

ſiſchen Monismus und die Teleologie ſtützt und nicht auf den

Peſſimismus, weder auf den empiriſchen, noch auf den meta

phyſiſchen („Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ Nr. V, 3:

„Der Peſſimismus und dieÄ S. 102–112). Ich habe

nur behauptet, daß der empiriſche Peſſimismus eine negative

Vorbedingung für die praktiſche Verwirklichung der vom Peſ

ſimismus ideell unabhängigen autonomen Sittlichkeit ſei, und

daß der metaphyſiſche Peſſimismus für den Peſſimiſten (aber

auch nur für dieſen) ein Verſtärkungsmotiv zur perſönlichen

Hingabe an die ſittlichen Lebensaufgaben ſein könne. Daß

für den in optimiſtiſchen Illuſionen Befangenen der metaphy

ſiſche Peſſimismus kein Verſtärkungsmotiv zur opferwilligen

Mitarbeit am ſittlichen Weltprozeß ſein könne, habe ich nie

beſtritten und behaupte nur, daß es einem ſolchen an echter

Religioſität fehle, ſo lange dieſe optimiſtiſchen Illuſionen bei

ihm vorhalten. Da die Mittelzwecke, an denen allein der

Menſch ſich ſittlich bethätigen kann, nach meiner Auffaſſung in

ductiv erſchloſſen werden und von jeder Art des Peſſimismus

unabhängig ſind, da ferner auch für den Peſſimiſten der meta

phyſiſche Peſſimismus nicht das alleinige oder hauptſächliche,

ſondern nur ein verſtärkendes Motiv zur ſittlichen Bethätigung

neben vielen anderen Motiven iſt, ſo iſt auch die praktiſche

Bedeutung des metaphyſiſchen Peſſimismus für die Sittlichkeit

nur gering, während diejenige des empiriſchen Peſſimismus

ſehr Ä iſt.

enn die autonome Ethik fordert zwar vom Menſchen die

Selbſtverleugnung aus rein teleologiſchen und moniſtiſchen,

nicht aus peſſimiſtiſchen Gründen, iſt aber außer Stande, dem

Menſchen irgend welche Mittel zur Verwirklichung dieſer Forde
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rung im Kampfe mit der inſtinctiven Selbſtſucht darzubieten

und kann ihn nur auf die moraliſchen Inſtinkte oder ſozialen

Triebfedern verweiſen, die er auch als natürlicher Menſch ſchon

ohne alle Ethik beſitzt, und die ſich für gewöhnlich eben als

zu ſchwach erweiſen. Will die Ethik ſich nicht ſophiſtiſch auf

egoiſtiſche Pſeudomoral ſtützen oder ihre Forderungen durch

eine heteronome Autorität beglaubigen, ſo muß ſie den empi

riſchen Peſſimismus zu Hülfe rufen, der dem Menſchen die

Vergeblichkeit der Jagd nach dem Glück aufdeckt und ihn durch

dieſe Einſicht zur Selbſtverleugnung befähigt.

Der empiriſche Peſſimismus leiſtet aber damit für die

Sittlichkeit noch nichts Poſitives, ſondern nur die negative

Arbeit, die Widerſtände des Egoismus zu überwinden und den

ſittlichen Triebfedern und Intereſſen freie Bahn zu ſchaffen.

Die Art, wie dieſe freie Bahn poſitiv benutzt wird, alſo der

eigentliche Inhalt der Ethik, iſt von jeder Art des Peſſimis

mus gleich unabhängig.

Aehnlich wie mit der Ethik iſt es auch mit der Pädagogik.

Die Erziehung ſoll zur ſelbſtverleugnenden Pflichttreue und

Arbeitsfreudigkeit ſtark und tüchtig machen. Die Ziele der

Pflicht und die Zwecke der Arbeit werden nicht durch den

Peſſimismus, ſondern durch den teleologiſchen Optimismus ge

ſteckt; aber der Peſſimismus iſt es, der erſt zur Selbſtver

leugnung befähigt und ſtark macht zur opferwilligen Hingebung

an die drückende Pflicht und die läſtige Arbeit. Auch in der

Erziehung hat der Peſſimismus eine bloß mitwirkende und

bloß negative Bedeutung, indem er vor dem ſittlich auflöſen

den, verweichlichenden und depravirenden Einfluß der egoiſti

ſchen Jagd nach dem Glück ſchützt.

Alle Religion beruht auf dem Gefühl des Erlöſungsbe

dürfniſſes, auf dem Verlangen nach Erlöſung nicht nur von

der Sünde, ſondern auch von dem Uebel. Die Intenſität der

Religioſität iſt proportional der Intenſität des Erlöſungsbe

dürfniſſes. Wo das Erlöſungsbedürfniß fehlt, da kann ſich

keine Religion entwickeln; wo das Erlöſungsbedürfniß ſchwindet,

da muß die bereits vorhandene Religion in todtem Aber

glauben und äußerlichem Ritualismus verkümmern. Das Er

löſungsbedürfniß ſetzt aber das Gefühl für die Unerträglichkeit

des Uebels und ſeine Unüberwindlichkeit auf natürlichem Wege

voraus, d. h. es ruht auf bewußtem oder unbewußtem Peſſi

mismus. Abſtellbare Uebel, oder ſolche, die von den Gütern

dieſer Welt überwogen werden, laſſen in keinem Menſchen Er

löſungsbedürfniß und Religioſität erwachſen; das können nur

ſolche Uebel, die das Gute und Angenehme dieſer Welt über

wiegen und doch durch menſchliche Macht unabwendbar er

ſcheinen, d. h. der Glaube an die Wahrheit des empiriſchen

Peſſimismus. Somit ruht in der That alle Religion auf dem

Stufen eines evolutioniſtiſchen Optimismus, wenn auch zur

Erreichung des Endziels der realen Welterlöſung der eudämono

logiſche Peſſimismus die formaleÄ und der Be

weggrund des ganzen religiöſen Prozeſſes bleibt. Erſt unter

dieſem religiöſen Geſichtspunkt der Erlöſungsſehnſucht gewinnt
derÄ Peſſimismus ſeine Motivationskraft; denn

der Religiöſe verſchmäht ein Fortleben ohne Religioſität und

kann doch nur als Erlöſungsbedürftiger religiös bleiben, muß

alſo eine Fortdauer über die Welterlöſung hinaus als zwecklos

von ſich weiſen. Er muß mit anderen Worten nicht das So

oder Soſein, ſondern das von Gott Unterſchiedenſein über

haupt als Quelle des Uebels und als Gegenſtand der Er

löſungsſehnſucht betrachten, d. h. er muß über den empiriſchen

Peſſimismus hinaus zu einem abſoluten emporſteigen und die

reale Erlöſung als Tilgung jeder Spur und jedes Reſtes

einer Verſchiedenheit und Getrenntheit von Gott auffaſſen.

Dabei bleibt es aber immer in Kraft, daß jeder Schritt auf

dieſem Wege ein Stück evolutioniſtiſcher Optimismus iſt, und

daß der ganze religiöſe Heilsweg ſich aus ſolchen optimiſtiſchen

Beſtandtheilen zuſammenſetzt.“)

Was endlich meine Metaphyſik betrifft, ſo würde ſie in

allen Punkten dieſelbe ſein wie jetzt, auch wenn ich nicht

Peſſimiſt wäre. Die Endlichkeit des Weltprozeſſes nach An

fang und Ende iſt ſchon durch den Begriff der teleologiſchen

Entwickelung gegeben, und deshalb bedarf das Ende dieſer

Welt nicht erſt des Peſſimismus, um metaphyſiſch denknoth

wendig zu werden. Das Verhältniß des alleinen Weſens zur

Natur und zum bewußten Geiſt bleibt innerhalb des Welt

prozeſſes daſſelbe, mag nun die axiologiſche Betrachtung der

Welt zu einem optimiſtiſchen oder zu einem peſſimiſtiſchen Er

gebniß führen. Die Funktionen und Attribute des Abſoluten,

welche aus ſeinen Wirkungen in Natur und Geiſt erſchloſſen

werden können, ſind ebenfalls vom Peſſimismus unabhängig.

Was ich gezeigt zu haben glaube, das iſt, daß die Attri

bute, die auf dieſem Wege von Alters her erſchloſſen worden

ſind, zugleich geeignet ſind, den thatſächlichen Befund der Welt

zu erklären, wie der eudämonologiſche Peſſimismus und evolu

tioniſtiſche Optimismus ihn aufgenommen haben. Das „Daß“

der Welt iſt eben als ein von Gott geſchiedenes ſchlechter, als

ihr Nichtſein wäre, aber das „Was und Wie“ des Weltin

haltes iſt beſtmöglich, wenn das Daß einmal als gegeben hin

genommen wird. Dieſe Sätze ſind der metaphyſiſche Ausdruck

für das, was religionsphiloſophiſch dieÄ
und Erlöſungsfähigkeit der Welt heißt. Der Peſſimismus iſt

im „Daß“, der Optimismus im „Was und Wie“ der Welt

gegründet; die Erlöſungsbedürftigkeit der Welt hat ihre Wurzel

Peſſimismus als auf der unentbehrlichen Vorausſetzung ihres

Zuſtandekommens und ihres Beſtandes. Der Optimiſt braucht

keine Religion, und wenn er ſie ſich anſchafft, ſo iſt ſie für

ihn ein überflüſſiger Luxus, der ihm nicht zu Herzen geht.

Aber die Religion iſt nicht nur bedingt durch die Er

löſungsbedürftigkeit dieſer Welt, ſondern auch durch ihre Er

löſungsfähigkeit und durch den Glauben an eine Heilsordnung,

welche die Erlöſung verwirklicht. Der Einzelne als ſolcher

der logiſchen Idee des Abſoluten.

im Urſprung des „Daß“, die Erlöſungsfähigkeit im Urſprung

des „Was“, die erſtere im alogiſchen Willen, die letztere in

Ich habe nicht nöthig ge

habt, zu den überlieferten Attributen des Willens und der Idee

etwas hinzuzuthun oder von ihnen etwas hinwegzunehmen, um

in ihnen ungeſucht die Erklärungsprinzipien des Peſſimismus

und Optimismus und ihrer Vereinigung zu finden; ich brauchte

nur zu zeigen, was in dieſen unabhängig vom Peſſimismus

mag, geſtützt auf das religiöſe Verhältniß zu Gott, ſich mit

einer idealen Anticipation der realen Erlöſung zufrieden geben;

aber dieſe ideale Vorwegnahme und ihr Genuß wäre eine

Illuſion, wenn der Glaube an die reale Welterlöſung ohne

Wahrheit wäre. Dieſer Glaube an die Erlöſungsfähigkeit der

Welt und an die zu ihrer Erlöſung führende Heilsordnung

iſt aber kein Peſſimismus mehr, ſondern evolutioniſtiſcher Opti

mismus. So gewiß ohne endämonologiſchen Peſſimismus in

formaler Hinſicht keine Religion entſtehen und beſtehen kann,

ſo gewiß muß der ganze Inhalt der Religion von den Con

Ä dieſes evolutioniſtiſchen Optimismus eingenommen
WULUOeN.

niſſes wird motivirt durch den Peſſimismus, aber es ſelbſt iſt

ein optimiſtiſches Verhältniß zu Gott als dem Erlöſer oder zu

den göttlichen Stellvertretern, die Gott ſich zum Zweck der

Welterlöſung geſetzt hat. Alle zu durchlaufenden Stufen der

Heilsordnung Ä ſowohl für den Einzelnen wie für die Welt

Die Anknüpfung und Pflege des religiöſen Verhält

gefundenen methaphyſiſchen Prinzipien für Conſequenzen darin

ſteckten, die bisher nicht oder nicht genügend und nicht in

ihrem Zuſammenhange beachtet waren. Wer aber den Peſſi

mismus nicht gelten läßt, der wird natürlich auch dieſe Auf

zeigung nicht gelten laſſen, ohne darum an den auf anderem

Wege gefundenen und begründeten metaphyſiſchen Prinzipien

etwas ändern zu müſſen.

. . Auch die Unbewußtheit der abſoluten Funktion als ſchöpfe

riſcher habe ich nicht aus dem Peſſimismus erſchloſſen, wenn

gleich es als eine weitere Stütze für die Unbewußtheit wenig

ſtens des abſoluten Willens gelten kann, daß eine Welt, die

zur Wiederaufhebung beſtimmt iſt und beſſer nicht wäre, von

einem allweiſen Gott kaum mit Bewußtſein geſchaffen worden

ſein kann. Aber die Unbewußtheit der abſoluten Funktionen

als ſchöpferiſcher bliebe nach meiner Anſicht auch dann aus

*) Vergl. meine „Religion des Geiſtes“ Bd. II. 2b, S. 255–268.

Leipzig, W. Friedrich.
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reihend begründet, wenn dieſes aus dem Peſſimismus ge

ſchöpfte Argument hinwegfiele.

Der Peſſimismus, wie ich ihn verſtehe, hat ſich in allen

aufgeführten Gebieten der Philoſophie ungeſucht in das Syſtem

eingefügt, ſich in völligem Einklang mit demſelben gezeigt und

dadurch ſowohl beſtätigend auf viele andere Ergebniſſe ge

wirkt, als auch ſeinerſeits von dieſen Beſtätigung empfangen.

Aber es ſind immer nur beſtimmte, mehr oder minder wichtige

Punkte, in denen die peſſimiſtiſche Axiologie ſich mit anderen

Gebieten berührt; weite Strecken bleiben ohne ſolche Grenz

berührung mit dem Peſſimismus. Mein Syſtem würde ohne

Zweifel weſentliche Charakterzüge verlieren, wenn man alles

Peſſimiſtiſche aus ihm herausſchälte, aber ſein Gerüſt würde

dadurch nicht eingeriſſen werden, und viele Theile der Aus

führung und Bekleidung, würden ganz unverändert bleiben.

Gerade die Specialunterſuchungen, der breite Unterbau und

der maſſive Mittelbau würden durch eine Ausſcheidung des

axiologiſchen Flügels gar nicht betroffen werden, und dieſe ſind

es doch vorzugsweiſe, welche das Intereſſe der Zeitgenoſſen in

Anſpruch zu nehmen hoffen können.

Meine Aſthetik und Ethik hätten mit geringfügigen Aus

laſſungen ſo veröffentlicht werden können, daß von Peſſimismus

keine Rede darin war; aber das Schickſal meiner Erkenntniß

theorie und Naturphiloſophie, in denen wirklich von Peſſimismus

keine Rede iſt, beweiſt zur Genüge, daß ſie durch ſolche Selbſt

verleugnung doch nicht dem Schickſal entgangen wären, als

Ausflüſſe meines Peſſimismus mißachtet zu werden. Meine

Religionsphiloſophie und Metaphyſik, in denen der Peſſimismus

verhältnißmäßig noch die größte Rolle im Vergleich mit anderen

Gebieten ſpielt, liegt ohnehin dem Intereſſe der Zeitgenoſſen

am fernſten und ſollten deshalb billigerweiſe das Urtheil über

meine ſonſtigen Leiſtungen nicht gefangen nehmen. Aber auch

in ihnen läßt der peſſimiſtiſche Beiſatz ſich leicht ausſcheiden

oder durch einen indifferentiſtiſchen oder optimiſtiſchen erſetzen,

ohne daß dadurch die übrigen an Zahl und Maſſe weit über

wiegenden Beſtandtheile für denjenigen werthlos werden, der

ſich mit dem Peſſimismus in keiner Geſtalt befreunden kann.

Wer übrigens die hier nur angedeutete Stellung des Peſſi

mismus erwägt, der wird ſich vielleicht gerade dadurch ange

regt finden, ſein Urtheil über den Peſſimismus noch einer

genauen Nachprüfung zu unterziehen. So wenig ich den Be

urtheilern beipflichten kann, die es mir zum Vorwurf machen,

etwas „Peſſimismus“ genannt zu haben, was gar kein Peſſi

mismus mehr ſei, ſo wenig wage ich es, denjenigen zu wider

ſprechen, welche behaupten, daß meine geſammte Philoſophie
v eſſirt die Schulfrage, Armen-, Waiſenhaus-, Gefängnißweſen.

einer anderen Aufnahme begegnet wäre, wenn ich das nun

einmal mit einem unauslöſchlichen Odium belaſtete Wort Peſſi

mismus vermieden, und durch einen neuen Ausdruck von

eigener Prägung erſetzt hätte. Indeſſen dazu iſt es jetzt zu

ſpät für mich, und nur für ſtrebſame Jüngere mag der Wink

noch von Nutzen werden können.

Wilhelm Raabe's neues Buch.

(Stopfkuchen.)

Von Edmund Sträter.

Das ſechſte Heft des laufenden Jahrgangs der „Deutſchen

Romanzeitung“ brachte den Schluß von Wilhelm Raabe's

„See- und Mordgeſchichte“. Das war an einem Sonnabend.

Am darauffolgenden Montag wurde ich in einem größeren

Kreiſe von Freunden, in dem ich als ein „Raabeſchwärmer“

bekannt bin, um meine Anſicht über das neueſte Werk des

„beliebten“ Braunſchweiger Dichters befragt. Die Folge meiner

Meinungsäußerung war, daß mein Exemplar bei Allen, welche

die Erzählung noch nicht geleſen hatten, die Runde machte.

Die Urtheile wichen bedenklich von einander ab. Es fanden

ſich Manche, die an Dickens und Reuter ihre helle Freude

hatten, Stopfkuchen aber nicht wollten gelten laſſen. Wir

Enthuſiaſten blieben in der Minderheit. Inzwiſchen iſt die

Geſchichte bei Janke in Berlin in Buchform erſchienen, und

das bietet uns willkommene Gelegenheit, unſere Anſicht über

das Buch dem Richterſpruch des Publikums zu unterbreiten.

Man ſagte: „Stopfkuchen“ enthält für ſeine 284 Seiten

zu wenig Handlung. Hier iſt ſie: Eduard, ein reicher Schaf

züchter aus Neuteutoburg am Orangefluß, kommt nach langer

Abweſenheit auf in ſeine Heimath. Am Schluß ſeines

Aufenthalts beſucht er ſeinen Jugendfreund Heinrich Baumann,

den ſeine Kameraden Stopfkuchen nannten, weil er gern Kuchen

aß und ſtopfte, wenn er welchen bekam. Nun hatte er einen

roßen Kuchen, nämlich die rothe Schanze, einen großen

Äj in fruchtbarer Zuckerrübenlandſchaft, bekommen und

die Tochter des Bauern dazu. Und der Tag, den Eduard bei

Stopfkuchen zubringt, bildet die Einheit des Ortes und der

Zeit, wie ſie Ariſtoteles nicht beſſer hätte verlangen können.

Stopfkuchens Schwiegervater Quakatz hatte bei ſeinen Lebzeiten

unter dem Verdacht geſtanden, Kienbaum's Mörder zu ſein. Der

Ä der ein Examen auf der Univerſität nicht hatte

zu Stande bringen können, war deſto beſſer der Aufgabe ge

wachſen, Ruhe und Frieden im Hauſe zu ſtiften. Am Tage

der Beerdigung des Schwiegervaters entdeckt er den wirklichen

Mörder. Zwiſchen Tod und Begräbniß deſſelben, will ſagen

am Abend unſeres Tages, entlarvt er ihn. Eduard beſchreibt

auf ſeiner Heimreiſe nach Südafrika die Erlebniſſe dieſes einen

Tages, und ſein „Kajütengekritzel“ bildet die Antwort auf die

Frage ſeiner Kinder: „Vader, wat hebt gij uns mitgebracht

&# Vaderland, aus dem Deutſchland?" und bildet unſere

eſchichte.

Aus dieſer kurzen Inhaltsangabe geht zur Genüge her

vor, daß es auf eine ſpannende Unterhaltung hier nicht ab

geſehen iſt. So ſehr es dem Dichter umÄ Antheil zu

thun iſt, ſo ſorgfältig weiß er es zu vermeiden, daß unſer

Mitgefühl den Siedepunkt erreicht. Wenn er uns erzählt, wie

Stopfkuchen und Valentine ſich finden, ſo läßt er Eduard

Zeuge des Liebesgeſtändniſſes ſein. Und die Mordſcene wird

derartig temperirt, daß ſie alles Erſchütternde verliert. Der

Mörder erzählt ſie Stopfkuchen, dieſer hat ſie ſeinem Freund

Eduard erzählt, und von Eduard endlich erfahren wir ſie

Dieſe Beiſpiele laſſen ſich aus allen Werken Raabe's in's

Zahlloſe vermehren. Sie beweiſen, daß ſein Ziel unſere warme,

aber gelaſſene Antheilnahme iſt. Und dies iſt das Erſte, was

ihn von den zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern unterſcheidet.

Es hängt dies zuſammen mit einem zweiten, viel durch

greifenderen Unterſchied. Wählen wir die Beiſpiele auf das

Gerathewohl. Dickens legt in ſeinen Romanen den Finger

auf einzelne Schäden des geſellſchaftlichen Lebens, ihn inter

Guſtav Freytag zeigt, indem er uns in „Soll und Haben“ in

das Handelshaus Molinari führt, die culturhiſtoriſche Be

deutung der Arbeit in poetiſchem Licht. Paul Heyſe verknüpft

und löſt die zahlloſen Verwickelungen der Liebe. Man könnte

ſeinen Novellen den Geſammttitel geben: Pſychologie der Liebe

in Einzeldarſtellungen. Ibſen löſt in „Nora“ das Ehepro

blem, hält in „Brand“ der Gegenwart die idealen Forderungen

des Chriſtenthums als Spiegel vor c. Alle ſtimmen darin

überein, daß ſie ein Einzelproblem zu löſen trachten, eine ein

zelne Verwirrung, die bei dem Leſer um ſo mehr auf leiden

ſchaftlichen Antheil rechnen darf, weil er ähnliche Verwirrun

gen aus eigener Erfahrung kennt, weil ihn ähnliche Fragen

beſchäftigen und beſchäftigt haben.

Anders Raabe. Er kennt keine Einzelprobleme, ſondern

nur ein Haupt- und Geſammtproblem. Seine Werke, ſo

mannichfaltig ſie im Einzelnen ſind, bilden doch immer nur

Variationen deſſelben Themas. Und dies Thema iſt die Eine

große Räthſelfrage des Lebens. Das iſt der zweite Unter

ſchied Raabes von den zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern. e

Wie läßt ſich nun dieſe Frage formuliren? Gehen wir

ein wenig zurück. Spinoza's Wort: „Tugend iſt nichts Ande

res als handeln (ſelbſtverſtändlich auch: reden, denken, fühlen)

nach dem Geſetz der eigenen Natur“ bedeutete die Morgenröthe

einer neuen Zeit. Es bedeutet zugleich das Beſte, was Goethe

von ihm gelernt hat. Seit wir nun wiſſen, daß die eigene

Natur des Menſchen ihre Wurzeln in der menſchlichen Geſell
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ſchaft hat, können wir genauer ſagen und fragen: Tugendhaft

lebe ich, wenn ich nach den Geſetzen meiner eigenen und der

Natur der menſchlichen Geſellſchaft lebe. Welches ſind dieſe

Geſetze?

Dieſe Frage ſtellt und löſt Raabe in jedem ſeiner Werke.

Daraus geht hervor, daß er Antheil nur bei denjenigen Leſern

erwarten darf, denen dieſe Frage Lebensfrage iſt. Aber wie

löſt er ſie? Als Humoriſt, d. h. als Idealiſt und Realiſt in

einer Perſon. Und in durchaus modernem Sinn.

Unſer moderner realiſtiſcher Kunſtſtil ſcheint dem Humor

nicht grundſätzlich feind zu ſein, denn unſere realiſtiſche Zeit

hat in Reuter, Keller und Raabe drei der größten Humoriſten

hervorgebracht. Und alle Drei ſind zugleich Realiſten. So

zeigt denn auch Raabe die Welt, wie ſie iſt. Aber ſie hat - -

rechnet. Denn ſie können immer wieder geleſen werden, ja,ihren Maßſtab nicht in ſich ſelber, ſondern in dem Ideal.

Unſer Leben hat relativ wenig Werth, weil es ſich im denkbar

größten Abſtand vom Ideal befindet. Es iſt aber unendlich

werthvoll, weil es ein unentbehrliches Glied in der Kette bildet,

die den Urſprung des Menſchengeſchlechts mit ſeinem idealen

Ziel verknüpft. So gilt die Thräne des Humors dem ver

gänglichen, endlichen Irdiſchen, das Lächeln dem unverlierbaren

Ideal, das der Humoriſt ſelbſt in dem mißglückteſten Werk

der Schöpfung, wenn auch nur keimhaft, entdeckt. Dieſe Ideale

ſind die Herren und Meiſter in der Welt, ſie geben der Menſch

heit Hoffnung und Halt, ja inneren Zuſammenhang, denn das

iſt der einzig wahre F der Weltgeſchichte: der Kampf des

Ideals um die Herrſchaft.

Hier haben wir den Schlüſſel zu Raabe im Allgemeinen,

zu „Stopfkuchen“ im Beſonderen. Ueber der rothen Schanze

ſchwebt der Mordgeruch. Daß Stopfkuchen ihn bannt, iſt der

Kern der Handlung. Schon dem Knaben, der im Gymnaſium

immer der Oberſte von unten war, ſchwebt dieſer Bauernhof

als Ideal vor, als Bollwerk gegen die Welt im Allgemeinen

und gegen die Oberlehrer im Beſonderen. Und als ſie ſein

eigen iſt, ſchreibt er über die Thür ſein Lebensmotto: „Gehe

heraus aus dem Kaſten.“ Bringt man dieſe Thatſache auf

die allgemeine Formel, ſo lautet ſie: Jeder Menſch hat ſeinen

Kienbaum, ſein Skelett im Hauſe, ſeinen Unfrieden. Und ſeine

erſte und nächſte Lebensaufgabe muß es ſein, das Geſpenſt zu

bannen. Der Bauer Andreas Quakatz hatte ſeinen Kienbaum.

Was ging ihn die Weltgeſchichte an? Stopfkuchen bannt Kien

baum, bringt ihn vollends um und ſchreibt über ſeine Thür:

„Gehe heraus aus dem Kaſten.“

Nun ſollte man erwarten, er ginge wirklich heraus, in

die Welt und verrichtete Großthaten. Das iſt aber weder hier

noch ſonſt wo bei Raabe der Fall, denn die Aufmerkſamkeit

darf von dieſer Grundbedingung aller menſchlichen Tüchtigkeit,

dem Friedensſchluß des Menſchen mit ſich ſelbſt, nicht abge

lenkt werden. Das Weſen deſſelben beſteht in der Wahrheit,

denn ſie iſt die Uebereinſtimmung des Menſchen mit ſich ſelbſt.

Und wie die Wahrheit das Grundgeſetz jeder einzelnen

menſchlichen Natur für ſich iſt, ſo iſt das Grundgeſetz, auf

dem ſich die menſchliche Geſellſchaft auferbaut, die Liebe. Ja,

indem ich dieſe Wahrheit an den Mann bringe, als wahr

aber verlangt, daß er die Lüge, an der er ſein ganzes Leben

getragen, nicht mit in's Grab nehme und darum bricht unſer

Held ſein Schweigen am Vorabend von Störzer's Begräbnß,

nicht ohne für deſſen Hinterlaſſenen zu ſorgen. Auch hier gilt

das ſchöne Wort des Dichters aus einer ſeiner früheſten Er

haftiger Menſch in Verbindung mit der Geſellſchaft trete, be

weiſe ich ſchon Liebe. Stopfkuchen hat nichts Anderes gethan,

als Kienbaum gebannt. Und dadurch iſt er zum höchſten

Wohlthäter an Ä Weibe geworden, das er aus Unfrieden

# Fºtº in den ſtillen Frieden innerer Ruhe ge

hoben hat.

Und dieſelbe Wohlthat erfährt Jeder, der mit Stopfkuchen

in Berührung kommt, ſelbſt der wirkliche Mörder Kienbaum's,

der Briefträger Störzer. 27,082 Meilen iſt er, wie die Herren

von der Poſt ausgerechnet haben, in ſeinen 31 Dienſtjahren,

macht 54,164 Berufsgehſtunden, gelaufen, alſo fünf Mal um

die Erde, und konnte doch nicht ſeinem Schickſal entrinnen.

Bei Quakatz' Begräbniß hat ihn Stopfkuchen als den wirk

lichen Mörder entdeckt. Stopfkuchen's Menſchenliebe bewahrt

Störzer vor einer Bekanntgebung des wahren Sachverhalts

bei deſſen Lebzeiten. Und das vom ſittlichen Standpunkt aus

mit einem gewiſſen Recht, denn Störzer iſt auf recht unſchul

zählungen: „Zu merken iſt, daß alle Menſchen und alle Sachen

in dieſer Welt einen Augenblick haben, in welchem ihnen das

letzte Recht gegeben wird.“

Das iſt nun in großen Zügen der Ideengehalt der E

zählung. Klarer als in den meiſten Raabeſchen Dichtungen

leuchtet der ſymboliſche Gehalt überall zwiſchen den Zeilen

hervor. Der künſtleriſchen Bedeutung thut das nicht den ge

ringſten Eintrag. Raabe's Bücher ſind echte Hausbücher,

wenn auch für einen verhältnißmäßig kleinen Leſerkreis be

ſie verlangen ein gewiſſes Studium und behalten dennoch die

eine Eigenſchaft klaſſiſcher Kunſtwerke, die Unerſchöpflichkeit.

Ein gewiſſer unaufgelöſter Reſt bleibt wie bei dieſen immer

übrig, den kein Commentar löſen kann, der aber immer wieder

hinzieht zu dieſen weltlichen Erbauungsbüchern. Unaufgelöſt

bleibt dieſer Reſt, weil in dieſen Büchern wirkliches Leben

pulſirt, und darum verſchließen ſie ſich den letzten Fragen des

Verſtandes, wie es das Leben ſelbſt thut. Wer dieſen Men

ſchen einmal tief ins Auge geblickt hat, der vergißt ſie ſein

Lebtag nicht wieder.

Der Grund iſt klar. Reicher ausgeſtaltete Individuen

ſind in der Weltliteratur ſelten anzutreffen. Es iſt unglaub

lich, was für eine Fülle von Fäden von Perſonen zu Per

ſonen und Sachen gehen. Die enge Bühne, vor die wir ge

führt werden, hat eine unendliche Perſpektive; zeitlich, denn

ſie führt über die ſechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,

wo der Prinz Kaverius von Sachſen von der rothen Schanze

aus die Stadt und das Gymnaſium beſchoß, bis in die klaſ

ſiſche Zeit der Paläontologie, auf die ſich Stopfkuchen ge

worfen; örtlich, denn wir blicken über die Rübenlandſchaft

hinaus bis in die gute Stube von Eduard's Gemahlin, wo

über einem Teppich aus Löwenfell ein Spitzweg an der Wand

hängt.

"Wie Rembrandt durch künſtleriſche Vertheilung von Licht

und Schatten einem alltäglichen Vorgang die höchſte Bedeutung

geben kann, ſo Raabe, indem er ihn mitten in die Weltge

ſchichte ſtellt, ihn mit den tiefſten Wurzeln menſchlicher Cultur

verbindet. Das Ergebniß iſt hier wie da ein Lebensprozeß.

So wunderbar, wie nur ein Vorgang in der Natur es iſt,

wächſt die Stimmung, wachſen wir hinein. Und wenn wir

im ſtillſten Winkel des Hauſes das Buch auf uns haben wirken

laſſen, dann läßt ſich die ſchöne Naturſchilderung aus dem

Anfang deſſelben wohl auch auf uns anwenden: „Ein wirk

lich feiner Morgen . . . draußen im Freien, im »Felde« hatte

Mutter Natur dafür geſorgt, daß ſich Alles hübſch gewaſchen

hatte. Ja, ſie hatte es ſelber beſorgt, mit Seife und Schwamm,

mit Donner und Blitz; und wie friſch gewaſchenen Kindern

hingen Baum, Buſch, Gras und Blume noch die Thränen ob

der Operation an den Wimpern, und Manchem ſah man es

auch recht gut an, wie es ſich mit Strampeln und Zappeln

gewehrt hatte. Aber einerlei, überſtanden war es noch einmal,

und hübſch war es doch jetzt ſo. Die Welt glänzte, und daß

ein friſch wohlig Wehen darüber hinfuhr, machte den Morgen

auch nicht verdrießlicher.“

Raabe hat ein ſeltſames literariſches Schickſal gehabt.

Mit ſeinem Erſtlingswerk, der „Chronik der Sperlingsgaſſe“,

erregte er Aufſehen. Dann überließ man ihn ſeiner Gemeinde.

„Langſam, aber ſicher“ wuchs dieſe Gemeinde. Und nun er

ſcheint ein Buch nach dem anderen in neuer Auflage, ein Kri

tiker nach dem anderen widmet ihm anerkennende Worte, ſtellt

ihn thurmhoch über das Mittelmaß der Tagesſchriftſtellerei.

Man hört allmählich auf, die alte Fabel nachzuleiern, als ob

der „Hungerpaſtor“ (1862–1863) den Höhepunkt ſeines Schaf

fens bedeute.

Der Dichter ſelbſt bleibt von alledem unbeeinflußt. „Er

hat ſeine rothe Schanze erobert, unbeirrt geht er ſeinen Weg.

dige Weiſe zu ſeinem Mord gekommen. Die Wahrhaftigkeit Was wäre er geworden, wenn er der Tageskritik Einſpruch
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verſtattet hätte. Kein Dichter, ſelbſt Goethe nicht, ſtellt ſich

auf einen vornehmeren Fuß dem Publikum gegenüber. Per

ſonen aus dem einen Werk erſcheinen im anderen wieder, um

dies zu würdigen, muß man jenes kennen. Wie Mancher iſt

wohl über dem erſten Kapitel geſtolpert und hat das Buch

unmuthsvoll zur Seite gelegt! Man vergleiche nur den Ein

gang zum „Odfeld“.

Mode wird darum Raabe nie werden, vielleicht weil er

moderner iſt als die Mode, weil er ſeiner Zeit voraufwandert

Zielen zu, auf welche die Menſchheit von Anbeginn ihrer Ent

wickelung gerichtet war und denen ſie zuſtreben muß, wenn

ſie ſich nicht ſelbſt untreu werden will. Wer dieſen Büchern

auf den Kern dringt, dem weht ein welterlöſender Hauch aus

ihnen entgegen. Oft mag der Dichter unmuthsvoll gedacht

haben, daß die Welt ihn hinter der Hecke liegen gelaſſen habe,

wie ſie ſeinen jüngſten Helden Stopfkuchen liegen ließ. Es

iſt aber gute Hoffnung, daß ſie ihm ſelbſt noch das Gegen

theil beweiſt. Der Buchhändlerkatalog der letzten Jahre iſt

mit ſeinen verhältnißmäßig zahlreichen neuen Auflagen #
älterer und älteſter Werke Raabes ein objectiver Gewährsmann.

Jeuilleton.

Die Bilanz der Liebe.

Von Paul Bourget.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Nachdruck verboten.

Ich verließ eines Abends das Haus, um zweck- und ziellos umher

zu irren, und kam zum Théâtre Français. Man gab: „Man ſcherzt

nicht mit der Liebe“. Ich ging hinein, um dieſe göttliche Proſa von

Muſſet zu hören, aber es wurde ſchlecht geſpielt. Nach dem zweiten Acte

konnte ich nicht mehr widerſtehen und verließ meinen Sitz, um ihn nicht

mehr einzunehmen. In der Vorhalle, vor der Büſte Balzacs, treffe ich

meinen alten Freund, den Baron Desforges.

„Wohin gehen Sie?“ fragt er mich.

„Wo ich dieſe Komödianten nicht mehr höre,“ antwortete ich.

Er lächelt über meinen Einfall und geht mit mir hinaus. Er

nimmt mich unter den Arm, und wir ſchreiten mit einander dahin. Ich

hatte ihn ſeit Monaten nicht geſehen. Er altert kaum. Zwar iſt ſein

blonder Schnurrbart ganz weiß geworden, und ſein Teint etwas röthlich,

aber das Auge bleibt lebhaft zwiſchen den Wimpern, die es umſchließen,

und obgleich der Baron volle ſechszig Jahre zählt, ſind ſeine Glieder

Dank der täglichen Maſſage geſchmeidig geblieben, wie aus jeder ſeiner

Bewegungen hervorgeht. Nur keine Cigarren mehr, kein Portwein –

und keine Maitreſſe mehr. Er hat eine letzte Untreue weiſe benutzt, um

„die Bude zu ſchließen“, wie er ſagt. Und er muß ſeine Sache ſehr gut

gemacht haben, denn er fährt fort, in ihr Haus zu gehen, und hat dort

ſeinen Platz neben ſeinem Nachfolger. Desforges hat ſeit dieſem Bruche

wieder an mir Geſchmack gefunden. Und dann höre ich ihm ſo bereit

willig zu, und bewundere ihn ſo aufrichtig. Ein Geſchäftsmann, der ſich

die Mühe genommen hat, zu leben –- gibt es einen beſſeren Meiſter für

einen beobachtenden Schriftſteller? Desforges zieht mich unter die Arcaden

der rue Rivoli, und fragt mich über meine Arbeiten. Ich ſetze ihm meine

„Phyſiologie der Liebe“ auseinander, den Punkt, auf welchem ich mich

befinde, und meine Verlegenheit.

„Allerdings ziemlich ſchwierig,“ ſagt er. „Haben Sie im Sinne,

eine vollſtändige Theorie der Liebe zu geben?“

„Ich bin nicht ſo dumm,“ antwortete ich.

„Nun, dann nehmen Sie doch, anſtatt ſich im Allgemeinen zu ver

lieren, einen beſtimmten Fall, den Sie genau kennen, eine einfache Ge

ſchichte, die ſich mitten unter den galanten Intriguen unſerer Zeit ab

ſpielt . . . Was wollen Sie denn eigentlich wiſſen? Ob das Geſchäft gut

oder ſchlecht iſt? . . . Machen Sie es wie bei einem wirklichen Geſchäft.

Ziehen Sie eine Bilanz: eine Seite für die Activa, eine für die Paſſiva.

Stellen Sie die Glücks- und Unglücksfälle einzeln durch Ziffern dar,

eben ſo wie die Freuden und das, was die Engländer drawbacks nennen,

– die Unannehmlichkeiten, denen man ſich ausſetzen muß, um jeden Vor

theil zu erringen. – Zwei Additionen und eine Subtraction, und Sie

wiſſen, was Sie von dem zu halten haben, was die Leute von heut zu

Tage aus der Liebe machen. Es iſt damit wie mit der Politik. Man

pricht nur davon in Paris und kennt ſich darin aus, wie die Schau

ſpieler, die wir ſo eben Muſſet recitiren hörten . . . Wollen Sie mit mir

die Bilanz des Glücks unſeres gemeinſamen Freundes Mainterne in ſeinem

Verhältniß mit der Madame de Hacqueville ziehen, ja? Das iſt ein aus

gezeichnetes Beiſpiel . . . Er, ſechsunddreißig Jahre, dreißig Tauſend Francs

Rente, Tact, Geſchmack, hübſcher Mann, alle Zähne, alle Haare, keinen

Rheumatismus. Sie, achtzehn Jahre, groß, elegant, alter Adel, hundert

Tauſend Francs Rente in der Familie, einziges Kind. Hacqueville, ein

Juwel von einem Gatten, Sie kennen ihn . . . Das hat ſo vier Jahre

gewährt. Natürlich, ohne Beſchränkung . . . Man hat davon geſprochen,

aber nicht zu viel . . . Endlich, Alles in Allem, eine ſchöne Erinnerung,

das, was ein vernünftiger Bater ſeinem Sohne wünſcht, wenn er in's

Leben eintritt, eines jener Verhältniſſe, die einen auf die Ehe vorbe

reiten . . . Sie haben keine Eile? . . .“

„Laſſen Sie mich nur eine Cigarre anzünden . . .“

Wir waren vor der Thüre eines Tabackladens.

„Nehmen Sie lieber eine von den meinen,“ ſagte der Baron, ein

Etui aus der Taſche ziehend. „Ich rauche nicht, habe aber immer eine

meiner guten Cigarren von ehemals anzubieten . . . Das gehört Alles zu

der Kunſt, alt zu werden . . .“

Die Havanna dieſes liebenswürdigen Mannes war in der That

köſtlich, und während ich mit Wonne den Rauch von mir blies, hörte ich

ihm zu, wie er mir die Kehrſeite eines dieſer ſo flotten Romane enthüllte,

die ſich in der großen Welt abſpielen, und den Traum der jungen Leute

und der Greiſe bilden.

„Fangen wir beim Anfang an,“ ſagte der Baron, „ich habe dem

ſelben beigewohnt, ich, der ich Ihnen davon ſpreche . . . Lucie und Main

terne kannten ſich ſeit zehn Jahren, ohne ſich je um einander gekümmert

zu haben . . . Da treffen ſie Beide an einem Tiſchchen zuſammen, um zu

ſoupiren, bei Frau von Hère, gegen den Schluß eines Maskenballes . . .

Sie war als Pierrette coſtümirt, er als Harlekin . . . Ich ſehe es vor

mir, das Tiſchchen, und ſeine Augen, eine Flamme der Begierde und der

Hoffnung, ein ganzer Mann, der einen ſtarken Nacken und Waden hat,

der ſie zur Schau trägt, der weiß, daß man ihn anſieht, und der ſich ſagt:

„Da, willſt Du?“ Und Madame de Hacqueville lachte, lachte . . . Gegen

ſechs Uhr kehrte Mainterne nach Hauſe zurück. Ich glaube, daß er im

Wagen eine Anwandlung guter Laune hatte und ſich beiläufig folgende

Rede hielt: „Sie würde mir ja ganz prächtig paſſen, dieſe hübſche Frau,

das iſt etwas feines, diſtinguirtes, jung, unverdorben . . . ich wäre der

Erſte . . . ein vornehmes Haus . . . gute Küche, wie man ſagt . . .“

„Ah! Baron! . . .“ unterbrach ich ihn mit abwehrender Geberde.

„Doch, doch,“ fuhr er, auf ſeiner Behauptung beharrend fort, „das

kommt Alles in Betracht. Man geſteht es ſich nicht immer ein. Das iſt

der einzige Unterſchied zwiſchen den Schwärmern und anderen Leuten . . .

Sehen Sie, in Paris, und für einen Mann, der gelebt hat und rechnen

kann, wie Mainterne – ich wiederhole Ihnen, daß er damals auf ein

Haar dreißig Tauſend Frans Rente beſaß – muß der Karren der Venus

auf ſeinem Dache die Deviſe der Möbelwagen tragen: Ich bin gepolſtert.

Der Wagen Hacqueville war gepolſtert, das iſt Alles, und Mainterne

konnte ſich bequem hineinſetzen. Das freute ihn, den Junggeſellen, der

in ſeine Junggeſellenwohnung zurückkehrte, daß ihn Lucie offenbar reizend

gefunden hatte, und es freute ihn doppelt, weil ſich ihm, wenn er an

die Möglichkeit eines Verhältniſſes mit dieſer Frau dachte, nur die Aus

ſicht auf köſtliche Diners und Soireen in einem prächtigen Salon er

öffnete . . . Setzen wir alſo zwanzig auf die Activa Mainternes, für die

Ideen, die ihm an jenem und dem folgenden Morgen durch den Kopf

ſchwirrten.“

„Hatte er nicht,“ unterbrach ich, „mit einer Geliebten abzurechnen,

jener Leona d'Aſti, die er mit dem Banquier Audry theilte? . . .“

„Ganz richtig,“ erwiderte Desforges. „Ah! das war eine ganz

ideale Arbeitstheilung, die da Platz griff . . . Leona beſaß fünfzig Tauſend

Francs Rente, und ein kleines Haus. Audry gab monatlich ſechs Tauſend

Francs; und Mainterne war das, was ich die »Zugabe« nenne, das

heißt, er ſtellte die Theaterlogen, die Diners im Reſtaurant, hier und da

ein Geſchenk bei, und endlich die Heiterkeit. Er liebte die Beluſtigungen,

zu jener Zeit, er brachte Freunde in's Haus und man unterhielt ſich! . . .

Nur war Leona nicht mehr jung, ſie war in dem Alter, in welchem, wie

einmal irgend Jemand geſagt hat, die kleinen Schelme zu großen

Galgenvögeln werden. Zum Schluſſe wurden daher ihre Geſpräche ziem

lich albern. Sie erzählten einander von ihrer Geſundheit, von den Speiſen,

die ſie nicht verdauen konnten, von den Medicinen, die ſie nehmen würden,

und das in einer Zeit, wo Mainterne an einem Wendepunkte angelangt

war, jenem, an welchem man die Liebe kennen lernen will – die Liebe

mit einem ſehr fettgedruckten L. Um kurz zu ſein, dem Souper bei

Frau von Hère folgten Beſuche bei Lucie. Er macht den Hof, er erklärt

ſich, ſie vertheidigt ſich. Und eines ſchönen Tages, plumps, ſpricht ſie

ihm von Leona. Der Frevler hatte gehofft, Ä. zu behalten. Das

wäre möglich geweſen – wenn er es eingeſtanden hätte. Die Aufrich

tigkeit iſt ſtets im Stande, die Frauen zu entwaffnen. Sie verſehen ſich

derſelben nicht, und aus guten Gründen! Anſtatt deſſen hielt ſich Main

terne für liſtig, wie der Strauß! Er hatte ſeine Rechnung ohne den

Klatſch gemacht, der das Weberſchiffchen zwiſchen der Welt und der Halb

welt bildet. Lucie fordert, daß er abbreche. Sie weiß Alles. Leona

übrigens auch. Aber unſer Freund begriff dies erſt in dem Augenblick,

wo er der Letzteren als Abſchiedspräſent eine Anweiſung auf zehn Tau

ſend Francs brachte. Leona nahm das Papier, rollte es zwiſchen ihren

hübſchen Fingern zuſammen, und warf es ihm vor die Füße, zugleich

mit der höhniſchen Bemerkung: „Da haſt Du Deinen Wiſch, der und

Deine große Dame, das macht zwei für Dich . . .“ Der arme Junge

fürchtete ſich vor ihrer Rache. Er ging direct in die rue de la Paix.

und kaufte für Frau von Aſti eine Perlenkette, ein Andenken für mehr

als zwei Tauſend Louisd'or! Das iſt eine Summe, im Verhältniß zu

dem Kapital, das er damals beſaß . . . Setzen wir ſie auf den Gewinn

und Verluſtconto. Leona, von Audry berathen, hatte ihm einige werth

volle Rathſchläge gegeben, ſein Vermögen anzulegen . . . Aber eine Ge

liebte zu verlieren, wie dieſe, geiſtreich, gutmüthig, mit einer wohlbeſtallten,

ſicheren Einrichtung, einem Toilettezimmer im Geſchmack des meinigen,

nicht einer Verlegenheit, nicht einer üÄuj Wir können ihm wohl

vierzig auf ſeine Paſſiva ſetzen, für dieſe Dummheit.“
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„Ich buche,“ ſagte ich lachend, „Mainterne: Haben, zwanzig, Soll,

vierzig . . : Summe, zwanzig Verluſt in der Bilanz.“

„Seien wir gerecht,“ fuhr Desforges fort, „dieſer Bruch mit Leona

war von ſchönen Tagen gefolgt. Lucie und Mainterne befanden ſich in

jener köſtlichen Periode, wo ſich eine Frau heinahe verſprochen, und noch

nicht hingegeben hat. Sie bietet dem Verliebten alle Freuden der Jagd und

der Reiſe, mit dem Unterſchiede, daß es auf der Jagd immer irgend

einen ungeſchickten Sonntagsjäger gibt, der Ihnen eine Ladung Schrot

in die Waden „jagt, und im Waggon irgend einen Falſchſpieler, um

Sie auf der Rückreiſe zu prellen. Was die Reiſen betrifft, ſo begreife ich

nur die nach Belgien, wo wir Franzoſen in der Regel unſere Duelle aus

ſechten und die der durchgegangenen Kaſſierer. Die wahre Reiſe iſt die,

welche Sie um eine geliebte Frau ausführen, die Sie noch nicht beſitzen,

die Sie aber morgen, übermorgen, in einer Woche beſitzen werden . . .

Und Sie entdecken eine Welt von Dingen, von hübſchen Dingen in ihrem

Geiſt, jenem köſtlichen Geiſt, der bewirkt, daß die Telegraphenboten jeden

Morgen wahre Meiſterwerke von Anmuth, Bosheit und Coquetterie von

einem Ende von Paris zum anderen tragen, in Form kleiner, blauer

Depeſchen . . . Später wird ſich die Dame dieſes Geiſtes gegen Sie be

dienen. Im Moment gebraucht Sie ihn ganz dazu, Sie zu verführen.

Und dann gibt es Abſtufungen ihrer Neigungen, die Sie nicht zu ahnen

im Stande waren, verſchiedene Arten,Ä einen Kuß zu verweigern

oder zu gewähren, ihren Fuß, ihre Hand vorzuſchieben oder zurückzu

ziehen, den Kopf zu ſchütteln oder zu neigen, die bewirken, daß Sie mit

offenem Munde vor dieſem, für Sie einzigen, Weſen daſtehen . . Wenn

ſie Ihnen eine Taſſe Thee anbietet, hat ſie eine ſo eigene Art, den Zucker

in die Zange zu faſſen, daß Sie ſie anſehen, wie ein Börſianer auf der

Reiſe den Courszettel anſieht, und conſtatirt, daß ſeine Papiere geſtiegen

ſind, und daß er im Handumdrehen zwei Mal hundert Tauſend Francs

gewonnen hat . . . Und dann lehrt Sie jeder Beſuch mehr von ihren ver

borgenen Reizen kennen. Sie erforſchen unbekannte Länder, etwas mehr

ſogar – Ihr zukünftiges Königreich . . . Und endlich die Begierde, die

wir uns am ſchwerſten verſchaffen können, die wir an ſo vielen Tiſchen

ſitzen, und noch immer, wie es im Liede heißt, geſteckt voll davon ſind . . .

Die Begiede! Ich habe einſt einen deutſchen Juden gekannt, einen fünfzig

fachen Millionär, vor dem einer unſerer Freunde ſich beklagte, daß er bei

den Frauen weniger Bewunderung errege, und dem der alte Banquier

in einem Tone, den ich Ihnen nicht nachahmen kann, ſagte: „Weniger

Bewunderung! ..: . Sie ſind ſehr artig. Ich kenne nicht einmal mehr

die Freude der Ungewißheit . . .“

„Ich kann alſo fünfzig auf die Activa Mainternes ſchreiben, nicht

wahr?“ unterbrach ich ihn, „fünfzig weniger zwanzig?“

„Nicht ſo raſch, junger Mann,“ erwiderte der Baron, „wir müſſen

einige andere drawbacks in Abſchlag bringen, und zwar zunächſt die

Nothwendigkeit der Rückkehr in die große Welt . . . Als Mainterne der

Geliebte Leona's war, wählte er ſeine Salons. Er machte nicht einen

Beſuch. Eines ſeiner Axiome war: »Wenn die Leute empfindlich genug

ſind, ſich durch einen kleinen Mangel an Aufmerkſamkeit beleidigt zu

finden, iſt es beſſer, ſich gleich ganz mit ihnen zu überwerfen, und das

übte er ehrlich aus. Er kam um fünf Uhr in den Club, plauderte, ſpielte

Karten oder Billard bis ſieben Uhr. Er kleidete ſich dort um, neun Mal

von zehn Mal, und dinirte bald im Club, bald in irgend einem Hauſe,

wo er ſicher war, ſich zu gefallen und ſelbſt zu gefallen. Er hatte immer

einige Einladungen, denen er folgte oder nicht folgte, je nach Laune.

Wenn es ihm paßte, in der Oper die Runde zu machen, trat er nach Be

lieben in eine Loge ein oder nicht. Kurz, er war ein unabhängiger

Pariſer, die ſehr ſelten ſind, die Einzigen, die dieſe unvergleichliche Stadt

wirklich genießen . . . Von dem Tage an, wo er die kleine Madame

de Hacqueville im Kopfe und im Herzen hatte, hatte er ſie auch in ſeinem

Leben . . . Sehen Sie die Scene? Sie, am Kamin ſitzend, nachdem die

Vertraulichkeiten dieſer Schweſterſeelen ausgetauſcht ſind: Ich ſehe Sie

bei Tarnaval, Mittwoch? . . .“ Er, durch einen taubengrauen Seiden

ſtrumpf faſcinirt, den er oberhalb der kleinen geſtickten Schuhes entdeckt

hat, antwortet: »Nein. Sie laden mich nicht mehr ein, ich habe ſchon ſo

lange meine Kanten nicht mehr dort abgegeben . . .« – »Nun, dann

müſſen Sie eben welche abgeben, und Ihren Frieden mit Frau von Tar

naval machen, wenn Sie hier treffen . . . Sie iſt ſo gut!« Und der

gute Mainterne iſt gezwungen, die Tarnaval zu ſchlucken, die er nicht

ausſtehen kann, und die Ethorel, und die Sermoiſes, und die Douvé . . .

Man ſieht ihn beim Thee . . . Man ladet ihn zu großen Diners ein . . .

Wiſſen Sie, dieſer drawback zählt für mich fünfzig.“

„Armer Mainterne!“ ſagte ich meinerſeits. „Immer noch zwanzig

Paſſiva; er iſt allerdings erſt bei den Nebeneinkünften.“

Wir hatten die Place de la Concorde gekreuzt und ſchritten auf der

linken Seite der Champs-Elyſées dahin. Es wurde mir nicht ſchwer, zu

begreifen, daß der Baron, indem er ſo die Schätze ſeiner Erfahrung vor

mir ausbreitete, die Nebenabſicht verſolgte, ſich bis zu ſeinem Hauſe be

gleiten zu laſſen. Es langweilte ihn, allein heimzukehren. Aber ich hätte

ihn bis zur Brücke von Neuilly begleitet, um ihm zuzuhören, wie er mir

mit ironiſcher Stimme Lucie nachahmte:

„Endlich kommt der feierliche Augenblick, wo ihm Madame de Hacque

ville zu ſchmachtet: Nun denn, ja, mein Freund, ich will nicht, daß Sie

leiden . . . ich will Ihnen angehören . . .“ und der Tag und die Stunde,

was auf gut Deutſch heißt, daß der glückliche Mainterne ſich auf die

Suche nach einem Aſyl für ſein Glück begeben mußte. Das iſt ſehr

unterhaltend, wenn man 25 Jahre zählt, die Suche nach einem möblirten

Paradies. Mit ſechsunddreißig iſt es bei Weitem weniger heiter. Die

Möbel erſcheinen verblichen, verblüht, zerknittert, ungaſtlich. Die Leute

ſehen Sie mit Geſangslehrermienen an. Setzen wir zwanzig auf die

Paſſiva für dieſe Unannehmlichkeiten, macht vierzig, und beſehen wir uns

das Rendezvous . . . Eine Weltdame, aus der vornehmſten Welt, die noch

dazu an ihrem erſten Fehltritt iſt, das iſt ſehr ſchmeichelhaft für die Eigen

liebe – zwanzig auf die Activa für dieſe Schmeichelei –, aber in der

Liebe macht man auf andere Eigenſchaften Anſpruch, und drei Viertel der

Zeit finden Sie eine Unkundige darin, die nichts begreift, und ſo haben

Sie mit dieſer Combination von Unwiſſenheit und Klugheit nicht einen

ſchönen Augenblick, was ich einen ſchönen Augenblick nenne . . . Es iſt

damit wie mit den Mahlzeiten am Bahnhof, 15 Minuten Aufenthalt,

Buffet. Ein Diner, ſo erbärmlich, daß Sie Ihre Serviette zuſammen

falten und die Hälfte davon ſtehen laſſen! . . . Und dann noch einige be

ſondere drawbacks. Wenn ihr Mann ihr Jemand nachgeſchickt hätte!

Und wenn man ſie erkennte! Ah! Das wäre ihr lieber. Sie würde

Ihnen für das Leben angehören 2c. 2c. Fünfzig auf die Paſſiva für dieſes

erſte Rendezvous.“ - -

„Fünfzig, weniger zwanzig, bleibt dreißig . . ., mehr vierzig. Soll

Mainterne: ſiebzig,“ rechnete ich, „aber es gibt ein zweites, ein drittes,

ein viertes Rendezvous, und wie hoch ſchlagen Sie das Vergnügen an,

gerade dieſe Unſchuld zu erwecken, dieſe Unwiſſende zu belehren, über alle

ihre Scham zu triumphiren und endlich alle dieſe unſchuldigen Empfin

dungen von ihr geopfert zu erhalten? . . .“ - - -

„Heda! heda!“ rief Desforges im Tone eines Reiters aus, der ſein

Thier aufhalten will. „Vergaloppiren wir uns nicht. Ich geſtehe Ihnen

für dieſe Glückſeligkeiten fünfzig auf die Activa Mainternes zu, obwohl,

glauben Sie mir, mich die Erziehung, in der Liebe nie ſehr gelockt hat.

Man arbeitet immer für Andere. Siebzig weniger fünfzig. Die Paſſiva

ſinken auf zwanzig herab. Und nunÄ wir zum fünfzehnten dieſer

Rendezvous über. Wieder ein drawback, und zwar ein ſchrecklicher! Die

voraus beſtimmten Tage und Stunden. Als Mainterne der Geliebte

Leona's war, ging er zu ihr oder er ging nicht hin. Wenn es ihm un

bequem war, verlegte er die Stunde, und damit genug. Aber mit einer

Frau, überwacht wie Madame de Hacqueville, die zu ihm kam, um ihm

eine Stunde von vierundzwanzig jeden einunddreißigſten des Monats zu

widmen? . . . Da gibt es keine Widerrede, man muß hingehen, wie zum

Zahnarzt: »Man wird Ihnen Ihren Zahn um halb fünf ausreißen . . .

Aber mein Zahn thut mir nicht weh.« – »Macht nichts, er wird doch

ausgeriſſen . . .« Dieſes Glück auf Kommando iſt für mich die größte

Schattenſeite in dieſen Verhältniſſen mit Damen der großen Welt. Aber

ſeien wir maßvoll: ſchätzen wir dieſe Widerwärtigkeit auf fünfundzwanzig;

wir hatten Paſſiva Mainterne: zwanzig, macht alſo fünfundvierzig, wenn

wir ſchon im Preiſe heruntergehen müſſen.“ -

„Und das Geld?“ fragte ich triumphirend. „Zum Mindeſten koſten

doch die Weltdamen nichts.“ - -

„Nur Geduld, es kommt ſchon an die Reihe,“ antwortete der ehe

malige Gönner der Frau von Moraines, mit vollkommener Ruhe, ohne

ſich nur im Geringſten durch meine Bemerkung aus der Faſſung bringen

zu laſſen, ſo daß ich über meine Voreiligkeit erröthete. „Hören Sie fol

gende kleine Anekdote an: Madame de Hacqueville hat einen Bruder,

den kleinen Seldron, jenen, der ſich im vorigen Jahre verheirathet hat.

Unſer Mainterne hatte es für ſehr pfiffig gehalten, mit der ganzen Familie

Beziehungen anzuknüpfen. Er ſpielte mit einer alten Tante Beſigue,

wobei ſie ihn betrog! Er lag vor drei alten platoniſchen Anbetern Luciens

auf dem Bauche, von denen ſie geſagt hatte: "Die ſind meine Freunde,

meine wahren Freunde, meine beſten Freunde ... Sie werden artig mit

ihnen ſein! ..: . Und Mainterne war artig, artig . . ., ſo artig, daß ſie,

nachdem ſie ihn verachtet hatten, nicht umhin konnten, ihn zu lieben. Sie

liebten ihn zu ſehr, beſonders der Langweiligſte unter ihnen. Mainterne
konnte nicht mehr ausreiten, ohne von ihm begleitet zu ſein. Sie können

ſich denken, daß er mit dem Bruder auf Du und Du war. Eines Morgens

um neun Uhr geht dieſer Bruder bei ſeinem beſten Freund vor Anter:

»Ah! mein theurer Mainterne, Du ſiehſt einen Unglücklichen vor Dir.« –

»Was iſt denn geſchehen?«, antwortete der Andere, den Braten riechend. –

»Ich habe geſtern im Club geſpielt, ich habe verloren . . . Wenn ich nicht

vor Mittag zahle, komme ich auf das ſchwarze Brett , . . Ich erſpare

Ihnen die Unterredung, deren kurzer Inhalt iſt: Fünfhundert Louisd'or

oder ich erſchieße mich.« Der Kopf des Bruders einer Frau, der man

am Abend vorher in einem heimlichen Zimmerchen ewige Liebe geſchworen

hat, iſt geheiligt, nicht wahr? Mainterne zahlt. Natürlich kein Wort

zu meiner Schweſter . . . – Kein Wort . . . . Und er hat in der That

nie davon geſprochen. Aber ich habe es an ſeiner Miene, erkannt, ich,

der ich die Verlegenheit des Bruders kannte, der allenthalben Verpflich

tungen hatte, ſeine Familie und die Wucherer mit eingeſchloſſen. Dieſe

kleinen Verdrießlichkeiten und andere ähnliche, die Sie ſich denken können

T- ſo die Nöthigung zu einer ſtändigen Correſpondenz, er, der vor dem

Papier, der Feder und der Tinte eine heilige Scheu hat –, die unzähligen

Neujahrsgeſchenke bei all den Tarnavals, Ethorels, Douvés, endlich die

fünfundzwanzig glänzenden Häuſer, wo er den Reſt des Jahres als Statiſt

auftrat – das macht wohl vierzig bis fünfzig an drawback aus.“

„Sagen wir: dreißig?“ unterbrach ich ihn. - -

„Gut, da ſind wir alſo auf fünfundſiebzig,“ erwiderte Desforges

„Sie werden erſtaunt ſein“, fügte er nach einer Pauſe hinzu. „Ich

ſchreibe ihm dieſe fünfundſiebzig auſ die Activa, für die Freundſchaft

Hacqueville's. Mainterne hatte nicht ſobald ſechs Monate ſeinen Sieg

genoſſen, als er, wohlverſtanden, der intime Freund des Gatten war. Es
iſt komiſch, aber eine Thatſache: die beiden Männer waren in der That

für einander geſchaffen. Daſſelbe Alter, derſelbe Charakter, dieſelbe Be

ſchäftigung, dieſelben Ideen, derſelbe Geſchmack. Hacqueville iſt Reactionär

wie 36 Gensdarmen; Mainterne wie 37. Hacqueville verabſcheut die

Reiſen; Mainterne fühlt ſich überall unbehaglich, außer in Paris. Hacque

ville iſt ein wüthender Sportsman: Sie wiſſen, wie gut Mainterne zu

Pferde ſitzt und wie er ſchießt. Sie lieben dieſelben Weine, dieſelben
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Cigarren, dieſelben Theaterſtücke. Endlich hatten ſie denſelben Schneider,

ohne es zu wiſſen, und wählten inſtinctiv dieſelben Stoffe . . . Sie werden

mich fragen, warum Lucie Mainterne nahm, da ſie ſchon Hacqueville

hatte? Grauſames Räthſel, werde ich Ihnen antworten, Herr Pſychologe.

Aber Ä es je ein Warum in den Handlungen der Frauen? Sie ſind

unlösbare Charaden. Und was ſagen Sie zu einem anderen Räthſel?

Wiſſen Sie, was für Mainterne das Unerträglichſte war? Lucie von

Hacqueville ſprechen zu hören von ſeinem zweiten Jch: „Ah! welch ein

Mann, welch ein Mann,« rief ſie ärgerlich aus, »wie unglücklich ich

bin! : . .« – »Nicht doch,« antwortete er, »Du verkennſt ihn . . .« Er ver

theidigte ihn. Sie beſtand auf ihrer Behauptung und warf ihm endlich

vor, daß er nur wegen ihres Mannes zu ihr halte. Ich rufe alle Männer

von Geſchmack zu Zeugen an. Einen ausgezeichneten Freund zu beſitzen,

dem gegenüber man ſich im Unrecht fühlt, den man darum deſto mehr

liebt, und ſich gezwungen zu ſehen, eine Frau anzuhören, die ihn nicht

verſteht und die den ganzen Tag ſchlecht von ihm ſpricht, das iſt hart,

ſehr hart. Setzen wir zwanzig auf die Paſſiva Mainterne's . . .“

„Das iſt wie im Gänſeſpiel,“ erwiderte ich, „man kommt immer wieder

auf daſſelbe Feld zurück.“

„Geduld,“ hob Desforges wieder an. „Dieſer Gatte führt uns zu

Laverdin, dem neuen Liebhaber. Mainterne tiſcht Lucien ſo oft das Lob

Hacqueville's auf und Hacqueville das Mainterne's, daß ſie endlich für

Beide den gleichen Abſcheu empfindet und ſie mit beſagtem Dummkopf

hintergeht. Und von da an wachſen die Paſſiva Mainterne's und werden

immer größer. Anfälle grauſamer Eiferſucht, Schlag auf Schlag, Verdacht,

Scenen 2c., fünfzig – Gewißheit, fünfzig – vor ganz Paris lächerlich

gemacht, fünfzig. – Verfeindung mit Hacqueville, den ſeine Frau von

dem Momente an, wo ſie Mainterne vor die Thür geſetzt, wieder zu

Gnaden aufgenommen hat, fünfzig. – Das macht zweihundert Paſſiva,

mehr zwanzig von vorhin und Null Activa. Und wie wollen Sie es hin

dern, daß Mainterne, wenn man vor ihm von Lucie ſpricht, das grim

mige Lächeln des verletzten Mannes zur Schau trägt, der nichts ſagen

will, und daß ſie den tiefſten Haß gegen ihn nährt? Nur Hacqueville

bedauert ihn und ſagt: »Der Junge iſt entgleiſt . . . Er hat ſich recht

ſchlecht gegen uns benommen und doch verſichere ich Sie, daß er mehr

werth uſt . . .«“

Wir waren vor dem Hauſe am Cours-la-Reine. Der Baron reichte

mir die Hand zum Abſchied.

„Aber das iſt nur ein Fall,“ ſagte ich, „und ein ſehr vereinzelter.“

„Weil Lucie verheirathet war?“ antwortete der Baron, „verſuchen

Sie es doch, dieſelbe Rechnung auf alle anderen Glücklichen« Ihrer Be

kanntſchaft anzuwenden, von dem Glück, das man mit einer Schauſpielerin

genießt, bis zu der Seligkeit, die Ihnen die Dirne bietet, wenn Sie ſie

lieben, nicht zu ſprechen von der Wittwe, der geſchiedenen Frau oder

der gemeinen Buhlerin. Füllen Sie die zwei Seiten des Soll und Haben

aus . . . Sie werden mir das Reſultat mittheilen . . .“

„Und doch,“ erwiderte ich, „gaben Sie ſelbſt zu, daß Leona Main

terne ſehr glücklich machte.“

„Ja,“ ſagte der Baron, „aber Leona ſtellte keine Liebe vor, ſondern

nur eine Gewohnheit . . .“

Und er verabſchiedete ſich endgültig, um die Wirkung dieſes Wortes,

das er etwas zu ſtark betont hatte, nicht abzuſchwächen.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Kronprätendenten“. Hiſtoriſches Schauſpiel in fünf Acten von

Henrik Ibſen. Deutſch von Adolf Strodtmann. (Königliches Schau

ſpielhaus.) – „Der verlorene Sohn“. Muſikaliſches Schauſpiel ohne

Worte in drei Acten von Michel Carré Sohn. Muſik von A. Wormſer.

(Wallner Theater.)

In ſechs kurzen Wochen hat Henrik Ibſen das gewaltige Drama

von den Kronprätendenten*) niedergeſchrieben. Schwächen und Vorzüge

der Dichtung finden in dieſer unglaublich klingenden Thatſache ihre Er

klärung: Die Verworrenheit im Gedanken, die Mängel der Structur, die

ſtrömende Subjectivität im Wollen. Langſam und bedächtig, ein Asket

und ein Pedant, pſlegt Ibſen ſonſt zu ſchaffen, und die kleinſte ſtiliſtiſche

Münze ſelbſt, dem Geizhalz gleich, ängſtlich in wägenden Fingern zu

wenden, ehe er ſie herausgibt. Als er die Kronprätendenten ſchuf, 1863,

da hielt der „äſthetiſche Conſulent“ des Chriſtiana-Theaters bei ruhigem

Ueberlegen ſich nicht auf, da jagte des Fünfunddreißigjährigen lebendes

Flügelroß über alle vorſichtigen Erwägungen hinweg. Ibſen hatte viel

auf dem Herzen, er mußte, bevor er den heimiſchen Staub von den

Füßen ſchüttelte, dem ſkandinaviſchen Volke ein politiſches Teſtament

hinterlaſſen. Und wie es immer geſchieht, ſo oft Einer viel zu ſagen hat:

über den heiligen Inhalt vergaß er die Pflege der Form. Man darf es

als Regel feſthalten: Die ſauberſten Stiliſten ſind, die am wenigſten zu

ſagen haben.

Daß er ſchon damals die dramatiſche Technik ſicher beherrſchte, das

beweiſen Ibſens voraufgegangene Schöpfungen, das beweiſt ſelbſt die

wunderliche und für des Dichters ſich feſter ausprägende Eigenart be

ſonders charakteriſtiſche Komödie der Liebe.*) Da war Alles zuſammen

Berlin, S. Fiſcher (Nordiſche Bibliothek).

gedrängt, Alles planvoll und weiſe bedacht, ein langſam und ſtetig er

wachſener Organismus. Nun aber hatte der Dichter zu viel erlebt, zu

Bitteres erlitten – dahin war die Ruhe, die gemächliche Beſchaulichkeit.

Es nahte die Zeit der ausſchweifend phantaſtiſchen Dichtungen. Die Kron

prätendenten ſtehen am Eingange der Epoche, die mit Kaiſer und Galiläer

abſchließt, der Epoche, da Ibſen's Gedanken den höchſten Flug nahmen,

weit hinaus über die engen Schranken der Bühnenſatzung. Der politiſche

und der perſönliche Ingrimm mußte erſt verarbeitet und überwunden

werden, bevor die große Reihe der modernen Dramen beginnen konnte

und mit ihr die neue Technik. Beiläufig ſei bemerkt, daß dieſe Ibſen

Technik nichts mit der franzöſiſchen, ſehr vieles aber mit der ſophokleiſchen

Technik gemein hat.

Was war es nun, das dem Dichter der Kronprätendenten die Ruhe

geraubt hat; was mußte er ſich von der Seele ſchaffen, in ein Gedicht?

Es war ein politiſcher und ein perſönlicher Ingrimm, dem eine jagende

Angſt ſich quälend geſellte; es war der zornige Schmerz des Skandinaven

und der bohrendeÄ des Dichters. Den Norwegern wollte er den

„großen Königsgedanken“ mahnend vorrücken und ſie an die Zuſammen

gehörigkeit der ſkandinaviſchen Stämme erinnern; und eigenen Zweifel

am dichteriſchen Beruf wollte er verſcheuchen durch eine kräftige That.

„Energiſches Produciren iſt eine vortreffliche Kur“, ſchrieb Ibſen ſpäter

an Georg Brandes; ſolch eine Kur machte er im Sommer 1863 durch,

als er die Kronprätendenten ſchrieb.

Nicht von den Glücklichen, denen ſpielend. Alles gelingt, die im

Spazierengehen Kränze ſammeln, iſt Henrik Ibſen. Nur in ſchweren

Kämpfen hat er, der Heimath und ihrer zagen Beſchränktheit zum Trotz,

ſich durchzuſetzen vermocht. Er ſtand, 1863, vereinſamt, ein geſchmähter,

verhaßter Mann, in drückende Nahrungsſorgen geſchmiedet, von heimlich

wühlenden Zweifeln belagert. War er der Dichter, von dem er geträumt

hatte? In trunkenen Stunden jubelte ſtolzes Bewußtſein ein helles Ja;

aber ſelten waren und immer ſeltener wurden dieſe Stunden und bei

nächtlicher Weile zog der Zweifel ein in ſeine Bruſt und die Furcht vor

der Unfruchtbarkeit ſeines Schaffens. Schmerzlich hört dieſe Nachtgeiſter

man ſtöhnen, wenn König Skule den Skalden Jatgeir fragt: „Glaubſt

Du jederzeit ſo gewiß, daß Du Dichter biſt?“ WieÄ hatte auch

Ibſen „die Gabe des Leides“ empfangen, wie der ewige Kronprätendent

Skule empfing er die Gabe des Zweifels, blickte er in verzagter Be

wunderung auf Hakon Hakonſon, den ſiegesſicheren, des inneren Berufes

immer bewußten, den glücklichen Helden. Drei ſymboliſche Geſtalten, in

die des Poeten perſönliches Empfinden flüchtete, und denen eine vierte

zur Seite tritt: Biſchof Nikolas, der Ewig-Krumme, der ſchwache Herrſch

ſüchtige, der Mann ohne Mannheit, deſſen kleinliche Ränkeſucht den

typiſchen Norweger repräſentiren ſoll. Dieſe ungeheure Beleidigung ſchleu

derte der neue Skalde ſeinem Stamm in's Angeſicht, dann ging er und

ward ein Europäer und ein Heimathloſer.

Dieſer Urſprung ſchon der Dichtung verkündet, daß die Kronpräten

denten nicht als ein hiſtoriſches Drama betrachtet ſein wollen. Das

hiſtoriſche Coſtüm wurde gewählt, weil es bequemere kaum bot zur Unter

bringung moderner Gedanken, die nur maskirt auf eine beſcheidene Unter

ſtatt rechnen durften. Nicht eine beſtimmte Zeit wiederzuſpiegeln war

des Dichters Ziel, und der vollends mißverſteht ihn arg, der ihm den

Gedanken an eine Verherrlichung des Gottesgnadenthums im monarchi

ſchen Sinne unterlegt. In der Hiſtorie lagen die Dinge einfach: Dem

jungen König Hakon ſtellte ſich die Fronde des Adels und der Kirche

entgegen, erſchlug, beide auf's Haupt und erzwang ſich Souveränetät.

Aus genau den gleichen Bedingungen hat Herr von Wildenbruch ſeinen

„neuen Herrn“ geſtaltet und nichts war leichter als die Gliederung eines

Kampfes zwiſchen Legitimität und feudal-clerikaler Anmaßung. Das

Leichte aber und Einfache war niemals Ibſen's Sache: complicirte Con

flicte braucht er und ſucht er und complicirte Menſchen. Complicirte

Conflicte wiederum und zugleich echt tragiſche findet man nur in einer

Menſchenbruſt; complicirte Menſchen ſind nur die Modernen. Nicht der

Sonnenkönig Hakon wurde Ibſen's Held, ſondern Skule, Gottes Stief

kind auf Erden; nicht der äußerliche, politiſche Conflict trat in den

Vordergrund, ſondern der pſychologiſche, der Zwieſpalt von Wollen und

Kraft. Ein moderner Held und ein ewiger Conflict.

Nicht des Dichters Schuld iſt es, wenn er mißverſtanden wurde.

Er dachte nicht an eine Verherrlichung der Legitimität und er hat dafür

geſorgt, daß ein Zweifel an ſeiner Abſicht nicht auſkommen konnte.

Hakon iſt nicht der legitime Erbe des Königreichs, iſt ein vertauſchtes

Kind und alle übrigen Thronanſprecher haben beſſere Rechte als er auſ

die Krone. Er aber ahnt nichts davon, und wenn der Demetrius nach

Schiller's Abſicht Zweifel fällen ſollte, ſo iſt Hakon ſtark und unüber

windlich durch ſein Vertrauen. Er glaubt an ſich und ſein Königsrecht,

an ſeinen Königsberuf, den auseinanderſtrebenden Völkern die Einheit

zu bringen, und dieſer Glauben verleiht ihm die Kraft und das Ge

lingen auf allen Wegen. Naiv iſt er, nicht von des Gedankens Bläſſe

angekränkelt und darum glücklich. „Der glücklichſte Mann iſt der größte

Mann. Der Glücklichſte vollbringt die größten Thaten , er, dem das

Zeitbedürfniß wie eine Fackel in's HirnÄ Gedanken erzeugt, die

er ſelbſt nicht faßt, ihm den Weg weiſt, deſſen Ziel er nicht kennt, den

er aber wandelt und wandeln muß, bis er den Jubelſchrei des Volkes

hört und ſich mit weit aufgeriſſenen Augen umblickt und mit Verwunde

rung erkennt, daß er ein großes Werk vollbracht hat.“ Hakon iſt dieſer

glücklichſte Mann, und der das von ihm ſagt, iſt der unglücklichſte: Der

Baglerbiſchof Nikolas.

Große Gaben wurden auch dem: ein ſcharfer Geiſt und ein hohes

Wollen. Aber die Kraft ward ihm verſagt und der Muth und er blieb

ein Krüppel, ohnmächtig im wilden Begehren von Weibern und Ruhm,

feig in der Schlacht und kraftlos auf heißem Lager. Herrſchen wollte
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er und man verſpottete ihn, ſeine Verzagtheit und ſeinen ſchrillen Diskant.

Er wurde Prieſter. „König oder Prieſter muß der Mann ſein, der über

alle Macht gebieten will.“ Doch des Biſchofs Macht verzettelte ſich an

kleinliche Ränke und an das Beſtreben, jedem Anderen den Weg zu jener

Größe zu ſperren, die des Schwächlings Arm nicht erhaſchen konnte. Den

im Selbſtvertrauen ſtarken König ſteht der zu ewiger Unfruchtbarkeit ver

urtheilte Biſchof gegenüber, dem ſtolzen Vater von Söhnen und Gedanken

der hetzende und wühlende Kaſtrat.

Zwiſchen beiden ſteht Jarl Skule. Sein Geiſt iſt beweglicher und

in ſeiner Unruhe feſſelnder als der Hakon's. Auch er hat Muth, hat

Gedanken, hat einen Sohn. Aber er iſt nicht, wie der Biſchof, „im Stande

der Unſchuld“, er kennt den Unterſchied zwiſchen Gut und Böſe und

moraliſche Bedenken kränkeln ſein hohes Wollen an. Er wartet und

zweifelt und im Warten und Zweiſeln zehrt er ſich auf. Der Sieg ſelbſt

gilt ihm nichts, denn nicht dem Recht danket er ihn, „es iſt ein unheim -

liches Grauſen in dieſem Siege.“ Und als er Hakon's Königsgedanken

geſtohlen hat, als er für dieſen Gedanken leben und kämpfen will, da

ſagt es ihm der Skalde, der mit der ſchamhaften Seele: „Ein Mann

kann ſallen für das Lebenswerk eines Anderen; aber weiterleben kann

er nur für ſein eigenes.“ Und Skule fällt für Hakon's Gedanken und

im Tode noch huldigt ſein Gruß den Erkorenen.

Georg Brandes, deſſen noch unübertroffener Ibſen-Eſſay an den

Kronprätendenten etwas leichthin vorübergeht, wirft dem Skalden Un

klarheit vor und meint, man könne recht wohl für fremde Ideen

leben, wenn man ſie nicht fälſchlich für ſeine eigenen auszugeben ver

ſuche. Bei aller Bewunderung des däniſchen Eſſayiſten, der ſich in

neueſter Zeit leider durch Lohnarbeiten einigermaßen disereditirt, muß ich

in dieſem Zwiſt doch zum Skalden ſtehen. Ein von ſtarkem Wollen und

ſtürmender Leidenſchaft beherrſchter Mann kann nicht für die Ideen eines

Anderen leben; ein ſolcher Mann iſt verloren, ſobald er die eigene Un

fruchtbarkeit erkennt, zu erkennen glaubt. Was der kühleren, der leiden

ſchaftlichen Natur Befriedigung giebt, den Philologen und Dutzendminiſtern,

das genügt nicht dem Menſchen der heißeren Temperamentzone, der nur

im Schaffen glücklich iſt und lebensmuthig.

Ibſen iſt von dieſem Problem, dem Problem der Unfruchtbarkeit,

nicht mehr losgekommen. Den Kronprätendenten und der um dreißig

Jahre faſt ſpäter geborenen Hedda Gabler hat es den tiefſten Gedanken

gegeben, den mißverſtandenſten Dramen des Norwegers. Wie ſich die

beiden weit auseinanderliegenden Dichtungen berühren, wie ſie im letzten

Grunde der Idee aus einer Wurzel keimen, der Nachweis wäre ver

lockend, wenn nicht ſchon die Juniſonne ſengende Strahlen ſendete. Jetzt

gilt weiſe Beſchränkung. Für mich ſteht es feſt, daß eigenes Erleben,

inneres, den Dichter des Zweifels und der Kronprätendenten gemacht

hat. Wäre Ibſen zu jeder Stunde ſeines Berufes gewiß geweſen, er

hätte nicht Jarl Skule geſchaffen, eine der mächtigſten und menſchlichſten

Geſtalten, die nach Shakeſpeare einem Poeten gelangen. Es iſt nicht

Ä dieſe zwingende Subjectivität, die dem Drama ſeinen unheimlichen

Reiz giebt.

Mit gereifter Kraft ſind die Männercharaktere gegriffen, die Fürſten

und Vaſallen, und die Verworrenheit ſelbſt der Vorgänge und ſich be

drängenden Ideen kann die frohe Bewunderung ſo gewaltigen Werkes

nicht verkümmern. In Einem aber merkt man die Abſicht und wird

verſtimmt. Ibſen's Frauenglaube hat in dieſer Dichtung ſich völlig zum

Madonnendienſt verklärt. Fünf Frauen durchſchreiten das Drama, fünf

Ideale, beinahe fünf Caricaturen. Die holde Margaretha, die mit

Desdemona und Cordelia ſich meſſen kann, nehme ich aus, die Uebrigen

aber ſind von verhängniſvoller Idealiſirung hart betroffen worden. Sie

lieben, ſie opfern. Alles, ſie werden vergeſſen und ſind glückſelig, dem

ſchuldvollen Manne in finſterſter Stunde als Nothbehelf dienen zu dürfen.

Es muß ein merkwürdig ſchönes Land ſein, das Land der Kronpräten

denten; nur mir fehlt der Glauben an die „wahren Ehen“, die da ſo

abſichtlich und tendenziös geſchloſſen werden.

Durch kräftigere Striche hätte der Regiſſeur dem großen Gedicht nur

genützt. Daß er ſich nicht an die Bearbeitung des Burgtheaters hielt,

war verſtändig. Dort hatte man die Geiſtererſcheinung des Biſchofs be

wahrt, obwohl ſie, wie ſchon Ibſen's Biograph und Landsmann Henrik

Jäger*) bemerkt hat, durchaus nicht im Rahmen des Stückes liegt und

nur vom politiſchen Ingrimm dietirt wurde. Die Darſtellung lieferte

von Neuem den Beweis, daß die Hofbühne jetzt dem kläglichen, aber

höchſtbeliebten Muſter des Barnay-Theaters mehr noch als der Meininger

nachſtrebt. Auf dieſe Regiethat kann der neue Herr Grube nicht ſtolz ſein,

wenn anderes nicht geiſtloſes Lärmen dramatiſches Leben und wildes Ge

brüll urwüchſige Kraft bedeutet. Das Schlimmſte that dem Stück Herr

Arndt, ein kluger, für ſympathiſche Schwäche und für grelle Chargen an

genehm begabter Schauſpieler, an den durch eine todtſündige Beſetzung

der arme Jarl gerathen war; im erſten Act ſchon ging ihm die Geſtalt,

im vierten auch noch der Bart verloren. Sehr luſtig war der Einfall

des denkenden Regiſſeurs, das feurige Schwert, das Skules viſionäres

Grauſen zu Häupten zu ſchauen wähnt, in transparenter Leibhaftigkeit

auf die Leinwand malen zu laſſen. Stil und Geiſt der Dichtung traf

nur Herr Ludwig als Skalde. Die lieben Damen ſangen und deklamirten

recht nach der Kunſt und der Biſchof des Herrn Grube hätte beſſer in

die Pierrot-Komödie des Wallner-Theaters getaugt als in die nächtige

Ibſenwelt.

Dieſe Pierrot-Komödie iſt ein Pariſer Treibhausgewächs. Nachdem

die in ihren grotesken Künſten genialen Hanlons die Pantomime wieder

erweckt hatten, fing zunächſt der cercle funambulesque, eine Geſellſchaft

*) Henrik Ibſen. Ein literariſches Lebensbild von Henrik Jäger.

Dresden, Heinrich Minden,

künſtleriſcher Gourmands, und dann auch das große Publikum an, Ge

ſchmack an der uralten Gattung theatraliſcher Vergnüglichkeit zu gewinnen.

Die Pantomime vom enfant prodigue iſt eine geiſtreiche Traveſtie tief

menſchlicher Conflikte, und wenn ſie mit excentriſcher Ausgelaſſenheit geſpielt

würde, dann wäre ſie – auch nur den Raffinirten und Blaſirten ein

Genuß. Im Wallner-Theater war Alles gut eingeübt, aber der Charakter

des alten Maskenſpieles blieb nicht gewahrt und mit Leichenbittermienen

ſchien das Publikum zu fragen, warum man denn dem nach witzigen

Improviſationen lechzenden Herrn Guthery den beweglichen Mund ge

ſchloſſen hätte. Trotz der ſein und hübſch zuſammengeſuchten Muſik des

Herrn André Wormſer wird der verlorene Sohn vorausſichtlich in Berlin

nicht lange leben. Die Pantomime iſt dem Berliner Geſchmack zu hoch,

nicht trivial genug.

Pierrot Sohn, deſſen galante Laſter das Stückchen füllen, hat dem

Fräulein Odilon einen faſt fabelhaften Zeitungserfolg gebracht. In

Zwiſchenräumen von je drei bis vier Jahren wird dieſe hübſche Dame

auch auf den Brettern immer wieder berühmt, aber die Blüthenpracht

dieſer victoria regia pflegt ſtets nur auf eine kurze Spanne Zeit vorzu

halten. Diesmal brauchte Fräulein Odilon nicht zu ſprechen und das war

gut; ſie zeigte auch eine freche Grazie und ein keckes Temperament, aber

ihr Narrengeſicht blieb leer und ausdrucklos und das ganze zierliche

Perſönchen fand nicht den Muth zur Caricatur. Eine geſchickte und an

muthige Imitation, die man am wenigſten in Berlin überſchätzen ſollte,

denn da lebt die größte und originellſte mimiſche Künſtlerin der Welt:

Antonietta del' Era. M. H.

G)ffene 23riefe und Antworten.

Moriz Carriere wider Hieronymus Lorm.

Geehrter Herr!

Herr Hieronymus Lorm hat mehrmals im öffentlichen Urtheil über

mein Denken und Dichten neben Worte der Verwerfung ſo anmuthig

preiſende geſtellt, daß mir auch die Art der gelegentlichen Erwähnung

meiner „Sittlichen Weltordnung“ in Nr. 19 der „Gegenwart“ keine Ueber

raſchung war. Geſtatten Sie mir im Intereſſe der Sache eine offene Ant

wort der Frage, die er dort aufwirft.

Herr Hieronymus Lorm, Sie ſagen: „Was ich weiß, das brauche

ich nicht erſt zu glauben; wo das Wiſſen gänzlich aufhört, dort erſt

fängt der Glaube an. Wie ſoll dasjenige, was ſeine bewegende Thätig

keit einſtellen mußte, demjenigen die Hand reichen, was erſt nachher ſich

zu bewegen anfängt?“ Damit wollen Sie beweiſen, daß Wiſſen und

Glauben unvereinbar ſeien. Nun wiſſen wir doch unmittelbar und un

leugbar gewiß nur von uns ſelbſt, von unſerem Bewußtſeinsinhalt, und

erſchließen aus unſeren Empfindungen und Anſchauungen nach dem Cauſal

geſetz erſt eine Außenwelt, und wenn der Skeptiker uns dieſen Schluß

nicht geſtattet, ſo iſt er nur dadurch zu beſtreiten, daß man auf das

Abſurde hinweiſt; und dem zu entgehen glauben wir an die Realität

wirkender Kräfte außer uns und ſuchen ſie zu erkennen, indem wir ihre

Geſetzlichkeit erforſchen. So glauben wir an die Atome der materiellen

Welt, die wir ja auch nicht ſehen. Und ſo ſind Glauben und Wiſſen

untrennbar verwoben, und der Glaube fängt nicht da an, wo das Wiſſen

aufhört, ſondern der Wiſſenstrieb geht, über das Gegebene hinaus und

fragt nach Grund und Zweck unſerer Vorſtellungen und der Dinge. Sie

ſagen, „daß Philoſophie und Naturwiſſenſchaft zuletzt zu nichts Anderem

zurückgeführt werden als zu einer verſchloſſenen Pforte“. Mir iſt die

Welt nirgends mit Brettern vernagelt. Ich ſehe ſie in einer Entwickelung,

welche auf ein Vorher und auf ein Nachher hinweiſt und die Wiſſenſchaft,

die das Cauſalgeſetz befolgt, erſchließt kraft deſſelben die Urſache und das

Ziel. Wir ſtehen. Alle vor einem großen X, als Endliche vor dem Un

endlichen, das wir mitdenken, ſowie wir uns als endlich erkennen, und

fragen: wie muß der Grund des Lebens beſchaffen ſein, um dieſe Welt

der Natur und des Geiſtes, der Nothwendigkeit und der Freiheit zu be

dingen? Da will ich nun keine Dogmen, die ſich mit den Thatſachen und

Geſetzen der Wirklichkeit nicht vertragen, aber ich will mir auch dieſe That

ſachen nicht verkümmern und leugnen laſſen durch Theorien, die ihnen,

wie der Materialismus, nicht gewachſen ſind. So halte ich in dem Ihnen

längſt ſo anſtößigen Buch von der Sittlichen Weltordnung ſowohl an der

Wirklichkeit des Naturmechanismus, wie an der Thatſache der inneren

Erfahrung (und alle Erfahrung iſt ja innerlich!) feſt, daß ich mich ſelbſt

erfaſſe, mich ſelbſt beſtimme, mich frei fühle, zwiſchen Gut und Bös unter

ſcheide, mich für meine Thaten verantwortlich weiß. Mein Freiheits

bewußtſein iſt mir ſicherer als die Sonne am Himmel, denn es iſt mein

unmittelbares Erlebniß, während ich die Sonne erſt aus meinen Licht

empfindungen erſchließe. Ich zeige, wie wir zum Sittengeſetz kommen,

wie in der Rechtsordnung, in Kunſt und Religion die ſittliche Weltord

nung verwirklicht wird, denn es kann etwas wirklich ſein, wenn es auch

nicht materiell da iſt, wie die Liebe wirklich iſt, das Gute wirklich iſt in

der Subjectivität des fühlenden, wollenden Geiſtes. All' das iſt thatſäch

lich und nicht ein Kunſtſtück, das ich den Leſern vormache, ſondern die

Darlegung von Erlebniſſen. Daran mögen Sie ſich halten. Nur im

Ä rede ich von der erſten Urſache und dem letzten Ziel dieſes

Wirklichen, von Gott, der mir zugleich Naturmacht und Wille der Weis

heit, der Liebe iſt, weil die Vernunſt aus den Wirkungen auf die Urſache

ſchließt, und das iſt ja doch wohl ein Gemeinſames in aller Wiſſenſchaft.

Vielleicht ſagen Sie: aber erſt wo das Dentnothwendige und das That
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ſächliche zuſammenſtimmen, Vernunft und Erfahrung zuſammentreffen,

da haben wir echte Wiſſenſchaft. Das iſt auch meine Anſicht. Und darum

ſage ich: wir haben von Gott weder den mathematiſchen Beweis, noch die

ſinnliche Gewißheit, um unſerer Freiheit, um des Guten willen. Das

habe ich ſelbſt in meinem Buche dargelegt. Daß Sie das Gewiſſen nicht

für etwas Angelerntes, ſondern uns Eingeborenes, alſo Weſentliches er

klären, daß Sie die Literaten aber abmahnen, ſich für das deutſche Volk

zu halten, das und ſo vieles Schöne, das Sie geſchaffen haben, läßt mich

Ihnen freundlich die Hand drücken.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

München, im Mai 1891. M. Carriere.

Notizen.

Neue Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Sprache und

Literatur. Von Karl Biltz. (Berlin, J. A. Stargardt.) – Die

meiſten der hier geſammelten Feuilletons und Kritiken ſind in der Kreuz

zeitung zum erſtenmal erſchienen; die pièce de résistance: „Ueber den

gegenwärtigen, poetiſchen Stil in Deutſchland“, worin auch den Sprach

ſünden Richard Wagners und Wildenbruchs arg mitgeſpielt wird, ver

öffentlichte die „Gegenwart“ 1889. Der Verfaſſer hat zumal als Drama

turg im Sinne Leſſing's eigene Gedanken und ſpricht ſie mit Schärfe und

ohne Rückhalt aus. Eine Autorität iſt er beſonders auſ dem Gebiet

unſeres Kirchenliedes, und ſeine einſchlägigen Aufſätze über die fürſtlichen

Hymnendichter und Minneſang und Kirchenlied enthalten viel Neues.

Die Bücher- und Premierenberichte ſind zu ephemerer Natur, als daß ſie

den Wiederabdruck verlohnen.

Fürſt Bismarck als Redner. Von Profeſſor Gerlach. (Deſſau

Leipzig, R. Kahler) – Gerade im gegenwärtigen Augenblicke, wo der

Schloßherr von Friedrichsruh ſich anſchickt, den Reichstag wieder zu be.

treten, um unſerem parlamentariſchen Leben das Gewicht ſeines Wortes

und den Glanz ſeiner ſtaatsmänniſchen Größe zu verleihen, wird dieſe

rhetoriſche Studie allgemein feſſeln. Nach „Büſchchens“ Vorgang analy

ſirt der Verfaſſer Bismarcks rhetoriſche Mittel, ſeinen Rednerſtil, Geiſt,

Humor, ſeine Schlagfertigkeit und ſeinen kauſtiſchen Witz. Leider fehlt

in dem Bild eine Schilderung ſeiner leiſen, ſtammelnden, langſamen und

oft überhaſteten, immer ganz auf den Augenblick und die Natürlichkeit

geſtellten Vortragsweiſe. Das Porträt Bismarck's als Redner liegt frei

ich ſchon an anderer Stelle in bleibender Bedeutung vor, im Anfangs

kapitel des Romans: „Der Klatſch“ von Theophil Zolling. Kaum noch
ein Zug ließe ſich dem prächtigen Augenblicksbilde beifügen. b.

Meine zweite Durchquerung Aequatorial-Afrikas vom

Congo zum Zambeſi. Von H. von Wißmann. (Frankfurt a. O.,

Trowitzſch & Sohn.) – Dieſe Reiſe im Auftrage des Königs von Bel

gien ging, von der Congomündung über den Tanganyka und den Nyaſſaſee

zur Mündung des Zambeſi. Den größten Theil des Buches füllen die

Schilderungen der „Peſt Afrika's“, des ſklavenhandelnden und mißhan

delnden Araberthums. Das Buch des verdienten ſchneidigen Forſchers iſt

oft von ſpannendem Intereſſe und zum Theil gut geſchrieben, bis auf

einige ſtiliſtiſche Unarten, z. B. „wir waren . . . und hatte ich“. Die

Ausſtattung der rühmlichſt bekannten Verlagsbuchhandlung iſt ebenſo

reich als originell, zumal der Einband. Von den 90 Illuſtrationen hat

namentlich der Berliner Maler Hellgrewe künſtleriſch bedeutſame Bilder

geliefert. Auch die Karten ſind vortrefflich.

- Der Weg zum Glück. Roman von Robert Byr. 3 Bde.

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Die Fabel des neueſten Romans

ºon Byr iſt zwar in ihrem Grundgedanken nicht neu, aber der gewandte

Verfaſſer hat es verſtanden, ihr manche eigenartige und ſelbſtändige Züge

abzugewinnen. Die Heldin des Romans, Aranka von Zerényi, iſt die

Tochter eines verarmten ungariſchen Edelmanns, die mit männlicher

Willenskraft und zielbewußtem Egoismus nach dem Glanz einer hohen

Lebensſtellung ſtrebt. Als Erzieherin auf dem Gute des Herrn von Ratkay

weiß ſie den verlobten Bräutigam der Tochter des Gutsherrn, den Baron

Holmoſſy, in ihre Netze zu locken. Aber kaum hat der Baron ſeine liebens

werthe Braut verlaſſen, um dem verführeriſchen Weibe zu folgen, da er

ſchließt ſich dieſer eine höhere, erſtrebenswerthere Aufgabe. Der Fürſt

Trietheim geräth in den Bannkreis ihrer berückenden Schönheit, und ſie

# nicht, den kaum geſchloſſenen Bund mit Holmoſſy jäh und rück

ichtslos zu löſen. Sie wird von dem verwittweten Fürſten als Erzieherin

der Kinder aufgenommen, und ſchon glaubt ſie dem Ziele ihrer Wünſche

nahe zu ſein, ſchon ſieht ſie das Fürſtendiadem auf ihrer Stirn, als mit

einem Schlage das ſcheinbar ſo feſtgefügte Gebäude ihrer ſtolzen Pläne

Ä Durch den Tod eines Verwandten wird der Fürſt der

Nächſte zum Thron. Doch nur unter der Bedingung ſoll er Erbe der

Krone werden, daß er ein beſtimmtes Mädchen, die Prinzeſſin Friederike,

als Gemahlin heimführt. Unter dieſen Umſtänden ſchwankt er nicht lange.

Friederike wird ſeine Gattin, Aranka bleibt, was ſie war, die Geliebte des

Fürſten. Ihre Lage erfüllt ſie bald mit Ueberdruß und Ekel. Zorn und

Verzweiflung überkommt ſie, für dieſe Exiſtenz Freiheit, Ehre und Ach

tung der Menſchen geopfert zu haben. Von der jungen Fürſtin ſchnöde

in ihre Schranken gewieſen, von dem Manne, den ſie liebt, zurückgeſtoßen,

beſeelt ſie nur noch der Gedanke, ſich zu rächen. Ihr teufliſch erſonnener

Racheact mißglückt jedoch, ſie wird als Anſtifterin deſſelben verrathen und

gibt ſich den Tod. Byr hat die Heldin mit träſtigen Linien gezeichnet

und mit großem Geſchick die ſonſt wenig ſympatiſche Frauengeſtalt doch

auch mit Zügen ausgeſtattet, die für ſie und ihr Schickſal unſere Theil

nahme erwecken. Auch die übrigen Geſtalten ſind individuell und ſcharſ,

zuweilen, wie die Harpagon-Natur des alten Ratkay, ein wenig eckig und

karrikirt dargeſtellt. Die Handlung ſchreitet, wenn uns der Autor glück

lich über die Längen der Expoſition hinweggeführt hat, lebendig vorwärts.

Die Schlußkataſtrophe, die Exploſion und der Brand des Schloſſes iſt

wirkungsvoll, obſchon gewaltſam und romanhaft.

Parias. Fataliſtiſche Geſchichten von Ola Hansſon. (Berlin,

Zoberbier.) – Viel Unheil geſchieht auf der Welt; Grauſen erfaßt uns,

wenn wir von all' den Greuelthaten leſen, welche täglich die Spalten der

Zeitungen füllen. Man fragt im Allgemeinen nicht viel nach den Ur

ſachen der Verbrechen, ſondern verurtheilt die Schändlichen, welche abge

wichen von dem geraden Wege der Tugend. Nicht ſo leichtfertig in ſeinen

Schlüſſen wird derjenige ſein, welcher ſich klar geworden über die Urſachen

in des Menſchen Thun und Laſſen. „Wo läuft jene feine Grenzlinie, auſ

der die Verantwortlichkeit aufhört und die Unzurechnungsfähigkeit an

fängt?“ fragt Ola Hansſon. „Iſt es nicht mit ihr ebenſo wie mit der

Linie zwiſchen zwei verſchieden beſäten Feldern? Man bildet ſich wohl

eint, ſie ſei ſcharf und gerade gezogen, aber ſieht man genauer zu, ſo

findet man, daß die beiden Saaten herüber und hinüber durcheinander

wachſen.“ Es iſt ein tiefſinniges Wort, welches der Autor da geſprochen,

und die Bilder, welche er in kurzer, knapper Weiſe vor uns entrollt, ſind

der Beweis für die Richtigkeit ſeiner Behauptung. Dieſe Mörder und

Diebe, ſie ſind ſchuldig und können doch nichts dafür. Wie es kranke

Körper gibt, können die Seelen erkranken. Ein ſtumpfſinniger Geiſt, ge

tödtetes Empfinden iſt nicht verantwortlich zu machen für ſchlimme That.

(). V.

Der Reichskanzler. Roman von Karl Theodor Zingeler.

2 Bände. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Die Kämpfe, welche

König Konrad I., unterſtützt von ſeinem Kanzler, dem Biſchof Salomon III.

von Konſtanz, gegen den Herzog Erchanger von Schwaben und deſſen

Bruder Berthold führte und die mit der Hinrichtung der beiden Empörer

endeten, bilden den geſchichtlichen Hintergrund der ſehr anſprechenden Er

zählung Zingeler's. Hinein ſpielt eine anmuthige Liebesgeſchichte, und

eine Menge von lebensvoll gezeichneten Geſtalten verſetzt den Leſer ein

Jahrtauſend zurück. Auch der Humor kommt zu ſeinem Recht, wenn es

auch im Allgemeinen eine wilde Zeit voll Blut und Greuel iſt, die uns

vorgeführt wird. Das Buch iſt, wie alle Erſcheinungen der Verlags

anſtalt, auf das Vornehmſte ausgeſtattet und mit guten Holzſchnitten ge

ſchmückt.

Alton Locke, Schneider und Dichter. Eine Autobiographie

von Charles Kingsley. (F. A. Brockhaus, Leipzig.) – Der Verfaſſer

der „Hypatia“, welche bei Brockhaus in einer trefflichen Ueberſetzung be

reits in fünfter Auflage erſchienen iſt, hat auch ſoziale Romane geſchrieben,

von denen „A)eaſt“ ſogar in eine Parallele mit „Wilhelm Meiſter's Wander

jahre“ geſtellt worden. Höher ſteht „Alton Locke“, worin im Rahmen eines

viel verſchlungenen Lebensweges das ſoziale Problem mit unbeſchreiblicher

Energie und Wahrheit erfaßt wird. Der Held, durch den ſtarren, in Bi

gotterie befangenen Sinn ſeiner Mutter und ihrer Umgebung dem Un

glauben in die Arme geworfen, in ſeinen ſozialiſtiſchen Ideen durch die

Theilnahmloſigkeit und Unwiſſenheit der beſitzenden Klaſſen gegenüber den

Arbeitern beſtärkt, muß doch, durch ein hartes Schickſal geläutert, am

Ende ſeiner vielbewegten Laufbahn erkennen, daß nur im echten Chriſten

thum jene „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ zu erringen iſt, welche

die wahre Freiheit ausmacht. Die Entwickelung der Ideen des Helden,

ihre allmähliche Umgeſtaltung unter der Macht der Thatſachen iſt in ſo

innige Verbindung mit der ergreifenden Geſchichte ſeiner Liebe gebracht,

daß auch ſolche Ä welche kein tieferes Intereſſe für die modernen

Fragen der Sozialreform, Schulreform u. ſ. w. haben, den Roman unter

größtem Antheil zu Ende leſen werden.

Schriften zur deutſchen Heeresreform. I. Die Mißbräuche

der militäriſchen Dienſtgewalt und das Beſchwerderecht im

deutſchen Heer. Kritiſch beleuchtet von *,“. (Stuttgart, Robert Lutz.)

– Der ungenannte, offenbar ſehr ſachkundige Verfaſſer dieſer leſens

werthen Schrift iſt nach einer Notiz der Verlagshandlung ein höherer

Offizier. Nach einem kurzen Vorwort folgt der „Authentiſche Wortlaut

der Vorſchrift über die Beſchwerden im deutſchen Heer mit angeſchloſſener

kritiſcher Beleuchtung“. Nicht bloß grundſätzliche Gegner, auch Reform

freunde werden dem verdienſtvollen Verfaſſer für die objectiven, maßvollen

und ſchlagenden Ausführungen dankbar ſein.

Bonner Traktat. Sozialpolitiſche Studien als ebenſo viele Bei

träge zum Stückwerk unſeres Wiſſens und Weiſſagens von göttlichen und

menſchlichen Dingen von Hugo Oelbermann. (Leipzig, Otto Wigand.

– De omnibus et multis aliis. Was den Einzelnen und die Geſammt

heit bewegt und erregt, beſpricht der Herr Verfaſſer in 27 Paragraphen.

Sozialreform, Erziehung und Unterricht, Coloniales, Parlamentarismus,

Militärverhältniſſe, Strafrecht, ſittliche Begriffe, innere Miſſion, Dogma

tiſches, Bibelkritik, Unſterblichkeitsglaube, allgemeine Wehrpflicht – über

Alles hat er ſeine Gedanken, ſehr eigenartig, ſo ſehr, daß ſie oft aufhören

überhaupt artig zu ſein. Wiedergeben läßt ſich da nichts, man muß es

ſelbſt leſen. Zweierlei ſteht feſt: Oelbermann iſt ein Original, und er

hat den Muth ſeiner Ueberzeugung. Wer ſich für Originale und Ori

ginelles intereſſirt, dem ſei das Büchlein als amüſante Lectüre empfohlen,

öbgleich der Verfaſſer es wohl kaum zu dem Zweck geſchrieben hat. d

–dt.
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Werke von Wilhelm Raabe
Verlag von Otto Janke in Berlin, zu be

ziehen durch alle Buchhandlungen:

Der Hungerpaſtor. 5. Aufl. Preis geb. 5 %.

Abu Telfan oder Die jeimkehr vom Mond

gebirge. 3. Aufl. Preis geb. 5 %.

Chriſtoph Pechlin. Eine internationale Lie

besgeſchichte. 2. Aufl. Preis geb. 4 ./.

Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeſchichte.

Preis geb. 7 %.

Der Äning Preis geb. 6 %.
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Ouart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
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Rich. Kahles Verlag (Inh.: Herm. Oeſterwig),

Deſſau.

Soeben erſchien:

Prinzipien der Ethik
und

º . . 4. »

Religionsphiloſophie Koßes
VOll

G. VorBrodt.

Ein Gedenkblatt zum 1. Juli 1891

dem zehnjährigen Todestage Lotzes.

reis M. 3.–.

„Dieſe hochbedeutſame Arbeit eines wiſſen -

ſchaftlich durchgebildeten Philoſophen darf als eine

der beſten Schriften über Lotze bezeichnet werden.

Geiſtliche, Gelehrte, Studierende und die gebildete

Welt werden dem Verfaſſer reichen Dank wiſſen,

dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver

ſtändnis Lotzes beſitzen zu können.“

Bei G. Grimm in Budapeſt ſoeben er

ſchienen und in Buchhandlungen vorräthig:

Tügen. Roman. 3 Mark.

PAUID Phyſiologie der mo:
dernen Liebe. 3 Mark.

BURHÄFÄFFÄ
allerſeltſamſten Bücher“

genannt.)

Soeben ist im Verlage von M. Breiten

stein, Wien, Währingerstrasse 5 erschienen

und ist daselbst sowie durch jede Buchhand

lung zu beziehen:

Die Staatsromane.

- Bester Unterhaltungsstoff für Bad- und Landaufenthalt. 33

Heinr. Seidel, Gesammelte Schriften. Neun Bände à M. 3.–.

. Feldmarschall Graf Moltke schrieb weihnachten 189o an den verfasser. „Nehmen
Sie meinen besten Dank für die freundliche Zusendung der neuern 3 Bände Ihrer „Ges.

Schriften“ die ich mit demselben Vergnügen entgegen genommen habe, wie die vorher

gehenden. Es „Wird mir eine Freude sein, mich mit den neueren Erzeugnissen Ihrer

Muse zu beschäftigen, die älteren stehen bei mir in gutem Andenken.“

Dichtungen von Rudolf Baumbach.

Zlatorog . . 32. Tausend. Mein Frühjahr . 10. Tausend. Sommermärchen 19. Tausend.

Frau Holde . 23. „ Spielmannslieder 13. » » Abenteuer und .

Pathe des Todes 9. ,, Lieder von der Schwänke . . 9. »»

Horand u. Hilde 6. yy Landstrasse . 11. 99 Erzählungen und

Kaiser Max . 9. »? Krug und Tinten- Märchen . . 8. » »

Lied.e.fahr. Ges. 24. „ fass . . . . 9. s» Es war einmal . 9. « »

Die Höhe der Auflagen spricht von selbst für den Werth und die Beliebtheit dieser Dich

tungen in gebundener und ungebundener Form.

Maximilian Schmidts gesammelte Werke. 11 Bände à M. 3.–.

Ein Kritiker hat Max. Schmidt den „Defregger mit der Feder“ genannt, und mit Recht; die

Gestalten, welche von beiden Künstlern geschaffen worden sind, stehen hier wie dort in unvergleich

licher Natürlichkeit und Echtheit vor uns. Die Erzählung selbst giebt Sch. in hochdeutscher Sprache,

aber er macht von dem oberbayerschen Dialekt den ausgiebigsten Gebrauch und er weiss ihn so

erfolgreich zu handhaben, dass man die urwüchsige und treuherzige Mundart liebgewinnen muss.

Vossische Zeitung.

Am Küstensaum. Novellen von TH. JUSTUS . . . . . . . . . M. 5.–

Aus vergangenen Tagen. Novellen von TH. JUSTUS . . . . . . ., 4.–

Feldspath. Drei Erzählungen aus Hessen. Von E. MENTZEI, . . . ., 3.–

Der heilige Amor. Novelle von Joi. PRoELss. . . . .. 2.–

Ut Sloss un Kathen. Erzählung in niederd. Mundart von F. STILLFRIED „ 3.–.

Ausführlicher und besprechender Katalog auf Verlangen postfrei von der Verlags

buchhandlung A. G. Liebeskind in Leipzig zu beziehen.

In unterzeichnetem Verlage iſt ſoeben erſchienen:

« Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Randbemerkungen
Franz Dingelſtedt. julj Äjenbej"2 Bände Octav-Format.

30 Bogen. Geheftet 8 Mark. In einem Band elegant gebunden 10 Mark.

Genau zehn Jahre nach dem am 15. Mai 1851 erfolgten Tode Franz Dingelſtedt's erſcheint das obige literariſche

Denkmal des liebenswürdigen Dichters und genialen Theaterleiters, der noch immer einen ungemein zahlreichen Kreis von

treuen Freunden und Verehrern zählt und deſſen Schriften einen dauernden Platz in der deutſchen Literatur behaupten

werden. Mit innier Liebe, mit herzlichſter Freundſchaft und feinſtem Verſtändniß für die Natur. Dingelſtedt's hat Julius

Rodenberg das Bild ſeines berühmten Landsmannes als Menſch wie als Poet gezeichnet, und dieſe liebevollen Schilde.

rungen, die Dingelſtedt als Schüler und Schulmeiſter, als kosmopolitiſchen Nachtwächter und Geheimen Hofrath, als Theater

leiter in München, Weimar und ſchließlich in Wien behandeln, enthalten ſo viel feſſelndes und neues Material, daß ſie auf

regſtes Intereſſe in den weiteſten Kreiſen rechnen dürfen, nicht zuletzt wohl bei den früheren Abnehmern der „Geſammelten

Werke“ Franz Dingelſtedts.

Gebrüder Paetel.
Berlin W., im Juni 1891. -

Lützowſtr. 7.

Im Verlage der Hahn'ſchen Buchhandlung in Hannover iſt ſoeben erſchienen und

durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Aus den Briefen
der

Herzogin Eliſabeth Charlotte von Orléans
an die

Kurfürſtin Sophie von Hannover.

Gin A3eitrag zur Kulturgeſchichte des 17. u. 18. Jahrhunderts.

Herausgegeben von Eduard Bodemann.

2 Bände Lexikon-Octav. Mit Bildnis der Herzogin Eliſabeth Charlotte. 1891. 20 ./.

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen: Soeben erschien:

DÄeºgºººººº /eitgemäSS6 Kapitalanlagen.eines ſpÄngsÄ VONÄ Volkswirtschaftliche Betrachtungen

Ueberſetzt von Jr. K raner. (Ä, N für Kapitalisten, Bankiers, Kaufleute, Industrielle,

Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 %. Landwirte

-- - - -- WOIl

Soeben erſchien: Dr. Karl Walcker,

Dozenten der Staatswissensch, an der Univ. Leipzig.

9 V u. 47 Seiten. Preis / 1.50.

Zehn eſchichten . Der bekannte Verfasser wird in W. Roscher's

. Geschichte der Nationalökonomie als „viel

seitig und geistreich“ bezeichnet.VON

Verlag von J. Kühtmann's Buchh., Bremen.

Fri, MauthnersÄ
Ein Beitrag zurLehre vom Communismus

und SocialiSIMUS

WOL1

Dr. Friedrich Kleinwächter

Reg.-Rath u. Prof. der Staatswissenschaften in Czernowitz.

–- Preis 3 Mark. -->–

Hierzu eine Beilage von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Redaction: zertin W., Culmſtraße 7.

“ 3.50. Erinnerungen an die Mariſer Veſausſtellung.

Verlag von J. ). Schorer, Berlin, Von Bernhardine Schulze-Smidt.

Eleg. geh. / 1.50, orig. geb. / 2.25.

Redigirt unter##### desÄ edition: zertin N.w., Do ote . 31.Druck von Metzger & Fittig in Leipzig Exp Z » Dorotheenſtr
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Band XXXIX.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile so Pf.

Zur Reform der Gewerbeinſpection im Deutſchen Reich. Von Kuno Frankenſtein. --- De -

Frage. Von Dr. med. Julius Levin. (Schluß) – Literatur und Kunſt: Die neuaufgefundene Schrift des Ariſtoteles „Ueber

den Staat der Athener“. Von Richard Bethge. – Lyrik und Lyriker. Von Robert Waldmüller. – Ein Max Bruch-Muſit

feſt. Von Joſef Schrattenholz. –– Feuilleton: Aus den Memoiren eines alten Flügels. Von Carl Ludwig Körner. –
Inhalt:

Aus der Hauptſtadt: Muſikfeſte. Von Heinrich Ehrlich. – Notizen. – Inſerate.

Bur Reform der Gewerbeinſpection im Deutſchen Reich.

Von Kuno Frankenſtein.

Seit Jahren ſchon hat es im Reichstag wie im preußiſchen

Landtag nicht an Anregungen für eine Reform der Fabrik

inſpection gefehlt. Dieſe Anregungen verlangten aber –

abgeſehen von der inzwiſchen erfüllten Forderung unver

änderter Veröffentlichung der Originalberichte der preu

ßiſchen Gewerberäthe – zumeiſt nur eine Vermehrung der

Aufſichtsbeamten unter entſprechender Verkleinerung der Auf

ſichtsbezirke, wenigſtens in Preußen, oder die Anſtellung von

Hülfsbeamten zur Unterſtützung der Inſpectoren. Die preu

ßiſche Staatsregierung ſetzte dieſem Verlangen noch bis vor

Kurzem unbegreiflicher Weiſe Widerſtand entgegen, und erſt als

eine Folge der durch die Kaiſerlichen Erlaſſe vom 4. Februar

v. I. inaugurirten Erweiterung der Arbeiterſchutzgeſetzgebung

iſt es zu betrachten, wenn in der preußiſchen Thronrede vom

12. November v. J. Mittel „für eine erhebliche Vermehrung

der Aufſichtsbeamten“, welche ſich „in Verbindung mit einer

Neuregelung der Gewerbeinſpection als nothwendiger

wieſen“ habe, gefordert werden. Daß die angekündigte „Neu

regelung der Gewerbeinſpection“ eine durchgreifende ſein werde,

läßt ſich indeſſen nach dem, dem Reichstage von den ver

bündeten Regierungen vorgelegten Geſetzentwurf, betreffend

Aenderung der Reichsgewerbeordnung, wie nach den von Seiten

der Regierungsvertreter in der ſog. Arbeiterſchutzcommiſſion

abgegebenen Erklärungen und nach den Beſchlüſſen dieſer Com

Ä ebenſo auch nach der Denkſchrift der preußiſchen Re

gierung und den Verhandlungen des preußiſchen Abgeordneten

hauſes und des deutſchen Reichstags nicht erwarten.*) Ueber

die Aufgaben und Befugniſſe der Aufſichtsbeamten beſtimmt:

Der Geſetzentwurf, betr. Ab

änderung der Gewerbeordnung:

§ 139b. § 139b.

Die Aufſicht über die Aus- Die Aufſicht über die Aus

führung der Beſtimmungen der führung der Beſtimmungen der

Die Gewerbeordnung vom

1. Juli 1883:

§§ 135–139a (betr. Frauen

und Kinderarbeit), ſowie des

§ 120 Abſ. 3 (betr. Anlage

§§ 105a, 105b Abſ. 1, 105c

in ſeiner Anwendung auf Fa

briken iſt ausſchließlich oder

neben den ordentlichen Polizei

behörden beſonderen, von den

Landesregierungenzu ernennen

den Beamten zu übertragen.

Denſelben ſtehen bei Ausübung

dieſer Aufſicht alle amtlichen

Befugniſſe der Ortspolizeibe

hörden, insbeſondere das Recht

zur jederzeitigen Reviſion der

Fabriken zu. Sie ſind, vor

behaltlich der Anzeige von Ge

ſetzwidrigkeiten, zur Geheim

haltung der amtlich zu ihrer

Kenntniß gelangenden Ge

ſchäfts- und Betriebsverhält

niſſe der ihrer Reviſion unter

liegenden Fabriken zu ver

pflichten.

Die Ordnung der Zuſtändig

keitsverhältniſſe zwiſchen dieſen

Beamten und den ordentlichen

Polizeibehörden bleibt der ver

faſſungsmäßigen Regelung in

den einzelnen Bundesſtaaten

vorbehalten.

Die erwähnten Beamten

haben Jahresberichte über ihre

amtliche Thätigkeit zu erſtatten.

Dieſe Jahresberichte oder Aus

züge aus denſelben ſind dem

bis 105g (Sonntagsruhe), 120a

bis 120e (Schutz gegen Ge

und Einrichtung der Fabriken) fahren für Leben, Geſundheit

*) Dieſe Annahme hat ſich beſtätigt, nachdem inzwiſchen die Verab

ſchiedung des ſogenannten Arbeiterſchutzgeſetzes erfolgt iſt. Hierdurch er

ledigen ſich indeſſen meine an dieſer Stelle mitgetheilten und vor Ver

abſchiedung des betreffenden Geſetzes niedergeſchriebenen Reformvorſchläge

nicht im Geringſten, da ihnen keineswegs Rechnung getragen worden iſt.

Bundesrath und dem Reichstag

vorzulegen.

Auf Antrag der Landes

regierungen kann für ſolche

Bezirke, in welchen Fabrikbe

triebe gar nicht oder nur in

eringem Umfange vorhanden

Ä durch Beſchluß des Bun

desraths von der Anſtellung

beſonderer Beamten abgeſehen

werden.

Die auf Grund der Be

ſtimmungen der §§ 135–139a,

Der gegenwärtige Stand der Koch'ſchen

und Sittlichkeit), 134–139a

(Arbeitsordnung, Schutz der

jugendlichen Arbeiter und Ar

beiterinnen) iſt ausſchließlich

oder neben den ordentlichen

Polizeibehörden beſonderen, von

den Landesregierungen zu er

nennenden Beamten zu über

tragen. Denſelben ſtehen bei

Ausübung dieſer Aufſicht alle

amtlichen Befugniſſe der Orts

polizeibehörden, insbeſondere

das Recht zur jederzeitigen Re

viſion der Anlagen zu. Sie

ſind, vorbehaltlich der Anzeige

von Geſetzwidrigkeiten, zur Ge

heimhaltung der amtlich zu

ihrer Kenntniß gelangenden

Geſchäfts- und Betriebsver

hältniſſe der ihrer Reviſion

unterliegenden Anlagen zu ver

pflichten.

Die Ordnung der Zuſtändig

keitsverhältniſſe zwiſchen dieſen

Beamten und den ordentlichen

Polizeibehörden bleibt der ver

faſſungsmäßigen Regelung in

den einzelnen Bundesſtaaten

vorbehalten.

Die erwähnten Beamten

haben Jahresberichte über ihre

amtliche Thätigkeit zu erſtatten.

Dieſe Jahresberichte oder Aus

züge aus denſelben ſind dem

Bundesrath und dem Reichstag

vorzulegen.

Die auf Grund der Be

ſtimmungen der §§ 105 a bis
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ſowie des § 120 Abſ. 3 in

ſeiner Anwendung auf Fabriken

auszuführenden amtlichen Re

viſionen müſſen die Arbeitgeber

zu jeder Zeit, namentlich auch

in der Nacht, während die

Fabriken im Betrieb ſind, ge

ſtatten.

Wie aus dieſer Gegenüberſtellung erſichtlich iſt, gehen die

Aenderungen, welche in dem von der Reichsregierung ausge

arbeiteten Geſetzentwurf vorgeſehen ſind, darauf hinaus, daß

1. dieÄ der Aufſichtsbeamten erweitert werden,

2. die Aufſicht ſelbſt nicht, wie bisher, auf die Fabriken

beſchränkt bleibt, und

3. ein Dispens der Landesregierungen von der Anſtellung

beſonderer Aufſichtsbeamten nicht mehr als ſtatthaft erachtet
wird.

Was die Aufgaben der Aufſichtsbeamten anbelangt,

ſo erſtreckten ſich dieſe ſeither im Weſentlichen

1. auf die Sicherung der Ausführung der Beſtimmungen

der Gewerbeordnung und der auf Grund dieſer erlaſſenen Vor

ſchriften hinſichtlich der Unfall- und Krankheitsverhütung,

2. auf die polizeiliche Ueberwachung der Fabriken zum

Zweck der Durchführung der Beſtimmungen über Frauen- und

Kinderarbeit, Beſchäftigung jugendlicher Perſonen ºc.,

3. auf die ſachverſtändige Berathung der zuſtändigen

höheren Verwaltungsbehörden ze, in allen gewerblichen An

gelegenheiten,

4. auf die Vornahme ſozialſtatiſtiſcher Erhebungen und

Abfaſſung von Berichten c.,

5. auf eine vermittelnde Thätigkeit zwiſchen Arbeitgebern

wie Arbeitern und ihren Verbänden.

Demnach wurde verlangt, daß die Aufſichtsbeamten ein

mal gute Ingenieure, Techniker und Chemiker wären, gleich

zeitig über mediziniſche und hygieniſche Kenntniſſe verfügten

und – last not least – neben humaner Geſinnung, uner

müdlicher Energie und großer Arbeitsfreudigkeit den nöthigen

Tact im Verkehr mit Hoch und Niedrig und in der Vermitte

lung zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern entwickelten, wie

überhaupt ein beſonderes Intereſſe und eine beſondere Be

fähigung für die Erfaſſung und Behandlung von Fragen

ſozialer und wirthſchaftlicher Natur beſäßen. Daß nur wenige

Beamte alle dieſe Eigenſchaften in ſich vereinigten, unterliegt

wohl keinem Zweifel und wird von Jedem zugegeben werden,

139a auszuführenden amtlichen

Reviſionen müſſen die Arbeit

geber zu jeder Zeit, namentlich

auch in der Nacht, während

des Betriebes, geſtatten.

105g, 120a bis 120e, 134 bis ordnung – die Befugniß gegeben, Unfallverhütungsvorſchriften

zu erlaſſen und deren Durchführung durch Beauftragte über

wachen zu laſſen, wie nöthigenfalls durch Strafen und höhere

Einſchätzung zu erzwingen. Da die Berufsgenoſſenſchaften die

Koſten der Unfälle tragen müſſen, liegt es in ihrem eigen

ſten Intereſſe, für die Verhütung dieſer Sorge zu

tragen.*) Mit Rückſicht hierauf ſcheint es aber unbedenklich,

die nach § 139b der Gewerbeordnung anzuſtellenden Aufſichts

der ſich mit den einſchlägigen Verhältniſſen vertraut gemacht

hat. Dürfte es doch ſelbſt dem aufmerkſamen Leſer der Fabrik

inſpectorenberichte nicht entgangen ſein, wie in dem einen Be

richt die Vorliebe des Beamten für Fragen der Unfallver

hütung, in dem anderen für die Frage der Gewerbekrankheiten,

in dem dritten für Maßnahmen der Arbeiterwohlfahrtspflege

hervortritt c., während dementſprechend die Behandlung anderer

Fragen nur eine geringe Berückſichtigung erfährt! Hieraus

kann aber unſeren heutigen Fabrikinſpectoren weder im Ein

zelnen, noch in ihrer Geſammtheit ein Vorwurf gemacht wer

den. Im Gegentheil, es iſt anzuerkennen, daß die deutſche

Fabrikinſpection geleiſtet hat, was, wie die Dinge lagen, nur

zu leiſten möglich war. Alle Unzulänglichkeiten hinſichtlich

der Ausführung der Arbeiterſchutzbeſtimmungen ſind vielmehr

lediglich eine Folge der unzureichenden generellen Organiſation

der Gewerbeinſpection, und ſelbſt eine erhebliche Vermehrung

der Zahl der Aufſichtsbeamten bei Verkleinerung derÄ
bezirke oder die Anſtellung von Hülfsbeamten würde die vor

handenen Mißſtände nicht beſeitigen. Soll dauernde Abhülfe

geſchaffen werden, ſo bedarf es meines Erachtens einer auf

zweckmäßiger Arbeitstheilung baſirenden Reform von

Grund aus. Bei dieſer Reform aber würde etwa Folgendes

zu beachten ſein.

Für die Beurtheilung aller Fragen der Unfallver

hütung ſind zweifellos die Berufsgenoſſenſchaften die

competenteſten Organe. Ihnen iſt auf Grund des Geſetzes

vom 6. Juli 1884 – unbeſchadet des § 120 der Gewerbe

beamten von der auf die Unfallverhütung bezüglichen Thätig

keit zu entlaſten und dieſe Thätigkeit den Genoſſenſchaften zu

übertragen.

Anders liegen die Dinge hinſichtlich der Krankheits

verhütung und der Sorge für die Geſundheit der

Arbeiter. Allerdings hat vor Kurzem der Delegirtentag der

Berufsgenoſſenſchaften der Ueberzeugung Ausdruck gegeben,

daß die Berufsgenoſſenſchaften „auch die geeigneten Corpora

tionen ſeien, um die hygieniſchen Vorſchriften (in Fabriken) zu

überwachen“, und die Arbeiterſchutzcommiſſion hat am 8. No

vember v. I. einem Antrag des Abgeordneten von Kleiſt

Retzow zugeſtimmt, dem zufolge der Erlaß geeigneter Vor

ſchriften für Geſundheit und Sittlichkeit von der Anhörung

der Berufsgenoſſenſchaften, unter der – wohl mehr eine deco

rative Bedeutung beſitzenden – Zuziehung der in den §§ 41

und 79 des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6. Juli 1884 ge

dachten Arbeitervertreter, abhängig gemacht wird. Allein, es

hieße in der That den Bock zum Gärtner machen, wollte man

Unternehmerverbänden die Durchführung von Vorſchriften

zum Schutz der Geſundheit der Arbeiter überwachen laſſen.

Mit Recht führte Geh. Rath Lohmann in der Commiſſions

ſitzung vom 8. November aus, daß die Vorſtände der Berufs

genoſſenſchaften a priori „auch gar nicht einmal befähigt

ſeien, geeignete Vorſchriften für Geſundheit (und Sittlichkeit)

zu erlaſſen, zumal bei der außerordentlichen Verſchiedenheit

der Gewerbszweige innerhalb mancher Berufsgenoſſenſchaften“.

Um ſo bedenklicher wäre es, den Forderungen der Fabrikanten zu

willfahren. Soll eine größtmögliche Sicherung der Arbeiter

gegen die Gefahren für Geſundheit erzielt werden, ſo wird man

auf dem Gebiet der Fabrik - wie der Werkſtatthygiene

weit energiſcher vorgehen müſſen als ſeither, und darauf zu

verzichten haben, daß die Unternehmer hinſichtlich der Durch

führung der hygieniſchen Maßnahmen die Aufſicht über ſich

ſelbſt führen.

Die Berufskrankheiten der Arbeiter haben ihren Urſprung

einerſeits in den Schädlichkeiten, welche aus dem Aufenthalt

in den Arbeitsräumen an ſich erwachſen, andererſeits in

den Schädlichkeiten, welche durch die Art des Betriebes be

dingt werden. Zu den erſteren zählen Geſundheitsſtörungen in

Folge Aufenthaltes in ungenügendem Luftraume, in Folge des

Einfluſſes übermäßig hoher oder niedriger Temperatur, ſchlechter

Beleuchtung des Arbeitsplatzes ze, zu den letzteren Einwirkungen

der verſchiedenen Staubarten, chemiſch wirkender Gifte, un

athembarer Gaſe und pathogener Organismen. „Es iſt eine

große Zahl von Betrieben“, ſo führt H. Albrecht aus")

„die für die in ihnen Beſchäftigten Geſundheitsſchädigungen

erheblichſten Grades bedingen, und ein beträchtlicher Procent

ſatz aller gewerblichen Arbeiter gehört ihnen und anderen, wenn

auch minder, ſo doch immer noch ſo ſtark gefährdeten Be

triebsarten an, daß unter dem Einfluß der Beſchäftigung die

Sterblichkeit gegenüber der Geſammtbevölkerung eine ver

hältnißmäßig große iſt. Wenn wir daher die durch ge

werbliche Krankheiten hervorgebrachten Schädigungen an Leben

und Geſundheit mit der Gefährdung der arbeitenden Bevölke

rung durch Betriebsunfälle vergleichen, ſo iſt unverkennbar,

daß letztere in ihrer Bedeutung gegen erſtere erheblich in den

Hintergrund treten.“ In Anbetracht dieſer Thatſache erweiſt

es ſich als dringend nöthig, den Schutz der Arbeiter gegen

die Gefahren für Geſundheit im Fabrik- wie im Werkſtattbetrieb

*) Vorſchriften, welche mehr oder minder in allen Betrieben. An

wendung finden könnten, wären vielleicht durch Geſetz oder Verordnung

zu verallgemeinern.

") In Schmoller's Jahrbuch für Geſetzgebung, Verwaltung und

Volkswirthſchaſt. 1890. S. 149 ſſ.
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in energiſcher Weiſe zu ſichern. Das aber wird meines Er

achtens nur dann möglich ſein, wenn man die Durchführung

des bezüglichen Theiles der Arbeiterſchutzgeſetzgebung in die

Hände beſonderer, vom Staate anzuſtellender und für

den ſpeziellen Beruf vorgebildeter Aerzte – Gewerbe

ärzte – legt. Allein dieſe werden am beſten zu beurtheilen

vermögen, mit welchen ſpeziellen Mitteln und Vorſchriften

ſpezifiſchen Geſundheitsſchädigungen vorzubeugen iſt, auf welche

Art und Weiſe Berufskrankheiten zu heilen ſind, und in welchen

Erwerbszweigen die Rückſicht auf die Geſundheit die Beſchäf

tigung beſtimmter Arbeiterkategorien (z. B. jugendlicher Per

ſonen) unthunlich erſcheinen läßt. „Das koſtbarſte Kapital des

Staates und der Geſellſchaft iſt der Menſch. Jedes einzelne

Leben repräſentirt einen beſtimmten Werth. Dieſen zu er

halten, und ihn bis an die unabänderliche Grenze möglichſt

intakt zu erhalten, das iſt nicht bloß ein Gebot der Humanität,

das iſt auch in ihrem eigenſten Intereſſe die Aufgabe aller

Gemeinweſen.“ In dieſen trefflichen Worten, welche vor etwa

3 Jahren Kronprinz Rudolf von Oeſterreich zur Be

grüßung des in Wien verſammelten hygieniſchen Congreſſes

ſprach, liegt trotz ihrer allgemeinen Faſſung zweifellos eine

weitere Begründung meiner Forderung, den Erlaß und die

Ueberwachung der gewerbehygieniſchen Vorſchriften c. beſon

ders vorgebildeten Aerzten zu übertragen. Auch inſofern

dürfte die Ausführung meines Vorſchlages noch wünſchens

werth ſein, als ſolche Aerzte jedenfalls nicht nur die geeignetſten

Berather der höheren Verwaltungsbehörden in gewerbehygie

miſchen Angelegenheiten, ſondern auch die geeignetſten Perſonen

wären, denen laufende Aufnahmen einer Reihe von wichtigen

ſozial- bezw. medizinalſtatitiſchen Erhebungen (z. B. der Krank

heits- und Sterblichkeitsurſachen c.) als Aufgabe überwieſen,

Vornahme von Unterſuchungen über die körperliche Entwicke

lung der Arbeiter zur Pflicht gemacht werden könnten Ac.

Einer ſolchen Thätigkeit aber würde ein reichhaltiges Material,

gleich wichtig für die mediziniſche, wie für die ſozialen Wiſſen

ſchaften, und bedeutungsvoll für Maßnahmen der Geſetzgebung

und Verwaltung, entſprießen.

Meine Reformvorſchläge gingen bisher darauf hinaus,

daß die Aufgaben der nach § 139b der Gewerbeordnung an

zuſtellenden Aufſichtsbeamten hinſichtlich der Unfallverhütung

der Berufsgenoſſenſchaften, hinſichtlich der Krankheitsverhütung

beſonders vorgebildeten, ſtaatlich angeſtellten Aerzten zu über

weiſen wären. Nun bliebe noch zu erörtern, wem die Auf

ſicht über die Ausführung der Beſtimmungen über Sonntags

ruhe, Schutz gegen Gefahren für dieÄ Arbeitsordnung,

Beſchäftigung jugendlicher Arbeiter und Arbeiterinnen c. am

zweckmäßigſten zuzufallen hätte. § 139b will, wie ſeither,

ſo auch künftig, neben den beſonderen von den Landesregierungen

anzuſtellenden Beamten auch den ordentlichen Polizeibehörden

die Gewerbeaufſicht überweiſen. Das iſt meines Erachtens

nicht zu billigen; denn einerſeits wird zuzugeben ſein, daß die

Polizeiorgane im Großen und Ganzen gar nicht die Befähi

gung zu einer entſprechenden Ausübung der in Rede ſtehenden

Thätigkeit beſitzen, andererſeits wiederum darf nicht außer Acht

gelaſſen werden, daß die überwachende oder vermittelnde Polizei

weder den Unternehmern genehm iſt, noch das Vertrauen der

Arbeiter beſitzt. Auch hieße es die Bedeutung der Gewerbe

aufſicht unterſchätzen, wollte man dieſelbe zu einer reinen Polizei

ſache machen. Ich halte vielmehr für dringend nöthig, daß

die Aufſicht über die Ausführung der Beſtimmungen der

§§ 105a, 105b Abſ. 1, 105c bis 105g, 120b, 120 c, 134

bis 139a des Geſetzentwurfes, betr. Abänderung der Tit. VII

der Gewerbeordnung, ausſchließlich in die Hände beſonderer

Beamten – Gewerbeinſpektoren–gelegt und dieſen–eben

ſo natürlich den Gewerbeärzten - das Recht gegeben werden

muß, jeder Zeit Unternehmer, Betriebsbeamte und Arbeiter ihres

Bezirkes zu vernehmen und polizeiliche Mandate zu erlaſſen.“

Die bisher geübte Praxis verwies die Aufſichtsbeamten ledig

*) Stimmt man den zu, daß die Polizeibehörden mit der Gewerbe

aufſicht nicht zu betrauen ſind, ſo ergibt ſich natürlich auch eine ent

ſprechende Abänderung verſchiedener. §§ des Entwurfes, ſo z. B. des

§ 120d. von ſelbſt.

lich auf den Weg „gütlicher Vorſtellungen und geeigneter Rath

ſchläge“ und nöthigte ſie, falls ſolche nichts fruchteten, „die

wahrgenommenen Verſtöße den ordentlichen Polizeibehörden

mit dem Erſuchen um Herbeiführung des weiteren Verfahrens

zur Kenntniß zu bringen“ oder die Entſcheidung der höheren

Verwaltungsbehörde herbeizuführen. Eine ſolche Praxis aber

entſpricht weder dem Geſetz, noch der ſozialen Stellung der

Aufſichtsbeamten. Dieſe werden ſich behufs Durchführung

ihrer Aufgaben allerdings in vielen Fällen der Mitwirkung

der Polizeiorgane bedienen müſſen; allein die letzteren ſind

immerhin den erſteren unterzuordnen, nicht umgekehrt, wie es

ſeither thatſächlich der Fall war.

Mit Rückſicht auf die bedeutungsvollen Aufgaben der Ge

werbeinſpectoren iſt ſelbſtverſtändlich zu verlangen, daß dieſe

Beamten entſprechende Qualifikation beſitzen, eine gute Er

ziehung und tüchtige allgemeine Bildung genoſſen haben, daß

ſie Männer ſind „von humaner Geſinnung, unbeſtechlicher

Redlichkeit, von Energie und Arbeitsfreudigkeit“ (Hitze). Man

wird fordern müſſen, daß die Kräfte, welche ſich dem Berufe

der Aufſichtsbeamten widmen wollen, über tüchtige volkswirth

ſchaftliche Kenntniſſe verfügen, längere Zeit dem Studium

ſozialer Verhältniſſe obgelegen haben und mit der Sozialgeſetz

gebung der verſchiedenen Staaten genau vertraut ſind. Ein

mehrjähriges Studium der Staatswiſſenſchaften an Univerſi

täten, praktiſche Uebungen in ſozialſtatiſtiſchen Arbeiten, längerer

Aufenthalt in Induſtriebezirken des In- und Auslandes behufs

Kennenlernens der ſozialen Zuſtände, und ſchließlich längere

Zeit andauernde Beſchäftigung als Aſſiſtent bei älteren Ge

werbeinſpectoren – all das wird die Schule unſerer künftigen

Gewerbeaufſichtsbeamten bilden müſſen. Derartig geſchulte

Leute aber werden ohne Zweifel ſowohl die ſachverſtändigſten

Berather der höheren Verwaltungsbehörden in allen Fragen

ſozialer Natur ſein, als auch auf Grund ihrer Kenntniſſe und

Erfahrungen den Arbeitgebern wie den Arbeitern gegenüber

eine Vertrauensſtellung zu erringen vermögen, welche ſie be

fähigt, zur Herſtellung und Erhaltung guten Einvernehmens

zwiſchen beiden mitzuwirken.

Theilt man nun die Gewerbeinſpection unter die Vorſtände

bezw. Vertreter der Berufsgenoſſenſchaften, unter Gewerbeärzte

und Gewerbeinſpectoren, ſo wird man dieſe Aufſichtsbehörden

auch zur Erſtattung von Berichten über ihre Thätigkeit ver

pflichten und ihnen die Stelle von Sachverſtändigen in allen

einſchlägigen Fragen bei den zuſtändigen Verwaltungsbehörden

einräumen müſſen. Ob es ſich empfiehlt, die Aufſichtsbeamten

eines jeden einzelnen Bezirkes zu einem Collegium zu ver

einigen, will ich dahin geſtellt ſein laſſen; wünſchenswerth

dagegen erſcheint die Abhaltung regelmäßiger Conferenzen

zum Austauſche gegenſeitiger, allgemeiner Erfahrungen und

zur Verſtändigung über gemeinſame Grundſätze in der Aus

übung der Berufsthätigkeit.

Eine Reform der Gewerbeinſpection, wie die von mir

vorgeſchlagene, würde durchführbar ſein, ohne daß es einer

weſentlichen Aenderung des § 139b der Gewerbeordnung bezw.

des Geſetzentwurfes, betr. Abänderung der Gewerbeordnung,

bedürfen würde. § 139b verpflichtet nämlich die Landes

regierungen und zur Anſtellung beſonderer Aufſichtsbeamten,

überläßt es im Uebrigen aber dem Ermeſſen der Einzelſtaaten,

die Zahl dieſer Beamten zu beſtimmen, ihnen Hülfskräfte zur

Seite zu ſtellen oder gar eine Arbeitstheilung im Sinne meiner

Vorſchläge durchzuführen. Nichtsdeſtoweniger iſt meines Er

achtens ſchon im Intereſſe einer einheitlichen, wirkſamen Aus

führung der Arbeiterſchutzgeſetzgebung zu verlangen, daß reichs

geſetzliche Beſtimmungen getroffen werden, welche die Durch

- Ä einerÄ Organiſation der Gewerbe

inſpection in den einzelnen Bundesſtaaten ſicher ſtellen. Durch

ſolche Beſtimmungen würden die Rechte der Einzelſtaaten eben

ſo wenig verletzt werden, wie durch die von mehreren Seiten

befürwortete und zweifellos auch als wünſchenswerth zu be

zeichnende Errichtung eines Reichsgewerbeamtes, d. h. einer

ſelbſtändigen oberſten Behörde für alle gewerblichen Angelegen

heiten. In Verbindung mit einer ſolchen ließe ſich auch ein

arbeitsſtatiſtiſches Amt ſchaffen, falls man nicht vorzöge,
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dem kaiſerlichen ſtatiſtiſchen Amte eine beſonders ſozialſtatiſtiſche

Abtheilung zu unterſtellen.

Es liegt mir fern, an dieſer Stelle auf alle Einzelheiten

einzugehen, welche bei einer Reform der Gewerbeinſpection zu

berückſichtigen wären. Meine Abſicht war, lediglich auf die Un

zuläſſigkeit der gegenwärtigen Ordnung der bezüglichen Materie

hinzuweiſen und in allgemeinen Umriſſen eine Darſtellung der

meines Erachtens zweckmäßigſten Organiſation der Gewerbe

aufſicht zu geben. Welche Ausdehnung dieſe Aufſicht aber zu

erfahren habe, das hängt naturgemäß von der Geſtaltung der

Grenzen ab, innerhalb deren man für die gewerblichen Betriebe

überhaupt Arbeiterſchutzbeſtimmungen trifft. Wie dieſe Grenzen

zu ziehen ſeien, das zu erörtern, liegt außerhalb des Rahmens

dieſes Aufſatzes.

Eine gut organiſirte Gewerbeinſpection wird viel dazu

beitragen können, daß die berechtigten Intereſſen des arbeitenden

Volkes in entſprechender Weiſe befriedigt werden, daß an Stelle

des Kampfes zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern ein Friede

tritt, deſſen Erhaltung von beiden Seiten gewünſcht und ge

fördert zu werden verdient. Möge man das beherzigen, wenn

die Frage der Beibehaltung oder Neugeſtaltung jener Beſtim

mungen der Gewerbeordnung, welche von der Durchführung

des Arbeiterſchutzes handeln, im Reichstage auf der Tages

ordnung ſteht!

Der gegenwärtige Stand der Koch'ſchen Frage.

Von Dr. med. Julius Levin.

(Schluß.)

Schon bei den obengenannten Formen der Tuberkuloſe

haben wir Bezug genommen auf die Lungenphthie, und

im Allgemeinen iſt ſie es, welche nach ihrer Beeinfluſſung

im guten oder ſchlechten Sinne nicht nur deshalb das Haupt

intereſſe in Anſpruch nimmt, weil ſie die häufigſte aller Tuber

kuloſen iſt, ſondern weil ſie auch, wie wir geſehen haben,

andere Localiſationen, wie die Kehlkopf- und Darmerkrankung,

in den meiſten Fällen bedingt. Die auf dem Gebiet der Lungen

tuberkuloſe erzielten Erfolge ſind die allerwiderſprechendſten,

und es kann keine theoretiſche Combination der Möglichkeiten

gemacht werden, welche durch die Thatſachen nicht in Wirk

lichkeit umgeſetzt worden wäre. Wenn man die gemachten Er

fahrungen rubricirt, ſo ergibt ſich Folgendes:

Sowohl von beginnenden als vorgeſchrittenen Fällen iſt

eine Reihe:

1. gebeſſert worden,

2. unverändert geblieben,

3. verſchlechtert worden.

Die an ſich ſo eigenthümliche Natur der Lungenphthiſe

macht es nothwendig, die eben gebrauchten Bezeichnungen ge

nauer zu beſtimmen.

Erklären wir uns zunächſt, was man unter den Worten

Beſſerung und Stillſtand der Lungenſchwindſucht zu verſtehen

hat, und ſcheiden wir den Punkt 3, welcher die Verſchlechterung

betrifft, von der Beſprechung vorläufig aus! Wenn man von

einer Behandlung ſagt, daß nach ihr die Lungenſchwindſucht

gebeſſert iſt, ſo meint man damit, daß die Symptome, aus

denen ſich das Krankheitsbild zuſammenſetzt, einzeln oder im

Ganzen Abſchwächungen erfahren haben, ganz beſonders, daß

ſich objectiv und ſubjectiv das Befinden und der Kräftezuſtand

der Patienten hebt. Dieſe Veränderungen können bis zum

Schwunde aller Symptome getrieben werden, ſo daß man von

einer bedingten Heilung ſprechen kann. Von einer unbedingten

aber zu ſprechen, dürfte vor drei Jahren nach erfolgter heilungs

ähnlicher Beſſerung höchſt unvorſichtig ſein,

Unter einem Stillſtande der Lungenſchwindſucht verſteht

man natürlich zunächſt jenen Zuſtand, welcher ſich charakteriſirt

durch ein Gleichbleiben der Symptome und des ſubjectiven

körperlichen Befindens. Da aber die Lungenphthiſe an ſich

progreſſiver Natur iſt, ſo kann man bei ihr auch in dem Falle

von einem Stillſtande ſprechen, in welchem die Symptome erſt

nach längerer Zeit einen deutlichen Fortſchritt zum Schlechteren

gemacht haben.

Unter einer Verſchlechterung des Zuſtandes bei Lungen

ſchwindſucht kann man alſo in Bezug auf ein Mittel nicht

ſprechen, wenn dieſelbe nicht über die Grenzen hinausgeht,

welche nach Lage des Falles ſelbſt als die wahrſcheinlichen

angeſehen werden müſſen. Von einer Verſchlechterung des Zu

ſtandes durch ein Mittel, wie in unſerem Falle durch das

Tuberkulin, kann nur da die Rede ſein, wo ſich der Zuſtand

des Kranken in unerwartet ſchneller Weiſe verhängnißvoll ge

ſtaltet und zwar ſo, daß der Zuſammenhang zwiſchen der

Anwendung des Medikaments und dem Eintritte der bedauerns

werthen Folgen ein unabweisbarer Zuſammenhang beſteht oder

beſtehen muß, ganz beſonders aber dann, wenn nach Aus

ſetzung des Mittels ein befriedigenderer Zuſtand wieder eintritt.

Nach der obigen Rubricirung ſind die eben beleuchteten

Reſultate ſowohl bei beginnenden als bei ſchon vorgeſchritteneren

Erkrankungen beobachtet worden, und es wird kaum einen Punkt

in den Anſchauungen Koch's geben, welcher mit Hülfe von That

ſachen ſo ſehr als unrichtig erwieſen wird, als derjenige, wo

der Forſcher vornehmlich von Heilung beginnender Fälle ſpricht

und vorgeſchritteneren eine ſchlechtere Vorherſage gibt. Wenn

in numeriſch ziemlich unbedeutender Differenz dieſelben Reſultate

bei beginnenden und vorgeſchrittenen Fällen erzielt werden, ſo

kann das Stadium der Erkrankung allein nicht das Maßgebende

für den Erfolg ſein. Selbſtverſtändlich werden die allergewöhn

lichſten äußerlichen Körperverhältniſſe ſchon die Einwirkung der

Erkrankung auf die Conſtitution modificiren, das Hauptgewicht

iſt aber doch wohl zu legen darauf, ob der Patient die Fähig

keit beſitzt, die durch Tuberkulininjectionen veränderten tuber

kulöſen Producte aus dem Körper zu entfernen oder nicht. In

Erwägung der Thatſachen können wir folgende weitere an

ſtellen. Ohne Frage wird das längere Beſtehen einer tuber

kulöſen Lungenerkrankung die Chancen des Patienten mit be

ſtimmen inſofern, ob er die Tuberkulinkur überhaupt aushält,

oder nicht, in Bezug auf ſeine Beſſerung oder Heilung aber

kann das Alter der Erkrankung nur in zweiter Linie rangiren,

in erſter dagegen der anatomiſche Sitz des oder der Herde.

Stellen wir uns zwei Fälle vor, einen beginnenden und einen

vorgeſchritteneren! Dieſer ſoll die Möglichkeit haben, die durch

das Tuberkulin veränderten Maſſen leicht zu entfernen, jener

nicht! Es iſt wohl nach dieſer Annahme eine einfache logiſche

Folgerung, daß unter genannten Umſtänden der ſchwerere Fall

größere Ausſichten auf Beſſerung hat, als der beginnende, und

aus dieſem Reſultate werden wir leichter einen Einblick haben

in die ſonſt ganz räthſelhafte Thatſache, daß daſſelbe Mittel

bei im Weſentlichen gleicher Art der Anwendung eine ſchwere

Erkrankung beſſert und eine leichtere verſchlechtern kann. Ja,

wir werden ſogar mit an Gewißheit grenzender Wahrſchein

lichkeit behaupten können, daß das Tuberkulin eine ganze nicht

geringe Reihe ſelbſt von beginnenden Fällen verſchlechtern

muß, nämlich alle diejenigen, bei denen die anatomiſchen Ver:

hältniſſe ſich ſo geſtalten, daß die Ausſtoßung der veränderten

Maſſen verhindert oder erſchwert iſt.

Setzen wir nun dieſen Fall, gleichgültig ob die Erkrankung

eine friſche oder vorgeſchrittene iſt. Was wird geſchehen? Die

durch das Tuberkulin freigewordenen, lebende infectionsfähige

Tuberkelbacillen enthaltenden Producte werden zu einer inten

ſiveren Ausbreitung der Krankheit an Ort und Stelle Ver

anlaſſung geben, und das iſt der günſtigere Fall – in der

Verſchlechterung. Eine ganz verzweifelte Form nimmt ſie an,

wenn von den freigewordenen Maſſen Stoffe und beſonders

Tuberkelbacillen in den allgemeinen Kreislauf gelangen.

Die Folge hiervon iſt die Verſchleppung der Infectionsträger

an alle möglichen Stellen des Körpers, und die Folge davon

die in hirſekorngroßen Herden auftretende ſchon Eingangs er

wähnte Miliartuberkuloſe, jene Form der Erkrankung, welche

als eine abſolut in kürzeſter Zeit tödtliche anzuſehen iſt. Sie

iſt die allerſchlimmſte Gefahr, welche mit dem Tuberkulin ver

bunden iſt, und ihre Entdeckung wirkte auf einen Theil der

Aerzte ſo erſchütternd, daß ſchon damals die Frage aufgeworfen

wurde, ob es Angeſichts ſolcher drohenden Möglichkeiten ge
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rathen iſt, ſich des Mittels zu bedienen. Die Entdeckung der

ſchnell in einer unverhältnißmäßigen Anzahl der Fälle auf

tretenden Miliartuberkuloſe wirkte um ſo entmuthigender, als

damit dem Tuberkulin eine Eigenſchaft abgeſprochen werden

mußte, welche man ihm früher zuzuſchreiben geneigt war.

Schon nach verhältnißmäßig kurzer Zeit der Behandlung war

es einigen Beobachtern aufgefallen, daß ſich zunächſt in der

Nachbarſchaft erkrankter Stellen kleine graue Knötchen zeigten;

man glaubte in Folge deſſen dem Tuberkulin die Kraft vin

diciren zu ſollen, daß es an Orten, welche zwar geſund er

ſchienen, aber ſchon krank waren, die verborgene Tuberkuloſe

an's Licht brachte. Daß dieſe klare Erkenntniß der Krankheits

zone zuweilen durch den Auftritt von Symptomen erkauft wird,

die mindeſtens nicht zu den wünſchenswerthen gehören, lehrte ein

in Baſel ſecirter Fall. Der Kranke, der neben einer Lungen

ſchwindſucht ſymptomlos verlaufende Tuberkel im Gehirn hatte,

ſtarb nach Anwendung von Tuberkulin an den Folgen einer

tuberkulöſen Gehirn- und Gehirnhautentzündung. Eingetreten war

die Kataſtrophe wahrſcheinlich dadurch, daß das im Gehirntuberkel

deponirte infectionsfähige Material mobil gemacht zu einer Er

krankung der Umgebung geführt hatte. Aehnliche Vorkomm

niſſe zeigten ſich bald an anderer Stelle. So konnte ein Berliner

Kliniker, der die Impfung an einem mit lokaler Zungentuber

kuloſe Behafteten vorgenommen hatte, ſehr bald den Nachweis

führen, daß nach der Prozedur in der Umgebung der erſten

Erkrankungsſtelle in der Zungenſchleimhaut miliare Tuberkel

ſich vorfanden. Da aber hier die Erſcheinung derſelben mit

einer an und für ſich nicht nothwendigen Verſchlimmerung des

Allgemeinzuſtandes einherging und die Kur in Folge deſſen

unterbrochen werden mußte, ſo lag es ſchon ſehr nahe die

Meinung aufzugeben, daß das Tuberkulin nur latente Er

krankungen offenbar mache, daß alſo trotz des Heraustretens

neuer Tuberkel der Zuſtand des Kranken im Allgemeinen ſich

nicht verändere. Die Möglichkeit, Klarheit in die ganze An

gelegenheit zu bringen, trat bald ein, als die kliniſchen Be

obachtungen und die Sectionsberichte ſich in die Hände zu

arbeiten begannen. Die Obductionen während der Behand

handlung Verſtorbener, welche ſich mit der Zeit zu häufen

anfingen, ergaben mit an Sicherheit grenzender Wahrſcheinlich

keit Folgendes: Die Anſchauung, daß das Tuberkulin latente

Erkrankungen manifeſt macht, beſteht in keiner Weiſe zu Recht.

Die während der Tuberkulinbehandlung in der Nähe der er

krankten Stellen aufſchießenden miliaren Tuberkel ſind als eine

ſelbſtändige Erkrankung, als eine Neuinfection, als eine Vor

ſtufe derÄ Miliartuberkuloſe aufzufaſſen. Selbſt

verſtändlich brauchen derartige Eruptionen noch nicht gleich

eine deutliche Verſchlimmerung des Allgemeinzuſtandes oder

gar den Tod herbeizuführen. Unbedingt aber ſteht ſoviel feſt,

daß eine Eruption dieſer kleinen Knötchen an einer bis dahin

geſunden Stelle eine abſolute Nothwendigkeit, die Tuberkulin

injectionen zu unterbrechen, mit ſich bringt. Ihre Fortſetzung

ſetzt den Kranken mit an Sicherheit grenzender Wahrſchein

lichkeit der Gefahr aus, der allgemeinen Miliartuberkuloſe zu

verfallen.

Wenn nun auch ohne Tuberkulin eine Anzahl Fälle von

Lungenſchwindſucht in Miliartuberkuloſe übergehen, und es

daher den Anſchein haben könnte, als ob das Mittel an ſich

zu der gefürchteten Krankheit nicht nothwendig Veranlaſſung

geben muß, ſo iſt doch aus den gemachten Sectionen in Ver

bindung mit den Krankheitsjournalen der Beweis geführt, daß

das Tuberkulin dieſe Veranlaſſung geben kann, und zwar bei

Fällen, die im Ganzen ſicher von vornherein als der Gefahr

der Miliartuberkuloſe nicht ausgeſetzt zu betrachten ſind. Wie

ſoll man ſich zum Beiſpiel anders die unzweifelhaft nach

gewieſenen ſofortigen Verſchlimmerungen von Anfangsfällen

erklären, die ſich eines befriedigenden Zuſtandes erfreuten

und plötzlich ſo umſchlugen, daß ſie von verzweifelten kaum

zu unterſcheiden waren? Wir ſagen nicht, daß derartige Wen

dungen in jedem Falle eintreten müſſen, aber garantiren

kann ebenſowenig Jemand dafür, daß ſie nicht eintreten wer

den. Jeder Fall iſt, ſelbſt wenn ſchon eine Zeit die Tuberkulin

plötzlicher Verſchlimmerung ausgeſetzt, und dieſelbe hat ſich ſo

handgreiflich herausgeſtellt, daß man mit Recht die Kranken,

welche ſich dieſer Kur unterwerfen, vorher darauf aufmerkſam

macht, nicht nur deswegen, weil das Tuberkulin auch jetzt noch

in gewiſſem Sinne Geheimmittel iſt. Das Schlimmſte iſt eben,

daß man ſich in der ganzen Angelegenheit einſtweilen noch mit

den Worten „könnte“ und „dürfte“ behelfen muß, das Aller

ſchlimmſte aber iſt, daß man ſich immer mit ihnen wird be

helfen müſſen. Wenn man auch nur entfernt wüßte, welche

Fälle die Ausſicht haben, ſich zu verſchlechtern, ſo wäre eine

Möglichkeit die ungeeigneten auszuſchließen. Dem iſt aber nicht

ſo, und wird nie ſo ſein, denn ſo wie bis jetzt günſtige Fälle

verſchlechtert ſind, ſo werden ſie es auch ſpäter werden, man

kann eben von außen keinem Falle anſehen, ob bei ihm die

Bedingungen für die Ausſtoßung der veränderten tuberkulöſen

Gewebe günſtige oder ungünſtige ſind.

Kann nun die gefürchtete Miliartuberkuloſe niemals mit

Sicherheit ausgeſchloſſen werden, ſo iſt andererſeits das Heil

reſultat bei der Tuberkulinbehandlung kaum ein beſſeres als

bei den Behandlungsmethoden, mit denen man vor der Koch'

ſchen Zeit gearbeitet hat. Es verbanden ſich zur Erzielung

eines Heilreſultates diätetiſche mit hygieniſchen Maßnahmen,

und es iſt ohne Zweifel, daß man mit dieſer Art der Be

handlung eine Reihe von Erfolgen erzielt hat, welche den mit

dem Tuberkulin erzielten in keinem Punkte unterlegen ſind.

Die Hauptfälle, die ſogenannten Paradefälle, ſind nicht die

jenigen, welche eine Angelegenheit entſcheiden, und wenn auf

dieſen von verſchiedenen Seiten, wie man zu ſagen pflegt,

herumgeritten wird, ſo muß daran erinnert werden, daß wohl

ſelten ein Arzt über keinen derartigen, auch auf andere Weiſe

zu Stande gebrachten gebietet, und daß überhaupt wohl zu

unterſcheiden iſt, was bei der Tuberkulinbehandlung Erfolg

des Mittels iſt und was Erfolg der Maßnahmen, die mit

der Behandlung verbunden ſind. Leyden macht mit großem Rechte

die gehobene Stimmung beim Auftreten des Tuberkulins für eine

Reihe von Erfolgen verantwortlich. Es iſt eine ungeheuer

ſchwierige Aufgabe, Tuberkulöſe zu ernähren, denn das Eſſen iſt

ihnen oft läſtig, beſonders, wenn ſie ſich ſelbſt mit ihrem Schick

ſale vertraut gemacht haben. Das Auftreten des Tuberkulins, die

Hoffnungen, die auf daſſelbe geſetzt wurden, waren ein Moment

von nicht zu unterſchätzender pſychologiſcher Bedeutung, und

die gehobene Stimmung der Kranken läßt ſehr wohl vermuthen,

daß ſie ſich ſo zu ſagen der Mühe des Gefüttertwerdens leichter

unterzogen, als dies unter anderen Umſtänden der Fall war.

Und ſelbſt zugegeben, daß der günſtige Erfolg alleiniges Ver

dienſt der Tuberkulinbehandlung iſt, was iſt damit entſchieden?

Dieſen Erfolgen ſind mit anderen Mitteln erzielte gegenüber

zu ſtellen, welche nicht weniger glänzend als jene, nur des

wegen keine weitere Beachtung fanden, weil Niemandem daran

lag, etwas beweiſen zu wollen. Hatte Jemand eine Anzahl

von Fällen an der Hand, ſo fiel es ihm trotzdem noch lange

nicht ein, die angewandten Mittel jetzt etwa als das einzig

Wahre hinzuſtellen. Aber ſelbſt wenn das Tuberkulin noch

zehnmal mehr Erfolge hätte, als es gehabt hat, ſelbſt wenn

dieſe Erfolge thatſächlich zehnmal weniger anfechtbar wären,

als ſie es ſind, ſo iſt und bleibt die mit ihm verbundene

Gefahr der Miliartuberkuloſe beſtehen. So lange man kein

Mittel hat, ſich vor dieſem Feinde zu ſchützen, iſt und bleibt

die Tuberkulinbehandlung „ein Glückstopf, aus dem man eben

ſo wohl eine gute Nummer, wie eine Niete ziehen kann“, und

um beim Bilde zu bleiben, iſt es ein Spiel, bei dem das Leben

des Patienten den Einſatz bildet. Er kann es vermehrt zurück

gewinnen, verliert er es aber, ſo iſt es nicht zu erſetzen, und

eine Wiederholung des Spieles iſt ausgeſchloſſen. Das möge

behandlung gut vertragen worden iſt, trotzdem der Gefahr

über die Tuberkulinbehandlung der Lungenſchwindſucht genügen!

Wir wollen unſere Ausführungen nicht ſchließen ohne ein

Wort über die Lungenchirurgie zu ſagen, welche in Verfolg

des Koch'ſchen Verfahrens bei Lungenphthiſe in Aufnahme ge

kommen iſt. Es iſt bekannt, daß die Erfolge derſelben keine

ermunternden waren, und es konnte das leicht vorausgeſehen

werden. Es iſt aber die Lungenchirurgie bei der Tuberkulin

behandlung gerade der Gegenſtand, der ſo recht beweiſt, welchen
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Irrthümern man unterworfen iſt. Im vorjährigen Chirurgen

congreß ſtellte der Leipziger Profeſſor Tillmanns einen mit

Hilfe chirurgiſcherÄ geheilten Fall von Lungenhpthiſe

vor. Man denke, was man wohl hätte zu hören bekommen,

wenn derſelbe in die Koch'ſche Aera gefallen wäre. Zur Zeit,

da aber jener Kranke operirt wurde, wußte man vom Tuber

kulin noch nichts, und der gute Erfolg den er hatte, wäre

jetzt ſicher auf Rechnung des Mittels geſchrieben worden.

Man merkt, welch eine Fülle allerwiderſprechendſter Geſichte

auf den Beſchauer der Erfolge in der Behandlung der Lungen

phthiſe einſtürmt, und erkennt daraus die Schwierigkeit, ſich

von der Angelegenheit ein Bild zu machen, er wird daher

nicht minder merken, wie gewagt es wäre, einem Dinge

die Fähigkeit zuſchreiben zu wollen, alle dieſe Gegenſätzlich

keiten zur Einigung zu bringen, wie dies von mancher Seite

noch augenblicklich mit dem Tuberkulin geſchieht. Es iſt dieſes

um ſo gewagter, als man über jene Wirkungsweiſe ſo ziem

lich nichts weiß. Daß die Koch'ſche Behauptung, es tödte

lebendes tuberkulöſes Gewebe, unrichtig iſt, haben anatomiſche

Unterſuchungen ergeben, daß das die Tuberkel einſchließende

entzündliche Gewebe von ihm angegriffen wird, iſt wahrſchein

lich, auf welche Weiſe aber, nicht ſicher. Es wird im letzten

Grunde darauf ankommen, die Wirkung des Tuberkulins rein

anatomiſch zu eruiren, um es den Zwecken dienſtbar zu machen,

denen es gewidmet iſt. Auf dieſe Weiſe wird man finden,

worauf die therapeutiſchen Mängel beruhen, die ihm noch an

haften, und wie dieſelben zu beſeitigen ſind. Doch darf man

auch hierbei nie vergeſſen, daß nicht alle theoretiſche Erkennt

niß ſich wird in praktiſchen Erfolg umſetzen laſſen, und daß

das Mittel niemals im Stande ſein wird, etwa als eine

Panacee der Tuberkuloſe zu gelten, als welche es von mancher

Seite ausgerufen worden iſt.

Wiſſenſchaftlich betrachtet iſt allerdings die Erfindung

des Tuberkulins eine mächtige Großthat, welche eine Perſpec

tive eröffnet, wie ſie ſich in der bisherigen Geſchichte der

Medizin kaum noch einmal findet. Man hat nämlich im Tuber

kulin zum erſten Mal einen Stoff vor ſich, der einem Para

ſiten entnommen, um es ganz allgemein zu ſagen, eine Wir

kung auf die von dem Paraſiten hervorgebrachte Krankheit

übt. Daß der von dem Stoffe herbeigeführte Erfolg nicht

immer der wünſchenswerthe iſt, ändert an der wiſſenſchaftlichen

Erkenntniß nichts, ſondern zeigt nur, daß der bis jetzt ge

fundene Stoff nicht derjenige iſt, welcher dem Ideale nahe

kommt, und daß man einen anderen ſuchen muß; daß das

Prinzip aber, dem der Stoff ſein Daſein verdankt ein ganz

bedeutendes iſt. In Folge deſſen iſt die Kochſche Entdeckung

das Werk eines großen Genie's, dem die Wiſſenſchaft zum

größten Danke verpflichtet ſein muß, und das ſicher nach dem

erſten Schritte, den es auf dem neuen Wege gemacht hat,

noch weitere machen wird, um zu dem erſehnten Ziele, einer

mit möglichſt wenig Gefahren verbundenen und möglichſt allge

mein wirkſamen Behandlung der Tuberkuloſe zu gelangen. Mag

Koch ſelber, oder ein Anderer zu jenem Reſultate vordringen,

das Verdienſt der urſprünglichen Idee bleibt Koch geſichert,

und der berühmte Bakteriologe hat ſeinem wiſſenſchaftlichen

Ehrenkranze ein neues, unvergängliches Blatt eingefügt.

«Literatur und Kunſt.

Die neuaufgefundene Schrift des Ariſtoteles

„Ueber den Staat der Athener“.

Von Richard Bethge.

Von den Bereicherungen, die unſere Kenntniß des griechi

ſchen Alterthums in den letzten Jahrzehnten durch die Auf

findungÄ Inſchriften und einiger Bruchſtücke alter

Papyrusrollen erfahren hat, reicht keine an Umfang und Be

deutung an die ſeit Kurzem im Beſitz des British Museum

befindliche, von dem Muſeumsbeamten Kenyon entzifferte und

herausgegebene Schrift des Ariſtoteles. Es klang wie ein

Märchen, als die erſten Nachrichten von demÄÄ
Funde die europäiſchen Zeitungen durcheilten; man wagte

kaum an die Möglichkeit zu glauben, daß ſo koſtbare Schätze

der alten Litteratur noch ans Tageslicht treten könnten, man

dachte an ſo manche dreiſte Fälſchung alter und neuer Zeit.

Dieſer Gedanke freilich, daß die vier großen Papyrusrollen,

auf denen die Schrift ſteht, eine moderne Fälſchung ſein

könnten, mußte ſeit der Veröffentlichung aus vielen Gründen

zurücktreten, obwohl die Art der Erwerbung von der Ver

waltung des British Museum einſtweilen noch in ſtrengem

Geheimniß gehalten wird. Welche Gründe auch immer hier

für maßgebend ſein mögen, an der Echtheit der Schrift iſt

nicht zu zweifeln; und der Inhalt iſt ein ſo verblüffend neuer

und reichhaltiger, daß die Gebildeten, die am klaſſiſchen Alter

thum Intereſſe nehmen, einen berechtigten Anſpruch darauf

haben, ſchon jetzt über das Wichtigſte unterrichtet zu werden.

Der „Staat der Athener“ bildet den Schluß jenes großen

Sammelwerkes „Politeiai“ (d. h. Verfaſſungen), in welchem

Ariſtoteles als Frucht ſeiner ausgedehntenÄ
Studien die Darſtellung der Verfaſſungen von mehr als

150 Staaten niedergelegt hatte. Was wir an dieſem groß

artigen Werke verloren haben – nur in Bruchſtücken und

Citaten kritikloſer ſpäterer Schriftſteller ſind Reſte erhalten –

das lehrt uns die nunmehr ans Tageslicht getretene Schrift

über die atheniſche Verfaſſung. Sie zerfällt in zwei ſcharf

von einander getrennte Abſchnitte, einen geſchichtlichen und

einen ſyſtematiſchen. Der letztere – am Schluß ſtark ver

ſtümmelt – handelt von den Pflichten und Rechten der

Bürger, von der Wahl und den Befugniſſen der Behörden

und – beſonders ausführlich – von dem Gerichtsweſen; die

neuen Aufſchüſſe, die dieſer Theil der Schrift gewährt, ſind

zahlreich, bieten aber doch im Ganzen nur Intereſſe für den

engeren Kreis der Fachgelehrten. Was uns jedoch der ge

ſchichtliche Theil an bisher unbekannten Thatſachen gewährt,

überſteigt die kühnſten Hoffnungen, welche die Phantaſie des

Alterthumsforſchers in optimiſtiſcher Laune auf die etwaige Auf

findung des Büchleins ſetzen konnte. Keine Periode der atheni

ſchen Geſchichte, kein Verfaſſungsinſtitut, keine der führenden

Perſönlichkeiten, auf welche nicht ganz neue, zum Theil wahrhaft

verblüffende, oft eigenartig pikante Lichter fallen! Ueber wie

viele Dinge glaubten wir ſo gut unterrichtet zu ſein, um nun

zu ſehen, daß wir nichts wußten! Und über wie viel anderes

hatten wir ſo ſcharfſinnige, ſo ſichere und zwingend nothwendige

Schlußfolgerungen und Hypotheſen erdacht; nur ſchade, daß

dieſe vermeintlichen Lichter ſich als Irrwiſche erweiſen, die .

vor der nun aufgegangenen Sonne in nichts zerrinnen! Denn

darüber iſt keinÄ wo über hier einſchlägige Fragen

Ariſtoteles eine nicht eingeſchränkte Ausſage macht, zerfällt

vor ſeinem Zeugniß jede entgegenſtehende Ueberlieferung des

Alterthums wie jede Vermuthung unſerer Gelehrten. Ihm

ſtand ein Material zu Gebote, wie keinem vor oder nach ihm,

und er hatte das Zeug dazu, um aus demſelben alles zu

ziehen, was daraus zu ziehen war: reife politiſche Bildung,

länzenden Scharfſinn, eine Unbefangenheit, die ſich durch

eine Parteidoctrin das wahre Bild der Dinge verſchieben

läßt, eiſernen Fleiß und jene liebevolle Bejg in ſeinen

Gegenſtand, die auch am Kleinſten nicht vornehmthueriſch

vorübergeht; wie reizend hat er mehrfach die anekdotenhaften

Ueberlieferungen verwerthet! Aber nicht bloß die Fülle der

einzelnen neuen Belehrungen macht uns dieſen geſchichtlichen

Theil der Schrift werthvoll, unſere ganze Anſchauung von

dem Weſen des atheniſchen Staates und Volkes erfährt eine

tiefgreifende Umgeſtaltung: das Unberechenbare, ##
Revolutionäre verſchwindet zum guten Theil, und wir ſehen

dafür ſtetige, mit tauſend Fäden an die Vergangenheit an

knüpfende, conſervative Fortentwickelung. Auch an der attiſchen

Verfaſſungsgeſchichte, die wir bisher in der Beleuchtung –

oder vielmehr Verdunkelung – des Biedermannes Plutarch

ſahen und nun in unvergleichlich echterer Geſtalt kennen lernen,

bewahrheiten ſich jene Geſetze geſchichtlicher Ueberlieferung,

die Niebuhr an der römiſchen, Ranke und ſeine Schüler
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an der ſpäteren Geſchichte aufgezeigt haben: die Uebertragung

bahnbrechender Thaten großer Vorgänger auf ihre großen

Nachfolger, die Zuſammenziehung ganzer Perioden der politi

ſchen Arbeit von Generationen in einen dramatiſch zugeſpitzten,

zur Illuſtration eines moraliſch-politiſchen Gemeinplatzes die

nenden Bühneneffects, die Erſetzung der wirklich treibenden

Urſachen durch Romanmotive. Zu all dieſen erfahrungs

mäßig, in der Geſchichtſchreibung immer wiederkehrenden Arten

der Verdunkelung des geſchichtlichen Hergangs bietet die

Plutarchiſche Erzählung Belege, wenn wir ſie mit der des

Ariſtoteles vergleichen.

Ariſtoteles führt uns zwölf aufeinander folgende Ver

faſſungsformen Athens vor, von der Begründung des Staates

in der Urzeit an bis auf die für die Folge maßgebend ge

bliebene Wiedereinſetzung der gemäßigten Demokratie, die nach

dem Sturze der Dreißig im Jahre 403 v. Chr. erfolgte. Die

Darſtellung der beiden urzeitlichen Verfaſſungen, die an die

Namen Jon und Theſeus geknüpft ſind, iſt leider in der

Handſchrift verloren gegangen; dieſe ſetzt ein bei der Ent

ſühnung der Stadt nach dem ſog. Kyloniſchen Ä die

Darſtellung deſſelben muß jedoch das letzte Glied in einer

Gedankenkette ſein, die von zeitlich früheren Thatſachen ihren

Anfang nahm; denn danach folgen noch Zitſtände und Er

eigniſſe, die vor die Vertreibung der Alkmäoniden fallen.

An die Schilderung des ſozialen Gegenſatzes zwiſchen dem

adligen Großgrundbeſitz und der jenem durch wucheriſche Aus

beutung ſeiner Arbeitskraft hörig gewordenen großen Maſſe

des Volkes knüpft Ariſtoteles die Schilderung der nach der

Königszeit geltenden ariſtokratiſchen Verfaſſung. Wir gewin

nen ein ganz neues Bild von dem Uebergange der Königs

herrſchaft in die ariſtokratiſche Republik; keine Revolution hat

jene geſtürzt: die phyſiſche und ſittliche Entartung des regie

renden Hauſes machte die Einſetzung eines Polemarchen

(d. h. Kriegsherren) mit immer wachſenden Machtvollkommen

heiten nöthig; neben ihm erſcheint in jüngerer Zeit der

„Regent“ (Archon), der jedoch erſt in ſpäteren Perioden zum

eigentlichen Träger der Regierungsgewalt wurde. Der Name

„König“ ſelbſt iſt bekanntlich nie abgeſchafft worden, aber er

iſt ſeit dem Ausſterben des altnationalen Königshauſes nur

noch das glänzende Etikett auf einem ziemlich leeren Gefäße:

der „König“ hat im Grunde nur an den prunkvollen großen

Feſten der Gottheit gegenüber als Vertreter ſeines Volkes zu

erſcheinen; ſein Amt wird genau wie die wirklich maßgeben

den Aemter des „Kriegsherrn“ und des „Regenten“ beſetzt,

in älteſter Zeit durch den Adelsrath auf dem Areshügel,

ſpäter durch die Volksgemeinde vermittelſt einer Combination

von Wahl und Ausloſung, urſprünglich auf Lebenszeit, dann

mit einer zehnjährigen, endlich mit einjähriger Befriſtung.

Die einjährige Amtszeit wurde jedoch für die drei großen Aemter

erſt eingeführt, nachdem ihnen eine untergeordnete Behörde,

die ſechs Nomotheten (d. h. Geſetzgeber), mit von vornherein

einjähriger Amtsdauer zur Seite geſtellt war. Dies Colle

gium von neun Männern ſtellte für alle folgenden Jahr

hunderte der atheniſchen Geſchichte die Regierung dar und

hieß daher Archonten (d. h. die Regierenden). – Die Strenge

der altariſtokratiſchen Verfaſſung milderte in etwas Drakon,

der uns hier in ganz neuem Lichte erſcheint. Er hat manches

von dem gethan, das bisher auf Solons Namen ging: die

Eintheilung der Bürgerſchaft in die vier Vermögensklaſſen

der Fünfhundertſchaftler, Ritter, Geſpannbauern und Tage

löhner – vielleicht fand ſogar Drakon dieſe Klaſſen ſchon

vor –; die letzte Klaſſe ausgeſchloſſen von den Aemtern;

die Ausloſung eines Rathes von 401 Mitgliedern aus der

Geſammtbürgerſchaft; die Schöpfung einer Oberinſtanz gegen

Beamtenwillkür –- wahrlich, der bluttriefende Geſetzgeber des

Junkerregiments gewinnt ein ganz anſtändiges Ausſehen! Und

welche intereſſanten Dinge hören wir noch weiter! Faſt jede

Zeile der halben Seite, die unſer Autor dem Drakon gewidmet,

enthält überraſchende Neuigkeiten. Vollbürger iſt, wer in eige

ner Rüſtung Kriegsdienſte thut; bei der Beſetzung der Aemter

wird die Cautionsfähigkeit der Bewerber berückſichtigt; das Loos

entſcheidet zwiſchen den Berechtigten, die ſämmtlich drange

weſen ſein müſſen, ehe derſelbe Mann daſſelbe Amt zum

zweiten Male bekleidet; das politiſche Leben der Bürgerſchaft

(man verkenne freilich nicht die ariſtokratiſche Beſchränkung

derſelben auf die Vermögenden mit voller Rüſtung) wird rege

gehalten, indem auf unentſchuldigtes Schwänzen der Raths

und Gemeindeſitzungen eine nach den Vermögensverhältniſſen

abgeſtufte, ſehr empfindliche Geldbuße geſetzt iſt. Man traut

ſeinen Augen kaum; wahrhaftig, wenn Drakon ſeine Geſetze

mit „Blut“ geſchrieben hat, muß es Taubenblut geweſen ſein.

Weſentlich neue Einſichten gewinnen wir auch in die Ge

ſetzgebung Solons, den Ariſtoteles mit beſonderer Wärme be

handelt und aus deſſen politiſchen Gedichten er zahlreiche, z. T.

bisher unbekannte Proben mittheilt. DasÄ Elend

beſeitigte er durch die Aufhebung der Schuldknechtſchaft und

durch die Niederſchlagung aller zur Zeit beſtehenden Schuld

verbindlichkeiten gegen den Staat wie gegen Privatgläubiger.

Dieſe kaum glaubliche, auf's Tiefſte in alle wohl- wie übel

erworbenen Rechte einſchneidende Maßregel, die ſchon von

alten Hiſtorikern zu Ariſtoteles' Zeit für undenkbar erklärt

und zu einer bloßen Reduction der Schuldſummen durch die

gleichzeitig durchgeführte Veränderung des Münzfußes herab

gedrückt wurde, dieſe Maßregel iſt alſo wirklich von Solon

getroffen worden; dieſeÄt wird durch die ausdrückliche

Angabe bekräftigt, daß die – handelspolitiſchen Geſichtspunkten

entſpringende – Einführung eines neuen Maß-, Münz- und

Gewichtsfußes erſt den dritten Act der neuen Geſetzgebung

bildete, dem – nach dem allgemeinen Schuldenerlaß – erſt

noch die Verfaſſungsänderung und die Codification des Privat

rechtes zeitlich voranging. Daß eine ſolche ungeheuerliche, in

der Weltgeſchichte beiſpielloſe Maßregel von einem maßvoll

geſinnten Staatsmanne durchgeführt wurde trotz aller Uebel

ſtände, die ſie im Gefolge haben mußte – im eigenen Freundes

kreiſe Solon's wurde die Bekanntſchaft mit dem Project vor

ſeiner Durchführung zu gauneriſchen Grundſtückſpeculationen

benutzt –, daß ſie als Wohlthat empfunden und ihrem Urheber

zum höchſten Ruhme angerechnet wurde, das muß uns ge

nügen: es war eine revolutionäre That, ein gewaltſamer Rechts

bruch, aber die einzige Möglichkeit, ein ganzes Volk aus un

ſäglichem Elend zu retten; ſie hat den gewünſchten Erfolg gehabt.

Die Parteikämpfe aber hörten noch nicht auf; es kamen Jahre,

in denen es gar nicht zur Einſetzung eines Miniſteriums kam,

und bald kam auch die Tyrannis, die zu erſtreben Solon ver

ſchmäht hatte und die nun ſein Verwandter Piſiſtratus – die

chronique scandaleuse machte ihn zum Geliebten Solons –

aufrichtete, nachdem ſchon ein paar Jahre vorher ein gewiſſer

Damaſias einen mißglückten Verſuch dazu gemacht hatte –

uns bisher ganz unbekannt. Als neues pikantes Detail aus

dieſer Zeit ſei angeführt, daß jenes Mädchen, das – als

Athene ausſtaffirt – den vertriebenen Tyrannen in die Mitte

ſeines naiv-gläubigen Volkes zurückgeleitete, nach einer von

Ariſtoteles glaubwürdig befundenen Ueberlieferung eine von

Megakles engagirte herkuliſche Blumenverkäuferin Phye aus

dem thrakiſchen Norden war; wie oft mag die nordiſche Schöne

die Gelage der leichtlebigen vornehmen Herren durch ihre An

weſenheit verſchönt haben, ehe ſie zur Göttin avancirte . . .!

Dem definitiven Sturze der Piſiſtratiden ging ein bisher un

bekannter Verſuch eines gewiſſen Kedon voran, deſſen Name im

Trinkliede fortlebte:

Auch für Kedon den Becher zu füllen, o Knabe, vergiß nicht,

Wo bei frohem Gelag' wackere Männer vereint.

Es folgt die Geſetzgebung des Kleiſthenes (508), des

genialen Begründers der vollen Demokratie; daran ſchließt ſich

eine lehrreiche geſchichtliche Ueberſicht über die Anwendung des

Oſtrakismus, der zuerſt als discretionäre Ausnahmemaßregel

gegen Verwandte und Anhänger der Piſiſtratiden angewandt

(erſt 487 zum erſten Male), erſt ſpäter (zuerſt 483) auch

gegen andere Politiker gerichtet wurde. Viel neues Licht fällt

Ä auf die Periode zwiſchen den Perſerkriegen und dem

Peloponneſiſchen Krieg; überaus auffallend und charakteriſtiſch

iſt die äußerſt kühle und kurze – im Grunde genommen, ganz

inhaltloſe – Behandlung des Perikles, deſſen politiſche Be

urtheilung dadurch eine weſentliche Veränderung erfährt, daß
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er an zwei Maßregeln, die wir bisher für weſentliche Theile

ſeiner Politik hielten, nach Ariſtoteles gar keinen Antheil ge

habt hat; weder das Theatergeld hat er eingeführt, noch dem

Areopag die ſeit der Schlacht bei Salamis uſurpirte politiſche

Macht genommen. Der Sturz des Areopag's iſt vielmehr

weſentlich durch die geriebene Politik des Themiſtokles herbei

geführt worden. Der Einführung des Richterſoldes, durch

welche zu der ſpäter graſſirenden Beſtechlichkeit der Grund

gelegt wurde, hat Perikles, nur der Noth gehorchend, aus

Rivalität gegen die „tyranniſche“ Freigebigkeit ſeines Gegners

Kimon zugeſtimmt. – Kein Kapitel aber iſt pikanter als das

achtundzwanzigſte, in welchem Ariſtoteles die großen Partei

führer von Solon an Revue paſſiren läßt. Kleon kommt

übel fort: er hat zuerſt die Rednerbühne durch Toben und

Schmähen entweiht, er redete in ſeiner Gerberſchürze, während

die älteren Staatsmänner in full dress zum Volke geſprochen

hatten. Gewiſſenloſen Volksverhetzern ruft Ariſtoteles ein

Mene Tekel zu: wohl iſt das Volk leicht einmal zu verführen,

aber ſchließlich haßt es die, welche es zu böſem Thun auf

gereizt. – Die ariſtokratiſche Geſinnung unſeres Autors, die

in der geringſchätzigen Behandlung des Perikles hervortritt,

zeigt ſich auch in der Mohrenwäſche, die er an dem Mantel

träger Theramenes vornimmt: „Nur, weſſen Urtheil durch

Nebendinge getrübt iſt, glaubt an das Gerede, daß er aus

Mißgunſt am Sturze aller Miniſterien gearbeitet habe. Viel

mehr war er ein Mann, der bei jeder Staatsform, wie ein

rechter Bürger ſoll, zum allgemeinen Beſten mitzuwirken ver

ſtand; deshalb unterſtützte er alle Miniſterien, ſo lange ſie im

Rahmen des Geſetzes blieben, trat ihnen aber rückſichtslos ent

gegen, wenn ſie geſetzwidrig verfuhren.“ Es iſt ſchon von

anderer Seite auf die große Aehnlichkeit dieſer Worte mit der

Selbſtvertheidigung des Herrn von Talleyrand hingewieſen

worden. – Weſentlich aus des Ariſtoteles Sympathie für

ariſtokratiſche Staatsformen erklärt ſich auch die unverhältniß

mäßige Ausführlichkeit, mit welcher der oligarchiſche Verfaſſungs

entwurf vom Jahre 411 mitgetheilt wird, obwohl dieſer zu

praktiſcher Geltung nie gelangt iſt. Daß aber ariſtokratiſche

Sympathien den vornehmen Sinn des großen Philoſophen

nicht blind machten für die großartigen Leiſtungen der atheni

ſchen Demokratie, zeigt die warme und herzliche Würdigung

der nach dem Sturze der Dreißig geſchaffenen Staatsform,

womit das Ende der hiſtoriſchen Betrachtung erreicht iſt.

Nicht allein die – im Vorſtehenden weitaus nicht er

ſchöpfte – Fülle neuer Mittheilungen nur macht den Werth

dieſer der langen Vergeſſenheit entriſſenen Schrift aus; der

Verfaſſer ſelbſt in dem unendlichen Reichthum ſeines Wiſſens

und ſeines Genies, wie in den liebenswürdigen Schwächen,

durch die auch er der Menſchlichkeit ſeinen Tribut zollt, tritt

unſerem Gefühl näher, nicht bloß als der in marmorner Ma

jeſtät thronende „Meiſter derer, welche wiſſen“, ſondern als

ein großer Menſch mit warmem Herzen, das allen menſchlichen

Regungen offen war.

Lyrik und Lyriker.

Von Robert Waldmüller.

„Lyrik und Lyriker“, ſo heißt ein merkwürdiges und trotz

ſeines einigermaßen abſchreckenden Umfangs – es hat mehr

als ſechshundert Seiten – ſehr leſenswerthes Buch, deſſen

Verfaſſer, Dr. Rich. Maria Werner, ſeit einigen Jahren Pro

feſſor der deutſchen Sprache und Literatur an der Univerſität

in Lemberg iſt.*) Merkwürdig nenn' ich es, weil er ein Wag

niß unternimmt, von dem man im Allgemeinen angenommen

hat, es ſei unausführbar, ja wohl auch ungehörig, nämlich

nach dem Weſen ſeines Gegenſtandes. Schiller nennt die

lyriſche Stimmung „gleichſam körperlos“. Wegen Ermange

lung eines materiellen Anhalts gründe ſie ſich nur „im Ge

müth“. Dies ſpricht ungefähr das Nämliche aus, was der

für Lyrik vorzugsweiſe empfängliche Theil der Menſchheit über

ſein Verhältniß zu ihr und ihren Segnungen fühlt. Sie unter

die Loupe gebracht zu ſehen, widerſtrebt ihm. Wie den Sang

der Vögel, dasÄ des Meeres, das Säuſeln der Bäume

will er ſie genießen. Dennoch haben gerade Dichter häufig

das Bedürfniß empfunden, ſich von der ihnen innewohnenden

Begabung klare Rechenſchaft zu geben, und vor Allem Goethe,

mit ſeiner Freude an tabellariſcher Anſchaulichkeit, hat ſich die

Mühe von Vorarbeiten für die nunmehr durchgeführten Unter

ſuchungen nicht verdrießen laſſen. „Ich bin mir bewußt,“ ſagt

Werner, „nach Goethe's Vorſchrift von der Bewunderung, dem

Staunen ausgegangen zu ſein, und mich der Blume freuen zu

können, auch wenn ich Blumen zergliederte.“ Dies trifft in

der That zu und erleichtert das Eingewöhnen in die unver

meidliche Trockenheit der lyriſchen Tabellen, wird es einem doch

bald klar, daß ohne dieſe bis in's Aeußerſte durchgeführte

Gliederung der überreiche Stoff nicht zu bändigen geweſen

wäre, ſo wenig wie eine Million Bewaffneter ohne voraus

gegangene Einrichtung in einen gegliederten Heerkörper etwas

Beſſeres iſt als ein wirrer Haufen.

Mit dieſer Seite der verdienſtvollen Arbeit wird man

alſo nicht nach perſönlicher Abneigung rechnen dürfen. Auf

keine andere Weiſe hätte ſich der lange Weg durch das tropiſche

Dickicht der lyriſchen Waldung bahnen laſſen, und am Ende

ſagt man ſich doch: in den Kauf genommen werden mußte es

freilich, wie wären wir ſonſt durch die Wildniß hindurch ge

kommen! -

Werner erinnert in der Einleitung ſeines Buches daran,

daß zwar die Eintheilung der Poeſie in Epos, Drama und

Lyrik feſtſteht, daß wir mit letzterer aber ſehr ſchwankende Be

griffe verbinden, ja die neueſte Poetik, ſagt er, iſt ſchon ſo

weit, die Lyrik eigentlich völlig abſeits zu laſſen. „Scherer

kennt faſt nur mehr epiſche und dramatiſche Dichtart und theilt

die lyriſche dieſen beiden Gebieten zu.“

Doch darüber mögen die Fachmänner ſich in ihren Blättern

mit einander auseinander ſetzen. Für einen größeren Leſer

kreis hat Anderes in dem Buche ausgiebigeres Intereſſe. Das

iſt das reiche Material, das die Dichter ſelbſt an Gedanken

über das Dichten und die Gegenſtände deſſelben beiſteuerten.

Nicht daß Werner Fragebogen umher geſchickt hätte, wie

es zur großen Bequemlichkeit einiger Büchermacher Mode zu

werden beginnt. Seinem Werke zu Liebe hätte er vielleicht

nicht verſchmähen ſollen, dieſe Unſitte mitzumachen, und es iſt

vorauszuſehen, daß, was er unterließ, nächſtens von anderer

Seite nachgeholt werden wird. Aber mit großem Fleiße und

mit noch größerer Findigkeit hat er ausgeſpürt und zuſammen

getragen, was von derartigem Stoff im Laufe der Zeit in

Briefen, Lebensbeſchreibungen und gedruckten Meinungsaus

ſprüchen dichteriſch Begnadeter irgend erreichbar war, und ſo

iſt es ihm gelungen, eine reiche Fülle von intereſſanten Auf

ſchlüſſen über jene „gleichſam körperloſe“ Provinz menſchlichen

Schaffens mit ſeinen Unterſuchungen zu verweben. Auf dieſe

Weiſe hat der Leſer oder noch beſſer geſagt die Leſerin –

denn ſie vor Allem darf ja ihr Intereſſe für die Lyrik frei

bekennen – auf dieſe Weiſe, ſage ich, hat, wer ſich in das

Buch hineinlieſt, nicht nur mit dem für die Dichtkunſt warm

empfindenden Pfadfinder, dem Verfaſſer, zu thun, vielmehr

begegnen ihm als ſeine Berather auf Schritt und Tritt Goethe,

Schiller, Uhland, Mörike, Kerner, Gottfried Keller, Freilig

rath, nicht zu vergeſſen Geibel, dem hier gleich zur Probe

das Wort gegeben ſei. So äußert er ſich einmal über das

Dichten:

*) Als erſter Band in der von Prof. Lips und Werner herausge

gebenen Sammlung: Beiträge zur Aeſthetik bei Leopold Voß in

Hamburg erſchienen. Gleichzeitig kam dort als 1. Band von B. Litz

manns Theatergeſchichtliche Forſchungen: „ Das Repertoire

des Weimariſchen Theaters unter Goethe's Leitung“ von C. A. H.

Burckhardt heraus.

„Das Merkmal des wahren Dichters iſt die Fähigkeit zu corrigiren.

Hübſche poetiſche Einfälle hat auch der Dilettant, und dieſer wird auch in

günſtiger Stunde um eine leidlich entſprechende Form nicht verlegen ſein.

Aber nur der Dichter iſt im Stande, unabhängig von der vorübergehenden

poetiſchen Stimmung, den guten Einſall in ein Kunſtwerk umzuwandeln.

Dieſe Fähigkeit und dies Bedürfniß, alles unweſentliche Beiwerk auszu

ſcheiden, oder auch durch Hinzufügung einer urſprünglich n.cht beabſich

tigten Pointe dem ganzen Gedichte die künſtleriſche Abrundung zu geben,
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unterſcheidet den wirklichen Poeten vom Dilettanten. Und ohne dieſe

ſtrenge, ernſte Arbeit am eigenen Werke bleibt auch der Reichſtbegabte am

letzten Ende in ſeiner Kunſt ein Stümper.“

Sehen wir uns auch nach der Meinung Goethe's um.

„Es gibt vortreffliche Menſchen,“ heißt es da, „die nicht aus

dem Stegreif, nicht obenhin zu thun vermögen, ſondern deren

Natur verlangt, ihre jedesmaligen Gegenſtände mit Ruhe tief

zu durchdringen. Solche Talente machen uns oft ungeduldig,

indem man ſelten von ihnen erlangt, was man augenblicklich

wünſcht; allein auf dieſem Wege wird das Höchſte ge

leiſtet.“ – „Die Manier,“ äußerte er ein anderes Mal,

„will immer fertig ſein und hat keinen Genuß an der Arbeit.

Das echte, wahre, große Talent aber findet ſein höchſtes Glück

in der Ausführung.“

So kommt es denn auch, daß Improviſationen, wie ſehr

ſie auch im Kreiſe der Hörer Glück gemacht haben mögen, in

den wenigſten Fällen durch den Druck feſtgehalten zu werden

pflegen. Geibel improviſirte gern und leicht, wo es aus freien

Stücken geſchehen konnte, aber dergleichen iſt in ſeine Gedicht

ſammlungen nicht oder nur ausnahmsweiſe übergegangen. Wie

wirkungsvoll dennoch der paſſende Augenblick und die empfäng

liche Stimmung der Hörerſchaft in Sonderheit die Geibel'ſchen

Epiſtel an den Freund dankbar bezeugt.

Ä ſcheiden mahnt auch uns die Mitternacht,

Doch zwiſchen Thür und Angel, ſchon im Geh'n,

Bleibſt du, ein flüchtig' Wort erhaſchend, ſteh'n,

Und windeſt aus dem Stegreif eine Kette

Melodiſcher Octaven und Sonette,

Elegiſch bald, bald humoriſtiſch endend,

Aus deinem Füllhorn unerſchöpflich ſpendend,

Daß der ſonoren Verſe Klang hinaus

Sich dröhnend ſchwingt und unten vor dem Haus

Ein ſpäter Wandler ſtehen bleibt und ſtaunt,

Was für ein Spuk da droben rauſcht und raunt.

Iſt hier die Muſe freundlich zur Hand geweſen, weil die

Gelegenheit und eine flüchtige Anregung lockten, ſo beugt ſie

ſich auch hin und wieder mit gebieteriſcher Forderung über die

Schreibtafel der Minderbegabten, und da müſſen ſie Kühn

heiten in Verſe bringen, die ihnen, wie es dem guten Caſtelli

geſchah, übel zu ſtehen kommen. „Wer hat's Eana denn

g'ſchafft?“ nämlich das Gedicht zu machen befohlen, fuhr ihn

Kaiſer Franz an; der hohe Herr kannte nur beſtellte Arbeit.

Er hatte damit nicht Unrecht; nur gibt es auch beſtellte Arbeit

jener anderen Art.

Adolf Pichler erklärt ſich in einem Briefe an Werner

über dieſe unſichtbare Bevormundung in folgender Weiſe:

„In jeder Epoche meines Lebens beherrſcht mich eine gewiſſe Ton

art von Poeſie. Dieſe Epochen ſind durch längere ſtumme Pauſen ge

trennt. Habe ich eine ſolche Epoche ausgelebt und ausgedichtet, ſo gehen

mir auch die Augen über Werke von Dichtern, welche ſich in ähnlicher

Richtung bewegten, völlig auf und ich betrachte ſie mit ganz anderem

Verſtändniß als früher. Der Eintritt ſolcher Epochen hängt von Erleb

niſſen ab . . . ich kann ſie nicht herbeiführen und auch nicht vorausſagen.

Ich nehme mir nie vor, etwas zu dichten, die Stimmung überfällt mich

wie ein Hauch . . .

gegeben. Es genügt, wenn ich elektriſch geladen bin, ein geringer Anlaß,

daß der Funken losbricht, wie ja auch beim kleinſten Anſtoß die Kryſtalle

in der geſättigten Löſung anſchießen.“

Das letztere Bild läßt vermuthen, daß Adolf Pichler im

Gegenſatz zu Geibel, Goethe, Schiller und Anderen mit dem

„Corrigiren“ ſich nicht mehr zu befaſſen brauchte, wie der

Eingang des oben mitgetheilten Briefes denn auch die Worte

enthält „es iſt mir nie möglich geweſen, auf irgend eine Gat

tung von Gedichten, welche ich eine Zeit lang hervorgebracht,

ſpäter zurückzukommen“. Das Nämliche wird bekanntlich dem

König Ludwig I. nachgeſagt, Graf Schack urtheilt über dieſe

Seite der königlichen Gedichte mit Recht: es fehle ihnen an

aller Feile; ſo wie ſie hingeworfen worden, ſchienen ſie in die

Druckerei gewandert zu ſein.

Auch noch an Emil Kuh's Gedicht „Schöpferſtunde“

ſei erinnert. In demſelben ſchilderte er „wie das Lied in der

Menſchenbruſt durch die Befruchtung der Natur auf einem

abendlichen Spaziergange entſteht“.

### erſcheinen ließen, hat Paul Heyſe ja in einer

Dann ſind mir aber auch Inhalt und Form zugleich

Er ſchildertejſje

abendlich purpurne Roſe, die blauen Berge und was er ſonſt

noch an Farben zu ſehen meinte. Kaum war das Gedicht im

Wiener „Wanderer“ veröffentlicht, als er auch ſchon auf's

Kriegsgericht citirt wird. Er denkt: ſelbſt im Kriegsminiſterium

hat man alſo doch noch Sinn für Naturempfindung; man

wird den Wunſch haben, daß ich einen Abend nach gewon

nener Schlacht dichteriſch verherrliche . . . Weit gefehlt! Man

hatte herausgefunden, daß in der „Schöpferſtunde“ die Farben

der Piemonteſiſchen Trikolore vorkamen. Glücklicher Weiſe glaubte

man ſeiner Verſicherung, daß er ſie nicht einmal zu nennen

wiſſe. Aber die Freude an ſchönen Abendbeleuchtungen und

an dem Kriegsminiſterium war ihm doch vergällt,

Der überreiche Inhalt des Buches, von dem ich plaudere,

bringt es mit ſich, daß ich bienengleich bald hier, bald dort

naſche, vielleicht nicht zum Schaden ſeiner Charakteriſirung,

ſo feſt gegliedert der Plan, der ihm zu Grunde liegt, auch

iſt; denn wie ein vom Zimmermann, zum Einzug der höchſten

Herrſchaften, ſorglich zuſammengefügtes Ehrenpfortengerüſt iſt

der Plan des Buches mit Blumen und Blumenkränzen bunt

bedeckt. Und zwar keineswegs zu bloßem Schmuck; jeder uns

eröffnete Einblick in die Beziehungen des einzelnen Gedichts

zu der Lyrik als Ganzes trägt in der That zu der Klärung

dieſes von der großen Heerſtraße gelehrter Unterſuchungen

bisher weitab liegend geweſenen Gebiets bei.

Nach dieſer Seite iſt ein dankbares Kapitel, das von den

Stimmungen handelnde. Schiller hatte von Goethe Beiträge

für den Muſenalmanach erbeten. Goethe iſt gern bereit dazu,

aber woher die Stimmung nehmen!? „Denn da hat mir neu

lich Freund (Jean Paul) Richter ganz andere Lichter aufge

ſteckt, indem er mir verſicherte (zwar freilich beſcheidentlich und

in ſeiner Art ſich auszudrücken), daß es mit der Stimmung

Narrenspoſſen ſeien; er brauche nur Kaffee zu trinken, um,

ſo gerade von heiler Haut, Sachen zu ſchreiben, worüber die

Chriſtenheit ſich entzückte.“ In ſeiner Geſchichte der Farben

lehre kommt Goethe auf ſein „wunderſames“ Verhältniß zur

Dichtkunſt zu ſprechen, wobei er „die Lebhaftigkeit und Wirk

ſamkeit“ ſeiner Productionen auf das langſame Reifen der

auf ſeine poetiſche Empfänglichkeit nachhaltig geweſenen Ein

drücke zurückführt, „indem ich einen Gegenſtand, der mich er

griff, ein Muſter, das mich aufregte, einen Vorgänger, der

mich anzog, ſo lange in meinem inneren Sinn trug und hegte,

bis daraus etwas entſtanden war, das als mein angeſehen

werden mochte, und das ich, nachdem ich es Jahre lang im

Stillen ausgebildet, endlich auf einmal gleichſam aus dem

Stegreif und gewiſſermaßen inſtinktartig auf das Papier fixirte.“

Aehnlich ſchreibt er an Schiller, es ſei dieſem wohl von früher

her bekannt, daß „Eindrücke bei mir ſehr lange im Stillen

wirken müſſen, bis ſie zum poetiſchen Gebrauch ſich willig

finden laſſen“.

Uhland ſchreibt an einen Unbekannten: „Es genügt nicht

am Drang, an der angeregten Stimmung; der poetiſche Ge

danke muß klar vor dem Geiſte ſtehen, der Gegenſtand inner

lich geſtaltet ſein, bevor zum Verſe gegriffen wird, ſonſt gibt

es nur Anklänge und verſchwimmende Nebelbilder.“ „Mein

Reiſebericht,“ ſchreibt er ein anderes Mal aus Wien an eine

Gattin, „iſt freilich ein ſehr trockener, aber ich habe nicht die

Gabe, ſolche Anſchauungen ſogleich wiederzugeben; ſie ſollen

darum nicht verloren ſein.“

Selbſtverſtändlich kommt ſowohl das Alter und die Reife

des Dichters, wie auch das Temperament mitbeſtimmend in

Frage, nicht minder wie die größere oder geringere Wucht des

Gegenſtandes. Als Burns an Dr. Moore auf deſſen Wunſch

ſich über ſeine früheſten poetiſchen Stimmungen äußerte, ſchrieb

er: „Ich hatte gewöhnlich ein halbes Dutzend Dichtungen und

mehr vor. Ich nahm eine oder die andere vor, welche der

augenblicklichen Stimmung meines Innern entſprach, und ließ

ſie fallen, ſobald es mich ermüdete. Meine Leidenſchaften,

einmal entflammt, raſten wie ebenſo viele Teufel, bis ſie in

Reimen Luft bekamen; und dann pflegte mich das Brüten über

meinen Verſen wie ein Zauber zu voller Ruhe zu beſänftigen...“

In ähnlicher Weiſe würden, auf an ſie gerichtete Anfrage,

ohne Zweifel die meiſten jungen Lyriker aller Zeiten Beſcheid

gegeben haben. Mit Fug und Recht hat der Verfaſſer ſich
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vorwiegend um die inneren und äußeren Ermittelungen von

reiferen Dichtern bemüht, und wenn der Begriff „Lyriker“

dadurch um einen Theil ſeiner Ausſchließlichkeit gebracht wird,

ſo tritt der Sammelbegriff „poetiſches Schaffen" in eine um

ſo vollere Beleuchtung. Wir haben in unſerer Literatur dar

über noch keine Arbeit eingehender Art; die vorliegende greift

auf die Nachbargebiete Drama und Epos unvermeidlich über

und ergänzt ſolcher Art manche noch beſtehende Lücke.

Es lag die Verſuchung nahe, wie dies in Bezug auf den

Schotten Burns geſchehen iſt, auch das verſtreute Material

über die Dichter anderer Nationen heranzuziehen. Namentlich

die Engländer haben nach dem Beiſpiel der Franzoſen ſchon

frühzeitig Mannigfaches zu ſolchem Zweck zuſammengetragen.

Aber die Ausdehnung des Werkes hätte dadurch eine ſchier

unüberſehbare werden müſſen. In einer Fortſetzung auf die

Dichtkunſt anderer Nationen, unter Feſthaltung des von dem

Verfaſſer hier eingeſchlagenen Verfahrens, zurück zu kommen,

bleibt ihm ja unbenommen.

Selbſtverſtändlich kommt auch in gegenwärtiger Faſſung

der Einfluß der den heimiſchen Dichtern vorauf geweſenen

fremden Dichter zu berechtigtem Ausdruck; ich erinnere an den

Weſt-öſtlichen Divan, der in dem Abſchnitt Indirectes Erleb

niß zu ſehr intereſſanten Unterſuchungen über die verſchiedene

poetiſche Verwerthung eines dankbaren Motivs Veranlaſſung

gibt. Zu der an anderer Stelle gezogenen Parallele zwiſchen

Schiller's Handſchuh und Langbein's Liebesprobe ließe ſich

noch die weiter unten mitzutheilende ſpaniſche Faſſung des

Handſchuhmotivs fügen. Langbein ſchließt ſein bloß erzählen

des Gedicht wie folgt:

Er ging beherzt hinein ins Kampfgegitter

Und hob bey einem Löwen dicht

Den Handſchuh auf, kam wieder, warf ihn bitter

Und ſtumm der Dam' in's Angeſicht;

Und von der Stunde ſchied von ihr der Ritter,

Und ſah nach ihren Thränen nicht.

Schiller läßt ſich es nicht entgehen uns noch durch Fräu

lein Kunigunde's gehobene Dankesſtimmung zu ſpannen:

Aber mit zärtlichem Liebesblick –

Er verheißt ihm ſein nahes Glück –

Empfängt ihn Fräulein Kunigunde.

Und er wirft ihr den Handſchuh ins Geſicht:

„Den Dank, Dame, begehr ich nicht,“

Und verläßt ſie zur ſelben Stunde.

Hören wir nun, wie Don Manuel, der ſpaniſche Hand

ſchuhritter, ſich benimmt. Zunächſt – was weder Langbein

noch Schiller zu erwähnen für rathſam halten – zieht er ſeinen

Degen und ſchlägt den Mantel um ſeinen Arm. So geſichert,

erfüllt er den ihm gewordenen Auftrag, kehrt mit dem Hand

ſchuh zu Donna Anna zurück und ſpricht zu ihr, indem er

ihr zugleich mit dem Handſchuh einen Backenſtreich gibt, „nimm

Beides und bringe ein anderes Mal einen braven Edelmann

nicht wegen eines elenden Handſchuhs in Lebensgefahr“. Er

ſtehe, fügt er hinzu, jedem Ritter zu Dienſten, der ſich der

beleidigten Dame annehmen wolle. Aber die Letztere läßt es

dahin nicht kommen. Weiterer Beweiſe ſeiner Tapferkeit, ſagt

ſie, bedürfe es nicht. „Wenn es Euch genehm iſt,“ ſetzt ſie

hinzu, „nehmt mich zur Frau. Ich wünſchte mir einen Gatten,

der nicht nur Tapferkeit beſitzt, nein, der auch zu ſtrafen weiß,

wo es nöthig iſt. An mir bewährt ſich das Sprichwort: wer

dich liebt, der züchtigt dich.“ Eine ſo verſtändige Antwort

Ä ihren Lohn in ſich: Donna Anna wird Don Manuel's

attin.

Wie man weiß, entlehnten ſo Langbein wie Schiller ihren

Stoff den Essays historiques sur Paris von Saintfois. Die

ſchlichte Art, wie Langbein den Vorgang in Reime bringt,

hätte füglich bei dem ſpaniſchen Schluß nichts verlieren kön

nen, deſto mehr der lebhafte, ſtark erregte Vortrag Schiller's;

der ließ kein Wiederanknüpfen des zerſchnittenen Bandes zu.

Der ſchon erwähnte Abſchnitt Indirectes Erlebniß, zu
welchem die beiden deutſchen HandſchuhgedichteÄ ent

hält den Quellennachweis für eine große Anzahl allbekannter

Gedichte und beruht auf ſehrÄ rüfung der für

ſolchen Zweck im Laufe der Zeit hier und da veröffentlich

ten weit verſtreuten Studien. Hier ſei nur auf Goethe's

Haidenröslein hingewieſen, auf Heine's Im wunderſchönen

Monat Mai und Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, auf

Rückerts. Der Himmel hat eine Thräne geweint, auf Uhland's

Geiſterkelter.

Aber der Raum für dieſe Beſprechung geht zu Ende. Ob

Werner immer und überall in's Schwarze trifft, wird Dieſer

ſo, Jener wieder anders beurtheilen. Darauf kommt auch wenig

an. Die Arbeit iſt eine ſo liebevolle, ſo kenntnißreiche, daß ſie

in hohem Grade anregend wirkt. Wer über das bloße Blättern

in Anthologien einigermaßen hinaus iſt oder doch wenigſtens

hinaus kommen möchte, der wird durch ein mußevolles geiſtiges

Verarbeiten des hier zuſammen getragenen Stoffes ernſteres

Intereſſe für die Dichtung gewinnen, und wer ſelbſt poetiſche

Begabung beſitzt, ohne über die Bedeutung derſelben mit ſich

ins Klare gekommen zu ſein, deſſen Blick und Gefühl wird

ſich für das, was noth thut, ſchärfen.

Ein Max Bruch- Muſikfeſt.

Düſſeldorf, den 1. Juni.

Max Bruch veranſtaltete geſtern in der rheiniſchen Malerſtadt

unter Mitwirkung eines aus 800 Mitgliedern der leiſtungsfähigſten rhei

niſchen Concertgeſangvereine beſtehenden Chores eine glänzende Auffüh

rung ſeiner neueſten Werke. Soliſtiſch thätig waren dabei die gute

Sopraniſtin Fräulein Wally Schauſeil von hier, der Kammerſänger

Max Büttner vom Hoftheater in Coburg, ein ganz außerordentlich

muſikaliſcher Baritoniſt mit höchſt ſympathiſchem Organ, der Kunſtdilettant

Herr Eigenbertz aus Rheydt mit „des Baſſes Grundgewalt“, und

Joſef Joachim, welcher den Vortrag des ihm gewidmeten dritten Violin

concertes des Componiſten übernommen hatte. Dieſes Werk, wie das

zweite Violinconcert des Tondichters in D-moll ſtehend, iſt momentan

noch Manuſcript, wird aber demnächſt als op. 58, vorausſichtlich bei

Simrock in Berlin, im Druck erſcheinen.

Max Bruch hat derartige muſikfeſtlich gegliederte Aufführungen ſchon

häufiger im Rheinlande veranſtaltet. Ich erinnere mich, ſolche Kunſt

taufen Bruch'ſcher Novitäten im Laufe der Jahre ſowohl in Barmen

Elberfeld, Bonn und Köln, wie auch hier in Düſſeldorf mitgemacht zu

haben. Man muß es den Aufführungen wie ihrem Veranſtalter zum

höchſten Ruhm nachſagen, daß keinerlei materielle, unkünſtleriſche Urſachen

bei ihrer Entſtehung mitſpielen, wie dies, Gott ſei es geklagt, bei der

artigen Monſtrekunſtfeſten heutzutage immer mehr zu beobachten iſt.

Bruch läßt ſich bei ihnen lediglich von rein künſtleriſchen, idealen Motiven

leiten. Er ergreift nur das Wort, nicht wenn er überhaupt Etwas oder

etwas Gutes, ſondern wenn er etwas gutes Neues zu ſagen hat.

Man ſollte annehmen, daß dem Componiſten in dieſem löblichen

- Streben hier im Rheinlande, dem er durch Geburt und Wirkſamkeit dop

pelt verbunden iſt, jeder mögliche Vorſchub geleiſtet werden würde. Aber

weit gefehlt. Namentlich die „Kunſt“-Stadt Düſſeldorf ſcheint es ſich zum

Ziel geſetzt zu haben, das Gegentheil dieſer Annahme zu beweiſen. Die

Hinderniſſe und Krähwinkelintriguen, welche anmaßender, bornirter muſ

kaliſcher Dilettantismus dem liebenswürdigen Tondichter bei ſeiner dies

maligen Muſikfete in den Weg warf, ſind geradezu unglaublicher, haar

ſträubender Natur und nur ſchwer widerſtehe ich der Verſuchung, die Urheber

jener widerlichen Ränke feſtzunageln. Die alten Düſſeldorfer Kunſtdilettanten,

jedenfalls keine „Dilettanten erſter Klaſſe“, wie Mendelsſohn die echten,

wahren Muſikliebhaber einmal taufte, ſcheinen den traurigen Ruhm, den

ſie durch ihre lächerliche, an chroniſchem Unverſtändniß krankende Behand

lung von Immermann, Mendelsſohn und Schumann ſich erwarben, als

zinspflichtige Hinterlaſſenſchaft auch auf ihre „tonangebenden“ Nachkommen

vererbt zu haben.

Das Hauptwerk der geſtrigen Feſtaufführung beſtand aus der drama

tiſchen Cantate „Das Feuerkreuz“, nach einem Motiv aus Walter Scott's

„Lady of the lake“ gedichtet von Heinrich Bulthaupt, dem Bremer Stadt

bibliothekar, componirt für Soloſtimmen (Sopran, Bariton, Baß), Chor,

Orcheſter und Orgel. Dr. Heinrich Bulthaupt iſt mit Bruch ſchon in
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deſſen prächtigem „Achilleus“ erfolgreich aſſociirt geweſen. Der Text des

„Feuerkreuzes“ liefert einen neuen Beleg für die glückliche Wahl dieſer

poetiſch-muſikaliſchen Geiſtesehe. Er verdankt ſeine Entſtehung dem dritten

Geſang von Walter Scott's „Jungfrau vom See“, worin die Weihe des

Feuerkreuzes durch den finſteren Eremiten Brian und die Weiterbeförde

rung des Symbols durch den Knappen Maliſe beſchrieben wird. Das

Feuerkreuz, auch Crean Tarigh oder Kreuz der Schande genannt, weil

Ungehorſam gegen die durch ſein Erſcheinen auferlegten Pflichten Schande

brachte, war das Symbol der Kriegserklärung bei den alten Schotten.

Es wurde meiſt aus Eibenholz angefertigt, unter halb heidniſchen reli

giöſen Ceremonien durch den Clan-Häuptling geweiht und einem zuver

läſſigen, ſchnellen Boten mit dem Befehl übergeben, es weiter zu beför

dern. Der Bote mußte es im nächſten Dorf mit einem den Sammelplatz

der Krieger kündenden Worte der angeſehenſten Perſon aushändigen und

dieſe hatte die Verpflichtung, es in derſelben Weiſe und mit möglichſter

Schnelligkeit durch den ganzen, dem Häuptling unterworfenen Diſtrict

weiter zu ſenden. Angeſichts des Feuerkreuzes war jeder Mann von

16–60 Jahren verpflichtet, wenn er überhaupt waffenfähig, ſich in ſeinen

beſten Waffen ſofort nach dem angegebenen Sammelplatz zu begeben.

Der Ungehorſame erlitt Strafe durch Feuer und Schwert, was durch den

Ritus der Einweihung des Kriegszeichens ſchon ſymboliſch angedeutet und

faßbar gemacht wurde.

Mit dieſem uralten ſchottiſchen Kriegsbrauch hat der genannte Dichter

eine kleine Liebesgeſchichte verknüpft. Zur Würdigung der vortrefflichen

Gelegenheiten, welche die Dichtung der muſikaliſchen Charakteriſtik gibt,

mag ein kurzes Scenarium hier Platz finden. Erſter Abſchnitt: Nor

man, ein junger ſchottiſcher Edler, mit Mary, ſeiner Braut, unter Be

gleitung eines bunten Hochzeitszuges auf dem Wege zur Kirche, zur

Trauung. Der Chor beginnt mit einem ſtimmungsvollen Morgen- und

Hochzeitslied. Ein Liebesduett bringt den Austauſch der zärtlichen Em

pfindungen des Brautpaares. Dann ein Spielmannsgeſang und ein choral

artiger, frommer Glückwunſchchor. Zweiter Abſchnitt: Das unvermuthete

Eintreffen des Feuerkreuzboten Angus, der Norman im Auftrag des

Heerfürſten auffordert, dieſes Symbol unverzüglich weiter zu tragen.

Selbſtverſtändlich eine höchſt unliebſame Unterbrechung, die eine allge

meine Aufregung der Handelnden zur Folge hat. Zärtlicher Abſchied

Norman's von ſeiner Braut und ſiegeszuverſichtliche Ausſprache des

Chores. Dritter Abſchnitt: Norman auf ſeiner Kriegsmiſſionsreiſe allein

in den Bergen. Banges Gedenken der verlaſſenen Liebſten und ſeines

bevorſtehenden Schlachtenſchickſals. Vierter Abſchnitt: Schilderung des

erfolgten Aufgebots durch den Chor und Sologeſang von Mary in Form

eines Ave Maria, worin ſie die Gottesmutter um Schutz für ihren Ge

liebten bittet und ihrer Beſorgniß und Angſt um denſelben Ausdruck

gibt. Im fünften Abſchnitt malt ein prächtiger Kriegsgeſang das Heran

ziehen von Norman's Heer, während der Frauen Chor im Verein mit

Mary die Entwickelung der Schlacht ſchildert. Die Befürchtung, daß die

ſelbe verloren und Norman gefallen, ſtellt ſich als grundlos heraus.

Heranziehende Krieger jubeln Sieg! Norman an der Spitze der Helden

naht unter rauſchenden Freudengeſängen, ſchließt die doppelt beſeligte

Braut in ſeine Arme und ein jauchzender, patriotiſcher Geſammtchor

endet das Stück.

Der Muſikverſtändige wird ſchon aus dieſer trockenen Seenenſchilde

rung entnehmen können, was ein Componiſt aus dem Stoffe zu machen

im Stande iſt; der Kenner der Muſe von Bruch, was dieſer daraus ge

ſchaffen. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach bildet „Das Feuer

kreuz“ nicht nur ein würdiges Seitenſtück zu den großen vorhergehenden

Werken, dem „Frithjoſ“, der „Glocke“, dem „Arminius“, „Odyſſeus“ und

„Achilleus“ -- was den rein muſikaliſchen Gehalt: Structur, Melodien

fülle, polyphone und harmoniſche Arbeit, Abwägung der künſtleriſchen

Gegenſätze und meiſterlichen coneiſen Aufbau, Behandlung der Solo

und Enſembleſätze, eigenartiges Colorit und durchſchlagende Wirkung be

trifft, iſt es einzelnen derſelben vielleicht noch voranzuſetzen. Bruch hat

eine gute Spanne Zeit dem emſigen Studium des Volksgeſanges ge

widmet. Eine directe Frucht dieſer Studien iſt die Sammlung vier

ſtimmig geſetzter Schottiſcher Volkslieder, die er unter dem Titel „Denk

male des Volksgeſanges“ vor Jahren erſcheinen ließ. Sichtbare Spuren

davon laſſen ſich in den meiſten ſeiner Werke verfolgen. Daß bei einem

ſo ſpecifiſch nationalen Stoffe, wie das „Feuerkreuz“ ihn enthält, der

wunderbare ſchottiſche Volksmuſikſchatz nicht ungenützt bleiben durfte, iſt

erklärlich. Der Componiſt hat aber nur mit weiſeſter Mäßigung von

ſeiner Kenntniß deſſelben Gebrauch gemacht. Außer einem dreitactigen

Motive eines der rührendſten ſchottiſchen Volkslieder, das er in dem un

beſchreiblich ſchönen Ave Maria, wie an anderen Stellen der Cantate,

äußerſt glücklich verwerthet, und dem Nationalmarſch, welcher den wilden

Kriegsgeſang einleitet, wüßte ich keine muſikaliſche Nationalanleihe in dem

Werke mehr zu nennen. Trotzdem iſt das nationale Gepräge des Stoffes

in muſikaliſcher Beziehung faſt mit hiſtoriſcher Anſchaulichkeit zum Aus

druck gebracht, zu einer künſtleriſchen Wirkung, die denſelben elementaren

Zug, dieſelbe packende, ſieghafte Anziehungskraft beſitzt, wie die urwüchſigen,

feſſelnden Lebensfunctionen des mächtigen, edlen, alten Volksſtammes

ſelbſt. Zudem findet ſich bei allem Aufgebot der choriſchen und inſtru

mentalen Darſtellungsmittel überall jene anziehende, bewundernswerthe

Geſanglichkeit gewahrt, durch welche Bruch's Chorwerke ſich vor allen

anderen zeitgenöſſiſchen ſo vortheilhaft auszeichnen und welche ihn an die

Spitze aller neueren, im höchſten, beſten Sinne populären, Geſangs

componiſten der Gegenwart ſtellt. Brahms übertrifft ihn vielleicht an

Tiefe der contrapunktiſchen Combinationen, an Größe des muſikaliſchen

Denkens, an Geſundheit des Empfindens, Wirkſamkeit, Pracht und

Macht des Ausdrucks, Verſtändlichkeit und Unmittelbarkeit der muſikali

ſchen Sprache gewiß nicht. Compoſitionen wie das „Ave Maria“, der

Kirchenchor des erſten Theils, Norman's Berggeſang, die Aufgebotſchilde

rung, der Kriegsgeſang und die grandioſe, das muſikaliſche Intereſſe bis

zum letzten E-dur-Accord in athemloſer Spannung haltende Schlußſcene

– um nur die hervorragendſten Gipfelpunkte des Werkes zu berühren –

werden nur alle Jubeljahre geſchrieben und ſind unbedenklich dem Be

deutendſten anzureihen, was wir in der neueren muſikaliſchen Literatur

überhaupt beſitzen.

Man hat ſich daran gewöhnt, Bruchs muſikaliſche Bedeutung und

Eigenart nach dem Inhalte ſeines jugendlichen „Frithjof“ zu taxiren.

Die muſikaliſche vox populi hat darin wenigſtens inſofern recht, als nur

wenige Tonſetzer in einem Jugendwerke die Kerne ihrer ſpäteren Eigenart

und Größe ſo klar erkennen laſſen, wie Bruch in jenem. Dennoch geſchieht

Bruch mit dieſer Werthabſchätzung entſchieden Unrecht. Sie beruht nur

auf einem Scheingrunde und: „il ne faut pas s'en rapporter à l'éti

quette du sac!“ Denn die muſikaliſche Bedeutung des „Frithjof“ in

allen Ehren – den wahren Gehalt, die Fülle und Größe, die geniale

Conception und künſtleriſche Vollkommenheit der ſpäteren großen Chor

werke des Meiſters erreicht er nicht, wenn er ſie auch an naiver Urſprüng

lichkeit vielleicht übertrifft.

Daß ein Geſangscomponiſt katexochen, wie Max Bruch, für die

Erzeugung ſchönheitathmender, der geborenen Sängerin unter den Inſtru

menten, der Geige, gewidmeten Kunſtſchöpfungen beſonders berufen, ja

gewiſſermaßen prädeſtinirt erſcheint, bedarf keines Beweiſes. Der un

gläubige Thomas, der trotzdem einen haben will, möge ſich ſeine 1880

erſchienene Phantaſie für Violine mit Orcheſter und Harfe, ſeine Romanze für

Violine op. 42 und ſeine beiden erſten Violinconcerte anſehen. Das dritte,

durch Joſef Joachim hier zum erſten Male öffentlich zu Gehör gebrachte,

ſteht, ich erwähnte es bereits, wie das zweite, op. 44, in 1)-moll und zer

fällt in drei Sätze: Allegro energico, D-moll %; Adagio, B-dur ",

und Allegro molto, D-moll "4. Joachim hat die Widmung der Novität

angenommen; Saraſate wird ſie in England einführen. Das ſpricht

deutlicher, als jede kritiſche Analyſe. Das Werk iſt ganz einzig ſchön;

das Adagio und der letzte Satz ſind wahre Perlen der Violinliteratur,

die auch den vielen Nicht-Joachims- und Saraſate's reichſte Erfolge ve

bürgen. Es trug hier in Düſſeldorf, ebenſo wie das „Feuerkreuz“, einen

in Wahrheit durchſchlagenden Erfolg davon. Ich ziehe es, was Friſche

der Erfindung, Tiefe des Inhaltes und muſterhafte Arbeit betrifft, ſeinen

Geſchwiſtern entſchieden vor. Bei der notoriſchen Armuth der Geigen

literatur wird jeder Muſikliebhaber wohl bald in der Lage ſein, ſich ſelbſt

ein Urtheil bilden zu können, denn es unterliegt keinem Zweifel, daß die

Novität ſofort nach ihrem Erſcheinen einen ſiegenden Rundzug durch

die Concertſäle machen wird.
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Die Ausführung des „Feuerkreuzes“ Seitens des Chores und der

Soliſten, welche auch noch einzelne Scenen aus „Frithjof“, der „Glocke“

und „Achilleus“ zu Gehör brachten, war eine ganz vorzügliche, begeiſterte

und begeiſternde. Tonſchwankungen, wie ſie gegen Schluß des Abends

eintraten, ſind bei ſolchen Rieſenchören, deren phyſiſche Leiſtungsfähigkeit

überdies durch die am ſelben Tage abgehaltene Generalprobe über Gebühr

in Anſpruch genommen wurde, nicht zu vermeiden. Jedenfalls waren

ſämmtliche Mitwirkende mit einer Hingabe und Freudigkeit bei der Sache,

die den Werken und ihrem Schöpfer das ſchmeichelhafteſte Zeugniß aus

ſtellte und auch auf die dichtgedrängte Hörerſchaft, welche den weiten,

2000 Perſonen faſſenden Saal der Tonhalle füllte, anregend zurückwirkte.

Angeſichts der großartigen Erfolge, welche Bruchs Tonſchöpfungen

beim Publikum finden, berührt die zurückhaltende Stellung, welche die

Comités unſerer Niederrheiniſchen Muſikfeſte denſelben gegenüber be

obachten, ordentlich komiſch. In der Schweiz, in Holland, England und

Amerika werden die prächtigen, glänzenden Chorſchöpfungen des Meiſters

ſchon ſeit Jahren auf die Muſikfeſtprogramme geſetzt. Im Rheinlande

ſcheint man ſie Seitens der Muſikfeſtcomités auf den muſikaliſchen Index

geſetzt zu haben. Dieſen merkwürdig gemiſchten Corporationen ſcheint

überhaupt, wie ihre conſequente Berufung von auswärtigen, ſogenannten

„Feſtdirigenten“: ein mindeſtens überflüſſiger, nur als Reklameſchild be

nutzter Perſonencultus, beweiſt, das „Geſchäft über's Vergnügen“ zu gehen.

Nun – Max Bruch kann ſich tröſten. Seine Werke machen auch ohne

die Patronage der „Niederrheiniſchen“ ihren Weg. Der Componiſt iſt

jetzt 53 Jahre alt. Auf einer ſolchen Altersſtufe hat man auf perſön

liche Bewerbungen um ſogenannte gewiſſe Bevorzugungen reſignirt. Die

bisherigen Erfolge der Bruch'ſchen Schöpfungen dürfen ihrem Urheber

vollſte künſtleriſche Befriedigung gewähren. Hans von Bülow ſagte mir

einmal: an den Werken von Brahms hätten wir noch Jahrzehnte zu ver

dauen. Das iſt möglich und beim großen Publikum ſicher. Freuen

wir uns, neben Brahms noch einen Componiſten zu beſitzen, deſſen Ge

bilde zu ihrer Erkenntniß und ihrem vollen Genuß eine etwas weniger

lange Verdauungsthätigkeit des Muſikmagens bedingen und wünſchen wir

von Herzen, daß dieſem Meiſter die bewunderswerthe, fruchtbringende

Neigung ſeines Genius noch lange erhalten bleibe. Denn:

Das iſt das Schwerſte in der Kunſt:

Sich zu erhalten der Muſe Gunſt.

Sie wird verliehen, nicht verſchenkt,

Sie wird dir in das Herz geſenkt,

Daß du ſie hüteſt, ernſten Sinns,

Daß ſie dir trage Zoll und Zins,

Daß ſich die Geberin der Gabe

Am Wiedergeben doppelt labe.

Ihm ward das heilige Lehn zu Theil –

Bleibe es ihm und uns zum Heil'!

Joſef Schrattenholz.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Aus den Memoiren eines alten Flügels.

Von Carl Ludwig Körner.

Ich gehöre, vom ornithologiſchen Standpunkt aus beurtheilt, zu

einer bedauer: swerthen Species der zweibeinigen Gabelthiere, zu den

armen „Pechvögeln“. Paſſirt einmal wirklich Etwas in meinem Leben,

was freilich alle Jubeljahre nur vorkommt, und dies Ereigniß birgt nach

aller Leute Meinung für den Betroffenen ſicher einen ſüßen, erfreulichen

Kern, mir hat das Schickſal immer ſchwarze Seife ſtatt Pflaumenmus in

den Pfannkuchen gebacken.

Neulich ſtarb mein Onkel und hinterließ mir das, was die anderen

Miterben mir zu hinterlaſſen für werthlos genug hielten, nämlich ſeinen

Flügel. Wenn man ſchon Erbe iſt, möchte man doch auch ein „lachender“

ſein und ein moderner Taſtenkaſten von Bechſtein oder Blüthner hätte

mir ein glückliches Lächeln entlockt, welches in göttliches Gelächter aus

geſchlagen wäre, hätte ich das Erbſtück pietätvoll an einen Klaviertrödler

„verſchärfen“ können. Denn in meinem engen Manſardenſtübchen war

bedeutend weniger Platz, als in meinem Portemonnaie.

Leider war aber des Onkels Flügel eine Art vorſündfluthlichen Muſik

mammuths mit wunderlich gedrehten Spinnefüßen, zwecklos geheimniß

vollem Aufklappmechanismus, von ſchmutziggelber Farbe und von einem

Ton, der ſchon mehr ein Tönchen war, ſchrill und heiſer, wie das Organ

des nunmehr ſeligen Beſitzers. Wie in aller Welt kam dieſe Antike unter

das Inventar des Erblaſſers, welcher der muſikfeindlichſte Skatſpieler war,

der mir je vorgekommen iſt? – Aber all mein Grübeln befreite mich

nicht von dem embarras de richesse, zu deſſen Beherbergung ich ver

muthlich als Strafe für meine Compoſitionsſünden verurtheilt war.

Den Flügel zu verkaufen oder zu verſchenken würde unmöglich, der Ver

ſuch dazu ſogar gefährlich ſein. Wie leicht kann man ſich heutzutage eine

Klage wegen Beleidigung oder Freiheitsberaubung auf den Hals ziehen!

Zerſchlagen mochte ich denſelben ſchließlich ebenfalls nicht, weil ich weh

müthig bedachte, wie viel Hände ihn, wenn auch mehr figürlich, bereits

zerſchlagen haben mochten. Mir blieb nichts übrig, als ihn zu behalten

und meine ſechsunddreißig Quadratfuß Zimmer mit dieſem Monſtrum

verfloſſener Pianobautechnik zu theilen.

Da ſtand er denn nun endlich auf dem mühſam für ihn geſchaffenen

Platz und zeigte ſchamlos ſein ganzes Elend an vergilbten, ausgehöhlten

Taſten und roſtigen Saiten, deren eine ziemliche Anzahl ſich zerriſſen

umherkrümmten. Da ſtand er und ließ mir die Wahl, entweder unter

ihm durch oder über ihn fort in's Bett zu turnen, denn einen gangbaren

Pfad dahin gab es nicht mehr. Und ſchlafen gehen wollte ich doch, ob

wohl der Mond verlockend genug zum Dachfenſter herein in's dunkle

Zimmer ſchien. Das bleiche Licht wandelte den alten Klavierdeckel in

einen myſtiſchen Zauberſpiegel. Nun weiß doch Jedermann, daß Mond

ſchein und die Cis-moll-Sonate von Beethoven ſo unzertrennlich zu ein

ander gehören, wie Eisbein und Sauerkohl und ich konnte nicht unter

laſſen, den muſikaliſchen Mondſchein gegen den aſtronomiſchen zu prüfen.

Ich ſetzte mich, um zu ſpielen.

Dem alten Flügel entfuhr ein tiefer Seufzer, als ich das Pedal

niedertrat. Aus den Saiten ſtieg ein ſtilles Murmeln während der

Mittelſtimmentriolen auf und beim Erklingen des klagenden Themas

erſchien in der Spiegelfläche des Deckels ein altehrwürdiges Geſicht aus

der Barockzeit, umrahmt von Allongeperrücke und Halskrauſe. Traurig

freundlich ſchaute mich der Geiſt des alten Flügels an und ſagte im

liebenswürdig-reſervirten Tone eines Hofcavaliers:

„Pardon, mousieur, wenn die fragilité de la vieillesse mich ver

hindern muß, bei der exécution d'un morceau immortel de Beethoven

ſtandesgemäß mitzuwirken.“

Als richtiger Berliner wollte ich gerade irgend Jemand bitten, mir

einen Storch zu braten, um meine Erregung über dies mir ſoeben

widerſahrene Wunder durch etwas Adäquates zu beſchwichtigen, als der

Flügel in ſeinem ſchrecklichen Deutſch-Franzöſiſch fortfuhr:

„Mon Dieu, unterbrechen Sie Ihr Spiel nicht. Je suis tres

heureux, nach langem Schlummer un moment des Wachens gefunden

zu haben.“

Indem ich faſt unbewußt den Faden der Sonate wieder aufnahm,

erwiderte ich:

„Monsieur le clavecin beunruhigen ſich ohne Grund. Ich hege

das größte Intereſſe für eine Unterhaltung mit Ew. Wohlgeboren. Wenn

ich nicht irre, ſo haben Sie den großen Beethoven perſönlich gekannt?“

„Ah, certainement! J'ai eu l'honneur. Das war ein génie extra

ordinaire, un miracle, un géant musical,“ rief der Flügel enthuſiaſtiſch.

Ich ſand dieſe Aeußerung, obwohl mit den Tiraden muſikgeſchichtlicher

Lehrbücher übereinſtimmend, doch ziemlich oberflächlich für den Tiefblick

einer mehr denn hundertjährigen Beobachtung und ſagte kurz:

„Sie waren alſo ſeiner Zeit im Beſitze Beethoven's?“

„Helas! Pas du tout!“ war die Antwort. „Ich gehörte damals

einer Hausmeiſterstochter im Parterre des Hauſes, wo l'empereur de la

musique eines ſeiner vielen gleichzeitigen logements hatte.“

Das war pikant, oder verſprach doch, es zu werden. Sicher erfuhr

ich da etwas über eine bis jetzt unbeleuchtete Liebe des Gewaltigen. Da
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bekanntlich alle Biographen dem weiblichen Geſchlecht einen wunderbaren

Einfluß auf die Schöpfungen großer Männer zuſprechen (wir kleinen

Männer ſcheinen keine Empfänglichkeit für dieſe Sorte Influenza zu

haben), ſo ſann ich ſchon darüber nach, in welcher Sinfonie ſich die

Exiſtenz dieſer Portierstochter verrathen möchte. Gewiß war es die

in C-moll und es war ein Irrthum, natürlich ein entſchuldbarer, der

Erklärer, daß da im Scherzo „das Schickſal an die Pforte klopfte“. Das

war ganz einfach Beethoven ſelber, der ein Bischen nach Zehne nach

Hauſe kam und ſich vom Hausmeiſter öffnen ließ. Vielleicht auch von dem

holden Töchterlein. Ich empfand das Wonnegefühl aller Memoiren

ſchreiber und Leſer, im großen Manne den kleinen Schwerenöther ent

deckt zu haben, als mich ein zweiter tiefer Pedalſeufzer in die Situation

zurückrief.

„Verzeihen Sie meine Indiscretion, Herr von Flügel,“ begann ich

auſ's Neue, „jedoch Sie hatten demnach häufig das Glück, von Beethoven

und der ſchönen Portierstochter vierhändig benutzt zu werden?“

„Mais non!“ verſicherte mein Erzähler, „das kam nie vor. La

petite fille ſpielte allein, naturellement lauter Compoſitionen du grand

maitre.“

„Wie ſchade! In perſönliche Berührung ſind Sie alſo nie mit dem

Componiſten gekommen?“ meinte ich bedauernd.

„Nur einmal!“

„Wie ſo?“

„Es iſt für mich nicht gerade unsouvenir doux. Das Mädchen

ſpielte un jour - wie ſchon öfter dieſe Sonate in Cis-moll, von welcher

ich trotz aller Galanterie ſagen muß, daß dieſelbe etwas unvollkommen

ausfiel.“

„Nun und?“ fragte ich ungeduldig.

„Plötzlich ſtürzte der Titan wüthend ins Zimmer und ſchrie: fis is.

fis is, mit ſeiner Donnerſtimme, ſchlug mit ſeinem Titanendaumen höchſt

energiſch auf eine meiner unglücklichen Taſten, daß Hammer und Saite

zum Teufel – pardon, entzwei gingen. Alsdann raſte der Titan wieder

hinaus. Die junge Dame weinte. La pauvre fille! Es war das letzte

Mal bis heute, daß ich zur Verkörperung der Cis-moll-Sonate mit

wirken durfte.“

Ich war betroffen und griff aus Beſtürzung auch einmal tis

ſtatt fis is.

„Oh, oh!“ machte ängſtlich der Flügel.

„Der Schaden wurde alſo wieder geheilt!“ ſagte ich begütigend,

indem ich meinen Fehler durch Anſchlagen der fraglichen Taſte be

richtigte.

„Ja, damals hatten meine Beſitzer noch Mitleid mit den Wunden,

welche mir das Schickſal ſchlug. Oh, injustice de la fortune –!“

„Nun, es ſind doch ſicher noch freundlichere Begebenheiten vor

handen, als die Letzte,“ unterbrach ich die Klagen des alten Herrn. Aber

er ſchüttelte traurig das gepuderte Haupt.

„Wir Inſtrumente ſind unglückliche Exiſtenzen, créatures les plus

malheureuses. Geſchaffen mit der Fähigkeit, den Wohlklang zu empfin

den und verſtärkt wiederzugeben, bringen wir unſer Leben hin unter dem

abſcheulichen Zwang, ſcheußlichen Mißklängen cacophonies véritables

unſere Stimme leihen zu müſſen.“

„Hm!“ ſagte ich, „freilich kann nicht Jeder den Rang eines Concert

lügels bekleiden und auch ein Solcher muß ſich unter Umſtänden man

ches bieten laſſen. Ueberhaupt iſt im öffentlichen Concertleben das Meiſte,

was da glänzt, Blech und kein Gold. Aber einem begeiſterten Künſtler

zu Hauſe bei ſeinen Phantaſien in den Dämmerſtunden als Flügel der

Inſpiration zu dienen, dünkt mich doch ein ganz herrliches Loos zu ſein.“

Der alte Herr ſah mich prüfend und ängſtlich an, dann ſagte er

gedrückten Tones:

„Sie ſind wohl auch Componiſt?“

Ich war nicht ſo unverſchämt, das direet zu bejahen und machte

alſo, freilich zögernd, eine verneinende Bewegung. Sofort klärte ſich das

Geiſteramtlitz auſ.

„Sehen Sie, mein junger Herr, es gibt zwei Sorten, il ya deux

especes de componistes. Die Einen ſchreiben zuerſt, um alsdann zu

ſpielen, die Anderen ſpielen zuvor und ſchreiben ſpäter. Beide bereiten

Unſereinem nur Martern, rien que des tourments. Die Erſten produciren

trockenes oder abſtruſes Zeug, de friperies ennuyantes ou monstrueuses.

Nach dem Spiel ſind ſie unzufrieden mit ſich und ſchimpfen auf das In

ſtrument. Die Anderen klimpern darauf los in alltäglichen Gemein

plätzen, plötzlich glauben ſie etwas gefunden zu haben, alors wird es

200 Mal wiederholt, um es nicht zu vergeſſen, pour ne pas oublier ga,

après l'avoir écrit, nach dem Aufſchreiben wiederholen ſie es 300 Mal,

ohne die Fortſetzung zu finden, enfin ſind ſie ebenfalls mécontents und

ſchimpfen auch auf das Inſtrument. Voilà tout.“

Nachdenklich ſchwieg ich eine Weile, dann meinte ich kleinlaut:

„Hoffentlich haben wenigſtens Dilettantenhände, mit Ausnahme der

Portierstochter ſeligen Angedenkens, Ihr zartes Empfinden verſchont.“

Das Geſicht meines Erzählers verzog ſich zu einer bitteren Grimaſſe.

„Oh, mon dieu!“ ſagte er. „Das Beſte wäre, dieſen großen Theil

meiner Leidensgeſchichte einzuhüllen in ewiges Schweigen. Ich habe er

tragen, was ein Flügel zu ertragen vermag. Alte Fräulein haben auſ

mir La prière d'une vierge Tage lang geleiert, die boshaften Schlingel

einer Muſikſchule haben, mort de ma vie! auf meiner Claviatur alberne

Stücke zuſammengetapſt, in einer Taverne haben die Fäuſte bierſeliger

Studenten an mir ihr Müthchen gekühlt. Zuweilen, ich denke mit Schau

dern daran, benutzten ſie auch die Stiefelabſäße. Toujours je fus im

compris, maltraité, brutalisé. Ich bin alt und muſikmüde, ich ſehne

mich nach Ruhe, à la paix du tombeau.“

Sein tragiſches Geſchick hatte mich ergriffen und gerührt ſagte ich:

„Zum Wenigſten wird doch mein Onkel, Ihr vorletzter Beſitzer,

Ihnen nicht zu nahe getreten ſein, denn er war ja total unmuſikaliſch,

ja, richtiger ausgedrückt, ein Muſikhaſſer.“

„Votre oncle!“ knurrte der alte Flügel ingrimmig. „Das war der

Schlimmſte von Allen. Er hat mich ſeinen Haß, son ressentiment,

fühlen laſſen. Die Beleidigungen der Anderen mußte ich erdulden, denn

ich befand mich in meinem Beruf als Muſikinſtrument. Er jedoch hat

mich herabgewürdigt zum meuble. Nächte lang hat er mit zwei Kum

panen hier auf dieſem Deckel Skat geſpielt, Skat, nicht einmal l'hombre

oder écarté! Da wurden die Fäuſte aufgeſchlagen und in ihrem Gali

mathias geſchrien: Zum Henker, ſchon wieder vergeben! Tourné, Eichel

ſolo, Grand mit Vieren! Schneider!« Ich hätte berſten können vor Wuth!

Sacre nom du dieu, il um'a rendu fou!“

In dieſem Augenblick war das Finale der Cis-moll-Sonate zu Ende

und der Mondſchein ſchwand, indem ſich der Himmel dunkel umzog. Doch

ſaß ich noch lange ſchweigſam in der Nacht, über dies Erlebniß nach

ſinnend. Spielen würde ich niemals wieder auf dem alten Flügel, denn

ich mußte fürchten, ihm nur weh zu thun. Außerdem war es mir zu

graulich. Was ſollte ich aber mit dieſem empfindſamen Weſen in der

rauhen Jetztzeit? Mein Pech war diesmal wirklich ein Bischen arg. Aber

wenn ich des Armen Schickſale bedachte, ſo war es dem meinigen einiger

maßen verwandt. Ich beſchloß, ihn zu ertragen, ohne ihn anzurühren.

Mochte er ſchlafen bis ihn einſt die Würmer zernagten. Ich könnte mich

ſogar ſchließlich mit ihm begraben laſſen oder in ihm, ähnlich wie die

alten Spartaner im Schild. Aber darauf habe ich keinen Anſpruch, denn

dazu müßte ich ein moderner Componiſt ſein.

Aus der Hauptſtadt.

Muſikfeſte.

Die hundertjährige Stiftungsfeier der Singakademie vom 24.–26. Mai.

Swei Concerte: – Die 28. Tonkünſtlerverſammlung des Allgemeinen

deutſchen Muſikvereins vom 5. Mai bis 5. Juni. Fünf Concerte.

Berlin hat in der letzten Maiwoche zwei Muſikfeſte erlebt; das

eine, die hundertjährige Stiftungsfeier der Singakademie konnte inſofern

als ein privates gelten, als nur geladene Gäſte beiwohnten; das andere

jedoch, des Allgemeinen deutſchen Muſikvereins 28. Tonkünſtlerverſamm

lung, war ein ganz öffentliches.

In dieſen zwei Muſikfeſten wurden die ſtärkſten Gegenſätze gefeiert.

Die Singakademie rühmt ſich der ununterbrochenen Pflege klaſſiſcher Kir

chenmuſik, alſo des Cultus großer, lange aus dem Leben geſchiedener

Componiſten. Der „Allgemeine deutſche Muſikverein“ verfolgt die Auſ
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gabe, die Lebenden und vorzugsweiſe die Künſtler der neudeutſchen Rich

tung zu vertreten. Ich kann alſo meinen Bericht über die erſte auf rein

Thatſächliches beſchränken, muß dagegen dem „Verein“ eine längere Be

trachtung widmen.

Die Singakademie iſt vor 100 Jahren am 24. Mai in's Leben ge

treten, als 27 Dilettanten unter des frommen, braven Chr. Faſch (geſt.

1800) Leitung zuſammentraten, um einen Verein zur Pflege der Kirchen

muſik zu bilden. Der Name „Singakademie“ wurde erſt angenommen,

als die Verſammlungen, die erſt in einem Privathauſe ſtattfanden, durch

Beitritte ſo zahlreich wurden, daß der Raum nicht mehr ausreichte und

nach miniſterieller Erlaubniß in einem Saale der Königlichen Akademie

der Künſte abgehalten wurden. Unter der Leitung Zelter's“) – der durch

ſeine Freundſchaft und Briefwechſel mit Goethe weit über die muſikaliſchen

Kreiſe hinaus bekannt geworden iſt – nahm die Singakademie einen groß

artigen Aufſchwung; ſeiner Energie und der Hochachtung, die er in den beſten

Kreiſen genoß, verdankte der Verein das königliche Geſchenk eines Bau

grundes für das Haus, das noch heute als der vornehmſte Concertſaal

gilt, und die Mittel zum Bau. Nach Zelter, der die Leitung von 1800

bis 1832 inne hatte, kam der ehrliche, aber ſchwächliche und unfähige bis

herige Vicedirector Rungenhagen an die Spitze, durch die Protection der

älteren Mitglieder, die am Gewohnten kleben bleiben wollten und ſich vor

dem 23 jährigen Bewerber Felix Mendelsſohn fürchteten. Das In

ſtitut ſank immer mehr und als im Jahre 1850 ein junger, energiſcher,

ausgezeichneter Muſiker, Julius Stern, den Geſangverein gründete, der

noch heute ſeinen Namen trägt, da traten viele Mitglieder der Singaka

demie zu ihm. Erſt mit dem Tode Rungenhagens (1851) und mit dem

Antritt Ed. Grell's kam die Wendung zum Beſſeren. Aber es dauerte doch

lange, bis die alte Stellung wieder erobert ward, der Stern'ſche Geſangverein

war ein gefährlicher, oft ſiegreicher Nebenbuhler. Auch nährte Grell – ein

ganz vortrefflicher, edler Mann, ausgezeichneter Componiſt und ſehr tüchtiger

irigent – eine derartige Vorliebe für den a capella-Geſang (ohne Beglei

tung) und für die ehemalige tiefere Normalſtimmung, daß er bei Oratorienauf

führung auf die Orcheſterbegleitung wenig Gewicht legte und die Inſtrumente

tiefer ſtimmen ließ, wodurch manchmal ſehr ſtarke Mißtöne im Orcheſter

entſtanden. Als er alt und kränklich wurde, übergab er den Dirigenten

ſtab an ſeinen langjährigen getreuen Vertreter, den nunmehrigen Ober

leiter Martin Blumner, deſſen Energie und ausgezeichnete Capellmeiſter

ſchaft das Inſtitut zum Glanze erhob. Bei der hundertjährigen Feier*)

ward er auch in vielfacher Weiſe geehrt, der Kaiſer verlieh ihm den Rothen

Adlerorden 3. Klaſſe, die Univerſität ernannte ihn zum Dr. Theologiae

honoris causa, viele Vereine zum Ehrenmitglied. Das erſte Concert war

ein rein hiſtoriſches, es kamen nur Compoſitionen der fünf Directoren

des InſtitutsÄ Aufführung, zwiſchen denen Prof. Blumner eine An

ſprache hielt. Am zweiten Abend ward Bach's hohe Meſſe zu Gehör ge

bracht, die mit der Matthäus-Paſſion den feſteſten Grundpfeiler der beſten

Singakademieaufführungen bildet. Die Vorſtände der großen Conſerva

torien und Geſangvereine Deutſchlands waren bei den Concerten und dem

FeſtbanketÄ als Ehrengäſte des „älteſten Vereins“. Und wenige

Tage darauf begannen die Feſte des jüngſten.

Der „Allgemeine deutſche Muſikverein“ iſt im Jahre 1859 ge

ſtiftet worden, bei Gelegenheit der Feier des 25jährigen Beſtehens der

„Neuen Zeitſchrift für Muſik“.***) Sie fand in Leipzig ſtatt, unter Be

theiligung einer großen Anzahl von Künſtlern aus allen Theilen Deutſch

lands; fünf Tage dauerten die Concerte und mündlichen Vorträge.

Unter dieſen erregte der von Louis Kohler aus Königsberg den größten An

theil. Er enthielt den Vorſchlag einen Allgemeinen Verein zu gründen,

der ſich die Aufgabe ſtellte, die lebenden Künſtler in ihren Beſtrebungen

zu unterſtützen, ihre Compoſitionen aufzuführen, für deren Verbreitung

thätig zu wirken c. Liſzt und Brendel unterſtützten den Antrag auf

das Wärmſte; er ward allgemein angenommen. Im Jahre 1861 ge

ſtaltete ſich der Verein zu einem feſten Ganzen, der Großherzog von

Weimar übernahm das Protectorat und verlieh ihm die Rechte einer

juriſtiſchenÄ (Liſzt wirkte damals noch als Hofkapellmeiſter in

Weimar.) Seither hat der Verein ſeine Aufgabe treulich erfüllt, aller

dings mußte er ſich gefallen laſſen, daß manche ſeiner Mitglieder von

dem Rechte, ihre Compoſitionen vorzuführen, mehr Gebrauch machten,

alsÄ der Kunſt förderlich war, aber andererſeits iſt auch manches

bedeutende Werk nur durch ihn bekannt geworden, wie z. B. Alb. Becker's

Meſſe, die erſt nach der Aufführung bei einem Muſikfeſte des Allgemeinen

deutſchen Muſikvereins von der ziemlich excluſiven Berliner Sing

akademie der Aufnahme in ihre Concerte würdig befunden ward.)

*) Zelter war urſprünglich Maurermeiſter und blieb dem Handwerk,

das ihn beſſer ernährte als die Stellung an der Singakademie, bis zum

Jahre 1812 treu. Erſt dann erlaubten ihm die Verhältniſſe, ſich ganz

der Kunſt hinzugeben. Er war jedenfalls eine merkwürdige Erſcheinung,

bei allen Schrullen und verdrehten Anſichten ein „Kernmenſch“.

**) Sie begann mit der Enthüllung einer von Prof. Schaper ge

ſchaffenen Broncebüſte im Vorgarten der Singakademie.

***) Die „Neue Zeitſchrift“ ward in der 30er Jahren von Rob. Schu

mann gegründet, um der damaligen romantiſchen Schule, aber auch allen

ſonſtigen künſtleriſchen Leiſtungen der Lebenden als edelſtes Organ

zu dienen. In den 40er Jahren trat Schumann von der Redaction

ganz zurück, und hat nur mehr einen einzigen Artikel (über Joh.

Brahms 1853) veröffentlicht. Franz Brendel übernahm das Blatt, und

wurde in den 50er Jahren der Vorkämpfer für Wagner's Muſikdrama

und Liſzts ſymphoniſche Dichtungen.

j) Bis zur BerlinerÄg lebte der treffliche Componiſt in

beſcheidenſten Verhältniſſen, er und ſeine Frau mußten Muſikunterricht

geben, um die Familie zu unterhalten; die ungemein warme Aufnahme,

Bisher waren die alljährlichen Muſikfeſte des Vereins in kleinen

Reſidenzen oder Provinzſtädten gegeben worden (Cöln, Magdeburg,

Eiſenach), für dieſes Jahr hatte derÄ *) Berlin auserſehen. Er

mag wohl mit Recht vorausgeſetzt haben, daß für einen Allgemeinen

Deutſchen Muſikverein die Hauptſtadt des deutſchen Reiches der wich

tigſte Mittelpunkt und daß es von höchſtem Gewinn für den Verein

wäre, das warme Intereſſe des Berliner Publikums zu gewinnen. Aber

der Vorſtand hatte Eines nicht genügend bedacht: daß ein Muſikfeſt in

Berlin anders angeordnet werden müſſe, als in kleinen Reſidenzen und

Provinzſtädten. Ä hören im Ganzen wenig Ä, und beneiden

manchmal die Großſtadt um all die ſchönen Genüſſe der Quartette,

Symphonien und Concerte berühmter Künſtler; im Sommer ſind ihre

Theater geſchloſſen, ein Muſikfeſt im Juni bietet angenehmſte Abwechſe

lung und Anregung, auf die man ſich allgemein freudig vorbereitet. Die

Verſammlung ſo vieler Fremder, mitunter berühmter Größen iſt ſchon

an und für ſich ein Ereigniß, dieſe Gäſte fällen auch das maßgebende

Urtheil in den Concerten; ſo viel Neues zu ſehen und zu hören, iſt den

Einwohnern immer angenehm, ſelbſt wenn die Concerte drei Stunden

und länger dauern. Anders liegen die Verhältniſſe in Berlin. Auch

der wärmſte Muſikfreund – ich laſſe den Kritiker ganz bei Seite –

ſehnt ſich nach dem Ende der Winterconcertzeit nach dem Mai, der nicht

mehr allabendlich zwei Concerte bringt. Und wenn er auch einem Muſik

feſte des Allgemeinen deutſchen Muſikvereins aufrichtige Theilnahme ent

gegenbrachte, ſo war er doch nicht im Stande fünf ſehr lange Concerte, wor

unter zwei an einem Tage, mit voller Empfänglichkeit zu genießen. Es

würde ganz beſtimmt den Intereſſen des Vereins förderlich geweſen ſein,

wenn die großen Werke, wie Liſzt's Graner Meſſe und Berlioz' Scenen

aus den „Trojanerinnen“ in den erſten Concerten aufgeführt, dagegen

die Virtuoſenleiſtungen, die weniger umfangreichen Orcheſterſtücke, für die

letzten Abende aufgehoben wurden; dieſe beanſpruchen weniger zuſammen

gefaßte Aufmerkſamkeit als jene, die am letzten Abende zu Gehör kamen,

unter faſt allgemein bemerkbarer Abſpannung.

Wenn ich nunmehr die Erinnerung an die vorgeführten neuen

Werke und an die Einzelleiſtungen hervorrufe, ſo erſcheint es mir am

weckmäßigſten, nicht die Reihenfolge der Concerte, ſondern die Gedanken

Ä (Kategorie) der Werke im Auge zu behalten, und die Beſprechung

danach einzurichten. Alſo Chor- und Opernwerke: Liſzt's Graner Meſſe,

Berlioz' Scenen aus den „Trojanerinnen“, Max Bruch's drei Meſſenſätze,

Bruckner's „Te Deum“, Nicodé's Symphonieode „Das Meer“, Gerns

heim's „Hafis“ für Soli und Clavier. Scenen aus d'Albert's Oper „Der

Rubin“; drei Männerchöre. Orcheſterſätze: Ritter's Ouvertüre „Der

faule Hans“, Dräſecke's Serenade für kleines Orcheſter, Liſzt's „Hungaria“,

ſymphoniſche Dichtung. Quartette: von Tſchaikowsky op. 11, Volk

mann A-moll, von Eugen d'Albert, Herzogenberg, Quintett Brahm's;

dieſe letzteren waren ſchon alle bekannt, daher ich über ſie nur zuletzt

einige Worte ſagen werde. Soliſtenconcerte: für Piano von Mac Dowell

und Matucci, für Violine von Dworſchak. Lieder von Sommer, Graf

Eulenburg, Bungert, Cornelius, Reinh. Becker.

Die Graner Meſſe von Liſzt wird von einer kleinen Anzahl be

geiſterter Verehrer des Componiſten, zu denen, wie ich gleich bemerken

will, auch einige beachtenswertheſte Muſiker zählen, als ein Werk höchſter

religiöſer Begeiſterung geprieſen, von Gegnern geradezu verworfen,

und von Unbefangenen kopfſchüttelnd betrachtet. Ich hege eine wahr

haft ſchwärmeriſche Verehrung für den ausübenden Künſtler und für

den Menſchen Liſzt, den ich ſeit ſeinem erſten Erſcheinen in Deutſchland

(Wien 1838) kannte und der in meiner Erinnerung als ein – bei allen

künſtleriſchen und menſchlichen Schwächen – unerreichbar unvergleichlicher

ausübender Muſiker, als ein Mann von hohem Geiſte, als ein Menſch

von edlem Herzen immer fortlebt. Aber der Enthuſiasmus, den Manche

für ſeine Compoſitionen kundgeben, iſt mir ein unlösliches Räthſel und

ganz beſonders der Enthuſiasmus entſchiedenſter unbedingter Wagneria

ner. Denn man mag von Wagner denken, wie man will, ein ganz

großartiges, ganz gewaltiges Können, darf ihm Niemand abſprechen!

Wo immer man ſeine Partituren öffnet, erkennt man das Walten eines

übermächtigen, vor dem Gewaltſamſten nicht zurückſchreckenden Geiſtes,

der auch immer konnte, was er wollte, und der auch manche wunder

bare Melodie erfand. Aber wo immer ich eine Partitur von Liſzt öffne,

begegnen meinem Blicke Stellen, die viel mehr Wollen als Können, mit

unter Fehler gegen die Kenntniß der Klangfarbe der Inſtrumentation

bekunden; und nach allen möglichen ſchrillſten Harmonieverſuchen tauchen oft

Melodien mit recht abgebrauchten Wendungen empor. Als ich die Graner

Meſſe vernahm, kam mir das Programm in Erinnerung, das Liſzt ſelbſt

in den 30er Jahren für „zukünftige humanitäre Kirchenmuſik aufgeſtellt

hatte (in der Pariſer „Gazette musicale“): ſie ſoll „in koloſſalen Ver

hältniſſen Theater und Kirche vereinigen“. Nun, an Theatraliſchem

fehlt es der Meſſe nicht; und es iſt gewiß ſehr bezeichnend, daß zwei

welche die Meſſe allſeitig, im Publikum wie in der Preſſe, fand, brachte

eine günſtige Aenderung hervor. Becker iſt heute Director des Königl.

Domchors, Mitglied des Senats der Akademie, Profeſſor undÄ
lehrer am Falk-Realgymnaſium; dem beſcheidenen ausgezeichneten Manne

iſt das von Herzen zu gönnen, dem Vereine muß das Verdienſt zuer

kannt werden, daß er die erſte Aufführung des Werkes veranſtaltet hat.

Der edle Liszt war der Anreger.

*) Der Vorſtand (Directorium) beſteht zur Zeit aus Herren General

intendant von Bronſart in Weimar, Geheimrath Gille in Jena, Profeſſor

Ad. Stern-Dresden, Hofkapellmeiſter Laſſen-Weimar. Außerdem gibt

es noch etwa 20 Mitglieder des Geſammtvorſtandes. Für das Berliner

Äs war noch ein Ausſchuß hieſiger Künſtler und Kunſtfreunde

thätig. -



e Gegenwart.

begeiſterte Analyſen dieſer Meſſe ſich nur in ätheriſchen Phraſen

bewegen, ohne ein einziges Mal von Stimmführung, von Inſtru

mentation, von thematiſcher Durchführung zu ſprechen. Da herrſcht

in Bruckner's „Te Deum“ doch ein anderer Geiſt. An Gewaltſamem

fehlt es ja auch daſelbſt nicht; aber überall iſt die formſichere Hand zu

erkennen, contrapunktiſche Meiſterſchaft und eine gar nicht geringe Gabe

der Erfindung. Bruch's Meſſe war nach des Componiſten eigener An

gabe nicht für die Kirche, ſondern für den Concertſaal geſchrieben; nun

aber iſt doch eine gewiſſe Strenge des Stils unzertrennlich von dem Be

griff Kirchenmuſik, und ſo ſehr Manches in den vorgeführten Bruch'ſchen

Sätzen vortrefflich gearbeitet und wohlklingend iſt, einen entſchiedenen Ein

druck hinterläßt das Werk nicht. Gernsheim's „Hafis“ enthält viele ſehr

melodiſche Nummern; die ſehr geiſtreiche und trefflich geführte vierte

„Lockenſtricke“ mußte wiederholt werden. Von Nicodé's Symphonie-Ode

habe ich kaum die Hälfte der ſieben Nummern hören können; um ein

Viertel nach elf mußte ich den Saal verlaſſen, von der Hitze und Ab

ſpannung verjagt, theilweiſe auch von dem Spektakel dieſer Symphonie

Ode, in welcher das Meeresleuchten ſonderbarer Weiſe mit allen mög

lichen Paukenwirbeln und ſonſtigem Getöſe geſchildert wird. Die Scenen

aus Berlioz' Trojanern gaben neues Zeugniß, daß die Tonmuſe dieſem

hochgenialen Componiſten, der in lyriſchen Orcheſterſätzen ſo manches

Großartige ſchuf, die Gabe des dramatiſch Wirkſamen nicht verliehen hat.

Die Schönheiten in den „Trojanern“ und in „Benvenuto Cellini“ werden

immer nur von der kleineren Zahl ganz vorurtheilsfreier Kenner erkannt

und gewürdigt werden, niemals die Mehrheit „packen“. In d'Albert's

Scenen erkannte man das eifrige Studium der Werke Richard Wagner's,

aber doch auch eine gewiſſe Selbſtändigkeit der Auffaſſung. Die drei

Männerchöre „Pax vobiscum“ von Liſzt, „Sehnſucht“ von Schubert

(nachgelaſſenes Werk) und „Morgenlied“ von J. Rietz boten nichts be

ſonders Hervorragendes. Von den Orcheſterwerken erſchien die Ouverture

„Der faule Hans“ als eine wenig geſchickte äußerliche Nachahmung

Wagner'ſcher Wendungen; allerdings kann eine Nachahmung Wagner's

nur eine rein äußerliche ſein; wer nur ein Viertel, ja ein Achtel von

ſeinem Genie und ſeiner Thatkraft beſitzt, wird vor Allem die eigene In

dividualität ausbilden, jede Nachahmung Wagner's vermeiden und er

kennen, daß es keine gefährlichere Reminiſcenz gibt. Die Serenade von

Dräſecke enthält intereſſante Momente. Die „Hungara“ von Liſzt war

mir unverſtändlich, obwohl ich Ungar bin und glauben darf, muſikaliſch

zu ſein; aber ich will doch gleich auch anführen, daß Herr Felix Wein -

gartner, der neue, ganz ausgezeichnete Hofkapellmeiſter, dieſes Stück

aus dem Gedächtniß dirigirte, ein Zeichen, daß er es für ein ganz beſonders

Hervorragendes hält. Unter den Concerten war das von der genialen

Pianiſtin Frau Carreno prachtvoll geſpielte, von dem Amerikaner MacDowell

componirt, entſchieden das intereſſanteſte und wirkſamſte; das von d'Al

bert, dem erſten jetzt lebenden Clavierkünſtler, geſpielte von Matucci bot

nur ein Conglomerat düſterſter Harmonien und unzuſammenhängender

Einzeleinfälle, zwiſchen denen manchmal ein intereſſanter emportauchte;

das Violinconcert von Dworſchak (den ich hochſchätze), von Herrn Halir

aus Weimar vortrefflich wiedergegeben, war für mich die in's Böhmiſche

überſetzte Langeweile. Unter den Liedern, die Frau Lilian Sanderſon,

die Herren Bulß und Kaliſch ſangen, haben die von Bungert, Sommer

und Reinh. Becker die beſte Aufnahme gefunden.

Die Meſſe von Liſzt, Berlioz' „Trojaner“ und „Hafis“ von Gerns

heim wurden vom Stern'ſchen Geſangverein unter Prof. Gernsheim's

vortrefflicher Leitung ausgeführt; bei der Vorführung der Bruch'ſchen

Sätze und von Bruckners „Te Deum“ hat ſich der Philharmoniſche Chor

unter Herrn Siegfried Ochs' Leitung Verdienſte erworben. Die Männer

chöre ſang die „Liedertafel“ unter Herrn Zander. In der Meſſe wirkten

die Soliſten Fräul. Leiſinger, Fräul. Kloppenburg, die Herren Dietzel

und von Milde; in den „Trojanern“ Frau Lilli Lehmann und Kaliſch,

im „Te Deum“ Frau Herzog, Fräul. Kloppenburg, die Herren Dietzel

und Mödlinger. Man kann von ihnen Allen nur Rühmliches berichten

und ihnen für die Mühe und Ausdauer beſten Dank ſagen.

Ende gut, Alles gut: die Quartette von Tſchaikowsky (ein ganz

liebenswürdiges, heiteres und klares Werk) und Volkmann ſpielte das

„Wiener Quartett“, die Herren Roſé, Siebert, Bachrich und Hummer,

ſämmtlich Soliſten der Kaiſerlichen Hofoper; vortreffliche Künſtler mit ele

gantem Ton und ausgezeichnetem Zuſammenſpiel; der Bratſchiſt, Herr

Bachrich, imponirte durch ſeinen herrlichen, immer edlen Ton, der Celliſt

brachte zu viel Tremoliren an, worunter der Charakter des Quartettſpiels

leiden mußte; in den anderen oben angeführten Quartetten und dem Quintett

von Brahms traten Joachim und Genoſſen hervor und bereiteten die herr

lichſten, reinſten Kunſtgenüſſe.

Während in einer kleineren Stadt das hier beſchriebene Muſikfeſt

gewiß noch lange Zeit Gegenſtand lebhafteſter und eingehender Erörterung

in allen Kreiſen wäre, ſieht ſchon wenige Tage nach dem letzten Concert

die Muſikwelt der Reichshauptſtadt mit Spannung der erſten Aufführung

der „Cavalleria rusticana“ entgegen und hat kaum mehr ein Gedächtniß

ür das jüngſt Vergangene. Die unabhängige Kritik hat aber die an

genehme Pflicht zu erfüllen, daß ſie die Verdienſte des Vereins anerkennt

und ihm Gedeihen wünſcht. Heinrich Ehrlich.

Notizen.

Der Hypnotismus, ſeine Stellung zum Aberglauben

und zur Wiſſenſchaft. Von Eugen Ä. (Neuwied, Heuſer)

– Der Verfaſſer, weil. Privatdocent in Halle, ſchildert hier, ſowie

in ſeinem gleichzeitigen Werkchen: „Drei pſycho-phyſiologiſche Studien“

(Leipzig, Konegen) die drei Haupterſcheinungsformen des Hypnotismus:

den Somnambulismus, die Katalepſie und Lethargie, indem er die Ge

ſchichte dieſes intereſſanten Zweiges moderner Wiſſenſchaft berückſichtigt

und die Mittel angibt, durch welche die hypnotiſchen Zuſtände herbei

geführt werden. Alsdann unterwirft der Verfaſſer die bisher angeſtellten

hypnotiſchen Experimente einer Kritik, aus der hervorgeht, daß die räthſel

haften Phänomene des Hypnotismus dazu berufen ſind, nicht nur ein

grelles Streiflicht auf viele phyſiologiſche Vorgänge zu werfen, ſondern

vor allem "F dienen, die Natur unſeres Seelenlebens zu entſchleiern.

So geht z. B. aus ihnen hervor, daß in unſerer Seele Prozeſſe verlaufen,

die nicht von dem (individuellen) Ich herrühren und die inſofern als „un

bewußt“ bezeichnet werden müſſen, womit ſelbſtverſtändlich nicht ausge

ſchloſſen iſt, daß ſie an ſich bewußt verlaufen. Dieſer Dualismus der

Seele, welcher in bewußten, d. h. in den Thätigkeiten des Jch und in

unbewußten, d. h. in dem Ich fremden Prozeſſen derÄ wurzelt,

documentirt ſich außer in der Hypnoſe noch in vielen Manifeſtationen

des Wahnſinns, in dem Traumleben und ſelbſt in den Sinneswahr

nehmungen, wenngleich er in den letzten ſeeliſchen Affecten dem Nicht

kenner weniger ausgeſprochen entgegentritt. Aber noch viele andere That

ſachen, z. B. die von dem Jch nicht beabſichtigten und gewollten Inner

vationen, die ſich durch ihre Wirkungen, durch zweckmäßige Bewegungen

kundgeben, reden unverkennbar einem Dualismus der Seele das Wort.

Ja ſogar die Gemeingefühle:Ä Durſt u. ſ. w., an die ſich als

ſolche keine localiſirt verlaufende Wahrnehmung knüpft, ſind wie die

eigentlichen Sinnesenergien: Licht, Farbe, Ton, Geruch u. ſ. w. unbe

wußt entworfene Geſtaltungen ſeeliſcher Natur, da ſie uns nicht die Ver

änderungen (Bewegungen) im centralen Nervenſyſtem vorführen, ſondern

unſer Ich als ſeine eigenen Erregungszuſtände berücken. Sie geben

mithin zu einer ähnlichen Täuſchung, Veranlaſſung wie die Sinnes

perceptionen im engeren Begriffe, die ſich dem Ich als unmittelbare Kund

gebungen der Außenwelt aufdrängen, obwohl ſie, ſtreng genommen, wie

die Traumbilder phyſiſche Producte ſind. Dieſer Dualismus der Seele

at aber darin ſeinen Grund, daß die Nervenzellen, reſp. gewiſſe abge- .9

ſchloſſene Nervenbezirke unſeres Centralnervenſyſtems ihr von dem Ich

unabhänges Seelenleben führen, wie dies Viviſectionsverſuche an See

ſternen, Fiſchen, Amphibien u. ſ. w., bei denen man ein bewußtes Fort

leben einzelner Theile deutlich nachweiſen kann, unverkennbar darthun.

Das (einheitliche) Ich, der Hauptfactor im Seelenmechanismus, um es

bildlich auszudrücken, iſt aber aus keiner Zell- reſp. Plasmabeſeelung zu

erklären, da das Ich, als ſich ſelbſt beſtimmend, (wie bei allen bewußten

Innervirungen motoriſcher Nerven) nicht wie viele Philoſophen meinen,

als eine Reſultirende, als ein Brennpunkt geiſtiger Kräfte anzuſehen iſt.

Weil aber unſer Denken derartig organiſirt iſt, daß wir zwiſchen Geiſt

und Materie, als zwiſchen zwei verſchiedenen Prinzipien, unterſcheiden

müſſen, ſo iſt die dualiſtiſche Weltanſchauung die allein berechtigte, wenn

gleich nicht zu verkennen iſt, daß die Wechſelwirkung zwiſchen Geiſt und

Materie ein ewiges Geheimniß bleiben wird. Während der Hypnoſe iſt

nun ähnlich wie im Traumleben, der Seelenmechanismus ein derartiger,

daß die Herrſchaft des Ich in den Hintergrund getreten iſt, während

andere Seelenräder ein um ſo freieres Spiel treiben. Hierdurch kann es

geſchehen, daß ſich Phantaſiebilder dem Ich als Erinnerungen entgegen

tragen (das „Doppel-Ich“ der Pſychiatrie). Ohne es nun zuÄ
oirkt der Hypnotiſeur auf dieſe (unbewußt arbeitenden) Seelenräder (Phan

taſie, Gedächtniß u. ſ. w.) ein, welche ſich ſeinem Willen um ſo fügſamer

erweiſen, als das Ich erheblich an Herrſchaft eingebüßt hat. So erklärt

denn Dreher die Suggeſtion für einen Befehl an das „Unbewußte“, welchem

dieſes Folge zu leiſten ſucht, wodurch das Ich oft erheblich beinflußt wird.

– Die verſchiedenartige Function der einzelnen Nervenbezirke, welche

nach darwiniſtiſcher Anſchauung aus dem Prinzip der Arbeitstheilung

hervorgegangen iſt, macht es aber verſtändlich, daß die Geſammtſeele zu

ſehr verzweigten und verwickelten Leiſtungen befähigt iſt, wodurch die

eigenartigen Wirkungen der Suggeſtionen, als von verſchiedenen Nerven

centren (Lebeweſen) ausgeführt, verſtändlich werden. Schließlich ſei noch

als beachtenswerth bemerkt, daß Eugen Dreher die Lebenskraft mit

der Plasmabeſeelung als gleichbedeutend erachtet und hieraus mit

die Zweckmäßigkeit des Organismus herleitet.

Aus den Lebenserfahrungen eines Siebzigers. (Gotha,

Fr. A. Perthes.) – Praktiſche Lebensphiloſophie eines feingebildeten

Mannes, der Manches äußerlich und noch mehr innerlich erlebt, ſcharf

geſchaut und reiflich überlegt hat. Seiner Weisheit letzter Schluß iſt, daß

alles Wiſſen Stückwerk und Glauben beſſer als Wiſſen ſei. Obwohl wir

wünſchen möchten, daß er weniger deſpectirlich von unſeren Gelehrten und

ihren Erfolgen ſpräche, ſo können wir ihm doch nie darob zürnen, denn

ſeine Art iſt eine ſo beſcheidene, warmherzige und ſinnige, daß er nicht

nur unſeren Geiſt, ſondern auch unſer Gemüth lebhaft anregt. Es liegt

etwas Tröſtliches und Erhebendes in dieſen ergebenen, ſtillen, weltklugen

Vorſchlägen zur Lebensführung, und da der Verfaſſer mit ſeiner anſchei

nend erſt in ſpäteren Jahren gewonnenen religiöſen Ueberzeugung nicht
prunkt oder gar Proſelyten machen will, ſo können wir das hübſch aus

geſtattete Büchlein aus dem „frommen“ Verlag von Perthes verwandten

Seelen beſtens empfehlen.
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Unternehmungen im eigenen Nutzen verwerthet hat. Sie ſollen

der Verbreitung nicht vorenthalten bleiben. w

Die Minderheit im deutſchen Actienrecht. . . Zur Erklärung der zu Tage getretenen Erſcheinung ſei

Von Karl Hilſe - Berlin indeß vorweg bemerkt: Keineswegs werden Sämmtliche, welche

« Antheile eines Actienunternehmens erworben, durch Vorliebe

Gelegentlich der zahlreichen Beſprechungen des mittler- für das Unternehmen und zu deſſen Förderung dazu beſtimmt.

weile unter dem 18. Juli 1884 zum Geſetz erhobenen Ent- Vielmehr iſt der leitende Beweggrund und der Erwerbszweck

wurfs einer Abänderung des damaligen deutſchen Actienrechts, ein ſehr mannichfaltiger. Vornehmlich treten indeß zwei Gruppen

welche ſeinerzeit in allen betheiligten Fachkreiſen ſtattfanden, in den Vordergrund, die Actionäre aus Liebe zum Unter

pflegte als hervorragende Verbeſſerung und augenfälliger Vor- nehmen und die Actienhändler. Auf dieſer Gruppirung

zug vor dem geltenden Zuſtande der Grundſatz in Art. 190a, beruhen die verhängnißvollen Gegenſätze, die in jeder General

222a bezeichnet zu werden, wonach die Minderheit künftig ihr verſammlung mehr oder minder ſcharf zum Ausdruck kommen,

unangenehme Beſchlüſſe im Klagewege anzufechten befugt ſei. | in dem Abſtimmungsergebniſſe ſich wiederſpiegeln und damit

Durch das Klagerecht der Minderheit glaubte und hoffte man, das Schickſal der Unternehmungen beeinfluſſen. In der Ab

jeden dem Unternehmen nachtheiligen Sonderbeſtrebungen und ſtimmung gibt bald ſchon die Stimmenzahl, über welche die

Sonderzwecken, welche bisher in den Generalverſammlungen einzelne Gruppe verfügt, den Ausſchlag, ſodaß man ſogar der

häufig zur Geltung gekommen ſeien, für die Zukunft entgegen Mühe überhoben iſt, die eigene Stellung zur Sache zu be

zu wirken, unheilſame Generalverſammlungsbeſchlüſſe abzu- gründen, bald entſcheidet erſt die ſchlauere Tactik, größere

ſchneiden, das Gleichgewicht zwiſchen Mehrheit und Minderheit Redegewandtheit und Ueberzeugungskunſt, mit welcher die

herzuſtellen, kurz, ein unfehlbares Mittel gegen die Ueberwäl- Wortführer auf diejenigen zu wirken vermögen, welche in die

tigung des kleinen durch den großen Actionär und gegen die Verhältniſſe minder eingeweiht und ohne vorher gewonnene

Ausbeutung des wirthſchaftlich Schwächeren durch den Stär- Meinung an der Generalverſammlung theilnehmen. Die Gegen

keren gefunden zu haben. Schon damals wagte ich einmal ſätze haben einen inneren natürlichen Grund.

die allgemeine Freude zu trüben, meinem Zweifel an dem Die Actionäre, worunter die aus Vorliebe für das

Siege der Rechtswiſſenſchaft und Geſetzgebung über das Wal- Unternehmen dazu Getriebenen, im Gegentheil von den Actien

ten böſer Leidenſchaften im Wirthſchaftsbetriebe Ausdruck zu händlern, verſtanden werden ſollen, betheiligen ſich an der

geben, nicht bloß das Verſagen der erhofften Wirkung zu be- Gründung und dem Actienerwerbe aus Vertrauen zum Unter

haupten, ſondern ſogar die Befürchtung auszuſprechen, daß nehmen, aus deſſen Betrieb und Weiterentwickelung ſie eine

das Klagerecht umgekehrt zu einer gefährlichen Waffe der dauernde, mindeſtens gleiche, vielleicht ſogar ſteigende Gewinn

Minderheit gegen die Mehrheit ausarten, eine Vergewaltigung vertheilung erwarten. Ihnen liegt einerſeits an einem Nutzen

und Ausbeutung der Mehrheit durch die Minderheit ermög- aus dem aufgewendeten Kapital, andererſeits an der Sicher
lichen, das Zuſtandekommen heilſamer Beſchlüſſe ſtören werde, heit ſeines Beſtandes. So lange ſich beides verwirklicht, den

ſobald Eigennutz und Selbſtſucht nur erſt gelernt haben wür- ken ſie nicht an das Zurückziehen ihrer Einlagen Zwecks

den, ſich ihrer für Sonderzwecke zu bedienen und ſie im anderweiter Verwerthung. Daher iſt ihnen auch mehr an der

eigenen Nutzen richtig zu handhaben. Damals mußte ich aller- Gewißheit gelegen, daß die bisherige Nutzung der Kapitals

dings den geforderten Beweis noch ſchuldig bleiben. Meine einlage gleich bleibt und nicht etwa heruntergeht, als daß in

Gedanken waren einem unbeſtimmten (allerdings auf lang- dem einzelnen Jahre vielleicht eine Steigerung ſtattfindet, um

jährige und vielſeitige Beobachtung der Vorgänge und Vor- dafür im folgenden einem deſto größeren Rückgange Platz zu

bereitungen, welche ſich gleichſam hinter den Couliſſen der Ge- machen. Demgemäß ſtimmen ſie bereitwillig Anſtalten und

neralverſammlungen abſpielten, gleichwohl aber in denſelben Einrichtungen zu, welche eine augenblickliche Steigerung der

ihre Wirkung nicht verſagten, geſtützten) Gefühle entſprungen, Gewinnvertheilung zurückhalten, die bei deren Ausbleiben aus

ohne daß die Vorſtellung ſchon richtige Bilder zu gewinnen | führbar geweſen wäre, wenn durch ſie das Unternehmen ver

vermochte. Inzwiſchen hat die weitere Beobachtung von Ge- beſſert, ſeine Beſtandsfähigkeit geſichert, ſeine Leiſtungs- und

neralverſammlungsvorgängen mir Beläge geliefert, daß that- Ertragsfähigkeit in der Zukunft erhöht erſcheint. Das Aus

ſächlich unter der Wirkung des Klagerechts der Minder- bleiben einer augenblicklichen Gewinnsvertheilung erſcheint ihnen

heit die Machtrollen ſchon gewechſelt haben, die Minderheit minder nachtheilig, als die drohende Gefahr künftiger, in

das Uebergewicht erlangt und zum Schaden der betreffenden ihrem Umfange zur Zeit noch unüberſehbarer Ausfälle.
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Die Actienhändler werden in ihrer Abſtimmung von

völlig entgegengeſetzten Erwägungen geleitet. Beweggrund des

Actienerwerbes iſt für ſie die Steigerungsfähigkeit des Ver

äußerungswerthes, Erwerbszweck der Gewinn, welcher in dem

höheren Verkaufs- über dem Ankaufspreis liegt, Erwerbsziel

die möglichſt baldige Abgabe der Stücke und Gewinneinnahme,

weil damit das Geſchäft für ſie erſt abgeſchloſſen iſt. Das

Unternehmen, ſein Fortbeſtand und ſchließliches Ende iſt ihnen

im Grunde gleichgültig, weil ſie das letzte nicht erſt abwarten

wollen. Seine wirthſchaftliche Bedeutung und Gemeinnütz

lichkeit iſt ihnen nebenſächlicher, als die Ausnutzung der augen

blicklichen Geſchäftslage. Von den verſchiedenen Betriebs- und

Bewirthſchaftungsarten geben ſie derjenigen den Vorzug, welche

die höchſte Ueberſchußerzeugung herbeiführt, weil damit ein

höherer Gewinn vertheilbar iſt, das Kapital höheren Nutzen

abwirft, hiermit die Kaufluſt ſteigt, die vermehrte Nachfrage,

das Heraufgehen des Abgabepreiſes bewirkt und die Abſatz

fähigkeit der Waare begünſtigt, durch alles dies aber die Ver

wirklichung des Erwerbszieles beſchleunigt. Naturgemäß ſtört

ſie jedes Zurückhalten des entfallenden Gewinnantheiles, wenn

die entſprechenden künftigen Vortheile daraus auch noch ſo

hoch und unverkennbar ſein mögen, weshalb ſie gegen jede

Gewinnſchmälerung zu Gunſten künftiger Gewinnsausſichten

ſtimmen und in einem gegenſätzlichen Beſchluſſe eine Gewinns

beeinträchtigung Ä zur dürfen glauben.

Aus dieſem Gegenſatz des Erwerbsgrundes, -zieles und

zweckes ergeben ſich naturgemäß zwei entgegengeſetzte Strö

nungen in jeder Generalverſammlung, deren Obwalten nicht

ohne Einfluß auf die Geſchäftsführung und die Betriebsweiſe

bleibt. Die Geſellſchaftsorgane, welche der Entlaſtung durch

die Generalverſammlung bedürfen, ſind ſelbſtredend der Gefahr

ausgeſetzt, ſolche nicht mehr zu erlangen, wenn die bisherige

Mehrheit, deren Wünſchen ihr Handeln entſprochen hatte, durch

die Gegenſtrömung verdrängt wurde, welche für ihre Zwecke

gerade die umgekehrten Maßnahmen fordert. Der Actien

händler, dem nach Entäußerung ſeines Actienbeſitzes das

Schickſal des Unternehmens meiſt völlig gleichgültig iſt, ja,

der durch deſſen vorübergehende Verlegenheit ſogar eine neue

Gewinnausſicht eröffnet erhält, indem er den aufgegebenen

Actienbeſitz zu billigeren Preiſen wiedererhalten und ſo von

Neuem auf das Unternehmen Einfluß gewinnen kann, verlangt

die äußerſte Beſchränkung in den Ausgaben, die denkbar höchſte

Anſpannung und Ausbeutung der Betriebsmittel und -kräfte,

kargt mit Aufwendungen zu Neuanſchaffungen oder Verbeſſe

rungen, deren Vortheil erſt ſpäteren Jahren zu Gute kommen

würde, und verurtheilt als Verſchwendung jedes dem wider

ſtreitende Verhalten der Verwaltung. Umgekehrt ſieht der

wahre Actionär in ſachgemäßer Schonung der Betriebsmittel

und -kräfte, welche deren Erſatz nothwendig länger hinaus

ſchiebt und damit die Aufwendungen für Erneuerungen ver

ringert, eine Sparung für künftige Zeit, in Anſchaffungen be

hufs Erweiterung des Unternehmens eine nützliche Anlage, in

Rücklagen zur Deckung etwaiger drohender Ausgaben, welche

die ſtetige Gleichmäßigkeit oder Steigerung der Gewinnver

theilung unterbrechen könnten, eine Gefahr und einen Nachtheil

für ſich, der Beifall, welchen die Oeffentlichkeit dem Unter

nehmen zollt, wenn es ſtets auf der Höhe der Zeit gehalten

wird, befriedigt ihn mehr, als wenn er eine zur Erreichung

dieſes Zieles vielleicht verlorene Kleinigkeit im Gewinn mehr

erhalten haben würde, kurzer tadelt die Ueberausnutzung, das

Kargen mit nützlichem Aufwand, zu geringe Rücklagen, das

Zurückbleiben gegen die Forderungen der Zeit oder die An

ſprüche einer nahen Zukunft.

Bis zur Begründung des Anfechtungsrechtes der

Minderheit hatten die Verwaltungsorgane bei ihrer Ge

chäftsführung lediglich mit der Mehrheit zu rechnen. Fühlten

ſie ſich ſicher, deren Billigung zu finden, ſo durften ſie getroſt

die entſprechenden Maßnahmen treffen. Glaubten ſie beiſpiels

weiſe nach pflichtſchuldiger Ueberzeugung, um nicht vielleicht

das Zuſtandekommen ſchwebender Verhandlungen für die Weiter

entwickelung des Unternehmens zu erſchweren, indem dadurch

höhere Anforderungen für benöthigte Zugeſtändniſſe geſtellt

werden möchten, eine in ſich nicht ausgeſchloſſene Erhöhung

des Jahresgewinnes gegen das Vorjahr künſtlich zurückhalten

zu ſollen, indem ſie dafür die Beträge für Abſchreibungen oder

außerordentliche Rücklagen erhöhten, ſo durften ſie deren Aus

führung wagen, ſobald ſie der Mehrheit dafür ſicher waren,

indem die Minderheit ſich fügen mußte. Gegenwärtig iſt es

anders; Vorſtand und Aufſichtsrath der Actiengeſellſchaften

dürfen ſich nicht mehr genügen laſſen, nur mit der Stimmung

der Mehrheit zu rechnen, um für das Unternehmen gedeihliche

Maßnahmen zu treffen, wenn ſie deren Beifall zu erwarten

hatten, müſſen vielmehr gegenwärtig das muthmaßliche Urtheil

der Minderheit in das Bereich ihrer Berechnung ziehen, ſobald

eine beabſichtigte Maßnahme im Stande ſein würde, die Höhe

des zu vertheilenden Gewinnes zu beeinfluſſen. Denn es liegt

die Gefahr nahe, daß die Minderheit, welche in ihrem Sonder

zwecke dadurch beeinträchtigt zu ſein glaubt, den Mehrheits

beſchluß beanſtandet, auf deſſen Aufhebung klagbar wird, und

im Obſiegensfalle die Nothwendigkeit ſchafft, eine zweite Ge

winnvertheilung vorzunehmen, was mit großen, faſt unbezwing

baren Schwierigkeiten verbunden ſein wird, ſobald die Dividende

gegen Auslieferung der Bezugsſcheine vielleicht theilweiſe ſchon

erhoben war.

I. So hatte beiſpielsweiſe die Kaſſeler Straßenbahn (Zeit

ſchrift Straßenbahn III, 386) für das Geſchäftsjahr 1889/90

mit 61,830 Mk. Gewinn abgeſchloſſen, von welchen indeß nur

14,875 Mk. an die Actionäre zur Vertheilung kommen, der

Ueberſchuß dagegen zu Abſchreibungen, ſowie Ausſtattung von

Reſerve- und Amortiſationsfonds Verwendung finden ſollte.

Hiergegen wurde von einem überſtimmten Actionär Verwahrung

eingelegt und Anfechtungsklage angekündigt. Das Unternehmen

hatte in früheren Jahren mit Verluſt gearbeitet und war das

Verluſtſaldo erſt im vorangegangenen Geſchäftsjahre ausge

glichen. In demſelben war 1, Proc. Gewinn vertheilt; nach dem

Vorſchlag und Mehrheitsbeſchluß würde er 1“. Proc. erreichen.

Bei Straßenbahnen, welche ausnahmslos auf eine beſtimmte

Zeitdauer genehmigt ſind, tritt in abſehbarer Zeit der Verluſt

des in den Unterbau verwendeten Kapitales ein, weil dieſer

nach den Genehmigungsbedingungen entweder unentgeltlich zurück

gelaſſen oder wieder herausgenommen werden muß. Ob das

letztere nicht ſogar nachtheiliger als das erſtere iſt, d. h. die

Abbruchs- und Wiederherſtellungskoſten den Werth des Ab

bruchmaterials überſteigen, mag dahin geſtellt bleiben. Jeden

falls macht der unausbleibliche Kapitalverluſt die Anſammlung

eines gleich hohen Betrages nöthig, um zu ermöglichen, daß

die volle Einlage zurückgewährt wird. Geſchieht ſolches nicht,

ſo hat in Wirklichkeit der Actionär in Form des höheren

Dividendenbetrages einen Theil der Einlage aufgezehrt, was

ſich allerdings erſt am Schluß des Unternehmens und für die

derzeitigen Actionäre fühlbar machen wird. Dieſer Schluß

erfolg einer Gewinnvertheilung, welche die Amortiſation nicht

berückſichtigt, iſt für den Actienhändler gleichgültig, da er ſeinen

Beſitz ja nicht bis dahin behaupten will, dagegen für den

wahren Actionär verhängnißvoll, der ihn in der eigenen oder

in der ſeiner Rechtsnachfolgerperſon abwartet. Nun iſt zwar

nicht ausgeſchloſſen, Ä die Anfechtungsklage bei Würdigung

aller in Frage kommender Umſtände, richterlicherſeits abgewieſen

werden wird, während allerdings auch ihr Obſiegen denkbar

iſt. Jedenfalls ſchadet der ſchwebende Rechtsſtreit dem Unter

nehmen, weil ein Mißtrauen erweckt und die Ausführung des

Vertheilungsbeſchluſſes verzögern muß. Was bleibt alſo der

Mehrheit übrig? Sie wählt unter zwei Uebeln das kleinere

durch Ankauf der Actien der überſtimmten Minderheit, die jetzt

für ihre Inhaber plötzlich den Werth beſonderer Vorliebe er

Ä und erheblich über den Marktpreis bezahlt werden

müſſen.

II. In einem anderen Falle handelte es ſich um Vér

mehrung des Betriebskapitals, zum Zweck der Erweiterung des

Unternehmens und Abſtellung von der Verwaltung für be

rechtigt gehaltener Betriebsmängel. Es herrſchte Meinungs

verſchiedenheit, ob die vorgeſchlagenen Erweiterungen und An

ſchaffungen die Ergiebigkeit des Unternehmens nicht vielleicht

mindern würden, ſowie ob die Form der Erhöhung is Grund
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kapitals oder der Schuldaufnahme zu wählen ſei. Die Mehr

heit ſtimmte der Vorlage zu und entſchied ſich für eine Schuld

aufnahme. Hiergegen kündigte die Minderheit Anfechtungs

flage an, weil ſie einerſeits durch die im wirthſchaftlichen

Erfolge nicht geſicherte Ergiebigkeit der Erweiterungsanlage,

ſowie dadurch ſich geſchädigt hielt, daß die zur Verzinſung und

Tilgung der Schuld jährlich aufzuwendenden Beträge der Be

triebseinnahme möglicher Weiſe den Ueberſchuß und die Gewinn

vertheilung nachtheilig beeinfluſſen würde. Auch hier war das

Erreichen beſonderer Zugeſtändniſſe der wahre Beweggrund

für den Einſpruch, indem ſolcher nach deren Erlangung fallen

gelaſſen wurde. -

III. Jede Arbeiterbewegung, ſobald ſie zu einer vorüber

gehenden Arbeitseinſtellung führt, wirkt nachtheilig auf die

durch ſie betroffenen Gewerbebetriebe, indem ſelbſt für den

Fall, daß die Bewegung für die Arbeiter ergebnißlos ver

läuft, weder Erhöhung des Arbeitslohnes, noch Abkürzung der

Arbeitszeit, noch ſonſtige, den Arbeitgeber belaſtende Vor

theile verſchafft, die Einnahme- und Ueberſchußverhältniſſe un

günſtig beeinflußt, weil die Ruhezeit des Betriebes wirthſchaft

lich verloren geht. Am verhängnißvollſten trifft dies jedoch

die verſchiedenen Arten der Verkehrsgewerbe. In den Gewerbe

fächern, welche Verbrauchsgegenſtände herſtellen, könnte der

Bedarf entweder aus Vorräthen oder durch Mehrleiſtung nach

Wiederaufnahme der Arbeit befriedigt werden, ſodaß die Ab

ſatzmenge, der Abnehmerkreis und die Abſatzmöglichkeit unver

ändert gewahrt bleibt, die Störung in Folge der erzwungenen

Ruhe mithin durch eine Kraftvermehrung auszugleichen iſt,

indem das bisher unbefriedigte Bedürfniß fortdauert. Selbſt

in Baufache, wo die verlorene Zeit vielleicht die Ausführung

und Nachlieferung in der nämlichen Bauperiode vereitelt, wird

der Ausgleich in der folgenden eintreten, indem das Bedürfniſ

nach Bauwerken beſtehen bleibt und ſeine Befriedigung er

wartet, was in jener ſpäteren Periode zu einem Uebermaß der

Nachfrage leicht führen, damit eine Preisſteigerung bewirken

und durch die beſſere Kraftverwerthung ſogar einen Vortheil

ſchaffen kann. Im Gebiete der Verkehrgewerbe verlangt indeſ

– höchſtens vom Weltverkehr abgeſehen, wo ein Verſchieben

der Reiſe mitunter angängig iſt – das Bedürfniß nach Ge

legenheit zur Ausführung nöthiger Ortsveränderungen ſeine

ſofortige Befriedigung. Die entzogene Möglichkeit, Beförde

rungsleiſtungen feilzuhalten, führt zum Verluſte der durch ihr

Angebot erzielbar geweſenen Einnahmen. Eine Nachlieferung

iſt ausgeſchloſſen, weil die Bedarfsbefriedigung nicht aufge

ſchoben werden kann, ſondern auf andere Weiſe durch Selbſt

thätigkeit oder Benutzung ſonſtiger Fahrgelegenheiten erfolgen

muß. Ein Wiedereinbringen des gehabten Ausfalls durch

kräftige Mehrleiſtung iſt wegen Wegfall der Abnehmer und

damit des Abſatzgebietes unthunlich. Daraus erhellt aber, daß

die Verkehrsgewerbe vorzugsweiſe in der Nothlage ſind, etwaigen

Betriebsſtörungen durch Arbeitseinſtellung ſeitens ihrer Werk

hätigen vorzubeugen, um nicht uneinbringbare Einnahmeaus

fälle zu erleiden und dabei gleichwohl die laufenden Aufwen

dungen für das lebende Inventar beſtreiten zu müſſen. Die

jüngſten Arbeitseinſtellungen im Wiener Tramwaybetriebe) be

wahrheiten dies. Während der erzwungenen drei Ruhetage

ſind – unter Zugrundelegen der Durchſchnittseinnahmen –

etwa 40,000 Gulden ausgefallen, ohne daß die nächſten Be

An einem als unfehlbar erprobten Mittel zur Verhütung

von Arbeitseinſtellungen gebricht es bisher noch. Die etwaige

Zumuthung, alle Forderungen der Arbeitsnehmer blindlings

zu befriedigen, iſt zu verwerfen. Denn dies würde nur zu

immer neuen Anforderungen und ſchließlich zu einem Unter

binden der Lebensfähigkeit des Unternehmens wegen Wegfall

ſeiner Concurrenzfähigkeit führen. Eine Betheiligung der Werk

thätigen am Unternehmergewinn hat große, hier nicht erörter

bare Schwierigkeiten. Am eheſten noch erreichbar und dabei

wirkungsvoll erſcheint das Treffen einer ausreichenden Für

ſorge für die Mannſchaft.

Dem etwaigen Einwande, dieſelbe werde von den durch

ſie zu Begünſtigenden nicht gehörig gewürdigt werden, weil die

Arbeiter erſt künftige Vortheile in das Bereich ihrer Berech

nung bei dem Abwägen verſchiedener Angebote gegeneinander

zu ziehen noch nicht gewohnt ſeien, widerlegen die letzten Wiener

Strikes, welche ihren Grund der durch eine neue Dienſtordnung

geſchaffenen Möglichkeit entnahmen, ohne eigenes Verſchulden

die Vortheile zu verlieren, welche die Menge ihrer bisherigen

Dienſtleiſtungen ſie bereits hatte erwerben laſſen. Hat indeß

die Geſtaltung der Zukunft für den Werkthätigen eines Unter

nehmens den Werth wegen der eröffneten Gefahr ihres ſchuld

triebstage eine bemerkenswerthe Einnahmeſteigerung gezeigt

haben. Dazu tritt, daß bisweilen die Verkehrsgewerbetreibenden

durch vorübergehende Leiſtungseinſtellung noch weitere Nach

theile zu erwarten haben, wenn ſie - B. der Unterhaltung des

öffentlichen Verkehrs dienen, bald in Form der Betriebsent

ziehung, bald durch empfindliche Ordnungs- oder Vertrags

ſtrafen. Alles dies erklärt, warum gerade die Verkehrsge

werbeunternehmer zumeiſt auf Mittel zur Vorbeugung von

Arbeitseinſtellungen ſeitens ihrer Werkthätigen ſinnen und der

Nothlage zu entgehen ſuchen, ihre Verkehrsleiſtungen nicht feil

bieten zu können.

*) Zeitſchr. ſ. Eiſenb. u. Dampfſchiffſahrt d. öſterr, ungar. Monarchie.

Ill. 847 853.

loſen Verluſtes die Nachtheile einer Arbeitsniederlegung zu

übernehmen, ſo rechtfertigt dies die Annahme, daß der Arbeiter

zum freiwilligen Aufgeben eines Beſchäftigungsverhältniſſes

ſich ſchwerer entſchließen wird, wenn er mit dem Verlaſſen einer

Arbeitsſtelle künftige Vortheile aufgiebt, die ihm ein anderer

Arbeitsgeber nicht oder doch erſt nach einem gewiſſen Zeitab

lauf bietet. Dann nimmt aber die Zukunftsfürſorge in der

Form der Alters, Invaliden- oder Hinterbliebenenfürſorge

thatſächlich die Geſtalt eines Verhütungsmittels der leichtfertigen

Arbeitsaufgabe und des Vorbeugungsmittel von Strikes an.

Die benöthigten Rücklagen aus den Betriebseinkünften zur

ſachgemäßen Ausſtattung des Fürſorgeſtockes finden ihren Gegen

werth in der Sicherung des Unternehmens gegen die Noth

wendigkeit wegen Arbeitseinſtellung die Verkehrsleiſtungen ans

ſetzen zu müſſen und der darin liegenden Bewahrung vor den

dann unvermeidlichen Einnahmeausfällen und etwaigen ver

wirkten Strafgeldern. Ihre Entnahme iſt deshalb wirthſchaft

lich und rechtlich zu rechtfertigen, indem ſie gleichſam die

Eigenſchaft einer Riſikoprämie haben, der feſte Jahresbeitrag

nämlich an die Stelle der Möglichkeit tritt, in ihrer Höhe

unüberſehbare, allerdings auch im Eintritte ungewiſſe Schäden

tragen zu müſſen.

Bei dieſer Sachlage haben Verwaltungen von Verkehrs

betrieben thatſächlich bereits die Gründung von Fürſorge

anſtalten geplant und vorbereitet, welche über den Umfang der

nicht ausreichenden Leiſtungen der Reichs - Alters- und In

validitätsfürſorge die Zukunft ihrer Werkthätigen und deren

Hinterbliebenen ſichern ſoll. Die dafür benöthigten Geldmittel

laſſen ſich nur durch Bewilligung entſprechender Beträge aus

den Betriebsmitteln gewinnen, haben mit der jeweiligen Lohn

höhe in gewiſſem Verhältniſſe zu ſtehen, mit der Vermehrung

der Arbeitskräfte und Erhöhung der Lohnſätze zu ſteigen, ſind

dadurch aber allerdings im Stande, die Höhe des vertheilbaren

Gewinnes herabzudrücken und ſo die Rechte des Einzelnen

auf den vollen rechnungsmäßigen Betrag zwiſchen Einnahme

und Ausgabe im Betriebe zu berühren. Die Bewilligungen

zur Ausſtattung des Fürſorgeſtockes ſind deshalb dazu ange

than, unter dem Einfluſſe des Anfechtungsrechtes der

Minderheit zu verſiegen. Der wahre Actionär, welcher in

der Entwickelung und ſteten Leiſtungsfähigkeit des Unternehmens

ſeinen Nutzen ſieht und jeder Gefährdung des Fortbeſtandes

entgegenzuwirken hat, ſtimmt der Bewilligung um ſo eher zu,

als ſeine Anhänglichkeit für das Unternehmen ſich in gewiſſem

Grade auf deſſen Werkthätige überträgt. Der Actienhändler,

für den der Betrag, um welchen die geforderte Beiſteuer die

Vertheilungsmaſſe herabmindern würde und damit die Divi

dende fällt, gleichbedeutend iſt mit einer Schmälerung der

Kapitalsrente, einem Zurückhalten der Kaufluſt und einer

Verzögerung der Gewinnverwirklichung, ſowie der Geſchäfts

abwickelung, hat Grund zum Widerſpruch. Jetzt ſteht die Ver
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waltung vor der Wahl, den Antrag auf Bewilligung auf die

Gefahr hin aufrecht zu erhalten, daß der Beſchluß ange

fochten und im Klagewege vielleicht unwirkſam erklärt werde

oder ihn zurückzuziehen, und wird ſich eingedenk ihrer Ver

antwortlichkeit für das Letztere entſcheiden, da kaum ein ſo

großes Intereſſe beſtehen wird, die Actien des Widerſprechenden

zur Beſeitigung ſeines Widerſpruches zu erwerben. Damit iſt

Fürſorge. Uebrigens haben thatſächlich bereits Fälle der ge

dachten Art in Berlin und außerhalb vorgelegen.

IV. Gewiſſe Gattungen von Actiengeſellſchaften, welche

auf den Verbrauch landwirthſchaftlicher Erzeugniſſe oder von

Fabrikationsartikeln in großen Mengen angewieſen ſind, wie

z. B. Brauereien, Pferdebahnen, Bauausführungsgeſchäfte,

werden inſofern durch die Ernteergebniſſe oder die Arbeits

löhne unliebſam beeinflußt, als die davon abhängigen Preis

ſchwankungen auf den Geſchäftsabſchluß einwirken. Bei außer

gewöhnlich niedrigen Preiſen der Gerſte und des Hopfens wird

der Herſtellungspreis der nämlichen Biermenge erheblich niedri

ger ausfallen, als bei einer Theuerung, mithin ein größerer

Gewinn erzielt werden. Stehen die Hafer- und Maispreiſe

niedrig und war gleichzeitig die Heu- und Strohernte ergiebig,

ſo wird der gleiche Pferdebeſtand erheblich billiger durchfüttert,

als unter den entgegengeſetzten Verhältniſſen, bleibt alſo ein

größerer Ueberſchuß aus dem Betriebe. Sind die Bauſteine

billig und die Zufuhr günſtig, ſo koſtet der übernommene Bau

weniger als er veranſchlagt wurde. Aus derartigen Erwä

gungen liegt das Beſtreben nahe, um Schwankungen in der

Dividendenhöhe und folgeweiſe des Actieneurſes vorzubeugen,

in Geſchäftsjahren, welche in Folge außergewöhnlich niedriger

Preiſe mit einem außerordentlichen Gewinn abſchloſſen, eine

beſondere Reſerve zu bilden, welche bei außergewöhnlich hohem

Preisſtande zum Preis- bezw. Gewinnsausgleiche zur Ver

ügung ſteht. Unter der Herrſchaft des alten Actienrechtes

ſind derartige außerordentliche Rücklagen öfter zu Stande ge

kommen, weil die Mehrheit richtig erkannte, daß mit der Stetig

keit und Regelmäßigkeit der Vertheilungsbeträge die geſunde

Fortentwickelung des Unternehmens gewinnt.

Verſuch, welcher in drei verſchiedenen Fällen unter der Herr

ſchaft des Anfechtungsrechtes der Minderheit gewahrt wurde,

mißglückte zweimal bei Geſellſchaften, deren Actien ſtark ge

handelt werden und deshalb ſchon Speculationspapiere ſind,

im nur im dritten bei einer Geſellſchaft zu gelingen, deren

Actien damals an der Börſe noch nicht eingeführt waren.

Dabei war in den beiden erſteren Fällen die Mehrheit für

ihn geſichert, bewirkte indeſ der Einſpruch der Minderheit unter

Androhen der Einſpruchsklage das Zurückziehen des Antrages.

Der weitere Erfolg drückte ſich im erſteren Jahre durch ein

ſtarkes Heraufgehen des Börſencurſes und damit reger Kauf

luſt aus, während in einem ſpäteren Jahre das Ausbleiben

einer Dividende ein außerordentliches Herabgehen des Preiſes,

ſich erwarten, daß dieſe einem desfalſigen Verſuche widerſprechen

werden und damit der Kampf ein ſehr lebhafter ſein, das Recht

der Minderheit deshalb ſtark ausgenutzt werden wird.

Es würde durchaus nicht ſchwer fallen noch weitere Fälle

anzuführen, wo die Minderheit über die Abſicht der Mehrheit,

wo Eigennutz über das Wohl des Unternehmens, wo Spe

culationsſucht über Gemeinnützlichkeit den Sieg davon getragen

das Anfechtungsrecht der Minderheit der Hemmſchuh einer

Ein gleicher

damit ein Ueberſtürzen der Verkäufe und namhafte Verluſte

der in Furcht geſetzten wahren Actionäre zur Folge hatten,

während die Actienhändler die verkäuflichen Stücke billig aus

dem Markte zogen. Würde durch Rücklagen der Ausgleich

vorbereitet geweſen ſein, ſo war jene Wirkung abgeſchnitten.

V. In den General-Verſammlungen von Hypotheken

und Immobilienbanken iſt gleichfalls in Jahren mit außer

gewöhnlich günſtigem Abſchluß auf Grund von Mehrheits

beſchlüſſen eine Rücklage für außergewöhnliche Verluſte in un

günſtigen Jahren genehmigt und gebildet worden. Unter der

Herrſchaft des neuen Actienrechtes hat man aus Furcht vor

der Minderheit von gleichen Anträgen Abſtand genommen.

Aehnliche Beobachtungen lieferten die Generalverſammlungen

der Banken und Handelsgeſellſchaften. Bei dem neuerdings

eingetretenen ſtarken Rückgang des Verkaufspreiſes faſt aller

Werthpapiere liegt die Annahme nahe, daß die Abſchlüſſe des

gegenwärtigen Geſchäftsjahres vielfach erheblich ungünſtiger

ſein und deshalb eine ſchwächere Gewinnvertheilung zulaſſen

werden, wenn nicht vielleicht der Kunſtgriff beliebt wird, die

Abſchreibungen zu verringern. Weil dadurch die wahren

Actionäre in ihrerÄ gefährdet ſein würden, läßt

hat. Inſofern es ungleich leichter iſt, zu widerſprechen, als

eine Mehrheit für ſelbſtſüchtige Maßnahmen zu gewinnen, in

ſofern ferner meiſt ſchon die bloße Beſorgniß vor Unzuträg

lichkeiten und Weitläufigkeiten genügt, um das Ziel der Wider

ſacher zu erreichen, ſo daß die Koſten und Gefahren eines

durchzuführenden Rechtsſtreites nicht einmal gewagt zu werden

brauchen, wird es unter dem geltenden Recht weit öfter zu

unheilſamen Maßnahmen kommen und unlautere Ziele weit

häufiger die guten Abſichten der Verwaltung, die geſunde Ent

wickelung des Unternehmens und die wirthſchaftliche Zweck

beſtimmung der Geſellſchaften durchkreuzen. Ob ſchließlich eine

Umkehr zur Staatsaufſicht beliebt oder nothwendig werden

wird, bleibt der Zukunft überlaſſen.

Bellum V0biSCum.

Von Balduin Albert.

Wir Deutſchen dürfen nicht wenig ſtolz darauf ſein, daß

wir den anderen Völkern auf der Bahn der freien Bibelfor

ſchung und der Freiheit in religiöſen Fragen überhaupt ent

ſchloſſen vorangehen. Wie vor der franzöſiſchen Revolution

auf den Volk das Joch der ſozialen Bedrückung ſchwer ruhte,

und wie eine – allerdings bald alles Maß verlierende –

Reaction der politiſchen und moraliſchen Freiheit Bahn brach

und dem morſchen Stamm des Menſchengeiſtes neues Mark

zuführte, ſo weht auch durch die Theologie augenblicklich ein

Hauch der Revolution. Auch wir haben lange die Feſſeln

einer kraſſen Orthodoxie ertragen müſſen, oder ertragen ſie

zum Theil noch immer, und der Umſtand, daß die Sozial

demokratie im Großen und Ganzen aller poſitiven Religion ſo

energiſch den Fehdehandſchuh hinwirft, ſcheint mir eine Reaction

gegen dieſe Feſſeln zu ſein. Wenn unſere Geiſtlichen durchweg

einer freien Auffaſſung huldigten, würde ein derartiges Vor

gehen ganz undenkbar ſein. So aber ſtehen ſich die Orthodoxie,

geſtützt auf Regierung und Tradition, und die Sozialdemo

kratie mit ihrem Atheismus, geſtützt auf die große Maſſe,

ſchroff gegenüber; und die Aufgabe der Theologie wird es

ſein und iſt es ſchon größtentheils, dieſe beiden Gegenſätze zu

vereinen, die Theologie aus ihrem ſtarren Dogmatismus heraus

zureißen und dem heutigen Volkscharakter mit einer handgreif

lichen Volksreligion entgegenzukommen. Ich glaube, das „Wie“

iſt klar genug, um bei dieſem Punkte noch länger zu verweilen.

Ganz anders liegen die Verhältniſſe in England, das uns

als Heimath des naturwiſſenſchaftlichen, philoſophiſchen und

religiöſen Schriftſtellers Henry Drummond intereſſirt, der

augenblicklich mit gewaltigen Eclat ſeine Anſichten in die Welt

hinaustrompetet. Die ganze Verſaſſung Englands macht ein

Aufeinanderprallen feindlicher Gegenſätze weit weniger möglich,

wie in Deutſchland. Die engliſche Regierung läßt ſowohl den

Einzelnen, wie die Maſſe weit ungeſtörter ihre eigenen Pfade

wandeln, und die Folge iſt, daß Niemand ſich gekränkt und

beleidigt fühlt, daß hier Wolf und Schaf friedlich an derſelben

Quelle trinken dürfen. In England iſt die Bildung einer

religiös-freiſinnigen Partei keineswegs eine hiſtoriſche Noth

wendigkeit, und die Folge iſt, daß alle dahin zielenden Be

ſtrebungen noch ſehr in den Windeln liegen. Daher läßt ſich

z. B. die ungeheure Wirkung, bezw. Entrüſtung erklären, welche

dem „Robert Elsmere“ von Mrs. Ward folgte, die ſich unter

ſtand, für den gemäßigten Freiſinn eine Lanze zu brechen.

Daher läßt ſich aber andererſeits auch der ungeheure Abſatz

begreifen, den Henry Drummond's Schriften zu verzeichnen

haben, da Drummond einer der eifrigſten Verfechter der Ortho

doxie iſt, und um ſo mehr die guten engliſchen „ladies and
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gentlemen“ feſſeln muß, weil er über ſeinen würdevollen Talar

kühn den Mantel des Naturforſchers zu ſchlagen weiß.

Wie ſollen wir aber den Umſtand erklären, daß Drum

mond's Schriften nicht nur eifrig in's Deutſche überſetzt werden,

ſondern auch bei uns einen ſo fruchtbaren Boden finden, daß

ſelbſt unſere Colonien beſcheiden zurücktreten müſſen? Wir

wollen verſuchen, ob wir im Folgenden nicht ein wenig den

Schleier von dieſer myſtiſchen Perſönlichkeit lüften können.

In Deutſchland hat Drummond zuerſt größeres Aufſehen

durch ſein Werk „Das Naturgeſetz in der Geiſteswelt“ [„Na

tural Law In The Spiritual World“] erregt. Wenn ich aber

nicht auf dies bedeutendere Werk eingehe, ſondern meine Unter

ſuchungen an die kleine Schrift „Pax vobiscum“*) anknüpfe,

ſo geſchieht das aus zwei Gründen. Erſtens muß ich geſtehen,

daß ich, ungefähr auf der 60. Seite der erſteren Schrift an

gelangt, das Buch für immer zuklappte. Während nämlich der

Verfaſſer bis dahin als naturwiſſenſchaftlicher Schriftſteller

auftritt, der von der Phyſik zur Metaphyſik emporſteigt, kommt

jetzt plötzlich der Fuchs zum Loch heraus, d. h. wir erfahren,

daß Drummond ſich nur inſoweit auf die Naturwiſſenſchaft

ſtützt, wie ſie mit der Idee einer directen Offenbarung und

was dazu gehört, im Einklang ſteht. Soweit allerdings weiß

er die Naturwiſſenſchaft trefflich zu verwerthen, wie wir ſpäter

noch erläutern werden. Zweitens aber haben wir in der neuen

Schrift wieder den ganzen Drummond en miniature, wo die

einzelnen Linien noch ſchärfer ausgeführt ſind, und das Schad

hafte des Bildes uns nochÄ in die Augen fällt. In

einem Punkte zwar unterſcheidet dies Buch ſich vortheilhaft

von dem erſtgenannten, daß Drummond nämlich nicht ſo ſtark

mit ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Kenntniſſen kokettirt, ſondern

mehr in der Tonart desjenigen Standes ſchreibt, wohin er

gehört: des theologiſchen.

Sollte ich ein kurzes Geſammturtheil über den Verfaſſer

abgeben, ſo wird man, meiner Anſicht nach, keinen compe

tenteren Richter finden können – wie Drummond ſelbſt, wenn

er in der Einleitung zum „pax vobiscum“ ſagt: „Wir wiſſen

wohl gar nicht, wie ſehr unſer religiöſes Leben aus Redens

arten beſteht, wie ſehr das, was wir unſer Chriſtenthum

nennen, nur ein Widerhall des kirchlichen Wortſchatzes iſt,

º fºmes Gerede mit gar wenig Inhalt in unſerem Haben

Und Sein.“

Aus dem Schatz von Belegſtellen für dies Urtheil, welche

uns Drummond in liebenswürdiger Bereitwilligkeit zur Ver

fügung ſtellt, führe ich nur die ſchlagendſten an.

Das ganze Büchlein „Pax vobiscum“ dreht ſich um den

Begriff „Ruhe“; wenigſtens ſagt der Verfaſſer im Vorwort:

„Die nachſtehende Anſprache möchte einen „beſcheidenen“ Bei

trag die (Anführungsſtriche habe ich nur aus ſpäter folgenden

Gründen hinzuzuſetzen erlaubt) zur Löſung dieſer Frage –

(d. h. der Ruhefrage) – bieten, ſie möchte ſuchen, da und

dort den Fuß zielferner Wanderer, die „Ruhe ſuchen und finden

ihrer nicht“ auf feſten Boden zu führen“ Ac. Nun zeigt Drum

mond zunächſt auf eine unvergleichlich originelle Art, mit der

wir uns noch ſpäter beſchäftigen werden, daß jede Unruhe

eine Urſache hat. In der That, ein Gedanke ſo neu, ſo

geiſtreich, daß noch kein Gelehrter darauf gekommen iſt. Um

den ſchwierigen Beweis zu führen, reiſt Drummond erſt nach

Afrika – wenn ich mich nicht täuſche, war er früher Afrika

reiſender – um zu zeigen, daß dort mit gewiſſen Gegenden

„die phyſiſche Erfahrung verknüpft iſt, die wir Fieber nennen“,

und daß im Gefolge dieſer Fieber „gewiſſe ſeeliſche Erfah

rungen“ auftreten, die man Unruhe nennt. „Eügyxcz“, rief

Drummond, als er zurückkam, „ich habe es: jede Unruhe hat

eine Urſache.“ Weiter calculirte der ſcharfe Denker: „Die

Unruhe hat eine Urſache, ſollte die Ruhe keine haben?“ Ein

neues Licht ging Herrn Drummond auf. Was iſt nun aber

die Urſache der Ruhe? Demuth und Sanftmuth. Auf dieſen

Fund ſcheint der Erfinder ſehr ſtolz zu ſein, denn dreimal kurz

hintereinander ſchleudert er uns die inhaltsſchwere Weisheit

*) Pax vobiscum von Henry Drummond. Leipzig, Velhagen und

Klaſing.

entgegen: „Und dieſe beiden Dinge (Sanftmuth und Demuth)

nennt. Er (Chriſtus) nicht zufällig, vielmehr folgt dieſen beiden

Vollkommenheiten in beſonderer Weiſe die Ruhe auf dem Fuß.

Lernet dieſe beiden und ihr habt ſchon Ruhe gefunden, ſie er

weiſen ſich als unmittelbare Urſachen der Ruhe; ſie ziehen ſie

unausbleiblich nach ſich und zwar ſofort.“ Äzu große An

forderungen an das Auffaſſungsvermögen ſeiner Leſer ſtellt

Drummond offenbar nicht. Nun wird man – wenigſtens in

Deutſchland – nicht weit damit kommen, wenn man überall

als verkörperte Sanftmuth und Demuth einherwandeln will,

doch da Henry Drummond es ſo meint, da Chriſtus ſo ge

lehrt hat – bei dem die Sache allerdings etwas anders lag

– und da in Deutſchland ſchon 24,000, in England 130.000

Exemplare vom „Pax vobiscum“ verkauft ſind, wird es wohl

wahr ſein. Uebrigens gibt der Verfaſſer allen denen, welche

Sanftmuth und Demuth auf ihr Panier ſchreiben wollen, einen

trefflichen Rathſchlag, wenn er ſagt: „So iſt beiſpielsweiſe die

erſte Folge, wenn einer um ſein Vermögen kommt, Demü

thigung; die Wirkung der Demüthigung iſt, wie wir ſoeben

geſehen haben, Demuth, und die Wirkung der Demuth iſt,

Ruhe zu erlangen.“ Alſo auf nach Monaco; glücklich der,

welcher bankerott wird; er hat die meiſte Chance, demüthig zu

werden und die Ruhe zu erlangen, er gehört, wie Drummond

ſich ausdrückt, zu den „Gewappneten.“

Aber All' dies ließe man vielleicht noch ruhig über ſich

ergehen, wenn nur der Verfaſſer des „beſcheidenen Beitrags“

nicht immer längſt bekannte Thatſachen als ganz neue Pro

ducte ſeiner ſchöpferiſchen Speculation hinſtellte. So ſagt er

z. B. an das bibliſche Wort „Lernet von Mir, ſo werdet ihr

Ruhe finden für eure Seelen“ anknüpfend: „Welch ſeltſames

Wort – beachtet es wohl. Wie neu iſt die Verbindung der

beiden Worte: „Lernen“ und „Ruhen“. – Das allerletzte,

was uns von ſelbſt beikäme, wäre, Ruhe und Arbeit mit

einander in Verbindung zu bringen.“ Ich kann nicht begreifen,

warum Drummond erſt höherer Inſpiration bedarf, um dies

einzuſehen, oder ſollte nicht jeder vernünftige Menſch verſtehen,

was es heißt: „Nach der Arbeit iſt gut ruh'n?“

Dies Sündenregiſter könnten wir noch in Grazie in in

finitum fortſetzen, doch wollen wir es dabei bewenden laſſen.

Worauf aber, um des Himmels Willen, fragt der Leſer, be

ruht die Wirkung von Drummond's Schriften? Ich glaube

eine befriedigende Erklärung geben zu können.

Bereits in dem erſt erwähnten Buche „Natural Law In

The Spiritual World“ fiel es mir auf, daß der Verfaſſer ſeine

philoſophiſch ſein ſollenden Sätze entweder auf dem bequemen

Wege idem per idem oder vermittelſt Inductionsſchluſſes findet

und dabei ſcheint er doch unſeren Lotze geleſen zu haben, den

er wenigſtens im „Pax vobiscum“ citirt. Doch mag die De

ductionsmethode in der Philoſophie immer etwas ſchwierig

ſein, ſo daß man hierüber wegſehen kann. Aber anſtatt nun

vom Dinge a auf ein weſenverwandtes a zu ſchließen, bringt

Drummond noch ganz andere Saltomortale zu Stande. An

einer Stelle will er nachweiſen, daß die Ruhe und damit Alles

in der Welt eine Urſache hat. Das wird folgendermaßen aus

geführt: „Regen und Schnee fallen allerdings aus der Luft

auf die Erde, aber nicht ohne eine lange Vorgeſchichte. Ganz

ſo iſt es mit Ruhe, Freude, Friede; die haben auch ihre Vor

geſchichte.“ Damit iſt nicht nur glänzend gezeigt, daß Ruhe ºc.

nichts Zufälliges ſind, ſondern daß es überhaupt keinen Zufall

gibt! Aber Drummond kann den Nachweis, daß wir in einer

Welt der Ordnung leben, auch auf eine, noch viel eigenartigere

Weiſe führen. Zu dem Zweck bekommen wir eine Art Kuchen

recept: Zuerſt muß die Hausfrau die verſchiedenen Elemente

für den Kuchen zuſammenbringen, die verwandten Dinge müſſen

eine Verbindung eingehen – hier tritt wieder der Naturforſcher

in den Vordergrund – dann wird der Teig in den Ofen ge

ſetzt e. Jetzt geſchieht der Sprung von der Hausfrau und

dem Kuchen zu den geiſtlichen Gütern, und Henry Drummond

iſt der erſte, welcher den Satz „Keine Wirkung ohne Urſache“

glänzend von der phyſiſchen auf die pſychiſche Welt übertragen

hat. Sollte Drummond dieſe unmittelbare Verquickung von

Geiſt und Natur etwa den altgriechiſchen Philoſophen abge
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lauſcht haben? In dieſem Falle ſind hier noch manche inter

eſſante Probleme für Drummond verborgen. Wie köſtlich

müßten ſich z. B. Heraclits „naſſe Seelen“ und Aehnliches in

moderner Form machen. Nur Muth, England war ja immer

ein wenig excentriſch! Aber gerade auf dieſer Art von Beweis

führung beruht Drummond's Ruhm; alles klingt ſo fabelhaft

einfach und natürlich – Drummond verſteht ſich eben auf die

große Maſſe. – Wir haben in Deutſchland ſo viel vortreffliche

Philoſophen, Naturforſcher und Theologen, daß wir nicht faule

Früchte in den geiſtigen Gärten unſerer überſeeiſchen Stammes

verwandten zu pflücken brauchen, und noch dazu in ſolchen

Mengen. Drummond hat ja manche Fragen berührt, die kein

Menſch endgültig beantworten kann, aber ehe wir uns auf

ſolche metaphyſiſche Odyſſeusfahrten einlaſſen, wollen wir lieber

das Unbegreifliche und Unerforſchliche ſtumm verehren und uns

über die menſchliche Beſchränktheit mit dem Steffenſon'ſchen

Worte zu tröſten ſuchen: „Der Mann, dem das Leben kein

Geheimniß birgt, iſt ein armer Mann.“

<Literatur und Kunſt.

Ibſen und der norwegiſche Volkscharakter.

Von Paul Schellhas.

„Wer den Dichter will verſtehn,

Muß in des Dichters Lande gehn,“

- dieſer Satz gilt in hervorragender Weiſe in Bezug auf die

Eigenart Ibſens, deſſen letztes Drama „Hedda Gabler“ wieder

jene eigenthümliche, „gemiſchte“ Wirkung gehabt hat, die für

ſeine neueren Bühnenwerke charakteriſtiſch iſt. Man fühlt ſich

auf der einen Seite gefeſſelt, man bewundert, man empfindet

den Eindruck einer ungemein feinen Menſchenbeobachtung, einer

hochvollendeten künſtleriſchen Technik, und auf der anderen

Seite kann man ſich einem unbehaglichen Gefühl des Unklaren,

Ueberſpannten, Peinlichen, ja Krankhaften nicht entziehen; es

iſt bisweilen, als ob man auf einem unbekannten Ocean

ſchwimmt und nicht recht weiß, wohin man treiben wird. Der

unaufgelöſte, oft unverſtändliche Reſt, den beſonders die neueren

Arbeiten Ibſen's jedesmal zu enthalten pflegen, beeinträchtigt

ihre Wirkung, aber er iſt zugleich für einen feinen, mehr pſycho

logiſchen als äſthetiſchen Beobachter das Intereſſanteſte an der

literariſchen Eigenart des Dichters.

Ibſens literariſcher Charakter iſt ein unverkennbares Pro

duct ſpecifiſch norwegiſcher Ideen und Stimmungen, Ibſen's

Perſönlichkeit iſt ein echter Sprößling norwegiſcher Natur und

Menſchheit, und ſeine Bühnenwerke erſcheinen in klarerem Lichte,

wenn man ſie mit den Eigenthümlichkeiten des norwegiſchen

Volkscharakters vergleicht. Es iſt verfehlt zu glauben, daß

Ibſen der Interpret gewiſſer, in der modernen Menſchheit

latent vorhandener, gährender Ideen ſei, er iſt durchweg Nor

weger. Die meiſten Züge ſeiner Geſtalten ſind echt norwegiſche

Züge, und manches, was wunderlich und ſeltſam anmuthet,

erklärt ſich als eine Eigenthümlichkeit der Bewohner des „Landes

der Mitternachtsſonne“.

Die Natur hat überall bedeutenden Einfluß auf das

geiſtige Weſen des Menſchen, ganz beſonders aber zeigen die

Bewohner von Hochgebirgsländern oft eine merkwürdige

geiſtige Conſtitution und auffallende Beſonderheiten in Stim.

mung und Temperament. Solche Beſonderheiten nervöſer und

pſychiſcher Art werden erzeugt durch den Einfluß der Umgebung,

begünſtigt und erhalten durch die Abgeſchloſſenheit und Un

vermiſchtheit der Bevölkerung, und man kann gerade von den

Norwegern ſagen, daß ſie einen beträchtlichen Theil derartiger

Eigenheiten beſitzen. Wer weiß, wie viel von den inter

eſſanteſten Erzeugniſſen der neueren norwegiſchen Literatur eben

aus dieſen pſychiſchen Abſonderlichkeiten herauskryſtalliſirt iſt?

Es iſt erklärlich, daß dem norwegiſchen Gebirgsbewohner

eine ruhige, ſchweigſame, faſt melancholiſche Stimmung eigen

iſt. Das einſame Leben auf den iſolirten Gehöften, die düſtere,

überwältigend großartige Natur, die ihn umgibt, macht ihn *

wortkarg, verſchloſſen, ernſt. Keine heiteren Landſchaftsbilder

regen ihn an, aus ſich herauszugehen, in furchtbarer Größe

umgibt ihn eine ſtarre Natur, mit der er unabläſſig zu kämpfen

hat. Selbſt in landſchaftlich freundlicheren Gegenden des ſüd

lichen Norwegens, wo die Umriſſe der Gebirge weniger ſchroff

ſind, fällt dem Reiſenden die düſtere Stimmung auf, die über

dem Ganzen liegt. Dunkle Nadelwälder, verwitterte Felſen,

kaum die Spur einer menſchlichen Anſiedelung, nirgend ein

Menſch! Wie mag es während der langen, dunklen Winter in

dieſen einſamen Thälern ausſehen? Es iſt kein Wunder, daß

der Menſch in dieſer Umgebung in eine ganz abſonderliche

Stimmung hineingeräth. Wer einmal die großen Fjorde der

Weſtküſte an einem trüben Regentage geſehen hat, der fühlt,

daß inmitten dieſer Landſchaft ſich ein Druck auf die Seele

legt, der die Töne des Inneren herabſtimmt. -

Der ruhige, ernſte Peſſimismus, der in den Ibſen'ſchen

Dramen herrſcht, iſt daher echt norwegiſch, ein Zug des Volks

charakters. „Die Lebensfreude iſt wie unſere Freude über den

langen hellen Sommertag,“ ſagt Ellida Wangel in der „Frau

vom Meere“. „Sie trägt das Vorgefühl der kommenden

Dunkelheit in ſich. Und jenes Vorgefühl iſt es, das ſeinen

Schatten über die Freuden der Menſchheit wirft, ſo wie die

ziehende Wolke ihren Schatten auf den Fjord wirft.“ Dieſe

Worte bilden gleichſam den Grundton, auf den die Welt

anſchauung der Ibſen'ſchen Dramen geſtimmt iſt, und es iſt

ſehr charakteriſtiſch, daß Ibſen dieſen Grundton mit einem

Bilde aus der norwegiſchen Natur bezeichnet hat. Es liegt

gleichſam eine ſtille, ruhige, gedämpfte Melancholie über den

Dramen Ibſen's, eine Stimmung, die Aehnlichkeit hat mit der,

welche über den Scenerien der norwegiſchen Hochgebirge ſchwebt,

eine Stimmung, die zugleich einen der bedeutendſten Reize der

Ibſen'ſchen Muſe ausmacht.

Man hört bisweilen die Norweger als luſtig, ja leicht

fertig und prahleriſch bezeichnen. Das iſt im Allgemeinen

unrichtig und gilt unr für einen beſtimmten Theil des Volkes,

der gerade wegen der Verbindungen zur See anderen Nationen

am meiſten bekannt geworden iſt, nämlich die Bewohner der

Landſchaft Voß im weſtlichen Norwegen, und beſonders die

Einwohner von Bergen, die beweglich, geſellig und heiter ſind.

Auf den größten Theil der Bevölkerung, auf die in einſamen

Höfen verſtreut wohnenden Bauern paßt gerade das Gegen

theil. Namentlich gilt das von den Bewohnern der nördlichen

Diſtrikte, den „Nordländern“, von deren melancholiſchem und

ernſtem Weſen Jonas Lie in der Erzählung „Den Fremsynte“

(der Geiſterſeher, der mit dem „zweiten Geſicht“ begabte) ein

treffendes Charakterbild gegeben hat, das noch weiter unten

nähere Erwähnung finden ſoll. Ibſen ſelbſt ſtammt aus Skien,

einer kleinen Stadt des ſüdlichen Norwegens, in dem an alten

Sitten und alterthümlichen Geräthen reichen Thelemarken.

Unter den neueren Dramen Ibſens herrſcht dieſe charak

teriſtiſche gedämpfte Stimmung in keinem ſo ſehr wie in „Ros

mersholm“. Bei aller Leidenſchaftlichkeit und Bewegtheit der

Handlung liegt über dem Ganzen ein melancholiſcher, ruhiger

Ernſt, der in der echt norwegiſchen Figur des Paſtor Rosmer

ſehr deutlich zu Tage tritt, und der dem Drama jenen ver

ſchleierten Ton verleiht, der gewiß einen weſentlichen Antheil

an ſeiner eigenthümlichen Bühnenwirkung hat. Aehnliches läßt

ſich von der „Frau vom Meere“ und der „Wildente“ ſagen.

Die peſſimiſtiſche, trübe Stimmung macht ſich überall geltend;

es iſt wie ein Spiel auf gedämpften Saiten.

Dieſe Wirkung wird noch unterſtützt durch den gemäßigten

Ausdruck des Leidenſchaftlichen. Auch das iſt ein echt nor

wegiſcher Charakterzug. Ernſt und ſchweigſam, wie der nor

wegiſche Landbewohner im Allgemeinen iſt, vermeidet er auch,

Gemüthsbewegungen äußerlich zu zeigen. Er bleibt auch bei

ergreifenden Scenen und rührenden Veranlaſſungen äußerlich

ruhig und zurückhaltend, ſtumm erträgt er Widriges, ſcheinbar

kalt und unempfindlich zeigt er ſich bei Gemüthsbewegungen.

Der Verkehr der Familienglieder iſt froſtig und wortkarg.

Herzlichkeit fehlt, Mittheilſamkeit iſt ſelten. Der Ausdruck der

Gefühle iſt ebenſo gedämpft, wie der Ton der Seelenſtimmung
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überhaupt. Auch in den Ibſen'ſchen Dramen macht ſich dieſer

Zug bemerkbar. Leidenſchaftlich erregte Scenen, kritiſche und

hochdramatiſche Momente ſpielen ſich in einem zurückhaltenden

Tempo ab, in wenigen Worten wird viel geſagt, nirgends

bricht die Leidenſchaft offen hervor. Man denke an die Figur

des Rector Kroll in „Rosmersholm“, an Hedda Gabler, –

trotz aller Conflicte, bei aller Leidenſchaft ſtets eine gewiſſe

Zurückhaltung.

lichen Geſprächs fort, ohne Ueberſchwänglichkeiten und heftige

Ausbrüche. In tragiſchen Scenen herrſcht anſtatt der Aeuße

rungen des lebhaften Schmerzes eine ruhige Wehmuth vor.

Der Dialog fließt in der Weiſe des alltäg

Daß darum ein tiefes inneres Empfinden nicht zu fehlen braucht,

iſt klar; ja daſſelbe iſt bei ruhigem, verſchloſſenem Volkscharakter

oft tiefer und wahrer, als bei lebhaftem, leicht aufflammendem.

Die Hitze des Südländers iſt oftmals Strohfeuer, während

hinter der kalten Außenſeite des Norwegers ſich nicht ſelten

ein nachhaltiges, heftiges Empfinden verbirgt. Muſterhafte

Bilder dieſer eigenthümlichen ſtarren Verſchloſſenheit des nor

wegiſchen Volkscharakters finden ſich in den kleinen Erzäh

lungen Björnſon's, ſo der in Folge einer Züchtigung durch

ſeinen Vater in ruhigem Trotz davongehende Bauernſohn in

„Aus dem Stift Bergen“, der harte, wortkarge Bauer in

der Erzählung „Der Vater“, und andere Figuren. Man fühlt

etwas Verwandtes heraus mit manchen Geſtalten der Dramen

Ibſens, nur daß bei letzterem das bäuerlich-derbe ſich in das

ſtädtiſch-verfeinerte der „beſſeren Geſellſchaft“ verwandelt hat.

Der merkwürdigſte und am ſchwerſten zu beſchreibende

und zu analyſirende Zug des norwegiſchen Volkscharakters iſt

ferner eine eigenthümliche nervöſe Stimmung, die ſich in ge

wiſſen pſychiſchen Sonderbarkeiten, einer unheimlichen

Empfindungsſchärfe und in der Neigung zum Myſtiſchen äußert.

Anſtatt aller Definitionen und pſychologiſchen Analyſen ſei

gleich an Beiſpielen erläutert, was darunter zu verſtehen iſt.

Schon oben iſt die Erzählung „Den Fremsynte“ von Jonas

Lie erwähnt. Ihr Hauptinhalt fällt ganz und gar in dieſes

Gebiet. Der Held der Erzählung iſt ein Nordländer, der

jenen nervöſen Zug in hohem Grade beſitzt; er zeigt ſich bei

ihm nach der Seite des Myſtiſchen in der Eigenſchaft des

„zweiten Geſichts“. Jonas Lie macht in dieſer Erzählung

folgende intereſſante Bemerkungen über die Bewohner des

nördlichen Norwegens: A

„Die Gegenſätze in der nordländiſchen Natur ſind zu ſtark

und zu ſehr auf die Spitze getrieben, als daß nicht das Gemüth

desjenigen Geſchlechts, welches dort oben lebt, ſtark unter ſolchen

Eindrücken leiden ſollte. Die große Schwermuth und die Traurig

keit, die dort auch bei dem gemeinen Manne zu finden ſind, und

die ſo oft in Geiſtesſtörungen und Selbſtmord ausarten, ſtehen

gewiß in tiefem Zuſammenhange damit und haben ihre Urſache

in dieſen Naturverhältniſſen, in der langen Finſterniß des

Winters mit ihren ſchweren, überwältigenden Scenen, welche

die Seele herabdrücken in einſame Lichtverlaſſenheit, und in

den ſtarken und plötzlichen Eindrücken, die ſowohl während

der finſteren, als während der hellen Zeit zu gewaltſam in die

innerſten, zarten Saiten des Gemüths eingreifen. Ich“ – es

iſt der Held der Erzählung, welcher ſpricht – „habe über dies

alles nachgedacht, wie kaum ein Anderer, während ich ſelbſt

darunter gelitten habe, und ich begreife – obwohl ich, wenn ich

meine eigene Perſon prüfe, es wiederum ganz und gar nicht

begreife – wie das „second sight“, „das zweite Geſicht“, die

„Viſion“, das „Hell-“ oder „Geiſterſehen“, das „Voraus

ſehen“ (Fremsynethed), wie es in Nordland heißt, dort, wie

auf den Shetland- und Orkneyinſeln entſtehen kann und ſich

in der Familie vererbt. Ich begreife, daß es eine Seelenkrank

heit iſt, die keine Kur, kein Verſtand, keine Reflexion zu heilen

im Stande iſt. Man iſt gleichſam mit einem dritten Fenſter

im Hauſe ſeiner Seele, außer den zwei geſunden Augen ge

boren, einem Fenſter, welches die Ausſicht in eine Welt ge

währt, die Andere nur ahnen, und durch welches man ver

dammt iſt hinauszublicken, wenn es über Einen kommt; es

läßt ſich mit Büchern nicht verſetzen und auch nicht mit irgend

welcher vernünftigen Reflexion vermauern. . . .“

Was hier von den Nordländern vorzugsweiſe geſagt iſt,

gilt in geringerem Grade von den norwegiſchen Gebirgs

bewohnern überhaupt ein nervös-myſtiſcher, ans Krankhafte

grenzender Seelenzug iſt ihnen allen gemeinſam, und bei ſcharfer

Beobachtung erkennt man ihn in den verſchiedenſten, leiſeſten

Aeußerungen, wie ſie im Volksaberglauben localer Art, in

Volksliedern und Volksmuſik zu Tage treten. Ganz und gar

durchdrungen von dieſer Stimmung iſt das erſchütternde, tief

ſinnige dramatiſche Fragment „Ueber die Kraft“ von Björnſon.

Hier geht das pſychologiſch-myſtiſche bereits nahezu ins Patho

logiſche über, der fromme, unerſchütterlich auf die Macht des

Glaubens vertrauende Pfarrer Sang, an deſſen Perſon ſich

das Wunder und der Wunderglauben heftet, und ſeine kranke

Frau ſind Menſchen, deren Seelenleben ſchon jene Grenzen

überſchreitet, die dem natürlichen, normalen gezogen ſind; das

Uebernatürliche ſpielt ſchon ſtark herein. Björnſon hat die

Bedeutung des pathologiſchen Elementes in dieſem Bühnen

werke richtig und bewußt gewürdigt; er citirt in der erſten

Ausgabe zwei mediciniſche Werke franzöſiſcher Forſcher über

nervöſe Phänomene und Hyſterie.

Dieſe Seite des norwegiſchen Volkscharakters zeigt ſich

auch bei Ibſen, und zwar ganz beſonders in ſeinen neueren

Werken. Am auffallendſten tritt das nervös-pathologiſche

Element bekanntlich hervor in der „Frau vom Meere“, wo

es geradezu die Grundlage des Stückes bildet. Frau Ellida

Wangel mit ihrer geheimnißvollen Sehnſucht nach dem Meere,

auf myſtiſche Weiſe gefeſſelt an den fremden Seemann, iſt ein

Beiſpiel meiſterhafter pſychologiſcher Analyſe nach dieſer Rich

tung hin. Auch hier werden die Grenzen des Pathologiſchen

unzweifelhaft ſchon überſchritten. Ellida Wangel iſt ein Seiten

ſtück zu dem Pfarrer Sang in Björnſon's „Ueber die Kraft“

und zu David Holſt in dem „Geiſterſeher“ von Jonas Lie.

In der Figur Hedda Gabler's iſt die pſychologiſche Zeichnung

derber und realiſtiſcher dadurch, daß das Myſtiſche gänzlich

fehlt. Die poetiſche Wirkung iſt in Folge deſſen bedeutend

geringer; der Charakter ſtellt ſich als ein rein pathologiſcher

ohne anderweitiges Intereſſe dar. Es iſt das eine Thatſache,

die nicht eben zu Gunſten des modernen Realismus ſpricht:

je realiſtiſcher, je unpoetiſcher.

Die Hinneigung zum Myſtiſchen, die ſchon als eine Eigen

ſchaft des norwegiſchen Volkscharakters erwähnt wurde, zeigt

ſich bei der ſtrengen Religioſität der Landbevölkerung vor

allem in religiöſem Myſticismus. Die Neigung zu reli

giöſem Grübeln begünſtigt ſchwärmeriſche Seeten und pietiſtiſche

Beſtrebungen, wie ſie z. B. in den Haugianern oder „Leſern“

zu Tage treten, die noch heute im ſüdlichen Norwegen zu

finden ſind.

So iſt das Myſtiſche auch bei Ibſen häufig anzutreffen.

Es ſpukt in „Rosmersholm“, es ſpielt eine Rolle in der „Frau

vom Meere“ und in der „Wildente“; das „weiße Pferd“ auf

dem Pfarrhofe des Paſtor Rosmer, die „Rache des Waldes“,

von der der alte Ekdal murmelt, gehört hierher. Aber noch

etwas anderes gehört hierher. So ſonderbar es für das Ohr

des modernen Menſchen, der in dem Glauben an die auf

klärende Macht der Naturwiſſenſchaften erzogen iſt, klingen

mag: es gibt in Ibſens Werken einen – naturwiſſenſchaft

lichen Myſticismus! Dieſes geheimnißvolle Gemunkel von

dunklen pſychiſchen Beziehungen, vererbten Eigenſchaften, dieſes

Gemiſch von nervöſen und geiſtigen Seltſamkeiten, von modernen

naturwiſſenſchaftlichen Ideen, Vererbungstheorie und abnormen

Seelenſtimmungen iſt moderner naturwiſſenſchaftlicher Myſticis

mus. Es liegt unzweifelhaft in alle dem ein myſtiſcher Zug,

und jeder, der die Ibſen'ſchen Dramen auf ihre Wirkung hin

analyſirt, wird finden, daß ein ganz bedeutender Theil ihres

Effekts in dieſen merkwürdigen Ingredienzien liegt. Es iſt

charakteriſtiſch, daß die Nachahmer Ibſen's von der jung

realiſtiſchen Richtung gerade dieſe Eigenthümlichkeit als einen

weſentlichen Beſtandtheil der dramatiſchen Dichtung in ihrem

Sinne zu betrachten pflegen und die Nachahmung derſelben

ganz beſonders lieben: es iſt dasjenige, was den alten Myſti

eismus in der Poeſie im modernen Sinne erſetzt. –

Ein echt norwegiſcher Zug endlich, der ebenfalls in den

Ibſen'ſchen Dramen deutlich hervortritt, iſt das große Intereſſe
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an öffentlichen Angelegenheiten, die lebhafte Antheilnahme an

allen geiſtigen Bewegungen im öffentlichen Leben, am politiſchen

und ſozialen Parteiweſen. Der Norweger iſt in ganz hervor

ragender Weiſe ein „politiſches Weſen“ im Sinne des Ariſto

teles; bei der Kleinheit ſeines Staates nehmen die weiteſten

Kreiſe der Bevölkerung an der ErörterungÄ Fragen

theil, und das Intereſſe für alles, was das Volksleben bewegt,

iſt außerordentlich groß und außerordentlich verbreitet. Die

Dramen Ibſen's ſind reich an Beiſpielen für den Einfluß

dieſer Eigenthümlichkeit des norwegiſchen Volkscharakters. In

einigen ſind öffentliche Angelegenheiten von localer oder von

weiterer Bedeutung das Weſentliche der Fabel, und die handeln

den Perſonen erſcheinen vorzugsweiſe in ihren Beziehungen zu

ſozialen, politiſchen oder religiöſen Parteien. Vor Allem gilt

das von dem Drama: „Der Volksfeind“, das uns ein ganzes

ÄBild norwegiſcher Localpolitik entrollt. Soziales Parteiweſen

bildet einen Grundgedanken in den „Stützen der Geſellſchaft“,

daher denn auch die Vorliebe gewiſſer „freier“, ſozialpolitiſch

angehauchter Bühnenbeſtrebungen für dieſes Stück. Ebenſo

echt norwegiſch iſt das Parteigetriebe in kleinem Kreiſe im

„Bund der Jugend“, ganz beſonders in der Art und Weiſe,

wie es ſich mit Feſtlichkeiten, Eſſen und Trinken und ſchwung

vollen Anſprachen politiſcher Streber verbindet. Pro patria

est, dum – epulari videmur! Auch in „Rosmersholm“ liegt

der Conflict zwiſchen Paſtor Rosmer und Rector Kroll auf dem

Gebiet öffentlicher Fragen, auch hier ſpielt die Politik in der

Geſtalt des Redacteurs Mortensgard herein. In den neueſten

Stücken Ibſens verſchwindet dieſer Zug mehr und mehr: er

fehlt faſt gänzlich in der „Wildente“, in der „Frau vom

Meere“ und in „Hedda Gabler“.

Dieſe Eigenthümlichkeit geht bisweilen ſo weit, daß ſie

auf uns, die wir weniger gewohnt ſind, das öffentliche Leben

mit ſeinen Streitfragen bis in die Familie eindringen zu ſehen,

mitunter nahezu einen komiſchen Eindruck macht. Schon die

Erörterungen über Orthodoxie und Aufklärung in „Rosmers

holm“ ſind ſtellenweiſe ſo tragiſch gehalten, daß man nicht

umhin kann, ſie gerade mit Rückſicht auf die norwegiſchen

Verhältniſſe ein wenig übertrieben zu finden. Aber der Rector

Kroll erwähnt bei dieſer Gelegenheit auch noch mit Entſetzen,

daß ſogar ſeine Kinder – nota bene Schulkinder – der

verderblichen, aufklärenden Richtung huldigen: ja ſie leſen das

radicale Blatt des Redacteurs Mortensgard, den „Leuchtthurm“,

und ſeine Tochter Hilda hat eine rothe Mappe geſtickt, um den

„Leuchtthurm“ aufzubewahren! In der That, ein wenig komiſch,

aber echt norwegiſch! –

Obgleich der Dichter ſeit langen Jahren im Auslande

lebt, iſt er durch und durch Norweger geblieben, auf dem Boden

ſeines Vaterlandes ſind die ſtarken Wurzeln ſeiner Kraft, und

um ſeine literariſche Perſönlichkeit zu würdigen und zu ver

ſtehen, muß man den Charakter des Volkes kennen lernen, aus

dem ſeine Eigenart hervorgewachſen iſt.

Barttelot contra Stanley.

Von Alfred Kirchhoff.

Die ſchmachvollen Verleumdungen, welche ſich Stanley,

um die eigenen ſchweren Fehlgriffe auf ſeiner „Emin-Entſatz

expedition“ auf die Rechnung anderer zu ſetzen, bezeichnender

Weiſe gerade gegen die beiden Verſtorbenen aus der Schaar

Jameſon, haben deren Angehörige veranlaßt darauf durch

der Mund zur Selbſtvertheidigung für immer geſchloſſen iſt.

ſetzung vor unter dem Titel: „Stanley's Nachhut in A)am -

buya unter Major Edm. Barttelot. Mit den Tagebüchern

und Briefen des ermordeten Majors Barttelot in Antwort

und Widerlegung der von H., M. Stanley gegen die Offiziere

der Nachhut der engliſchen Emin Paſcha-Entſatzexpedition ge

machten Anklagen. Nach dem Tode des Majors Barttelot

herausgegeben von Major Walter Barttelot“ (Hamburg,

Verlagsanſtalt vormals Richter).

Zweck dieſer Zeilen iſt es nicht, dieſe traurige und dem

Leſer vorliegender Zeitſchrift gewiß ſattſam bekannte Geſchichte

der Stanley'ſchen Nachhut abermals darzulegen, zumal die Tage

buchvermerke Eduard Barttelots nichts weſentlich Neues über

dieſen Gegenſtand enthalten. Nützlich aber mag es erſcheinen,

die Anklagen Stanleys über den als ſeinen Stellvertreter bei

der Nachhut im Aruwimilager zurückgelaſſenen Major und die

Gegenanklagen von deſſen Bruder (dem Herausgeber des ge

nannten Buches) gegen Stanley in aller Kürze unparteiiſch auf

ihre Wahrheit zu prüfen.

Als Stanley am Morgen des 28. Juni 1887 mit dem

beſten Theil ſeiner kopfreichen Träger- und Truppenmannſchaft

aus dem am Ufer des Aruwimi zu A)ambuya (beſſer deutſch

zu ſchreiben: Iambuja) bezogenen Lager aufbrach, um ſo raſch

als möglich zu Emin Paſcha vorzudringen, rief er den nun

daſelbſt das Obercommando der Nachhut übernehmenden Major

Barttelot zu: „Leben Sie wohl, Major; ich werde Sie im

October, wenn ich zurückkehre, hier wieder treffen!“ Dieſe

Worte verrathen ganz klar, was Stanley ſelbſt von ſeinem

dem Major ertheilten Auftrag hielt. Letzterer ging nämlich

laut urſchriftlicher Formulirung dahin: Barttelot ſolle ſein

Lager für längeren Aufenthalt befeſtigen, um jedem Ueberfall

die Spitze zu bieten; ſo verwahrt möge er die Ankunft des

Dampfers „Stanley“ erwarten, welcher die unten am Congo

in Bolobo liegen gebliebenen 500 Waarenlaſten zur Fort

führung der Expedition nebſt 125 Mann unter dem Commando

der Herren Troup, Ward und Bonny ſpäteſtens bis zum

10. Auguſt herbeiſchaffen werde; ſobald dann auch Tippu Tip

die verſprochenen 600 Laſtträger ſchicke, ſolle der Major Stanley

auf ſeinem durch deutliche Zeichen an den Waldbäumen kennt

lich gemachten Wege zum Albert-See ſammt allem Gepäck folgen.

Ein wichtiger Zuſatz enthielt noch die dem Nachhutführer ein

geſchärfte Beſtimmung: „Vielleicht hat Tippu Tip auch nur

einige Leute geſchickt, aber nicht genug, ſo daß Sie die Waaren

mit Ihrer eigenen Truppe tragen müſſen. In dieſem Falle

muß es natürlich Ihnen überlaſſen bleiben, welche Waaren

Sie entbehren können, um im Stande zu ſein, den Marſch

anzutreten.“

Offenbar blieb noch eine dritte Möglichkeit übrig: der

ſchlaue arabiſche Häuptling ſchickte gar keine Träger und ließ

Stanley, der ihn und die Seinen ſoeben von Sanſibar aus

um halb Afrika herum mit hierhergenommen, ja ihn, den Zer

ſtörer der belgiſchen Herrſchaft am oberen Congo, unter Ein

willigung König Leopolds als belgiſchen Gouverneur der

Station an den Stanley-Fällen eingeſetzt hatte, trotz all dieſer

(freilich als durchaus ſelbſtſüchtig durchſchauten) Güte – elend

in der Klemme ſitzen zur Strafe dafür, daß ihn einſt Stanley

um den verheißenen Lohn betrogen hatte, als er ihm weſent

liche Dienſte bei der Congofahrt von Njangwe abwärts im

Jahre 1877 geleiſtet.

Man kann nur annehmen, daß Stanley bei jenem Scheide

gruß unter dem Einfluß ſeines böſen Gewiſſens von der ihm

wohl bekannten Verſchlagenheit des arabiſchen Gewalthabers

dies Aergſte fürchtete und ſomit vorausſah, daß er perſönlich

von der erſten Begegnung mit Emin werde zurückkehren müſſen,

um die ganze Maſſe der Waaren, darunter die für Emin's

Verſorgung beſtimmte Munition, auf abermaligem Marſch

durch den „fürchterlichen Wald“, deſſen Schrecken er bald

kennen lernen ſollte, in Begleitung von Barttelott's Mann

ſeiner Unterbefehlshaber erlaubte, gegen Barttelot und gegen ſchaft zu befördern. Deutlich fühlt man es heraus: Stanley

- fürchtete irgend eine Kataſtrophe, welche leicht vor ſeiner An

Veröffentlichung der Tagebuchnotizen derer zu antworten, denen kunft am Albertſee eintreten und ihm das Erreichen ſeines

Zieles (den noch ſich gegen die Feinde haltenden Emin und,

Das Barttelot betreffende Buch liegt in deutſcher Ueber nicht zu vergeſſen, ſein auf 1,200,000 Mark an Werth taxirtes

Elfenbein, womit die „ſelbſtlos aufopferungsvolle Rettung“

ſich bezahlt machen ſollte) vereiteln könne, deshalb ſtürmte

er vorwärts ohne den Dampfer mit dem Nöthigſten abzu

warten und wagte die höchſt bedenkliche Theilung ſeiner

Mannſchaft.

Freilich, wenn man in Stanley's berüchtigtem eigenen
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Werk [„Im dunkelſten Afrika“, Bd. 1, S. 120 f.) die an

geblich von ihm zu Barttelot gelegentlich der Beſprechung

über die beſagte Inſtruction geäußerten Worte lieſt: „Ich

denke, Sie werden mir, wenn Tippu Tip nicht bei Ihnen iſt,

in der letzten Hälfte des October oder im November entgegen

kommen,“ ſo klingt das, als wäre die Lücke der ſchriftlichen

Inſtruction eben in dieſer Form mündlich ergänzt worden.

Das aber widerſpricht durchaus dem gut bezeugten Abſchieds

wort „auf Wiederſehen in A)ambuya bis October!“ und ent

hält außerdem eine geradezu unerfüllbare Zumuthung. Es

ſteht in einem jener für Stanley's Schriftſtellerei ſo bezeich

nenden Zwiegeſpräche, durch welche er uns ſcheinbar zum

Ohrenzeugen wichtiger Verhandlungen während ſeiner Expe

dition macht, die Erzählung dramatiſirend, die aber ſehr ge

wöhnlich nur den niedrigen Zweck verfolgen, ſeine Perſon

glänzen zu laſſen oder den Leſer über ſo manchen dunkeln

Punkt ſeiner Entſchließungen hinwegzutäuſchen. Diesmal

wollte er mit den eben angeführten Worten (eingehüllt in ein

ellenlanges cordiales Geſpräch mit dem Major, mit dem er

thatſächlich ſchon längſt kein freundliches Wort wechſelte,

da er ſeine ſoldatiſche Geradheit, ſeine Widerſpruch, nicht

ſcheuende Offenheit haßte, nur die Sache lügneriſch ſo zu

ſtutzen, daß er, ſobald auf den nächſten Druckbogen nun der

ganze Jammer der aus ſeinen argen Maßnahmen gefloſſenen

Schickſalsſchläge beſchrieben werden mußte, er ſelbſt ſeine Hände

in Unſchuld waſchen und den beklagenswerthen Weiſen ſpielen

konnte, der nur das Schickſal hatte, daß ſeine ſtets ſo überaus

klugen Anordnungen nicht immer mit ebenbürtiger Einſicht

und Schneidigkeit von ſeinen Bevollmächtigten ausgeführt

wurden.

Am 14. Auguſt traf der Dampfer mit den 125 Sanſibar

leuten und 493 Waarenlaſten an Bord ein. Die Zahl der

nunmehr von Barttelot befehligten Mannſchaft erſcheint zwar

anſehnlich, ſie betrug rund 250. Aber die Qualität war

ſehr gering und, von den bloß Soldatendienſte leiſtenden

Sudaneſen abgeſehen, betrug die Anzahl der Laſten doch un

gefähr das Vierfache derjenigen der Träger. Das Schlimmſte

aber war, daß bei der elenden, großentheils lediglich aus

Maniok beſtehenden Koſt der Leute im A)ambuyalager wofür

Stanley natürlich gar keine Sorge getragen) ihre Kräfte von

Woche zu Woche abnahmen, Krankheiten bei dem heißfeuchten

Klima über ſie kamen, der Tod bald ihre Reihen zu lichten

begann und ringsum die fliegenden Horden raubgieriger Ara

ber auftauchten, bald ſogar feſte Standquartiere bezogen, um

zu guter Stunde die ihnen gar genau fund gewordenen reichen

Schätze der Weißen hinter der Umwallung des A)ambuya

forts ſich mit Liſt oder Gewalt anzueignen.

Letzterer Umſtand machte die Gefahr, alles durch einen

Handſtreich zu verlieren (deſſen man ſich anfangs nur von

den ſcheut ſich zurückhaltenden eingeborenen Negern verſah),

weit ſchlimmer. Und dabei verſtrich nicht nur die Zeit bis

zum October, nein das ganze Jahr und vom neuen Jahr 1888

Monat auf Monat, ohne daß man die geringſte Nachricht

von Stanley empfing! Barttelot's Befeſtigung des über

ein Kilometer im Umfang meſſenden Lagers mit Wall, Graben

und Thurm, ebenſo wie ſeine trotz aller Schwierigkeit der

Verhältniſſe ſtreng eingehaltene Disciplin, zumal im nächtlichen

Wachtdienſt, bewährte ſich vorzüglich. Man hielt ſich gegen

die lauernden Feinde ohne einen Schuß abzufeuern. Liebten

auch wohl die Schwarzen den ſtrengen Befehlshaber nicht,

den ſie ob ſeines ungeſtümen Weſens, ſeines haſtigen Daher

ſchreitens „Kapeppo“, d. h. den Wirbelwind, nannten, ſo

fürchteten ſie ihn doch und gehorchten. Hingegen blieben

Barttelot's Bemühungen, Tippu Tip zur Erfüllung ſeines

Verſprechens zu bewegen, lange Zeit faſt gänzlich erfolglos.

Nach ewigem Hinhalten und allerlei Ausreden verſtand

ſich ſchließlich Tippu Tip auf Verſprechen von beträchtlichen

Geldzahlungen, für welche ſich Barttelot und Jameſon auf

wiederholten Reiſen zum Hoflager des Gewaltigen perſönlich

haftbar machten, zur Stellung von 600 Trägern und auch

*) Leipzig, Brockhaus.

noch von militäriſchen Bedeckungsmannſchaften für den Marſch.

Es kamen dann zwar nur 430 Träger, obendrein ſchwierig

zu behandelnde Manjemaneger, vor deren unverhüllt be

thätigtenÄ Neigungen die Sanſibariten Grauen

empfanden, indeſſen Barttelot, des entſetzlichen, thatenloſen

Wartens müde, gedachte trotzdem nun Stanley's Inſtruction

zu erfüllen und beſchloß unter Verringerung der Gepäckmaſſe

den Aufbruch, um Stanley nachzufolgen. Ohne zeitraubendes

Oeffnen der verlötheten Blechkiſten ging das nicht ab, denn es

war anders nicht über den Inhalt der Gepäckſtücke klar zu

werden, und außerdem mußte für die Manjemas das Gewicht

der Laſten verringert, alſo vieles vom Inhalt der Kiſten

herausgethan und mit Heu erſetzt werden, weil die Schwarzen

ſich weigerten, volle 60 Pfund zu ſchleppen. Endlich war

alles bewältigt (naturgemäß die Munition, ſoweit ſie nicht

wie z. B. die 300,000 Zündhütchen größtentheils als ganz

unbrauchbar befunden wurde, bevorzugt vor Stanley's Toi

letten- und Madeiraweinkiſten, die man mit allem Ent

behrlichen flußabwärts ſandte), der letzte arge Krawall

über das Gewicht der den Manjemas immer noch zu ſchweren

Laſten auch glücklich überwunden, die Karawane in langſamem

Vormarſch, da – traf den unglücklichen Barttelot die mör

deriſche Kugel. Im Juni war der Abzug von A)ambuya er

folgt; ſtrömender Regen, ewige Deſertionsverſuche der im

Walde ſchwer zu beaufſichtigenden Träger verzögerten das

Fortkommen. Am 17. Juli gelangte man erſt bis Banalja

(„Nurenia“ der Araber) am linken Aruwimiufer. Gerade

dort machten ſich die Manjemas im Lager läſtig durch ewiges

Abſchießen ihrer Gewehre, durch Trommelſchlagen und Singen.

Am 18. ſpät abends noch mußte Barttelot durch ſeinen Die

ner dem Lärmen Einhalt gebieten, um ruhen zu können. Als

aber am 19. in aller Frühe abermals ein Manjemaweib an

fing zu trommeln und zu ſingen, auf Barttelot's Ruhegebieten

durch ſeinen Diener wüſtes Geſchrei und knatternde Schüſſe

antworteten, ſprang Barttelot ſelbſt vom Lager auf, den Re

volver in der Hand, und ſchritt mitten durch das Getümmel

auf das immer noch weiter ihre Trommel rührende Weib zu.

In dieſem Augenblick ſtreckte ihn der Schuß zu Boden, wel

chen Sanga, der Gatte dieſer Frau, aus einem gegenüber

liegenden Haus auf ihn abgefeuert hatte.

Jeder Unbefangene wird in dieſem, von einem Augen

zeugen im Lager zu Banalja, dem Engländer Bonny, genau

ſo erzählten Vorfall, nichts weiter erblicken als einen tragi

ſchen Unfall. Sanga ſieht den Major, den zornigen „Kapeppo“,

mit dem Revolver auf ſein Weib eindringen; er denkt natür

lich, er will ſie niederſchießen, und bei dem ſo leicht erreg

baren Naturell der Neger meint er Gleiches mit Gleichem ab

wenden zu ſollen. Anders urtheilt der Herausgeber Walter

Barttelot: „Wir wiſſen jetzt, daß des Majors Ermordung

nicht die plötzliche Eingebung der Leidenſchaft war, ſondern

eine regelrechte „Verſchwörung“ - erſt mußte die Frau ihn

ſtören und ungehorſam ſein, und dann der Mörder nicht im

Freien, ſondern aus dem Hinterhalte einer Hüttenöffnung den

Augenblick wahrnehmen, ihn niederzuſchießen.“ Wir erblicken

durchaus keinen Grund zu ſolchem Argwohn, ſelbſt wenn es

wahr ſein ſollte, was ein belgiſcher Offizier gehört haben

wollte, Tippu Tip habe den Manjemas geſagt, falls der

Major ſie nicht gut behandle, ſollten ſie ihn erſchießen. Und

auch der eigentlich noch gräßlichere Argwohn des überleben

den Bruders dünkt uns grundlos, daß nämlich Stanley die

Nachhut argliſtig zu dem Zweck am Aruwimi zurückgelaſſen

habe, damit ſie, im Beſitz der großen Schätze an europäiſchen

Waaren, die räuberiſchen Araber auf ſich lenke („geradeſo

wie Motten vom Licht angezogen werden“), er ſelbſt alſo die

allerdings nach Tauſenden zählenden, mit guten Gewehren

bewaffneten Hallunken nicht an den Ferſen habe.

Indeſſen die aus ſolchem Urtheil ſprechende Erbitterung

der Familie Barttelot gegen Stanley begreift man, wenn man

erwägt, daß dieſer Mann, obſchon unabſichtlich, den wackeren

Offizier durch ſeine egoiſtiſch rückſichtsloſen Maßnahmen in

den Tod getrieben hat, und wenn man vollends die ſchnöden

Beſchuldigungen lieſt, welche er auf den Todten ſchleuderte,
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der in rühmlichſter Ausdauer ſeine Pflicht in vollem Maß

erfüllt, der Alles gethan hatte, was in ſeinen Kräften ſtand,

um die von Stanley ſo gründlich verfahrene Emin-Paſcha

Expedition nicht vollkommen untergehen zu laſſen.

Wie bezeichnend iſt es doch für Stanley's kleinliche, herz

loſe Sinnesart, daß er, am 17. Auguſt in Banalja eintreffend

und alsbald von Bonny über das Geſchehene unterrichtet,

kaum ein Wort verliert über Barttelot's Schickſal, dagegen

ſchrecklich loswettert darüber, daß man einen großen Theil

ſeiner Toilettengegenſtände und ſeinen Madeira congoabwärts

geſandt hatte! Ja er gebärdet ſich auch nachträglich in Schrift

und Wort, als ſei das von Barttelot verfügte Aufbrechen

ſeiner Gepäckkiſten ein vermeſſener Eingriff in ſein Eigenthum

geweſen !! Jedoch am grellſten wird Stanley's verbrecheriſche

Seele beleuchtet durch den Satz, welchen er ſich erdreiſtete in

ein langes (freilich erſt im April 1890 zu Kairo verfaßtes)

Beileidsſchreiben an den Vater des ermordeten Major Barttelot

einzufügen: „Nachdem er (Edmund Barttelot) uns verſprochen

hatte, daß er nach der Ankunft von Troup und den anderen

von Bolobo nicht einen Tag länger in A)ambuya bleiben

würde, war es unrecht von ihm, ſein Wort zu bre

chen.“ Welch eine gemeine Lüge zur Verunglimpfung der

Ehre deſſen, der für ihn in den Tod gegangen! Ein giftiger

Dolchſtich ins trauernde Herz des edlen, betagten Vaters des

Verblichenen!

Taine und Uapoleon.

Von A. Reyher.

Zu den welthiſtoriſchen Perſönlichkeiten gehörend, die am

meiſten gerichtet und erhoben werden, hat Napoleon in Taine

einen Biographen gefunden, der mit ſcharfem Meſſer in das

idealiſirte Bild Bérangers, in das gemäßigte, gemilderte Thiers'

hineinſchneidet. In der „Revue des deux Mondes“ zuerſt,

dann in „Les Origines de la France contemporaine“, zeichnet

er uns einen Napoleon, wie man ihn bislang nicht hat kennen

wollen, zu kennen verſtanden.“

Taine iſt vor Allem Philoſoph, ſein Held der Napoleon

eines Philoſophen. Das zuerſt hat wohl die ſcharfe Polemik

hervorgerufen, die, ſich bis zu einem Vorwurf mangelnden

Patriotismus zuſpitzend, nach dem Erſcheinen des erſten Ab

ſchnittes ſchon alle literariſchen Geiſter erhitzt und dem jüngſtver

ſtorbenen Plonplon zu ſcharfer Gegenrede die Feder in die Hand

gedrückt. Der Napoleon der Legende, der kleine Korporal, der

Held der Romanciers und Hiſtoriker, macht Platz einem noch

unbekannten, ganz aus einem Stück gehauenen, außerhalb der

übrigen Menſchheit ſtehenden Koloß, ſeine Geſchichte entrollt

ſich vor einem Aſſiſenſaal und verfällt einem verurtheilenden

Richter. Taine's Napoleon iſt von Anfang bis zu Ende einer

Bronzeſtatue gleich, undurchdringlich, unveränderlich, ſich jeder

Macht und Zeit, jedem Einfluß entziehend, ein Rieſe ohne

Bewegung, Herrſcher ſchon als Lieutenant und Lieutenant noch

als Kaiſer. Er iſt fertig geboren. Aeußere Eindrücke, die

Ideen ſeiner Zeit ſchlagen keine Wurzel in ihm, er entwickelt

ſich nicht, er modifieirt ſich nicht, er kennt keine moraliſchen

Zweifel, keinen ſeeliſchen Zwieſpalt. Ereigniſſe, wie der ge

wollte Mord des Herzogs von Enghien ſogar, laſſen keine

Spur in ihm zurück. Er bleibt nach wie vor derſelbe, aus

einem Stück, in Stein gehauen, in Erz gegoſſen, faſt über

natürlich, enorm und unvergänglich. Sein Egoismus iſt von

faſt unfaßlicher Abgeſchloſſenheit, trägt und weckt in nichts die

Illuſion, daß ſein Werk auch Anderen nützen, daß es dauern

könne (und doch iſt bis 1809 Alles was er gethan auch Frank

reich nützlich geweſen), ſeine Eitelkeit eine ſo grenzenloſe, daß

ſie faſt von Myſticismus durchtränkt ſcheint. Er glaubt von

anderer Geſtaltung, von anderem Stoff zu ſein als alle An

*) Eine gute Ueberſetzung in dem neueſten Band des Werkes: „Die

Entſtehung des modernen Frankreich von H. Taine, autoriſirte Bearbei

tung von L. Katſcher“ (Leipzig, Abel & Müller). Die früher erſchienenen

vier Bände behandeln das vorrevolutionäre, revolutionäre und nach

revolutionäre Frankreich.

deren und fühlt ſich „berufen“, berufen der Werkmeiſter aller

menſchlichen Schickſale zu ſein, in der Geſchichte einen uner

reichten Ä einzunehmen.

Suchen wir hier, uns ſo viel als möglich an die Worte

Taine's ſelbſt haltend, ein, für den engen Rahmen dieſes

Artikels zwar ſehr begrenztes, gekürztes, doch treffendes Bild,

ein Porträt Napoleon's zu entwerfen, wie er es geſehen und

wie es zugleich Stoff zum Angriff gegeben.

Napoleon entſtammt den großen Italienern, den Thaten

männern von 1400, militäriſchen Abenteurern, Thronräubern

und Stiftern von Staaten, die Lebensrente ſein ſollen. In

gerader Abkunft hat er von ihnen das Blut, die intelectuelle

und moraliſche Bauart geerbt. Maßlos und abſonderlich in

Allem, weiſen ihm Temperament und Einbildungskraft, Moral

und geiſtige Befähigung, Inſtinkte und Leidenſchaften einen

Platz ganz außerhalb jeder Grenze, jeden Rahmens, über und

Unter Ä gewöhnlichen Menſchheit zu.

Sein Charakter gleicht dem ſeiner großen italieniſchen Vor

fahren. Was ihn beherrſcht, iſt das, was ihre Triebkraft

geweſen: der Inſtinkt Mittelpunkt zu werden, Alles ſich ſelbſt

zuzuführen, auf ſich zu beziehen. Entwickelt durch die Lehren

des ſozialen Lebens in Corſika, dann durch die Anarchie der

franzöſiſchen Revolution, wird ſein Egoismus zu einem wunder

bar thätigen und gewaltſamen, heißen ihn Ehrgeiz und Deſpo

tismus nie irgend eines Sterblichen Bedingungen annehmen.

Herz, Gewiſſen und Erziehung weiſen eine mächtige Lücke auf,

den Staat unterſtellt er ſeiner Perſon und als General, Conſul

und Kaiſer handelt er nur in ſeinem Intereſſe, opfert er die

Zukunft ſeines Landes ſeiner eigenen Zukunft. Avancement!

iſt ſein Loſungswort. Zu nationalem Wohlergehen kann er

deshalb nichts beigetragen haben, und ſein Werk zu einem

dauerhaften zu machen, iſt er nicht fähig geweſen. Zwiſchen

1804 und 1815 hat er faſt 4 Millionen Menſchen tödten

laſſen, um ein amputirtes, an 15 von der Republick erwor

benen Departements ärmeres Frankreich zurückzulaſſen.

Dieſem Charakterreſumé, in dem Napoleon unter dem ge

wöhnlichen Menſchenniveau ſteht, ſtellen wir nach Taine ein

geiſtiges entgegen, das uns einen Mann zeigt, der die ganze

Menſchheit überragt. Auch ſein Geiſt iſt wie der ſeiner Vor

fahren, doch unberührt, mächtig, frei von jeder beengenden,

bindenden Nachahmung, frei von allen fertigen, übertragenen,

von der Routine gemachten Ideen. Dieſer Geiſt, der unge

theilt, ganz thätig iſt, nie ins Leere greift, wird nur durch

Thaten genährt, ſtößt Alles von ſich ab, was abſtracte Politik

oder Phantaſie ohne Subſtanz iſt. Die Ideen, die er ſich

über die Menſchheit gebildet, ſchöpft er aus ſich, aus eigener

Erfahrung. Seine Arbeitskraft, ſein Gedächtniß ſind unge

heuer. Er beſitzt drei verſchiedene, ſtets fortſchreitend gehal

tene und aus je zwanzig Bänden beſtehende Atlaſſe bei ſich

und in ſich: einen militäriſchen Atlas mit mächtigen topogra

phiſchen Karten, ein ungeheures biographiſches und moraliſches

Wörterbuch, in dem jedes Volk, jede profeſſionelle Klaſſe, jede

lokale Genoſſenſchaft, jede mehr oder minder angeſehene Per

ſönlichkeit ihre Regiſter beſitzen; einen Civilatlas, der die Ein

zelheiten aller Adminiſtrationen mit allen ihren Einnahmen

und Ausgaben in ſich ſchließt. Dieſem ſeltenen Gedächtniß

füge man die ſeltene Fähigkeit einer genialen conſtructiven

Schöpfungskraft hinzu: ſie gebiert Welten, erobert den Orient,

beherrſcht, organiſirt Alles nach ſeinem Willen. Er ſchafft das

Unmögliche und iſt ein nachgeborener Bruder Dante's und

Michel Angelos, einer der drei Herrſchergeiſter der italieniſchen

Renaiſſance. Die beiden erſten freilich arbeiten nur auf Papier

und in Marmor, letzterer ſchneidet in's Fleiſch, operirt an

Menſchen.

Dieſer kurzen Ueberſicht über Napoleon's ethiſche und

geiſtige Fähigkeiten, die von Taine durch eine ganze Reihe

ſorgfältig geordneter Thatſachen und Belege begründet wird, ent

nehmen wir folgende Schlußfolgerung: Napoleon iſt ein Genie,

doch ein Genie, das in ſeinem grenzenloſen Egoismus zu einem

ſchädlichen wird. Das haben freilich ſchon Viele vor ihm geſagt,

mit ſolcher Klarheit, Beſtimmtheit, mit ſolcher Beweiskraft und

architektoniſchen Ordnung jedoch noch Niemand. Das hier
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entworfene moraliſche Porträt gleicht einem Bau, in dem man

keinen Stein, keinen Pfeiler miſſen kann. Freilich iſt es Jedem

geſtattet dieſen Bau anzuſehen als das was er iſt: ein nach

individuellen Plänen eines Philoſophen entworfenes Werk, das

man auch anders conſtruiren kann. Den Vorwurf der Partei

lichkeit und Kritikloſigkeit verdient er jedoch nicht. So viel

Biographen Napoleon bis jetzt gehabt, ſo oft auch iſt er ver

ſchieden beurtheilt worden, ohne daß man nur einen dieſer

Hiſtoriker ſeiner perſönlichen Anſicht wegen getadelt. Daß

Napoleon's „drei Atlaſſe“ vollſtändig beſeſſen, kann man be

ſtreiten, wenn man will, ohne daß das Bild des gewaltigen

Mannes, als welchen Taine uns ſeinen Helden ſchildert, darum

um Vieles geſchmälert wird; daß Napoleon nicht vielleicht -

glaubt man ſchließen zu können, er hätte nur dieſe zu Rathemanchmal doch als Leiter der Völker, als den er ſich gefühlt,

das Intereſſe derſelben über ſein eigenes geſtellt, ſchließt des

halb nicht aus, daß ſein Egoismus ein Alles prädominirender

geweſen. Wenn Taine aus ſeiner Geſchichte und ſeinem Cha

rakter nur die wichtigſten, übermenſchlichen und anormalen

Züge herausgreift, ſo will das, recht verſtanden, nicht ſagen,

daß er nebenbei nicht noch andere, mit der übrigen Menſch

heit getheilte Eigenſchaften und Fähigkeiten beſeſſen, Eigen

ſchaften, die aber in nichts das Bild des großen Welteroberers

und Genies ſchärfer hätten heraustreten laſſen. Es läßt ſich

annehmen, daß Napoleon nicht in jedem Augenblick ſeines

Lebens und in ſo außergewöhnlichem Maßſtabe der, dem

15. Jahrhundert entſtammte Raubkriegsheld Italiens, der

Volney und Anderen Fußtritte in den Leib verſetzende Barbar

geweſen: im Grunde jedoch war er es. Und dieſen Grund

allein will Taine feſtſtellen. Er erfaßt ſeine vorwiegenden

Fähigkeiten und ſchließt die anderen aus, er zerſetzt ihn. Dieſe

Haupteigenſchaften, die freilich nicht immer in fortlaufender

Thätigkeit ſein können, ſind trotzdem der wahre, der innerſte

Beſtandtheil ſeines Weſens, die Triebkraft ſeiner Seele.

Nein, was man ihm zuerſt vorwirft, iſt, daß er einen

Napoleon, den das Volk bis Moskau bewundert und nach

ſeinem Tode angebetet, nicht zu kennen ſcheint, den Mann, der

Frankreich Glanz und Ruhm gebracht, in ſeiner Geſchichte

hundert glorreiche Schlachten zu verzeichnen hat, während

zwanzig Jahren die Seele des Volkes angefeuert hat zu Vater

landsliebe, Muth, Stolz und Selbſtverleugnung, mißkannt,

daß er in ihm nur denjenigen ſieht, der unnütze Millionen von

Menſchen geopfert und Frankreich an Land verkleinert zurück

gelaſſen hat. Der militäriſche Glanz verblendet ihn nicht, der

Ruhm, der Eroberungsmuth ſind ihm leerer Wahn. Der Poſiti

vismus des Philoſophen ſieht in dem Krieg, der nicht zu

gleich Vertheidigung iſt, nur den Trieb Andere zu unter

drücken und berauben, ſeinen eigenen Siegerſtolz zu befriedigen.

Dieſer, „die ärgſte aller fleiſchlichen Größen“, wie Pascal ſagt,

ſcheint ihm nur den Sieg der Deutſchen, den Krieg von 1870

zu rechtfertigen.

Das ungeheure Menſchengemetzel Napoleons entmuthigt

den Philoſophen. Er kann in den Lobgeſang der ſchönen

Seelen, Spiritualiſten und Idealiſten, die aus dem Monſtrum

den Beglücker Frankreichs machen und ſich berechtigt glauben,

den Deutſchen mit Stolz zuzurufen: „Ihr ſeid abſcheulich ge

weſen, wir aber ſind es vor 80 Jahren in noch höherem Maße

geweſen und das tröſtet uns!“ – nicht einſtimmen. Und hier

fügt man zu dem Vorwurf in dem Zerſtören des patrio

tiſchen Werkes Napoleon's als ſolches, ſelbſt unpatriotiſch

vorgegangen zu ſein, noch den einer Abſchwenkung philoſo

phiſcher Lehren und Theorien hinzu. Iſt das derſelbe „Mate

rialiſt“, der von Tugend und Laſter geſagt, ſie ſeien einfach

Producte wie Zucker und Vitriol, der jetzt Ungerechtigkeit und

Gewaltthätigkeit, auch wenn ſie ein Genie wie Napoleon glän

zend einzukleiden verſteht, verurtheilt, derſelbe, der die Geſchichte

angeſehen wie die nothwendige Entwickelung unvermeidlicher

Ereigniſſe, der jede Krafterzeugung und Manifeſtation gleich

einem Künſtler genoſſen – der heute die Opfer Napoleons

bemitleidet? Ja, derſelbe. Man kann eben ein ſehr grauſamer

Philoſoph ſein und ein ſehr menſchliches Herz haben. Das

beweiſt der Verfaſſer hier nicht zum erſten Mal. Die Revo

lution ſchon hat ihn mit Entſetzen erfüllt. „Grauſam haßt

er,“ wie Montaigne ſagt, „jede Grauſamkeit,“ doch nur die

der Thaten, nicht die der Theorien. Sollte das ſo verdam

menswerth ſein? Iſt das nicht vielmehr ein ſehr liebenswür

diger und andererſeits ganz conſequenter Zug für einen Philo

ſophen, deſſen Poſitivismus im Grunde jeder Transformation

ſo viel Spielraum läßt? Seine Anſichten haben vielleicht eine

gewiſſe Veränderung erlitten, die er ganz offen bekennt, um ſo

wahrer, aufrichtiger müſſen ſie eben ſein.

Ein anderer Vorwurf, den man Taine macht, iſt ſeine

Quellenſchöpfung. Obgleich er zu Beginn ſeines Werkes darauf

hinweiſt, daß ſeine Hauptquelle Napoleon's Correſpondenz in

32 Bänden iſt, führt er gern und wiederholt die Memoiren

von Bourrienne und die von Madame Rémuſat an. Daraus

gezogen, trotzdem er ſich außerdem noch oft genug auf Talley

rand, Miot, Lafayette, Roederer und Andere beruft. Die mit

ſeiner eigenen Anſicht übereinſtimmende Anſchauung. Beider

ſcheint den Unzufriedenen ein genügender Beweis ſeiner be

grenzten Forſchung und Parteilichkeit zu ſein. Madame Ré

muſat war aus perſönlichen Gründen Napoleon's Feindin und

– Frau, alſo konnte ſie nicht gerecht urtheilen, heißt es.

Von ihm verſchmäht – was jedoch mehr Vorausſetzung als

bewieſene Thatſache iſt –, ſollten ihre Memoiren ihrer Rache

dienen. Trotzdem ſcheint, bei einem parteiloſen. Leſen, aus

dieſen etwas ganz Anderes herauszuklingen: Dieſe Frau, die

eine aufrichtige Bewundererin des Helden geweſen, hat ſich

nur langſam und durch eine ganze Reihe von Thatſachen über

zeugt, ſchmerzlich von ihm gelöſt, hat, nur durch Ereigniſſe

bezwungen, eine andere Meinung von ihm gefaßt. Napoleon,

der Menſch, der in ſeiner wahren, abſtoßenden Natur erkannte

Mann, hatte den Helden beſiegt. Von Beiden aber entwirft

die geiſtvolle und liebenswürdige Frau, die ihre Memoiren

unter der Reſtauration geſchrieben, da Freund und Feind mit

einer Art ſtaunender Erſchütterung ſich das tragiſche Schickſal

des großen Mannes bereits vollziehen geſehen, zu einer Zeit

alſo, wo eine kleinliche Rache von dem Strom ſo bewältigen

der Ereigniſſe mit fortgeriſſen worden wäre, ein ſehr faßliches,

aufrichtig und wahr ſcheinendes Bild. Dieſes Bild nun und

das Taines gleichen einander oder umgekehrt. Folglich müſſen

ſie beide falſch ſein.

Auch mit dem Stil, der Methode Taine's iſt die Kritik

nicht zufrieden. Thatſächlich iſt dieſen zum großen Theil die

gewaltige Geſtaltung Napoleon's als „Monſtrum“ zu ver

danken. Er iſt es ſeinem Weſen, doch noch vielmehr ſeiner

Einkleidung nach. Der Philoſoph, der mit der ſeltenen Gabe,

das Leben in ſeiner ganzen Realität zu ſehen, in der Schil

derung auch die eines Poeten verbindet, hat eben die von ihm

in ſeinem innerſten Weſen erkannten großartigen, ſchrecken

erregenden und gewaltigen Triebkräfte mit ſolcher Macht in

Bewegung geſetzt, daß ſie allerdings das, was in ſeinem Cha

rakter noch Menſchliches geweſen, zu zermalmen ſcheinen. Dieſes

Weſen hat auch Liebe nie gekannt, nie eingeflößt. Daß eine

ganze Generation zu dieſem Ungeheuer gebetet, daß ſeine zu

Tode gehetzten Soldaten auf Rußlands Schneefeldern in jedem

Augenblick noch die Kraft fanden, ſich beim Erſcheinen ihres

Mörders wie vor ihrem Herrſcher und Meiſter zu erheben,

das entſchwindet wie ein fernes Traumgebilde vor den tönen

den, ſchlagenden Sätzen des Poeten. Daß Napoleon Joſe

phine geliebt hat (ach, nicht allzu viel!), aber doch geliebt, ſeine

zweite Gattin „anſtändig“ behandelt hat (vielleicht, weil ſie

eine Geborene geweſen), könnte man hier bezweifeln, daß er

durch den Tod ſeiner Kriegsgefährten oft ſchmerzlich betroffen

ſchien, führt Taine nur als Beweis an, daß er manchmal eine

„ſentimentale Regung empfand, gefolgt von raſchem Vergeſſen.“

Kurz, der Napoleon Taine's iſt und bleibt ein Unhold, den

die Feder eines Taine freilich zu einem Rieſen gemacht, deſſen

wunderbare Geſtaltungskraft ihn dem größten Künſtler gleich

ſtellt, deſſen militäriſches Genie ein Werk ſchafft, das ſein

Egoismus freilich zerſtört, das jedoch ebenſo gigantenhaft im

Werden als im Zerfallen geweſen, ein Unhold, der viel größer

iſt hier unter der Feder ſeines Zerſtörers als unter der von

Apologiſten wie z. B. Prinz Napoleon.
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Wenn der Prinz Napoleon zu Ende ſeines Buches die

Ermordung des Herzogs von Enghien entſchuldigt mit Staats

gründen, den ſpaniſchen Krieg für berechtigt hält und hehauptet,

der Kaiſer ſei ſtets nur der uneigennützige Verbreiter der Re

volutionsideen und nie ehrgeizig und egoiſtiſch geweſen, daß

das Merkwürdigſte an ihm vielleicht ſeine Herzensgüte ſei, ſo

bleibt nichts vom Ungeheuer, doch auch blutwenig vom großen

Napoleon. Die Hauptzüge des Taine'ſchen Napoleon bleiben,

ſind unvergeßlich, die des Prinzen verwiſchen ſich. Bei Taine

ſieht man, ſtets methodiſch geordnet und zerlegt, das Genie

des großen Kriegsmannes und Völkerführers, die Anatomie

des moraliſchen Weſens nach Geſetzen, die ſich mehr oder

minder genau auch auf andere Perſönlichkeiten anwenden laſſen,

die einen ſehr gewaltigen Einfluß auf den Gang weltgeſchicht

licher Ereigniſſe gehabt, die Lobſänger Napoleons ſprechen von

ſeinen guten Werken und verkleinern ihn.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine Perle.

Als ich Martha Hellmer kennen lernte, war ſie noch unverheirathet

und lebte in dem großen Hauſe ihrer Eltern ſorglos und heiter wie ein

Singvogel im Buſch. Sie galt für eine Schönheit und dies, ſowie die

beinahe verſchwenderiſch geübte Gaſtlichkeit ihres elterlichen Hauſes, zog

eine ungewöhnlich große Anzahl von Bewunderern, die ſich zum größten

Theil als ernſte Bewerber entpuppten, an ſie heran. Sie hat, ohne daß

man ihr jemals Coquetterie vorwerfen konnte, der ganzen Schaar das

Bewußtſein, wohlgelitten zu ſein, beizubringen vermocht, ſie wußte ſelbſt

dem Unbeholfenſten in ihrer Nähe einen Schatten von Gewandtheit zu

geben, den Schüchternſten heimiſch zu machen, den Dreiſten in ſeine

Schranken zu weiſen, ohne ihn dabei zu verletzen, den Schweigſamen

auf eine Fährte zu bringen, die ihm die Ueberzeugung beibrachte, er ſei

lange kein ſo ſchlechter Geſellſchafter, wie er und die ganze Welt geglaubt;

auch ſind alle ihre ehemaligen Bewerber treue Freunde für das Leben

geworden, was ohne Zweifel für Martha's Tact ein beredteres Zeugniß

ablegt, als es die eingehendſten Schilderungen vermöchten.

Sie wählte, wie das ſo zu geſchehen pflegt, einen Mann, der nicht

allzu ſichere Bürgſchaft für ihr künftiges Glück bot (dies behaupteten

wenigſtens wir Andern, die ſie nicht gewählt hatte) und, nachdem der

alte Hellmer ein Hochzeitsfeſt veranſtaltet, das monatelang der ganzen

Stadt Stoff zu neidiſchem Geſchwätz lieferte, ſo großartig und prunk

voll war es dabei zugegangen, fing das junge Paar einen eigenen Haus

halt an. Kurt Wallhof war, wenn man ihn mit etwas weniger Vor

eingenommenheit betrachtete, als Martha's Heergefolge auſzubringen ver

mochte, nicht gerade ein übler Menſch; die Wahrheit zu ſagen, war er

ein liebenswürdiger, heiterer Geſell, ohne eine boshafte Ader, ohne eine

hervorſtechende Untugend, reich, jung, in allen möglichen geſelligen Künſten,

wie Tanzen, Schlittſchuhlaufen, Singen, wohlbewandert; aber er hatte

ſich's ſein ganzes Leben lang niemals ſauer werden laſſen, es niemals

nöthig gehabt, mit Aufbietung aller Kräfte ein Ziel zu erſtreben, ihm

war nie ein Wunſch verſagt worden, und wenn etwas Tüchtiges in ihm

ſteckte, ſo war es doch noch nie durch die Wünſchelruthe eines wohlthätigen

Geiſtes an das Tageslicht befördert worden. Es iſt etwas Mißliches

um ſo einen unerprobten Mann, beſonders wenn er in die Lage verſetzt

wird, das Schickſal eines geliebten Weſens mit eigenen Händen geſtalten

zu ſollen. Der einzige Sohn eines tüchtigen Vaters, der ſich aus armſeligen

Verhältniſſen zu Wohlſtand und Anſehen emporgearbeitet, hatte er ſich bis

zu ſeiner Heirath nie bemüßigt gefühlt, etwas anderes in der Welt vorzut

ſtellen, als eben den Sohn ſeines Vaters. Das wäre ja auch ganz ge

nügend geweſen, nur hätte ſich die Natur zu ſeinen Gunſten einer ande

ren Eintheilung befleißigen müſſen, als der ihr gewohnten; das that ſie

jedoch nicht, ſondern rief den alten Wallhof ab, als das junge Paar noch

ſeine Flitterwochen genoß. Nun muß zugeſtanden werden, daß ſelbſt

ein geübter und geſchulter Kaufmanu, wenn er unverſehens zur Leitung

der Geſchäfte von Wallhof senior berufen worden wäre, einige Mühe

gehabt hätte, ſich zurechtzufinden. Es ſchien darin. Alles auf den zwei

Augen des Beſitzers zu ſtehen, er allein fähig zu ſein, ſich in dem Laby

rinth großartiger Unternehmungen zurechtzufinden; da war Unzähliges

begonnen worden, das zur Ausführung unbedingt den Mann brauchte,

der es erſonnen; rieſenhafte Pläne waren geſponnen worden, die ſich

nur verwirklichen ließen, wenn dem Unternehmer der Credit und das

Vertrauen geboten wurden, über welche der alte Wallhof verfügte. Er

hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, ſich keinen Nachfolger heran

zuziehen, da er gewohnt war, alle Fäden in den eigenen Händen zu halten.

Kurt hatte einen Schreibtiſch in der Nähe ſeines Vaters gehabt, an wel

chem er ſich, wenn es ihm gefiel, niederließ, um etliche Briefe zu ver

faſſen, deren Inhalt ſein Vater vorher angegeben. Als dieſer nun eines

Tages plötzlich dahingerafft wurde, ſtand der von ſeinem jähen Verluſt

betäubte und niedergeſchmetterte Sohn einer Aufgabe gegenüber, der er

in keiner Hinſicht gewachſen war. Der ſelbſtherrliche Charakter des alten

Wallhof hatte auch unter dem Perſonal alle Selbſtändigkeit und Unab

hängigkeit ausgemerzt; Kurt verfügte über eine ganze Menge ſehr fleißiger

Hände, aber nicht über ein Gehirn. Einige unſichere taſtende Schritte in

falſcher Richtung, einige an ſich unbedeutende Fehler rieſen das Miß

trauen ſeiner Geſchäftsfreunde wach, man zog ſich zurück, man beobachtete

eine nicht immer wohlwollende Neutralität. Es ging in raſender Eile

bergab. Verluſte, die der Alte entweder abgewendet, oder zu verſchmerzen

vermocht, riſſen das nun nicht mehr feſt und ſicher geſteuerte Schifflein

in Wirbel, aus welchen es kein Entrinnen gab. Der alte Hellmer hätte

dem Schwiegerſohn ohne Zweifel gern geholfen, aber gerade um dieſe

Zeit verlor er ſeine ſehr einträgliche Stellung, da die Fabrik, deren

Vertreter er geweſen, den Betrieb aufgab. Der leichtlebige Mann hatte

nie zu ſparen verſtanden, und Martha ſtand nun zwiſchen dem ruinirten

Gatten und dem verarmten Vater. Damals gab ihr ein verſchmähter

Verehrer den Namen, der an der Spitze dieſer kleinen Geſchichte ſteht;

er iſt ihr geblieben, wiewohl ſo manches Jahr ſeit der ſchweren Zeit ver

ſtrichen iſt, in welcher ſie ſich ſo glänzend bewährte. Daß ſie ſich von

all dem Schmuck, mit welchemt ſie ein zu zärtlicher Vater und ein bis

über die Ohren verliebter Bräutigam und Gatte überſchüttet, ohne einen

Seufzer, ja mit einem geradezu fröhlichen Geſicht trennte, mochte man

begreifen; wenn man ſelber eine Perle iſt, iſt es unnöthig, ſich mit Ge

ſchmeide zu behängen; auch daß ſie ihr prachtvolles Gehäuſe, die aller

liebſte Muſchel, die Verwandte und Freunde mit allen erdenklichen Herr

lichkeiten ausgeſtattet, verließ, ohne eine Thräne zu vergießen, um ſich,

in einem beſcheidenen Hauſe, nahe der Nordgrenze der Stadt, zu be

graben, konnte hingehen; räthſelhaft und merkwürdig erſchien es uns

nur, daß ſie bei all dem dicht auf ſie einfallenden Hagel ſo ganz ſie

ſelber blieb, daß die Bosheit und Gehäſſigkeit der Menſchen, die ihr ge

wiß ebenſowenig erſpart geblieben iſt, wie Anderen, die vom Schickſal ge

fällt auf dem Boden liegen, ſo gar keine Spuren in ihr zurückließ, daß

ſie nicht bitter wurde, wenn Freundinnen ſich zurückzogen und gute

Freunde in ihren Mienen die wohlfeile Weisheit zur Schau trugen, die

da predigt: „habe ich es nicht voraus gewußt? gerade ſo und nicht an

ders mußte es kommen.“

Sie hat es nicht allzu leicht gehabt in dieſen trüben Tagen. Kurt

war zu Muthe, als wären Keulenſchläge auf ſeinen armen, verwirrten

Kopf niedergeſauſt. Kaum ein Jahr war ſeit dem Tode ſeines Vaters

verſtrichen, und nun lag die Arbeit ſeines ganzen Lebens auf dem Boden

wie ein Kartenhaus, durch das der Wind gefahren. Es war nicht zum

Aeußerſten gekommen, der Name war nicht durch den Koth geſchleift wor

den; Alles opfernd, was er beſaß, war es Kurt gelungen, das Geſchäft

zu liquidiren und ſich bei ſeinen Gläubigern den Ruf eines ehrenhaften

Menſchen zu ſichern. Er ſtand nun da, wo ſein Vater am Anfang der

Laufbahn gehalten; – nein, er ſtand weit, weit zurück. Sein Vater

hatte guten Muth, Entſchloſſenheit, einen feſten ungebrochenen Willen

beſeſſen, und er – verwöhnt, im Treibhauſe des Wohllebens aufge

wachſen, war er durch Monate voll ſo widerwärtiger, peinigender und

demüthigender Erfahrungen gegangen, daß es ihm zu Muthe war, als

wäre nicht nur ſeeliſch, ſondern auch körperlich etwas in ſeinem Innern

geknickt, als könne er ſich nie wieder aufrichten und ſeine Schultern mit

voller Kraft an Fortuna's Rad ſtemmen. Der ſchlechteſte Gefährte, den

er in dieſen dunkeln Stunden finden konnte, war der alte Hellmer, der

mürriſch und wortkarg über ſein und ſeines Kindes Unglück nachbrütend,

in dem einzigen Lehnſeſſel ſaß, den ſie aus ihrem behaglichen Hauſe zu

der überaus einfachen Einrichtung, die ſie nun umgab, hinzugefügt.

Ihm gegenüber, den Kopf in den Händen, unverwandt vor ſich hin ſtar

rend, befand ſich Kurt.

Stundenlang ſaßen ſie, ohne ein Wort zu ſprechen; und wenn Martha,

die allein den Haushalt beſorgte, in das Zimmer trat, dann blickte ſie

ſo mitleidig auf die zwei Unglücklichen, daß ſich ihr die Augen verdunkel

ten. Schnell wiſchte ſie die Tropfen ab. Aber der Armvoll Wäſche, den

ſie einräumen wollte, ſchien ſie zu beſchwören, denn ſie ſtöhnte leiſe, und

als die Männer in ihre trübſeligen Gedanken verſenkt, nicht hörten,

lauter und lauter über die Laſt, die ſie bis zur Thür ſehr leicht getragen.

Bei dem Anblick der beladenen Geſtalt, die ſo klein und zerbrechlich

ſchien, machte Kurt ſein unglücklichſtes Geſicht and Papa Hellmer

jammerte:

„Allein mußt Du Dich plagen!“

„Ei ſo helft mir doch, ſtatt mich zu bedauern,“ klang es nun wie

der ganz hell von Martha's Lippen, „die Küche würde durch einen

Farbentopf nebſt Pinſel einen höchſt vortheilhaftes Ausſehen bekommen.

Da, Kurt, ich binde Dir die große Küchenſchürze um; und verſpritze mir

nicht zu viel Oelfarbe; die iſt theuer.“

„Ja, ganz recht,“ ſagte der junge Ehemann bitter, „das Attribut

dcr Frauen paßt für mich, zur Männerarbeit habe ich kein Geſchick be

wieſen.“

Sie ſchien den herben Selbſtvorwurf nicht zu hören. „Mama er

zählte mir zu Lebzeiten immer, als Ihr Eure Wirthſchaft anfingt, hatteſt

Du Papa, ſolch eine unerreichbare Meiſterſchaft im Feuermachen und

Heizen entwickelt. Bitte verſuche, ob Dir etwas von den alten Künſten

geblieben iſt. Ich bin recht gern bereit, Euch ein großartiges Eſſen zu

kochen, aber ich haſſe Kohlenſtaub und Aſche und mag mir keinen Holz

ſplitter in die Hand ziehen.“

Brummend ging Papa ans Werk, aber es machte ihm Ver

gnügen, daß unter ſeinen Händen die Heerdflamme im Nu aufloderte.

„Siehſt Du kleiner Ungeſchick,“ ſagte er ſelbſtgefällig. „Eine ganz

hartherzige, gefühlloſe, kleine Frau,“ ſagte eine Nachbarin, die zufällig

über den Zaun horchte. Man ſah es den beiden Männern an, wie müde

und ſorgenvoll ſie waren, aber ſie hetzte ſie durch das Haus, gerade als

könnte ſie ſolch eine Liliputanerwirthſchaft nicht im Handumdrehen mit
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den eigenen Händen beſorgen. Und ſie ſang, wahrhaftig ſie ſang! Die

Männer ſahen einander an, Papa wollte über Leichtſinn ſchelten, behielt

aber die grollenden Worte für ſich und Kurt meine leiſe „ſie iſt wie eine

Lerche, wenn ich ſie höre, möchte ich glauben, daß es doch noch Frühling

werden muß.“

. . Am Abend waren beide Herren todtmüde, nicht nur abgeſpannt, wie

bisher, ſondern müde an allen Gliedern. Aber das Eſſen, das Martha

gekocht, und es war wirklich nur eine ſehr mittelmäßige Leiſtung –

ſchmeckte ihnen, und ſeit Wochen ſchliefen ſie zum erſten Male wieder die

ganze Nacht hindurch. Und das war ein Glück für ſie; denn ſie konnten

ch am folgenden Tage nicht gerade an Ausruhen denken. Martha

ſchien ſich's in den Kopf geſetzt zu haben, in einem Puppenhaus zu woh

nen, ſie erſann allerhand billige, aber nicht üble Verſchönerungen. Zu

letzt riß ihr Eifer den griesgrämigen Papa und den trübſinnigen Gatten

mit fort und dabei kamen dann ganz ungewöhnliche Decorationseffecte

zu Stande. Dann, als ſie ſich müde gearbeitet, fing die Verdüſterung

ſie von Neuem einzuhüllen an, aber die junge Frau wußte ſie zu be

ſchwören.

- „Lacht mich nicht aus,“ ſagte ſie, ſich zwiſchen die zwei Männer

ſeßend, „aber mir iſt dieſes – hm! immerhin recht beſcheidene – Häus

chen lieber, als das frühere, mit all ſeinen Polſtermöbeln und zerbrech

lichen Herrlichkeiten.“

„Das ſoll ich Dir glauben?“ ſprach Kurt, und „Unſinn!“ murrte

der Alte. Martha ließ ſich nicht ſtören; die beiden Hände in die Taſchen

ihrer Schütze ſteckend, ſuhr ſie mit weiſer Miene fort, wie ein Profeſſor,

der im Lehrſaal docirt.

„So lange der Menſch lebt, ſoll er vorwärts ſtreben. Geſteht Ihr

mir das zu ? Gut, – keine bitteren Einwände, Herr Gemahl, ich habe

jetzt das Wort und gedenke es noch eine gute Weile zu behalten! Wo

nach ſtrebt nun eine beſcheidene, tugend- und ehrſame Hausfrau? Nach

einer behaglichen, mit allerlei Comfort ausgeſtatteten Häuslichkeit; ein

hübſches Bild an den Wänden, ein gutes Buch im Schrank, Tiſchzeug,

orzellan und Glas in Hülle und Fülle. Aber wenn ſie das Alles vom

Tiſchler, Tapezierer, von Glas-, Leinwand- und Porzellanhändlern ferti -

geſtellt bekommt und ſich bloß hineinzuſetzen hat in die ganze Herrlichkeit,

welchen Werth kann dieſe für ſie haben? Keinen oder einen ſehr mäßigen.

Viel beſſer mit wenig anfangen un: ſich nach und nach Stück um Stück

anſchaffen, dann hat man erſt die rechte Freude daran und weiß es zu

würdigen. Und das ſage ich Euch nicht etwa, wie Reinecke, als die Trau

ben hoch hingen, ſondern weil es mir ſo um's Herz iſt. Nur,“ und

jetzt fing die Stimme der kleinen tapferen Frau doch zu zittern an, „nur

ſitzt nicht ſo troſtlos und verzweifelt neben einander, das kann ich nicht

ertragen. Man braucht nicht viel zum Leben, wenn man vernünſtig iſt,

– und wir wollen alle Drei vernünftig ſein. – Eine kleine Stelle für

Dich, Kurt, wird in dieſer großen Stadt, die Deinen Vater ſo wohl ge

fannt und die Deinen ehrlichen Kampf und Deine unverſchuldete Nieder

lage geſehen, zu finden ſein.“

Mit leuchtenden Augen ſah er ſie an, aber er ſchüttelte leiſe den

Kopf. Für den Sohn des alten Wallhof war es nicht leicht, ſich in eine

abhängige Rolle zu ſchicken.

„O, ich mache Dir keine Vorſchriften, der Himmel hehüte mich da

vor! Dein Vater fing ohne Mittel zu beſitzen an nnd brachte es vor

wärts; Du wirſt es auch können.“

Als ſie geendigt, rief ein brodelnder Topſ ſie in die Küche; aber

die beiden Männer konnten ſich auch ohne ſie behelfen. Im eifrigen Ge

ſpräch ſaßen ſie mehrere Stunden beiſammen.

„Brauchſt Du uns heute ?“ fragte Kurt am nächſten Morgen

ſeine Frau.

„Ich brauche Euch immer,“ verſicherte ſie, „Ihr ſeht ja, wie hilf

los ich ohne Euch bin.“ Dabei konnte ſie es aber doch nicht hindern,

daß ihr die Mundwinkel leiſe zuckten. Leichtgläubige Männer! alle Euere

großartigen Verſchönerungsarbeiten hätte ſie allein vermuthlich in der

halben Zeit fertig gebracht.

„Ich meine, ob Du uns für einige Stunden entbehren kannſt?

Was noch im Hauſe fehlt, wird heute Abend fertig gemacht werden

können.“

Sie nickte. „Was habt Ihr denn vor?“ fragte ſie neugierig.

„O, wir wollen in die Stadt hinunter; es iſt uns etwas einge

ſallen, was vielleicht ein kleiner Anfang werden könnte.“ Und murmelnd

fügte er etwas von einem alten Freund ſeines Vaters bei.

Martha's Augen ſtrahlten. Als die Männer gingen, trat ſie noch

einmal auf die kleine Veranda und grüßte und nickte mit roſigem lachen

den Geſicht. Den Eindruck nahmen ſie mit zu ihrem „Anfang“. Zwei

verwandelte Geſellen kehrten ſie am Abend heim.

„Ihr ſeht ja ordentlich zuverſichtlich drein,“ ſprach Martha.

„Wir haben gearbeitet,“ rief ihr Mann fröhlich, „kleine Frau,

mache Dich auf ein ſehr beſcheidenes Leben gefaßt: aber ich hoffe nun

zuverſichtlich, wirklicher Mangel wird Dir erſpart bleiben.“

Kurt Wallhof iſt nie ein Millionär geworden; dazu fehlte ihm ent

ſchieden das Talent. Aber wenn wir in unſeren ungenügſamen, ruhelos

vorwärts haſtenden Tagen das Beiſpiel eines Glücklichen aufzuſtellen

haben, dann nennen wir, ohne lange zu überlegen, ihn. Er beſitzt ein

genügendes Auskommen, ein behagliches Heim, in welchem wirklich im

Laufe der Zeit Stück für Stück zur Verſchönerung und Bereicherung

hinzugefügt ward, ein hoffnungsvolles Knabenpaar und als beſtes Gut

ſeine heitere, kluge Perle von einer Frau. IP. II.

Rus der Hauptſtadt.

Opern.

„Cavalleria rusticana“ (Sicilianiſche Baueruehre).

Italieniſche Oper von Mascagni. Text nach dem gleichnamigen Volks

ſtück von Verga von Targioni Tozzetti und G. Menasci. Aufge

führt von der Operngeſellſchaft des Directors Angelo Neumann vom

deutſchen Landestheater in Prag.

Seit der Mitte des verfloſſenen Winters erſcholl ein großes Geſchrei

aus Italien von einem unerhörten Erfolg: der Millionen reiche Mailänder

Verleger Sonzogno hatte eine Preisbewerbung für eine einactige Oper

ausgeſchrieben; 170 waren eingeſendet worden, eine einzige vereinigte alle

Stimmen der Preisrichter. In Rom war die erſte Aufführung anbe

raumt; man erwartete allgemein ein nach allen Regeln gut gearbeitetes

Werk, dem man, wie allen Preiscompoſitionen, einen Achtungserfolg be

reitete, und das nach einem Dutzend Aufführungen von der Bühne ver

ſchwand. Und was geſchah? Nach den Beſchreibungen der italieniſchen

Blätter tobte ein förmlicher Aufruhr der Begeiſterung im Theater. Was

Dingelſtedt von der erſten Aufführung der „Räuber“ in Mannheim er

zählt kam mir in Erinnerung, als ich jene Beſchreibungen las. Und aus

allen Orten Italiens kam die Nachricht, daß die Oper, wo immer ſie auf

geführt ward, gleichen Enthuſiasmus erregte. Es war ein bisher uner

hörtes Ereigniſ, daß ein junger Componiſt mit einem Erſtlingswerk einen

derartigen Erſolg gewann, aus einem unbekannten ein berühmter, aus

einem in ärmlichen Verhältniſſen lebenden ein reicher Mann wurde. (Die

Antheile [Tantièmen haben ihm nach den Berechnungen der Zeitungen

bisher 200,000 Mark eingetragen.) Dann trat noch Verga hervor, aus

deſſen Dichtung das Libretto geformt war, und führte Prozeß gegen

Sonzogno und dieſer mußte auch ihm ein ganz anſtändiges Sümmchen

geben. Es fehlte alſo nichts, um eine ungeheuerliche Reklame in's Leben

zu ſetzen. Wien. Dresden und Hannover beeilten ſich, dies vielgeprieſene

Werk vorzuführen; auch von da kam die Nachricht von großen Erfolgen.

Nun entſchloß man ſich endlich in Berlin, nach altem Brauch, eine Oper,

die ſchon überall gegeben worden war, vorzuführen; aber der kluge, unter

nehmende Director Neumann (derſelbe, der vor einigen Jahren mit dem

„Wagner-Theater“ hier zuerſt den ganzen Nibelungencyclus im „Victoria

theater“ vorgeführt hatte) war der Königlichen Generalintendanz zuvor

gekommen und hatte das Aufführungsrecht für Berlin vom Mailänder

Verleger erworben; die ſeitens der Königlichen Oper mit ihm gepflogenen

Unterhandlungen verliefen ergebnißlos und er kam nun mit einer Opern

und einer Balletgeſellſchaft nach Berlin, um die „Cavalleria rusticana“,

dann den „Barbier von Bagdad“ von Cornelius und die aus dem Nachlaß

und Motiven von Weber zuſammengeſetzten „Drei Pintos“ zu geben*);

jeder Oper ſollte das Ballet von Frappart „Margot“ folgen, um den

Abend auszufüllen.

Ich war gegenüber den italieniſchen Berichten nicht gerade ganz

mißtrauiſch, da es doch von vornherein unmöglich erſchien, daß von allen

Seiten nur Lob und Preis erſcholl, wenn das Werk unbedeutend war.

Aber ich erklärte mir den Enthuſiasmus der Italiener zum Theil dahin,

daß in Verdi der Abſchluß aller italieniſchen Muſik geſehen worden war

und daß nunmehr das Erſcheinen eines neuen Talentes, von dem ſich

noch Bedeutendes erwarten ließ, Jubel erregte. So ging ich denn in Er

innerung an das alte italieniſche Sprichwort „molto fumo, poco arrosto“.

„viel Rauch wenig Braten“, 'oder in der deutſchen Wendung „viel Geſchrei,

wenig Wolle“, zur erſten Vorſtellung. Aber ich muß geſtehen, nach dem

vielen Geſchrei kam doch eine ganz achtbare Menge Wolle zum Vorſchein,

und dieſes erſte Opernwerk enthält einige Scenen, die nur ein großes

Talent componiren konnte.

Allerdings war auch das Libretto dazu angethan, die Phantaſie eines

ſolchen Talents zu entflammen. Man kann ſich nichts Einfacheres und

nichts Tragiſcheres, unwiderſtehlicher Packendes denken, als dieſe Hand

lung. Ein ſicilianiſcher Bauer Turriddu liebt ein kokettes Bauermädchen

Lola; als er Soldat werden muß, heirathet ſie einen luſtigen Fuhrmann

Alfio. Turiddu kehrt zurück und bewirbt ſich um die Liebe eines anderen

Mädchens, Santuzza; die Arme ſchenkt ſeinen Betheuerungen Glauben

und wird ſeine Geliebte. Aber Lola hat den ehemaligen Werber wieder

an ſich gezogen und er vergißt alle ſeine Schwüre und Verpflichtungen.

Die Handlung beginnt mitten in dieſen Verhältniſſen. Es iſt Oſter

morgen, die Leute gehen zur Kirche, Santuzza wartet auf Turiddu, um

ihn zur Rede zu ſtellen und an ſeine Pflicht zu erinnern. Er wird wan

kend, da ertönt Lola's Stimme, die in der Ferne ein Lied ſingt, ſie tritt an

die Beiden heran, ſpottet über Santuzza und geht in die Kirche; Santuzza

will Turiddu zurückhalten, er ſchleudert ſie zu Boden und eilt Lola nach.

Die Verrathene erhebt ſich und ſchwört Rache – in demſelben Augenblick

erſcheint Alfio, der Mann Lola's, der ſich ebenfalls in die Meſſe begeben

will und jene entdeckt ihm das Geheimniß ihrer Schmach und die Schuld

ſeines Weibes. Hiermit ſchließt die erſte Abtheilung; die Scene bleibt

offen und es ertönt ein ſanftes Orcheſterzwiſchenſpiel. Nach dieſem kommen

die Bauern mit ihren Frauen aus der Kirche, Turiddu ladet ſie ein, mit

ihm ein Glas Wein zu trinken (das Wirthshaus ſteht gegenüber der

Kirche). Mitten im Jubel erſcheint Alfio, Turiddu bietet ihm den Becher

an, er weiſt ihn zurück mit wenigen Worten und Blicken, die ſeine Em

“). Auch für dieſe Opern hat Neumann ſich das Auſführungsrecht

in Berlin geſichert.
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pfindungen und Abſichten ſofort errathen laſſen. Turiddu gießt ihm den

Wein vor die Füße, die Bauern und ihre Frauen entfernen ſich, nur

einige Freunde Alfios bleiben im Hintergrund. Turiddu fragt dieſen:

„Was habt Ihr noch zu ſagen?“

„Ich? Nichts.“

„Wohlan, ich ſtehe Euch zu Dienſten.“

„Sogleich?“

„Sogleich!“

Die Beiden umarmen ſich nach altem ſiciliſchen Brauch, Turiddu beißt

Alfio in's Ohr, ein Zeichen der Herausforderung zum Todeskampf; die Reue

überkommt ihn um ſeines Verrathes an Santuzza willen – Alfio geht

mit den Worten: „Ich erwarte Euch draußen im Garten.“ Dieſe Scene,

die nur wenige Minuten dauert, iſt von erſchütternder Wirkung: ſie lehrt

auch, mit wie einſachen Mitteln, ohne Declamation, ohne Lärm ein hoch

tragiſches Moment zur ſtärkſten Entfaltung gebracht werden kann. Turiddu

ruft die Mutter, ſagt ihr, der Wein wäre ihm zu Kopfe geſtiegen, er

müſſe auf das Feld und bittet ſie, wenn er nicht wiederkäme, die arme

Santuzza zu ſchützen. Dann geht er. Wenige Secunden darauf ſtürzen

Männer und Frauen in großer Erregung herein und der Schrei: „Tu

riddu iſt gefallen!“ ſchallt aus der Couliſſe. Santuzza und die Mutter

ſinken zu Boden – der Vorhang fällt. Das Schickſal Alfio's und Lola's

bleibt der Phantaſie des Zuſchauers überlaſſen.

Bezüglich der Muſit Mascagni's will ich mit dem Tadel beginnen,

die nicht wegzuleugnenden Fehler bezeichnen, um dann mit dem Lob zu

chließen. Denn bei dieſem Werke liegt das „Aber“ in der ſchwereren

Wagſchale des Guten und das iſt für den Berichterſtatter, der den Schwer

punkt ſeines Berufes nicht im Tadeln ſieht, immer ſehr erfreulich. Mas

cagni gefällt ſich im Gewaltſamen, im ſchrillen Wechſel der Harmonien,

in Ueberladung der Inſtrumentation, in den lärmendſten Paſſagen der

Blasinſtrumente. In ſeiner Melodienbildung iſt der Einſluß der neu

ſranzöſiſchen Schule unverkennbar, in dem Duett zwiſchen Turiddu und

Santuzza tritt ſogar eine ſtarke Reminiscenz aus „Carmen“ hervor; in

den Schlußſätzen dieſes Duetts, ſowie jenes zwiſchen Alſio und San

tuzza herrſcht die Verdi'ſche Manier, die Stimme in der Octave gehen

und die höchſten Töne herausſchreien zu laſſen. Der große Chor vor der

Kirche, in welchem die Männer und Frauen dies Oſterfeſt der Auferſtehung

Chriſti Preiſen, iſt ganz theatraliſch gehalten. Das erſte Vorſpiel, das

durch ein Ständchen Turiddu's hinter dem Vorhang unterbrochen wird,

bietet eine loſe Reihe einiger Melodien aus der Oper; das berühmte

Zwiſchenſpiel nach der erſten Abtheilung, das in Italien nie weniger als

drei Mal, bisweilen auch fünf bis ſechs Mal wiederholt werden mußte und

auch hier ſtürmiſch, da capo verlangt wurde, iſt eigentlich nur eine

hübſch klingende Phraſe ohne wahren künſtleriſchen Gehalt. Dagegen

muß man anerkennen, daß ſeine Muſik nicht einen Augenblick langweilt,

daß ſie immer erregend wirkt, daß in ſeinen Melodien oft ein überraſchend

wahrer, leidenſchaftlicher Ausdruck hervortritt, daß ſie ſich immer in Steige

rung bewegen; und der erſte Theil der Scene, da Turiddu Abſchied von

der Mutter nimmt, entfaltet eine dramatiſche Kraft und eine Originalität,

die dem Hörer die Ueberzeugung ſozuſagen aufzwingt, daß nur ein

großes Talent Solches ſchaffen konnte. Die Stimmführung in den Chören

zeugt von großer Sicherheit in der Handhabung der Form; und in dem

oben angeführten Zwiſchenſpiel gibt ſich eine ungemeine Geſchicklichkeit für

Tonfärbung fund. Es ſind alſo Momente genug vorhanden, die einen

ſehr bedeutenden Erfolg vollkommen erklärlich erſcheinen laſſen; und da

die Handlung ein Stück hochtragiſch-national italieniſchen Lebens vor

führt, ſo iſt der überſchwengliche Enthuſiasmus des italieniſchen Publi

kums leicht begreiflich.

Die Oper hat auch in Berlin eine ſehr günſtige Aufnahme gefunden

und die letzten Scenen erzeugten eine wahre tiefe, nachhaltige Erregung.

Die Aufführung war im Ganzen eine ſehr gute. Der Darſtellerin

der Santuzza, Fräul. Roſen, wäre freilich mehr Stimme und Leidenſchaft

zu wünſchen“) und auch Herr Poporici-Alfio wirkte mehr durch ſein aus

gezeichnetes Spiel als durch die Stimme. Aber Herr Alberti (Turiddu)

und die Träger der kleineren Rollen Frau von Rettich-Pirk (Lola) und

Frau Hofmann (Mutter Turiddus) waren ſehr gut. Chöre und Or

cheſter verdienen beſtes Lob. Der Kapellmeiſter des „Deutſchen Theaters“

in Prag, Herr Dr. Karl Muck, dirigirte ausgezeichnet. Das Zuſammen

ſpiel war bis in die kleinſten Einzelheiten ein vollkommen gelungenes

und der Regiſſeur Herr Elmblad hat ſich großes Verdienſt erworben.

Alles in Allem genommen konnte man ſich freuen, dieſe Oper zu

hören, dem Componiſten Glück wünſchen. Möge ein günſtiger Stern ſein

großes Talent zur gedeihlichen Entfaltung führen!

LHeinrich Ehrlich.

Die internationale Kunſtausſtellung.

IV. England.

Vor acht Tagen etwa ſtand ich in Liverpool in dem ſtädtiſchen

Muſeum, der Walker Art Gallery, vor einem merkwürdigen Bild „The

triumph of the innocents“ von W. Holman Hunt. Ein beſonderer Saal

war der Auſſtellung gewidmet, vor dem Kunſtwerk ſtanden acht oder zehn

Reihen Stühle, die gut beſetzt waren; feierliche Stille herrſchte im Raum.

Das Bild ſollte als das Werk eines der gefeiertſten engliſchen Meiſter für

*) In der dritten Aufführung trat Fräul. Toni Schläger vom

Wiener Hoftheater, die daſelbſt die Santuzza gegeben, in derſelben Rolle

auf; ſie ſteht unvergleichlich höher in Auffaſſung und Stimme, durch ſie

erlangte die Rolle eiſt die wahre Bedeutung.

die Stadt angekauft werden. Ich weiß ſeinen Preis nicht, weiß nur, daß

vor einigen Tagen in London ein ähnliches Werk des Künſtlers, „Finding

of the Saviour in the Temple“, mit 71,400 Mark in einer Auction ab

geſetzt worden iſt. Es hatte ſich in Liverpool Oppoſition gegen die Er

werbung des Bildes aus ſtädtiſchen Mitteln erhoben und der Meinungs

wechſel ging in der Preſſe in lebhaften Wogen hin und her. Die Maler

ſelbſt traten kräftig für das Bild ein.

Sir Frederik Leighton, der Präſident der Königlichen Akademie zu

London, nannte es ein Werk echter und großer Einbildungskraft, Millais

nannte es vollendet in allen ſeinen Theilen, der Kritiker des „Athenäums“

lobte die unübertreffliche Technik, der berühmte Kunſtſchriftſteller W. M.

Roſſetti nannte es eines der leitenden Werke der engliſchen Kunſt, der

Dichter W. Morris pries den Maler um dieſer Schöpfung willen einen

der großen Männer des 19. Jahrhunderts.

Als ich nach Berlin zurückkam, ſuchte ich das Bild oder doch deſſen

getreue Wiederholung in der internationalen Kunſtausſtellung auſ. Ein

engliſcher Kunſtfreund hatte mir erzählt, daß das gefeierte Werk in

zwiſchen in Deutſchland eingetroffen ſei. Ich fand es in eine Ecke ge

hängt. Ein holländiſcher Maler ſtand gerade davor und lachte. Endlich

wendete er ſich ab und rief: „Scheußlich!“ Deutſche Maler kamen dazu.

Ich wagte einige lobende Bemerkungen. Sie ſahen mir ins Geſicht, als

wollten ſie ſragen, ob ich Ernſt mache. Auch auſ ſie machte das Bild

vorzugsweiſe einen komiſchen Eindruck. „Spleeniſch!“ In dieſem Wort

concentrirte ſich endlich ihr Urtheil.

Zwiſchen ſo rundweg ſich widerſprechenden Anſichten iſt es ſchwer,

einen verbindenden Weg zu finden. Haben die Engländer Recht, die

Hunts Arbeit feiern, oder haben meine Landsleute Recht, denen ſich Fran

zoſen und Italiener wohl meiſt anſchließen würden, die das Bild kaum

einer ernſthaften Betrachtung für würdig halten?

Leicht iſt es ja, einfach zu erklären, die Engländer verſtehen nichts

von der Kunſt, ſie ſind eben Narren. Damit wäre die Sache ja erledigt.

Aber ich habe drüben in England ſo oft etwa daſſelbe von den Deutſchen

ſagen hören. Die Engländer haben eine ungefähr gleich geringe Meinung

von unſerer Kunſt, wie wir von ihrer: German chocolate boxes! heißt

es da drüben. In der Londoner deutſchen Ausſtellung habe ich ſonder

bare Urtheile zu hören bekommen, ſo ſonderbare, wie jene der Deutſchen

etwa über Hunt dem Engländer erſcheinen würden. Wenn alſo die Briten

wirklich Narren ſind, ſo geht ihre Narrheit ſo weit, daß ſie die engliſche

Kunſt weit über die deutſche ſchätzen – und bezahlen, daß ſie den Deul

ſchen vorwerfen, ſüßliches Mittelgut, nicht aber ernſte Schöpfungen her

vorzubringen.

In Deutſchland iſt man der Meinung, die engliſche Kunſt ſei ſo

eine Art Ableger der unſerigen. Herkomer ſei ein Bayer, Leighton bei

Veit in die Schule gegangen, Tadema auch halbdeutſch. Das ſtimmt aber

nicht ganz. Was Herkomer kann, hat er in England gelernt, ſeiner Kunſt

nach iſt er ſo ſicher ein Schüler der Londoner Akademie, wie es etwa

Frank Holl war, der ihm geiſtig am nächſten ſtehende Künſtler; Leighton

hat in Belgien und Paris, allerdings auch in Frankfurt ſtudirt – von

dem, was er dort lernte, iſt nichts an ihm haften geblieben; Tadema iſt

Niederländer und früh nach England gekommen. Das, was ihn etwa

von dem Vlamen de Vriendt, dem er nahe ſteht, unterſcheidet, die male

riſche Meiſterſchaft, die Eleganz im Ton – das iſt engliſch an ihm; bei

Poynter, Marcus Stone, Ordchardſon, Pettie und vielen Anderen ſindet

man es in veränderter Geſtalt wieder.

Dagegen glauben aber die Engländer, daß die ganze moderne Kunſt

auffaſſung, namentlich die der Landſchaft, von ihnen ausgehe. Turner,

Olderome, Conſtable, Bonington, dann in zweiter Linie Callcott, Fielding

Nasmyth, Stark, de Wint, Cox, Linnell, das ſind die Maler, die nach

ihrer Anſicht jene moderne Naturempfindung zum künſtleriſchen Syſtem

erhoben, die uns Alle beherrſcht, die uns in Berg und Wald treibt, die

uns am Abendroth ſich erfreuen lehrt. Die Franzoſen geſtehen ihnen auch

unumwunden zu, daß ihre paysage intime von England abhängig ſei.

Man leſe z. B. was der Pariſer Kunſthiſtoriker Erneſt Chesneau in ſeiner

Geſchichte der engliſchen Malerei über dieſes Verhältniß ſagt.

Bei dem Austauſch künſtleriſcher Güter zwiſchen den Nationen war

England alſo nicht ausſchließlich der empfangende Theil. In Fragen des

Geſchmackes war es noch mehr der Gebende: die kunſtgewerbliche Be

wegung, der intenſive wiſſenſchaftliche Sammeleifer, die eigenartige Vor

liebe unſerer Muſeen für die Frühkunſt der verſchiedenen Zeiten, dieſe

ganze Richtung geht von England aus. Die britiſchen Muſeen waren

lange das Vorbild aller continentalen hinſichtlich ihrer zielbewußten Or

ganiſation. Geſchmack haben die Engländer ſicher entwickelt, denn ſie

kauften uns manches ſchöne Kunſtwerk vor der Naſe fort, als wir noch

nicht recht von deſſen Schönheit überzeugt waren. Auch damals erſchien

uns der Engländer „ſpleeniſch“, als er uns einen Topf, ein Möbel, ein

Bild theuer bezahlte, die unſere Kunſtkenner damals noch nicht in ihrem

Werth zu ſchätzen wußten.

So wäre es doch wohl leichtfertig, wollten wir rundweg erklären,

dies Bild von Hunt gefällt uns nicht, alſo taugt es nichts. Wir ſehen

nur eins: Aus der wunderbaren Abſchließung der Nation und aus dem

in ihr lebenden ſtark individualiſtiſchen Zugetreten Männer mit Idealen

hervor, die ganz eigenartig, nur dem mit Land und Leuten, mit dem

engliſchen Leben Vertrauten verſtändlich ſind.

Neben Hunt ſinden wir in Berlin Bilder von G. F. Watts und

Ford Maddox Brown, die uns gleich befremdlich anſehen. Es ſind Werke

von Männern, denen man in England die höchſte Anerkennung zu Theil

werden läßt: Wohl gehören dieſe Künſtler der älteren Schule an und

haben ſie keine Nachfolger. Die Akademien ſtehen ihnen ſern. Aber wenn

man drüben jenſeits der Nordſee die größten Namen der Kunſt aller

Zeiten auſzählt, ſo ſehlen auch ihre nicht. Nur der vor einigen Jahren
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verſtorbene Gabriel Dante Roſſetti, Burne Jones und Millais ſtehen

ihnen an Anſehen gleich. Tadema und Herkomer werden ihnen gegenüber

erſt in zweiter Linie neben zahlreichen anderen Meiſtern genannt.

Wäre vor fünfzig Jahren ein Werk Conſtables auf unſere Kunſt

ausſtellung gekommen – ſchwerlich hätte es Anerkennung gefunden. Ueber

Turner, den gefeiertſten engliſchen Landſchaftsmaler, ſchrieb noch 1872

Liebreich einen in „Macmillar's Magazin“ abgedruckten Artikel, welcher

die angeblich krankhafte Bildung ſeiner Augen mediciniſch behandelte. Nur

ſo wußte der Deutſche ſich ſeine Bilder zu erklären, die impreſſioniſtiſch

ſind, obgleich ſie ſchon um die Wende des Jahrhunderts gemalt wurden.

Was nun iſt das Programm dieſer Maler? Erſt unlängſt hat es

Hund in der „New Review“ klar und deutlich ausgeſprochen: Das

wahre Ideal in der Kunſt, ſagt er, beſteht in der Entwickelung der Liebe

und Achtung vor der Natur. Aber jede große Kunſt war bisher unbe

dingt national, jedes Volk hat ſeine eigene Natur, und kann nur dieſe

treu darſtellen. Dieſe Maler ſuchen alſo die Wahrheit und glauben ſie

in hervorragendem Maße gefunden zu haben. Nicht die allgemeine

Wahrheit, ſondern die ihres Volkes, ihre eigene. Das iſt wahrhaftig be

rechtigt bei ihnen. Verſtehen kann ſie nur, wer ihr Volk verſteht. Aber

es iſt der Mühe werth, ſich in ſie zu verſenken und man wird über

kurz oder lang lernen müſſen, dies zu thun. Auch die alten deutſchen

Meiſter behagen nicht jedem auf den erſten Blick, auch in ſie muß man

ſich vertiefen, um ſich zu ihnen zu erheben. Vielfaches Sehen ſolcher

Werke hat mir das Glück zu theil werden laſſen, mich ihrer freuen zu

können. Erneſt Chesneau und andere franzöſiſche Kritiker haben, obgleich

ſie vielleicht von Haus aus ſolchem Schaffen noch fremder ſind, als wir

Deutſche, ſich gleichfalls zu bewundernder Anerkennung durchgearbeitet.

Wenn es mir zuſtände die Palmen unter den engliſchen Malern

dieſer Richtung zu vertheilen, ſo würde ich ſie an Watts reichen. In

ihm iſt die größte, unmittelbarſte Kraft. Es iſt ja ein überkühner Unter

ſang prophezeien zu wollen; aber ich glaube die Anſicht ausſprechen zu dürfen,

daß kommende Geſchlechter Watts für den größten Maler unſerer Zeit halten

werden. Es iſt wahr, er iſt einſeitig im Ton: der graubraune Grund,

das tiefe Gelb des Lichtes, die weißen Glanzſtreifen, die röthlichbraune

Fleiſchfarbe findet man bei ihm meiſtens wieder. Aber er hat einen Zug

der Tiefe und einfachen Größe, der unſerer Zeit ſo ſelten iſt. Er iſt

ſtets ernſt, feierlich, gewaltig. Seine Portraits ſind wie Denkmale, echt

in der Erfaſſung der Natur, ſtimmungsvoll weit über dieſe hinaus.

Ganz durchdrungen von Stil gibt er doch nur ſich im Bilde. Bei Hunt

iſt viel Erklügeltes, bei Leighton ein äußerlicher Idealismus, viel Süß

lichkeit im Streben nach Größe. Watts iſt aber eine ganz concentrirte

Individualität, ſorglos gegen alles Nebenſächliche, völlig hingegeben der

Verwirklichung inneren Schauens. Und er ſieht mehr als Andere. In

ihm lebt eine ſonderbare, große, beziehungsweiſe Welt. In ſeinen Btl

dern ſieht man darum auch mehr als einen Gegenſtand, eine Darſtellung,

man ſieht einen Denker und Dichter, einen wahrhaft bedeutenden Menſchen.

Watts nennt ſein Bild auf der Berliner Ausſtellung Chriſtenthum.

Es ſtellt einen auf Wolken thronenden Jüngling, an deſſen Füße ſich

Kinder ſchmiegen. Der Blick des großartig mächtigen Hauptes iſt nach

oben gerichtet, die Rechte öffnet ſich weit, wie bei einen Empfangenden.

Das Ganze iſt außerordentlich einfach und feierlich. Jener Schönheit,

welche gefallen will, iſt kein Raum gegeben, nur eine ſeeliſche Schönheit

iſt erſtrebt. Und mir ſcheint ſie erreicht zu ſein. Unter alle den Bildern

der Ausſtellung iſt dies das einzig völlig monumentale.

Holman Hunt ſtellt in ſeinem Bilde die Flucht nach Aegypten dar.

Kinder umſpielen die Eſelin, auch die Geiſter jener Erſtgeborenen, die als

früheſte Märtyrer des Chriſtenthums um des Heilands willen ſtarben. Die

hohe Frau iſt mit mächtiger Tiefe erfaßt. Sie ähnelt keinem der alten

Typen, ſie iſt ganz modern, ganz engliſch. Aber man glaubt an die gött

liche Sendung, die ihr zu Theil wurde. Sie iſt nicht nur die beſeeligte

Jungfrau und die unſchuldsvolle Mutter, ſie iſt ein reifes Weib, das die

Höhe ihres Amtes empfindet. Ich wüßte Niemand, der in dieſem Jahr

hundert ſelbſtändiger der großen Aufgabe gegenübertrat als der Meiſter

dieſes Bildes!

Madox Brown ſtellte zwei Skizzen zu ſeinen Fresken im Rathhaus

zu Mancheſter aus. Ich halte ſie nicht für ſein beſtes Werk, vor allem

nicht gleichwerthig mit ſeinem in England berühmten Bild „Work“ in der

Gallerie von Mancheſter, das mich beim letzten Beſuche mit gleicher Gewalt

packte, wie beim erſten Anſehen.

Ich kann mich bei Einzelheiten nicht aufhalten. Ich will nur die

Meiſter kurz erwähnen, die man in England beſonders ſchätzt, um dem,

der es verſuchen will, an den an Zahl und Vollzähligkeit ungenügenden

Werten ſich ein Bild des dortigen Schaffens zu machen, die Wege zu

zeigen.

9 Am leichteſten wird dies in der Portraitmalerei möglich ſein. Zwar fehlt

Whiſtler, einer der Erſten. Aber es iſt doch Millais da, der zu Breite und

trockener Kraft durchgedrungene einſtige Kunſtgenoſſe Hunt's, Ouleß,

deſſen beweglicher Pinſel immer mehr Ruhe und Sicherheit gewinnt, Rich

mond, der ſchwankend in der Vollendung, doch in ſeinem „Biſchof von

Durham“ die Höhe engliſcher Bildnißmalerei verdeutlicht, Frank Holl in

einem ſeiner ſchlicht mächtigen Werke: Shannon, eine zu Anerkennung

vordringende jüngere Kraft, vertritt ein männliches und ein weibliches

Portrait, Herkomer fügt zu altem Ruhme neuen, indem er unter Anderen

den Schriftſteller darſtellt, welcher die moderne engliſche Kunſt ſeiner Nation

an's Herz zu legen verſtand: John Rustin. Von den Hauptſchulen er

hält man nur einen mäßigen Einblick: Poynter und Pettie vertreten mit

nicht eben hervorragenden Arbeiten die eigentlich akademiſche Richtung der

Zeit, Marcus Stone ſchließt ſich ihnen mit einem feinen Genrebild an.

Von der engliſchen See- und Landſchaſtsmalerei geben Moore, Murray,

Aumonier, Hunter u. A. einen ungefähren Begriff. Alma Tadema's großes

Bild ſteht nicht ganz auf der Höhe deſſen, was er vermag, obgleich die

ruhige Unmittelbarkeit und die vornehme Auffaſſung auch hier ſich ſchon

offenbaren. Die kirchliche Richtung Burne Jones iſt nicht vertreten. Die

intereſſanten Malerſchulen von Edinburg und Glasgow fehlen ebenfalls

ganz. Namentlich die letztere, der vollſte Gegenſatz der älteren Schule,

die in München und Paris hohe Anerkennung ſich erwarb, die aber in

London nur ausnahmsweiſe auftritt, iſt durch kein einziges Bildº
- - -

Gffene Briefe und Antworten.

Hieronymus Lorm wider Moriz Carriere.

Geehrter Herr Redakteur! - - -

In Nr. 23 der „Gegenwart“ richtet Herr Prof. Carriere einen Brief

an mich, bei deſſen Beantwortung ich mich zu Gunſten Ihres verfügbaren

Raumes aus dem einfachen Grunde kurz faſſen kann, weil die hervor:

ragendſte Philoſophie des 19. Jahrhunderts für mich ſpricht und mir daher

geſtattet, auf den ſpeziellen Fall nur wenige Worte zu verwenden:

Herr Prof. Carriere! Sie berufen ſich zunächſt, um eine Verſöhnung

zwiſchen Wiſſen und Glauben anzubahnen, auf die Thatſachen der innern

Erfahrung, und ſodann auf das Cauſalgeſetz. Hier beginnt nun ſchon

das „Kunſtſtück“, welches Sie als ſolches nicht wollen gelten laſſen. Die

Thatſachen der innern Erfahrung, wenn unter dieſer verſtanden wird,

was über die exacten Wiſſenſchaften hinausgeht, ſind ausſchließlich die

Gefühle. Dieſe ſagen aber abſolut nichts Anderes aus, als daß ſich das

menſchliche Gemüth durch die Liebe zum Schönen, Erhabenen und Sitt

lichen über die gegebene Welt erhebt und dieſelbe zu einem bloßen Phä

nomen, zu einer Erſcheinungswelt herabſetzt. Nicht das Geringſte aber

ſagen die Thatſachen der innern Erfahrung von den Eigenſchaften, Attri

buten, Beſchaffenheiten u. . w. des wahren Weſens der Welt aus, inſo

ſern ſie nicht mehr bloß Phänomen iſt, weil alle Beſtimmungen und

Qualitäten, wie Perſönlichkeit und andere anthropomorphiſtiſche Beigaben,

bereits wieder Bedingungen der bloßen Erſcheinungswelt ſind. Dieſe

Weisheit und Wahrheit iſt ſchon lange vor Kant intuitiv geäußert worden,

und zwar von dem tiefſinnigen und in ſeiner Terminologie kindlich un

wiſſenden Jakob Böhme, der ſo naiv „Qualitäten“ von „Oual“ ableitet

und, da dieſe nur der Welt angehört, jene nicht dem göttlichen Weſen zu

ſchreiben kann. Ihr „Kunſtſtück“ jedoch, geehrter Herr Profeſſor, bedient

ſich der theologiſchen Methode, die menſchlichen Eigenſchaften im Raſir

ſpiegel des Glaubens zu den höchſten Superlativen vergrößert auſ das

Weſen der Welt zu übertragen, wozu doch die Thatſachen ſowohl der innern

als der äußern Erfahrung nicht die kleinſte Handhabe bieten. Was in

der Welt täglich vorkommt und was die Geſchichte aufzeigt, Kriege, Seuchen,

Erdbeben, grauſame Verfolgungen unſchuldiger Maſſen und Raſſen (ſitt

liche Weltordnung?) und nicht zum wenigſten der Kampf ums Daſein

in der Thierwelt, dies Alles ſchlägt zu Ihrem Anthropomorphismus ein

Gelächter auſ. Doch bleiben wir bei der innern Erfahrung. Sie rechnen

dazu auch das Cauſalgeſetz, welches Sie auf dieſem Gebiete weder im

wiſſenſchaftlichen noch in Ihrem ſpeziellen theologiſchen Intereſſe hätten

anrufen dürfen. Denn die Cauſalität iſt der ſchlimmſte Gottesleugner,

weil ſie die Behauptung einer erſten Urſache mit der Frage nach der Ur

ſache dieſer Urſache beantwortet. Da bleibt nun nichts übrig als die

kirchenväterliche Doctrin von der Urſache ihrer ſelbſt. Damit beginnt aber

auch das zweite unbebaubare Feld der Unbegreiflichkeit, welches Verſtand

und Vernunft und folglich auch das Wiſſen ausſchließt und einzig und

allein dem Glauben zugänglich iſt. Wie iſt es möglich, daß ſich bei

ſolcher Trennung Wiſſen und Glauben die Hand reichen? Davon abge

ſehen hat die Erkenntnißtheorie feſtgeſtellt, daß die Cauſalität ein Verſtan

desbegriff und nicht ein Vernunftſchluß und ohne Ausnahme nur auſ

eine phänomenale und nicht auf eine transcendente Welt anwendbar iſt.

Zur Befeſtigung Ihrer Anſchauungen, geehrter Herr Profeſſor, ſind Sie

der Welt noch den Umſturz der Erkenntnißtheorie ſchuldig, welche bisher

die unerſchütterliche wiſſenſchaftliche Grundlage der Philoſophie bildet,

ſowie Ihre „Willensfreiheit“ die gründliche Vernichtung der drei großen

Determiniſten: Spinoza, Kant und Schopenhauer heiß erſehnen läßt.

Für Ihre Aeſthetik, ſo weit ſie die Beſchreibung und Erläuterung von

Kunſtwerken umfaßt, ſowie für Ihre lyriſchen Gedichte habe ich Bewun

derung empfunden, ſeit ich ſie kenne, und erwidere darum freundlich den

mir geſpendeten Händedruck.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

Dresden, im Juni 1891. Hieronymus Corm.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W

( 'ulinstrasse

•y
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In ſ er a t e.

In unſerm Verlage iſt kürzlich erſchienen:

Die Schmugglerstochter

von Norderney.

Hiſtoriſcher Roman von Karl Adolf.

2 Bände 8". Preis 6 Mark.

LÄönigsberg i. Pr., im Juni 1891.

Hartungſche Verlagsdruckerei.

Verlag von Rob. Oppenheim (G. Schmidt)

in Berlin SW. 46.

- Soeben erschien in obigem Verlage:

May, Max, Zehn Arbeiter Budgets, deren

sieben nur mit Zuschüssen des Arbeitgebers

balancieren. Ein Beitrag zur Frage der

Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen. 36 Seiten

in Gross-Oktav. Geheftet 60 Pf.

Schaefer, Prof. Dr. W., Die Unvereinbar

keit des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates mit

der menſchlichen Natur. 6. Auflage. 80 Seiten

in Groß-Oktav, Geheftet 1 Mark.

Soeben erschien

Der orientalische Teppich

von als Vorbild

Julius Janitsch

Dr. ph., Director des Schles. Museums der bildenden

Künste zu Breslau.

–«. Preis 1 Mark. •»--

Breslau, Ring 8. Maruschke & Berendt.

I

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart

Soeben erſchien:

Tagebuch und Briefe des Dichters
LenaU Und Sophie Löwenthal. nebſt Jugendgedichten und Briefen

an Friß Kleyle, herausgegeben von Ludwig Auguſt Frankl. Mit Lenaus und

Sophiens Porträt und der Abbildung des Lenau-Denkmals in Wien. 89 277 Seiten. Preis

geheftet / 6.–. In geſchmackvollem Einband / 7. –.

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Joſeph Mazzini
und die italieniſche Einheit. 8° 191 Seiten. Preis geheftet / 4.–. In geſchmack
vollem Einband / 5.–.

Schack, Adolf Friedrich Graf von, Moſaik, Ä
8° 373 S.iten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollem Einband / 7.–.

Zut Beziehen durch die meiſten Z3utch Handlungen.

A3efte Reiſe- und Bade-Sectüre.

Romane von Theophil Bolling.

Der Klatſch. Frau Minne.
Ein Roman aus der Geſellſchaft. - - Ein Künſtler - Rom an. ---

Vierte Auflage. Zweite Auflage.

Preis geh. 6 ./., geb. 7 %. Preis geh. 6./6, geb. 7 %.

Couliſſengeiſter.
Ein Theater-Roman.

(LGFT Erſcheint demnächſt. Beſtellung durch alle Buchhandlungen. T-L)

Verlag von H. Haeſſel in Leipzig.

Oooooooooooooooooooooooooooooooo

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Duboc, Zeitgeiſt. ./. 5.–.

Feuerbach, Gottheit, Freiheit und Unſterblichkeit. / 5.–.

Feuerbach, Das Weſen des Chriſtentums. . / 6.75.

DF“ Soeben erſchienen: "GE

Paul, Drei Wege des Denkens. / 1.–.

Madzich, Tragödie des Menſchen. Dramat. Gedicht aus dem Ungariſchen überſetzt

von A n dor v. Sponer. . / 3.–.

Vonderhalde, Kath. Sinn u. Proteſtant. Geiſt. 4 –60.

Der papierne Papſt. ./. ––60.O Q

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

-- BeSter Unterhaltungsstoff für Bad- und Landaufenthalt. zz

Heinr. Seidel, Gesammelte Schriften. Neun Bände à M. 3.–.

Feldmarschall Graf Moltke schrieb Weihnachten 1890 an den verfasser „Nehmen

Sie meinen besten Dank fur die freundliche Zusendung der neuern 3 Bände Ihrer „Ges.

Schriften“ die ich mit demselben Verglugen entgegen genommen habe, wie die vorher

gehenden. Es wird mir eine Freude sein, mich mit den neueren Erzeugnissen Ihrer

Muse zu beschäftigen, die älteren stehen bei mir in gutem Andenken.“

Dichtungen von Rudolf Baumbach.

Zlatorog 32. Tausend. Mein Frühjahr . 10. Tausend. Sommermärchen 19. Tausend.

Frau IIolde . 23. Spielmannslieder 13. » « Abenteuer und .

Pathe des Todes 9. Lieder von der Schwänke . . 9. -

Horand u. Hilde 6. Landstrasse . 11. 9» Erzählungen und

Kaiser Max . 9. Krug und Tinten- Märchen . . S.

Lied.e.fahr. Ges. 24. « » ſass . . . . 9. Es war einmal . 9.

Die IIöhe der Auflagen spricht von selbst für den Werth und die Beliebtheit dieser Dich

tungen in gebundener und ungebundener Forun.

1 1 Bände à Ml. 3. ..
Maximilian Schmidts gesammelte Werke.

Ein Kritiker hat Max. Schmidt den „Defregger mit der Feder“ genannt, und mit Recht; die

Gestalten, welche von beiden Künstlern geschaffen worden sind, stehen hier wie dort in unvergleich

licher Natürlichkeit und Echtheit vor uns. Die Erzählung selbst giebt Sch. in hochdeutscher Sprache,

aber er macht von dem oberbayerschen Dialekt den ausgiebigsten Gebrauch und er weiss ihn so

erfolgreich zu handhaben, dass man die urwüchsige und treuherzige Mundart liebgewinnen muss.

Vossis he Zeitung.

Am Küstensaum. Novellen von T11. JUSTUS - - - Ml. 5.–

Aus vergangenen Tagen. Novellen von T11. JUSTUs . . . . . . . „ 4.–

Feldspath. Drei Erzählungen aus Hessen. Von E. MENTZEI, . . . ., 3.–

Der heilige Amor. Novelle von Jo11. PRoELss . . . . . . . . . .. 2.–

Ut Sloss un Kathen. Erzählung in niederd. Mundart von F. STILLFRIED ., 3.––

Für

= Sommerreisen. =

Ä
SšSS&

Ä
Rheinlande. Braun geb. 4 Mark.

Deutsche Alpen. I. Teil: Schwei
er. ... nze is /renner/a/ n. Braun

gebundlen 3,2 Mark.

Deutsche Alpen. II.Teil: Brenner
Zahn /is Linz - Villach. Braun

gebunden 3'. 2 Mark.

Deutsche Alpen. III. Teil: Linz
l'./a / / is Wien - Tries“. Braun

gebunden 3! 2 Mark.

Paris und Nord-Frankreich.

Braun gelunden 6 Mark.

Norwegen, Schweden und

Dänemark. Braun geb. 4 Mark.

Schweiz. Braun gebunden s Mark.

Türkei, die unteren Donau

länder und Griechenland.

13raun gebunden 14 Mark.

Dresden und die Sächsische

Schweiz. ( Vereinsóu h zºom (e

Zirgszerein.) Rot karton. 2 Mark.

Riesengebirge. (Mitérarbeitet z.
Ä'iesengebirgszerein.) Rot kart. 2 M.

Schwarzwald,0denwald, Hei

delberg. (M/itôearbeitet zºom

Schzearzawaldzerein.) Rot kart 2 M.

Thüringen. (Thüringerwaltver
eins/uc/../ Rot kartoniert 2 Mark.

HarZ. (Mfifbearbeitet vom Harzklub.)

Rot kartoniert 2 Mark.

Leipzig u. Wien,

7Bibliographisches Institut.

Redaction: Berlin W., Culmſtraße 7.

Ausführlicher und besprechender Katalog auf Verlangen postfrei von der Verlags

buchhandlung A. G. Liebeskind in Leipzig zu beziehen.
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Das bürgerliche Recht und die Beſitzloſen. Von Ludwig Fuld-Mainz. – Die Beſtrafung des Zweikampfes. Von B. – Literatur

Inhalt:

- »- Noten - Inſerate

Das bürgerliche Recht und die Beſitzloſen.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Eine der eigenartigſten Beſprechungen, welche der Ent

wurf eines bürgerlichen Geſetzbuchs für das Deutſche Reich

erfahren hat, iſt die von Dr. Menger, Profeſſor der Rechte

an der Wiener Univerſität, verfaßte, die vom Standpunkt des

Intereſſes der beſitzloſen Volksklaſſen den Inhalt ſeiner Vor

ſchriften prüft.*) Selbſtverſtändlich iſt dieſe Kritik an ſich

ebenſo berechtigt wie jede andere, ſo gut die Aerzte und Kauf

leute, die Zünftler und Handwerker den Entwurf unter dem

Geſichtspunkt betrachtet haben, in wie weit ſeine Beſtimmungen

ihren BerufsintereſſenÄ ebenſo wohl ſind auch die

beſitzloſen Klaſſen befugt, dieſen Maßſtab der Beurtheilung

anzulegen und dieſe Beurtheilung kann nur dazu dienen, auf

mangelhafte und unvollkommene Vorſchriften die Aufmerkſam

keit zu lenken und zu ihrer Verbeſſerung Anlaß zu geben, vor

ausgeſetzt, daß ſie nicht in den Fehler der Einſeitigkeit und

maßloſen Uebertreibung verfällt. Von dieſem Fehler hat ſich

das Buch Menger's leider nicht freizuhalten vermocht, was

um ſo lebhafter bedauert werden muß, als es im Uebrigen

eine an geiſtreichen Bemerkungen und ſcharfen Beobachtungen

reiche Arbeit iſt, deren Inhalt es vollkommen gerechtfertigt er

ſcheinen läßt, daß in ſehr kurzer Zeit die Herſtellung einer

zweiten Auflage nothwendig wurde. So weit Menger die

Forderung aufſtellt, daß das bürgerliche Recht auch den jaj
Verhältniſſen Rechnung tragen und auch zu ſeinem Theil an

der Löſung der ſozialen Aufgaben und Fragen mitarbeiten

müſſe, iſt ihm vollkommen beizuſtimmen und wenn es auch

heute noch immer nicht an Juriſten fehlt, welche dem bürger

lichen Recht die Berückſichtigung ſozialer Aufgaben beſtreiten

wollen, ſo bilden dieſelben doch nur eine kleine Minderheit, die

man ruhig als die rari nantes in gurgite vasto, als die Ver

treter einer Anſchauung bezeichnen kann, über welche unſere

Zeit längſt zur Tagesordnung übergegangen iſt. Kein Ge

ringerer als Otto Gierke hat in wärmſten Worten die Noth

wendigkeit nachgewieſen, daß auch das Privatrecht ſich in unſeren

Tagen gegen die Beachtung der ſozialen Fragen nicht ab

ſchließen könne und die Ausſtellungen, welche er mit Rückſicht

hierauf gegen den Entwurf erhebt, ſind unſeres Erachtens voll

kommen begründet. Hätte Menger ſich darauf beſchränkt, den

ſelben Gedankengang ſich anzueignen, ſo wäre gegen ſeine Aus

führungen kaum etwas einzuwenden, allein der öſterreichiſche

*) Das bürgerliche Recht und die beſitzloſen Volksklaſſen. Tübingen,

Laupp.

und Kunſt: Rembrandt als Vogelſcheuche. Von W. Koopmann. – Ueber Concertprogramme. – Nachträgliches über Friedrich

Nietzſche. Von Hieronymus Lorm. – Feuilleton: Der Erſatz. Von Auguſt Strindberg. Autoriſirte Ueberſetzung. – Aus

der Hauptſtadt: Opern. Von Heinrich Ehrlich. – Die internationale Kunſtausſtellung. V. Oeſterreich-Ungarn. Von C. G. –

Gelehrte geht viel weiter, er verlangt, daß das Geſetzbuch aus

ſchließlich den Bedürfniſſen der Beſitzloſen angepaßt werde und

gegen dieſe Forderung iſt es geboten, mit aller Entſchiedenheit

Front zu machen. Wir wollen kein Geſetzbuch, das vor Allem

die Intereſſen der Agrarier oder die der Zünftler zu befriedigen

ſucht, wir wollen kein Geſetzbuch, das ſich ausſchließlich auf

den Intereſſenſtandpunkt der Beſitzenden ſtellt, aber ebenſo ver

werfen wir ein Geſetzbuch, das jede ſeiner Normen lediglich

auf das Intereſſe der Beſitzloſen zugeſchnitten hat; ein ſolches

Geſetzbuch würde mit dem alten # daß das bürgerliche

Recht die Aufgabe habe, Jedem das Seine zuzutheilen, suum

cuique tribuere, wie die römiſchen Juriſten ſagen, durchaus

in unverſöhnlichem Widerſpruch ſtehen, es würde zu den Grund

ſätzen der ausgleichenden Gerechtigkeit einen directen Gegenſatz

bilden. Gewiß ſoll der Staat den Armen und wirthſchaftlich

Schwachen unter ſeinen beſonderen Schutz und ſeine beſondere

Fürſorge nehmen, gewiß ſoll er ſich bemühen, ihn in dem

Kampf mit dem Reichen und Starken durch geeignete Normen

zu ſtärken, allein niemals darf er hierbei ſo weit gehen, die

anderen Schichten der menſchlichen Geſellſchaft in ihren be

rechtigten Intereſſen zu verletzen, er darf und ſoll ſich ebenſo

wenig mit den Intereſſen der Beſitzenden, wie mit denjenigen

der Beſitzloſen identificiren, ſondern er muß ſtets über Beiden

ſtehen und nur dann kann er auch ſeinen hohen Beruf erfüllen,

auf die Ausgleichung der Intereſſengegenſätze hinzuwirken. Ein

bürgerliches Geſetzbuch aber, welches dem Menger'ſchen Ideal

entſpräche, würde ſich einer ſolchen Identificirung mit den

Intereſſen der Beſitzloſen ſchuldig machen und deshalb wird

für daſſelbe nur in dem Staate Platz ſein, welcher den ſozia

liſtiſchen Theorien entſprechend organiſirt iſt, in dem ſozia

liſtiſchen Zukunftsſtaat.

Bei dieſem Standpunkt Menger's kann es nicht befremd

lich erſcheinen, daß er über den Entwurf, wie überhaupt über

das ganze bürgerliche Recht in der abfälligſten Weiſe urtheilt;

nach ihm dient der Entwurf nur den Intereſſen der Beſitzen

den, ſeine Vorſchriften ſind mit Bewußtſein der Art formulirt

worden, daß der Beſitzloſe gegenüber dem Beſitzenden ſtets den

Kürzeren zieht. Wo es ſich um die Intereſſen der Reichen

handelt, iſt der Entwurf ſehr ausführlich, zum Theil ſogar

weitſchweifig, aber wenn die Intereſſen der Armen gegen den

Einbruch der Reichen geſchützt werden ſollten, befleißigt er ſich

einer lakoniſchen Kürze; den Grund dieſer Verſchiedenheit er

klärt Menger in folgender Weiſe: wenn das Geſetz klare und

präciſe, der richterlichen Auslegung keinen Spielraum laſſende

Beſtimmungen enthält, wird der Reiche nur ſchwer in der

Lage ſein, den Armen in ſeinem Recht zu verkürzen, wenn

aber das Gegentheil der Fall iſt, wird er in den meiſten
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Fällen dem Armen gegenüber in einem Rechtsſtreit obſiegen,

denn die Auslegung ſetzt alsdann Härten und Unbilligkeiten

durch, welche der Geſetzgeber niemals wagen würde, offen aus

zuſprechen, was weiter nicht verwundern kann, wenn, wie

Menger uns belehrt, das ganze bürgerliche Recht nur im

Dienſt der beſitzenden Klaſſen und ihrer Intereſſen ſteht. Man

darf dem öſterreichiſchen Kritiker für die Aufdeckung der Motive

der Verfaſſer des Entwurfs nur dankbar ſein, dieſelben haben

alſo, damit der Arme in einem Rechtsſtreit mit dem Reichen

unterliegt, mit Vorbedacht ſich an zahlreichen Stellen, wo Aus

führlichkeit nothwendig geweſen wäre, der Kürze befleißigt.

Man muß ſich wirklich erſtaunt fragen, wie iſt es möglich,

daß ein geiſtvoller Gelehrter ſich zu einer ſolchen maßloſen

Einſeitigkeit verleiten läßt, die wir in einem ſozialiſtiſchen

Blatt ganz in der Ordnung finden würden und es dürfte auf

Grund dieſer Leiſtung, die obige Behauptung von der Neigung

des öſterreichiſchen Kritikers zu haltloſen Uebertreibungen voll

kommen gerechtfertigt ſein; wir können es nur bedauern, daß

ein anerkannter Gelehrter keine Bedenken trägt, gegen Männer,

welche ſich in der deutſchen Rechtsgeſchichte einen dauernden

Ruhm erworben haben, eine Anklage zu erheben, die gerade

in unſerer Zeit beſonders ſchwer wiegt; wenn ein ſolches Ur

theil bei einem Mann der Wiſſenſchaft möglich iſt, welche

Aeußerungen über den Entwurf dürfen und müſſen wir erſt

von der ſozialiſtiſchen Preſſe erwarten? Mit dem Gleichmuth,

mit welchem Menger gegen die Verfaſſer des Entwurfs dieſen

Vorwurf erhebt, klagt er auch andere Stände an, daß ſie nur

den Intereſſen der Beſitzenden dienen; was er von der Thätig

keit der Gerichte bei Auslegung der Geſetze hält, haben wir

ſchon hervorgehoben, damit auch der Anwaltſtand nicht zu

kurz kommt, ſpricht er es mit dürren Worten aus, daß die

Anwälte die ihnen übertragenen Armenſachen ſchlecht und wider

willig beſorgen, ein Beweis wird ſelbſtverſtändlich zur Be

gründung dieſer Behauptung nicht beigebracht, wer die Richtig

keit derſelben dem Verfaſſer nicht aufs Wort glauben will,

mag ſehen, wie er ſich mit demſelben abfindet.

Außerordentlich intereſſant für die Kennzeichnung des Men

ger'ſchen Standpunkts ſind ſeine Bemerkungen zu dem Familien

recht des Entwurfs; da nach ihm die geſunden Frauen der Be

ſitzenden ſich bei Erfüllung ihrer Mutterpflichten durch Ammenkaum

aus einem anderen Grunde vertreten laſſen als aus Bequemlich

keit oder der geſellſchaftlichen Vergnügungen halber, ſo ſchlägt

Menger einen Paragraph vor, wonach die Mutter verpflichtet

iſt, das Kind in ſeinem erſten Lebensjahr ſelbſt zu ſtillen und

eine Stellvertretung hierbei nur durch Perſonen geſtattet iſt,

die ihr eigenes Kind verloren haben; unter welche Strafe die

Zuwiderhandlung hiergegen geſtellt werden ſoll, iſt leider nicht

geſagt, vermuthlich würde Menger dieſelbe nicht ſehr niedrig

beſtimmen. Die ungünſtige Meinung, die Menger ausweislich

dieſes Vorſchlags von den deutſchen Frauen der höheren Stände

# geht auch aus ſeinen Bemerkungen über die eherechtlichen

eſtimmungen des Entwurfs hervor, er bezeichnet daſelbſt die

Frau der höheren Stände als ein „anmuthiges Decorations

ſtück“, die ſelbſt die Erfüllung der Mutterpflichten auf die

Frauen der Beſitzloſen abwälzt; wo Herr Menger das Leben

der deutſchen Frauen beobachtet hat, wiſſen wir nicht, daß ein

Beweis für die Richtigkeit dieſes Urtheils nicht beigebracht

wird, heben wir einfach hervor.

Das beſondere Mißfallen Menger's haben die Beſtim

mungen des Entwurfs erregt, welche ſich auf die Regelung

der Rechtsverhältniſſe unehelicher Kinder beziehen; wir ver

kennen nicht, daß manche derſelben mehr den Wünſchen der

Formaljurisprudenz als den Bedürfniſſen des Lebens ent

ſprechen und zögern auch nicht, es auszuſprechen, daß gerade

bei dieſem Theil der Geſetzgeber die ſozialen Verhältniſſe nicht

zur Genüge beachtet hat, auch wir verlangen, daß den unehe

lichen Kindern ein Unterhaltsanſpruch im weiteſten Maße ge

währt wird, unbekümmert um Prinzipienreitereien und ſchola

Ä Schulmeinungen; aber von dieſer Anerkennung bis zu

er Kritik, die Menger an den betreffenden Vorſchriften übt,

iſt ein himmelweiter Unterſchied; mit dürren Worten bezeichnet

er dieſelben als den Ausfluß einer einſeitigen Klaſſengeſetz

gebung zu Gunſten der Beſitzenden, welche die Ehre der armen

Frauen und Mädchen der Verführung der Reichen und Vor

nehmen preisgibt; während das Eigenthum der Beſitzenden

gegen Eingriffe durch ſtraf- und civilrechtliche Vorſchriften im

weitgehendſten Maße geſchützt iſt, fehlt es nach Menger an

einem Schutz der Frauenehre der unteren Klaſſen in ähnlichem

Maß. „Grundſätzlich,“ ſagt er, „erkennen wir zwar an, daß

das außereheliche Geſchlechtsleben gegen Recht und Sitte ver

ſtößt, aber während der Staat diejenigen, welche die Eigen

thumsintereſſen der Beſitzenden verletzen, mit ſchweren Strafen

bedroht, ſind die Geſchlechtsintereſſen der beſitzloſen Volks

klaſſen im Civil- und im Strafrecht nur ungenügend geſchützt;

die Geſetzgebung der letzten Jahrhunderte hat ſogar manche

Bollwerke, welche frühere Zeiten gegen jene übergreifende Ten

denz der beſitzenden Volksklaſſen errichtet haben, wieder be

ſeitigt und der Entwurf, ſo ſcheint es, will dieſe verfehlte

Richtung im Widerſpruch mit der ganzen Zeitſtrömung bis zu

ihren äußerſten Conſequenzen durchführen.“ Man könnte wirk

lich hiernach meinen, die ſtrafbaren Angriffe gegen die Ge

ſchlechtsehre ſeien in Deutſchland nur dann ſtrafbar, wenn ſie

ſich gegen weibliche Perſonen aus den upperten thousands

richteten, in jedem anderen Falle aber geſtattet und es ſollte

uns gar nicht wundern, wenn die Menger'ſche Kritik bei rechts

unkundigen Leuten dieſen Irrthum erregen ſollte; als ob der

Geſetzgeber für die Erhaltung der Reinheit des Familienlebens

bei den unteren Ständen kein Verſtändniß hätte, als ob ihm

die Ehre des armen Mädchens minder werth wäre als die der

reichen Dame? Solche Unterſtellungen können nur dazu dienen,

die Bedeutung der richtigen Einwendungen des Verfaſſers ab

zuſchwächen.

Sehr eingehende Erörterungen widmet Menger dem Lohn

vertrag und vor Allem dem Lohnvertrag, durch welchen das

Geſindeverhältniß geregelt wird; der Entwurf hat bekanntlich

das Geſinderecht nicht behandelt, ſondern ſeine Ordnung der

Landesgeſetzgebung überlaſſen; nach Menger erinnert das be

ſtehende Geſinderecht an die Leibeigenſchaft und an ähnliche

gewaltthätige Herrſchaftsverhältniſſe der feudalen Geſellſchafts

ordnung, das Eingreifen des Staates in das Dienſtverhältniß

bezweckt ihm zu Folge die einſeitige Begünſtigung der beſitzen

den Klaſſen und dies zeigt ſich insbeſondere darin, daß der

Entwurf den Dienſtvertrag ebenſo behandelt wie den Kaufver

trag oder einen beliebigen anderen Vertrag auf Leiſtung einer

Sache. Menger behauptet, nach dem Entwurf könne der Dienſt

herr, ſo weit nicht Sondergeſetze eintreten, ohne jede nachthei

lige Folge ſeinen Dienſtboten vorſätzlich oder aus Fahrläſſig

keit in Krankheit und in den Tod treiben, ſofern er nur die

Grenzen der ihm durch den Dienſtvertrag eingeräumten Rechte

nicht überſchreitet, eine Behauptung, die wieder einmal in der

Uebertreibung eines richtigen Gedankens ſo ziemlich das Höchſte

leiſtet. Der Entwurf enthält auch keine ausdrückliche Beſtim

mung darüber, ob und in welchem Umfange dem Dienſtherrn

eine Disziplinargewalt über Dienſtboten zuſteht; Menger weiß

uns den Grund dieſes Schweigens ganz genau anzugeben.

Hätte man dem Dienſtherrn durch ausdrückliche Vorſchriften

eine Disziplinargewalt eingeräumt, ſo wäre es unerläßlich ge

weſen, die ſtatthaften Disziplinarmittel, ſowie das einzuhaltende

Verfahren näher zu beſtimmen, wodurch natürlich die bisherige

Willkür der Dienſtherrn in ſehr erheblichem Maße wäre ein

geſchränkt worden; dies haben aber die Verfaſſer nicht gewollt,

ſie bezweckten im Gegentheil, die Willkür der Dienſtherrn auf

recht zu erhalten und deshalb haben ſie wohlweislich über dieſen

Punkt geſchwiegen. Wenn hiernach der Zorn aller männlichen

und weiblichen Dienſtboten im Deutſchen Reich ſich mit voller

Kraft gegen die argliſtigen Redactoren des Entwurfs richtet,

ſo wird man dies nur als gerechtfertigt anerkennen müſſen.

Es iſt wirklich gut, daß das arme Volk in dieſer Weiſe über

den Inhalt des neuen Geſetzbuchs und die bei ſeiner Abfaſſung

maßgebend geweſenen Abſichten aufgeklärt wird, es kann hinfort

nicht mehr im Zweifel darüber ſein, daß das ganze Geſetz lediglich

dazu beſtimmt iſt, die Herrſchaft der Reichen und Vornehmen in

jeder Art und jeder Beziehung zu befeſtigen, oder, wo ſie noch

nicht beſteht, neu herzuſtellen. Wir ſtellen auch bei dieſem Punkt
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nicht in Abrede, daß manche der von Menger zur Verbeſſerung

desGeſinderechts gemachten Vorſchläge durchaus empfehlenswerth

ſind und daß eine dem Geiſte unſerer Zeit entſprechende Rege

lung dieſes ganzen Rechtsgebietes auch uns als ein Bedürfniß

erſcheint; auch der Ausſchluß des Geſinderechts von der reichs

rechtlichen Kodifikation wird von uns entſchieden bekämpft,

aber alle dieſe Zugeſtändniſſe können nicht dahin führen, die

Menger'ſchen Unterſtellungen als begründet anzuſehen. Im

Gegentheil, je beſtimmter wir uns mit einzelnen Vorſchlägen

Menger's einverſtanden erklären, um ſo rückhaltsloſer müſſen

wir gegen die haltloſen Unterſtellungen Einſpruch erheben.

Wenn Mengers Anſchauungen bei den Maſſen Verbreitung

und Glauben finden ſollen, ſo wäre es abſolut unmöglich,

daß das Geſetzbuch jemals zu einem volksthümlichen Geſetze

würde, es wäre von vornherein mit dem Makel belaſtet, dem

einſeitigen Intereſſe der Beſitzenden Vorſchub zu leiſten und

würde von den Beſitzloſen als die dauernde Verkörperung der

Herrſchaft des Geldſackes betrachtet werden; es liegt aber auf

der Hand, daß, wenn erſt ein Mal die Maſſen der Nation

über das Geſetzbuch in dieſer Weiſe denken und urtheilen, der

Einbürgerung deſſelben die allergrößten, vielleicht geradezu

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſtehen.

Der Leſer wird aus den vorſtehendeu Erörterungen die

Ueberzeugung gewonnen haben, daß Menger's Buch wieder

einen Beweis dafür bietet, zu welchen Ungeheuerlichkeiten ein

geiſtvoller und mit vielſeitigen Kenntniſſen ausgeſtatteter Mann

durch die einſeitige Verfolgung einer beſtimmten Tendenz

kommen kann. Das Buch iſt aber weiter ein Symptom für

den bedenklichen Umfang, den die ſozialiſtiſchen Ideen im Laufe

der Zeit erlangt haben; der Sozialiſt kann ſich keine Kritik

wünſchen, die ſo ſehr ſeinem Denken und Fühlen entſpricht,

wie die Menger'ſche und dieſer Umſtand dürfte zu denken

geben; nicht nur in weiten Kreiſen der Geiſtlichkeit, wie man

häufig behauptet, ſind die Lehren des Sozialismus verbreitet,

ſondern auch in manchen Kreiſen der Gelehrtenwelt und wenn

auch nicht zu befürchten iſt, daß die Menger'ſchen Forderungen,

denen wir theilweiſe die Berechtigung zuerkennen, bei der

Kodifikation des bürgerlichen Rechtes gänzlich berückſichtigt

werden, ſo iſt um ſo mehr zu befürchten, daß ſeine ſchiefen

und ungerechten Urtheile über die gegenwärtigen Rechts

zuſtände zahlreiche Zuſtimmung finden dürften; es erſcheint des

halb dringend erforderlich, daß denſelben an Hand der That

ſachen widerſprochen wird und ſie in ihrer wahren Natur dar

geſtellt werden, als haltloſe, unrichtige Uebertreibungen.

Die Beſtrafung des Bweikampfes.

Bekanntlich wird der Zweikampf mit tödtlichen Waffen

und die Herausforderung zu demſelben nach dem deutſchen

Strafgeſetzbuch mit Feſtungshaft beſtraft; aber ſchwerlich wird

man behaupten können, daß dieſe ſtrafrechtliche Beſtimmung

in Deutſchland ſo zur Ausführung gebracht wird und erſprieß

lich wirkt, wie es dem Wortlaut und den Intentionen des Ge

ſetzgebers entſpricht.

Dies gilt zunächſt und vor Allem von der criminellen

Verfolgung des gewöhnlichen Studentenduells mit Schlägern.

Daß auch dieſe Art von Duell unter den Begriff des ſtraf

baren Zweikampfes fällt, iſt vom Reichsgericht mehrfach ent

ſchieden und es läßt ſich ja auch nicht in Abrede ſtellen, daß

mit einem ſcharf geſchliffenen Schläger eine Verwundung zu

gefügt werden kann, die den Tod des Verwundeten herbei

führt. Es iſt denn auch mehrfach gegen die Duellanten in

ſolchen Fällen Anklage erhoben; aber, und das iſt das bedenk

liche, im großen Ganzen werden auf den deutſchen Hochſchulen

die gewöhnlichen Studentenduelle von den Polizeibehörden und

den Staatsanwaltſchaften ignorirt. Bedenklich iſt das deshalb,

weil eine klare Vorſchrift des Strafgeſetzbuchs, die Jeder kennt,

in Fällen, wo ſie unzweifelhaft zur Anwendung kommen müßte

und auch könnte, nicht zur Anwendung kommt und ſich das

große Publikum, und von ſeinem Standpunkt aus ganz ſicher

lich mit beſonderem Recht, frägt, warum dies nicht geſchieht.

Es begreift nicht, warum ein Handwerksgeſell, der auf dem

Tanzboden einem Collegen mit einem Stuhlbein ein Loch in

den Kopf ſchlägt, beſtraft wird, während der Student, der

ganz daſſelbe mit dem Schläger thut, leer ausgeht. Wäre das

Studentenduell überhaupt nicht ſtrafbar, ſo würde dadurch das

allgemeine Rechtsbewußtſein lange nicht ſo ſehr irritirt werden;

denn dem Nichtjuriſten fällt es viel mehr auf, wenn eine mit

Strafe bedrohte Handlung im einzelnen Fall ohne Grund nicht

beſtraft wird, als wenn eine Handlung, die vielleicht mit Strafe

bedroht werden müßte, nicht mit Strafe bedroht iſt.

Aber, wird man einwenden, es würde ganz unmöglich,

ſein, die große Anzahl von Studentenduellen criminell zu ver

folgen und zu dem iſt der Schade, der durch dieſe Art von

Duellen angerichtet wird, ein ſehr geringer. Beides iſt voll

kommen richtig; aber daraus ſollte man aus den oben ange

führten Gründen die Conſequenz ziehen, daß das Studenten

duell, die „Menſur“, überhaupt nicht mit Strafe zu bedrohen iſt.

Das deutſche Studentenduell iſt, abgeſehen von den poſi

tiven Beſtimmungen des Strafgeſetzbuchs, unter den Begriff

des Zweikampfes kaum zu ſubſumiren. Es wird ja allerdings

gekämpft; aber die Gefahr einer die Geſundheit oder gar das

Leben ſchädigenden Verletzung iſt dabei doch ſo gut wie aus

geſchloſſen. Es iſt ein ziemlich harmloſer Sport, der den Be

theiligten viel Vergnügen bereitet, immerhin einen ritterlichen

Anſtrich hat, in den Vorübungen auf dem Fechtboden eine

gute Leibesübung vorausſetzt und ſchlimmere Exceſſe verhütet.

Für das Studentenduell würde alſo ohne Frage eine

ſtrafgeſetzliche Beſtimmung beſſer aufgehoben, die im Weſent

lichen doch nur auf dem Papier vorhanden iſt.

Wie liegt nun die Frage in Bezug auf das wirkliche

Duell mit tödtlichen Waffen, alſo mit Säbeln, und nament

lich Piſtolen?

Der verſtorbene ultramontane Profeſſor der Jurisprudenz

in Bonn, Walther, den ſeine ſtrengkirchliche Richtung vor dem

Verdacht, für das Duell voreingenommen zu ſein, ſchützte,

ſprach ſich auf dem Catheder hinſichtlich der Berechtigung

deſſelben dahin aus, daß das gewöhnliche Studentenduell eine

Frivolität und daher als j verwerflich zu bezeichnen ſei,

daß man das aber nicht behaupten könne, wenn es ſich darum

handle, für eine ſehr ſchwere Beleidigung in einem ernſten

Zweikampfe ſich Genugthuung zu verſchaffen.

Walther's Anſicht über das Studentenduell war unſeres

Erachtens eine zu rigoroſe, aber ſeine Anſicht über den wirk

Ä Zweikampf für ſchwere Beleidigungen enthält doch viel

ahres.

Bekanntlich behaupten diejenigen, die dem Zweikampf

überhaupt jede Berechtigung abſprechen, derſelbe ſei ein bar

bariſcher Reſt des Mittelalters; im modernen Staat müſſe der

Beleidigte, falls der Beleidiger ſich nicht zur freiwilligen Sühne

bereit erkläre, die Hülfe des Gerichts anrufen, die ihm ja

nie verſagt werde.

Dieſe Behauptung iſt in gewiſſer Weiſe unwiderleglich

und doch nicht ganz zutreffend; ſie ignorirt völlig das Ä
jective Moment bei der Beleidigung.

Mag man ſich noch ſo ſehr dagegen ſträuben; man wird

es nicht in Abrede ſtellen können, daß die gerichtliche Verur

theilung des Beleidigers für das Gefühl des Beleidigten in

den meiſten Fällen einer wirklich ſchweren Beleidigung ent

weder gar keine, oder doch nur eine ſehr Ä enug

thuung iſt; und nicht nur für das Gefühl des Beleidigten,

auch der unbetheiligte Dritte, und zwar, je feinfühliger er im

Punkt der Ehre iſt, um ſo mehr, wird ſehr leicht den Ein

druck haben, daß durch die Verurtheilung lediglich einer for

mellen Geſetzesvorſchrift Genüge geſchehen, eine wirkliche Sühne

der Beleidigung aber nicht erfolgt iſt.

Leichter wohl wie bei jeder anderen ſtrafbaren Handlung

wird dies Gefühl bei der Beleidigung den Geſchädigten und

auch dritte beherrſchen.

Wenn man das vorſtehende Moment genügend würdigt,

ſo wird man dem Duell eine gewiſſe Berechtigung doch nicht

abſprechen können,
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Daraus würde nun freilich nicht gefolgert werden können,

daß es wünſchenswerth, oder auch nur zuläſſig erſcheint, den

Zweikampf überhaupt nicht mit Strafe zu bedrohen; denn

für die Beantwortung dieſer Frage wird immer in erſter

Reihe zu erwägen ſein, ob im öffentlichen Intereſſe die

Beſtrafung nothwendig, oder doch wünſchenswerth iſt.

Das muß aus folgenden Gründen verneinten werden:

Schwerlich wird die Behauptung auf Widerſtand ſtoßen,

daß, im Gegenſatz zu Frankreich, in Deutſchland, abgeſehen

von dem ja nicht in Betracht kommenden Studentenduell, in

irgend einem Stande oder Berufsſphäre, eine Duellmanie nicht

herrſcht: In erſter Reihe kommt dabei das deutſche Offizier

corps in Betracht. Wenn man bedenkt, daß es weit über

20000 deutſche Offiziere gibt, von denen zudem der größte

Theil, ſich in einem Alter befindet, in welchem das Blut

ſchneller durch die Adern rollt und der Wunſch, ſich perſön

liche Genugthuung durch die Waffen zu verſchaffen, lebhafter

empfunden wird, ſo muß man zugeben, daß die Zahl der

Duelle, bei denen Offiziere betheiligt ſind, eine verſchwindend

fleine iſt. Die Anzahl der Duelle aber in anderen Berufs

ſphären iſt ebenfalls ſehr gering, ſodaß wohl ohne Ueber

treibung behauptet werden kann, daß es nicht viele Beſtim

mungen des Strafgeſetzbuches gibt, die ſo ſelten übertreten

werden, wie die Beſtimmungen über die Beſtrafung des Zwei

kampfes. Man kann es auch ohne ſtatiſtiſche Unterlagen um

ſo eher behaupten, als ſicherlich nur ſehr wenige Duelle nicht

zur öffentlichen Kunde gelangen. Direet gegen die Beſtrafung

des Duells ſpricht Folgendes:

Wie allgemein bekannt, herrſcht im deutſchen Offizier

corps die durch das Inſtitut des Ehrenraths offiziell ſanctio

nirte Anſchauung, daß der Offizier, wenn der Ehrenrath für

die Nothwendigkeit des Duells ſich ausſpricht, ſich ſchlagen

muß, wenn er es nicht vorzieht, den Dienſt zu quittiren.

Trotzdem muß er, wenn er ſich ſchlägt, beſtraft werden. Das

iſt eine unerträgliche Anomalie, die im hohen Grade dazu

angethan iſt, das Rechtsbewußtſein zu verwirren; wenn das

Duell ſtraflos gelaſſen wird, iſt dieſem Uebelſtande abgeholfen.

Endlich iſt es unſeres Erachtens ganz undenkbar, daß Ie

mand, der ſich ſchlagen will, von ſeinem Vorhaben aus Furcht

vor der Strafe abſieht. Der Offizier wird ſchon deshalb das

nie thun, weil er ja unter allen Umſtänden lieber eine

Feſtungshaft verbüßen, als ſeine Carriere aufgeben wird.

Aber auch derjenige, der nicht durch die dem Offiziereorps

eigenthümlichen Anſchauungen gebunden iſt, wird ſchwerlich,

wenn es ſich darum handelt, für eine ihm widerfahrene Be

leidigung eine Genugthuung zu finden, die er für die einzig

mögliche hält, deshalb von dem Duell Abſtand nehmen, weil

ihn vielleicht eine verhältnißmäßig leichte, nicht entehrende

Strafe treffen kann, die außerdem noch häufig auf dem Gna

denwege, wenn nicht ganz erlaſſen, doch auf ein ſo geringes

Maß reducirt wird, daß ſie überhaupt kaum mehr als Strafe

empfunden werden kann. 13.

«Literatur und Kunſt.

Rembrandt als Vogelſcheuche.

Von UV. Koopmann.

L'histoire est une fable convenue hat Voltaire geſagt, und

man weiß, daß eine große Wahrheit in dem Satze ſteckt, weil

der wirkliche Verlauf geſchichtlich wichtiger Dinge den Zeit

genoſſen, ſelbſt der Umgebung der Protagoniſten faſt ein un

durchdringliches Geheimniß iſt, wie viel mehr dem Geſchichts

ſchreiber, der von vergangenen Tagen berichtet. Kaum weniger

groß ſind die Unſicherheiten der Kunſtgeſchichte. Wie es aber

geſchichtliche Ereigniſſe gibt, deren Thatſächlichkeit feſt ſteht,

und die deshalb den feſten Punkt bilden, an den der Geſchichts

ſchreiber anknüpft, ſo bietet die ſichere Beglaubigung von

Werken bedeutender Künſtler die Grundlage einer vernünftigen

Kunſtkritik, wie ſie heutigen Tages geübt wird.

Das glaubte man wenigſtens annehmen zu können; aber

es gewinnt den Anſchein, als ob kunſtgeſchichtliche Wahrheit

nichts mehr als ein Gaukelſpiel wäre, als ob uns dieſelbe in

einem Chaos von Unbeſtimmtheit und Dunkel unter den Füßen

weggezogen werden könnte.

Was „ſichere Beglaubigung“ genannt zu werden verdient,

namentlich ſofern Kunſtwerke aus den letzten Jahrhunderten

in Betracht kommen, hat bei allem Schwankenden der münd

lichen und ſchriftlichen Ueberlieferung zwei ſchwer zu erſchüt

ternde Sicherheiten: den Ehrgeiz des Künſtlers und das Werth

intereſſe des Beſitzers. Es ſind viele Werke der größten Meiſter

neuerer Zeit ſpurlos verſchwunden, andere gibt es aber, welche

weder von den Kunſtfreunden noch von den Händlern ſeit

ihrer Entſtehung aus den Augen verloren wurden, deren Ge

ſchicke man kennt, namentlichÄ Beſitzwechſel eintrat; vor

zugsweiſe ſind es Werke Rembrandt's in Holland, die entweder

nie ihren Beſitzer wechſelten, oder bei denen der erfolgte Be

ſitzwechſel actenmäßig nachgewieſen werden kann. Je berühm

ter aber ein Künſtler iſt, umſomehr iſt wenigſtens die Mög

lichkeit ausgeſchloſſen, daß er einem geringeren Künſtler die

Ehren ſeiner Künſtlerſchaft übertrüge. Kunſtkritik und Bilder

handel haben wohl darauf zu achten, ob ein geringerer Künſtler

auf betrügeriſche Weiſe zu unverdienten Ehren gekommen iſt,

daß aber ein Meiſter erſten Ranges ſich unerkannt Jahrhun

derte lang in Dunkel hüllen könnte, der zu Lebzeiten mitten

im Treiben einer großen Handelsſtadt eine angeſehene Rolle

geſpielt hatte, um zur Täuſchung ſeiner kunſtſinnigen Zeit

genoſſen einen Stümper an Können, einen Lumpen von Ge

ſinnung in die Ehren höchſten Künſtlerruhms einzuſetzen –

mit dieſer Möglichkeit hat man bisher nicht gerechnet.

Bei dieſem Stadium iſt die von Fährlichkeiten genugſam

umgebene Kunſtkritik der Gegenwart angekommen.

Die kunſtkritiſche Arbeit zur Sichtung der Kunſtdenkmäler

aus den chriſtlichen Zeitepochen iſt noch beim Fundamentiren.

Nur einen Prachtbau hatte ſie bisher aufgerichtet, in welchem

Kenner und Laien ſorglos ein und ausgingen, trotzdem manche

Einzelleiſtung nach und nach als Schülerarbeit erkannt worden

iſt, das iſt das Werk Rembrandts. Ueber Nacht iſt dieſer

Prachtbau verſchwunden, eine Dynamitpetarde hat ihn zerſtört

und hat nur Trümmer und geborſtene Säulen übrig gelaſſen.

Man möchte weinen, wenn es nicht dem Manne ziemte, einem

großen Unglück feſt ins Auge zu ſehen.

Als Ergebniſ mehrjährigen Studiums hat Herr Lautner

ein von ehrlicher Ueberzeugung getragenes Buch geſchrieben.*)

Der Eindruck der guten Abſicht geleitet den Leſer in wohlthu

ender Weiſe von der erſten bis zur letzten Seite; aber ſelbſt

der beſte gute Wille wirkt ſchließlich langweilig, wenn man

merkt, daß er ſein Pulver zwecklos verpufft.

Der Inhalt des Buches zerfällt in zwei Theile, wir er

fahren, daß Herr Lautner eine wichtige Entdeckung gemacht

hat und ſodann, daß Herr Lautner aus ſeiner Entdeckung be

ſtimmte Schlußfolgerungen zieht.

Die Entdeckung iſt ſehr merkwürdig; man iſt beim Bilder

ſtudium an Ueberraſchungen gewöhnt und muß ſtets auf das

Außerordentlichſte gefaßt ſein, aber Herr Lautners Entdeckung

iſt noch mehr, ſie iſt wirklich etwas ganz Neues und wird

genau unterſucht werden müſſen.

Herr Lautner behauptet und beweiſt durch Heliogravüren,

daß auf Gemälden, welche in den verſchiedenſten Galerien

Europas unter dem Namen Rembrandts weltberühmt geworden

ſind und welche der Mehrzahl nach eine aller Welt ſichtbare

Bezeichnung Rembrandt's nebſt Jahreszahl tragen in „laten

ter“ Weiſe von Ferdinand Bol gezeichnet ſeien, nicht ein Mal,

ſondern mehrere Male; nicht in übereinſtimmender Schreib

weiſe, ſondern in wechſelvollſter Buchſtabenbildung. Dieſe

Namenszüge Bol's ſind auf die verſchiedenſte Art aufgetragen,

. . ) Wer iſt Rembrandt? Grundlage zu einem Neubau der hollän

diſchen Kunſtgeſchichte von Max Lautner. Breslau, J. U. Kern's Verlag

(Max Müller).
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gekratzt, gemalt und übermalt. Die Zeichen ſind „latent“,

inſofern ſie erſt bei geeigneter Beleuchtung hervortreten, bei

einem als Geheimniß gehüteten, neuen photographiſchen Ver

fahren; auch dadurch ergeben ſich erſt Bruchſtücke von Namens

zügen, welche durch Retouche lesbar gemacht werden müſſen.

Wenn man dann weiß, welche Bruchſtücke von Buchſtaben

lesbar gemacht ſind, kann man die Bruchſtücke zuweilen auch

mit bloßem Auge auf den Bildern wiederfinden.

Die retouchirten Namenszüge Bol's, welche Herr Lautner

in großer Zahl mittheilt, und deren er an tauſend gefunden

zu haben behauptet, ſind ſo eigenartig, daß man trotz der

wechſelnden Formen nahezu überzeugt iſt, erfunden kann das

nicht ſein. Immerhin wird man ſich erinnern, daß die Ober

fläche eines Rembrandt'ſchen Bildes, z. B. die techniſche Her

ſtellung der die Köpfe umgebenden Luft ein ganz wunderbares

Gebilde iſt; alle denkbaren Farbentöne vom hellſten Grau bis

zum tiefſten Braun ſchwirren da in Punkten, kurzen und

langen, geraden und krauſen Linien wirr durcheinander, mit

dieſen Beſtandtheilen weiß der Künſtler ſeine wunderbarſten

Lichtwirkungen zu erzielen. Es würde nicht ſchwierig ſein,

Zahlen und Buchſtaben aus dem Hintergrund des Breuningh

der Caſſeler Galerie herauszufinden, welche mit kleinen Re

touchen zu Namen und Jahreszahlen ergänzt werden könnten.

Dieſe farbigen Häkchen und Striche haben auf dieſem Bilde

die Wirkung, daß z. B. die dritte und vierte Stelle in der

Jahreszahl ſchwer richtig zu leſen ſind.

Bis die Entdeckung des Herrn Lautner vor Sachverſtän

digen klargelegt und beſtätigt iſt, wollen wir die Thatſache

als erwieſen annehmen, daß Ferdinand Bol ſeinen Namen auf

Gemälde geſetzt habe, welche bisher den Ruhm Rembrandts

ausmachten; wenn Herr Lautner ſich darauf beſchränkt hätte,

das thatſächlich von ihm Gefundene bekannt zu machen und

der Prüfung. Anderer zu unterbreiten, hätte er als kluger

Mann gehandelt. Herr Lautner hat aber noch mehr gethan,

er hat Schlüſſe aus ſeiner Entdeckung gezogen, welche den

größten Theil ſeines Buches ausmachen, deren Werth und

Berechtigung, lebhaften Zweifeln begegnen wird. Denn er

verlangt, daß das ganzeÄ auf den Namen

Bol umgeſchrieben werden ſoll. Selbſt wenn ſich die latenten

Bezeichnungen beſtätigen, iſt dadurch aber durchaus noch nicht

bewieſen, daß das Rembrandt-Werk auch nur um eines Haares

Breite in ſeinem Beſtande geändert wird. Wir ſtehen dann

vor einer zu löſenden Frage, welche vielleicht gelöſt wird, viel

leicht auch nicht, Bol aber iſt immer ein abhängiger Künſtler

dritten Ranges, während Rembrandt's einſame Größe uner

ſchüttert bleibt.

Daß Rembrandt und Bol nicht nur durch das Verhältniß

des Lehrers und Schülers, ſondern auch durch gemeinſame

Arbeit verbunden waren, beweiſt die Opferung Iſaaks in

München, welche früher Bol hieß und jetzt Rembrandt genannt

wird, nachdem eine alte Inſchrift aufgefunden worden iſt,

welche beſagt, daß letzterer das Gemälde 1636 verändert und

übermalt habe. Ferner gibt es bezeichnete Werke Bol's in

großer Zahl, ſo daß der Unterſchied zwiſchen ihnen und den

Werken Rembrandt's feſtgeſtellt werden kann. Die beiden

Bildniſſe in München Nr. 338 und Nr. 339 trugen früher

die gefälſchte Inſchrift „Rembrandt“, dieſelbe iſt entfernt und

auf Nr. 339 iſt dadurch der Reſt einer Bezeichnung Bol's

zum Vorſchein gekommen. Nr. 338 iſt ein vorzügliches Kunſt

werk, aber nur wenn es mit Werken Bol's verglichen wird,

es iſt geringer, als irgend ein Werk Rembrandt's. Wo man

ſodann Namenszüge auf Werken Bol's kennt, ſtimmen diejenigen

aus beſtimmten Jahrgängen untereinander ziemlich genau über

ein, mit den Lautner'ſchen Schriftzeichen, welche untereinander

ſo verſchieden wie möglich ſind, iſt deshalb nur bisweilen eine

entfernte Aehnlichkeit erkennbar. Wie ſind dieſe übereinſtim

menden auf den Bildern Bol's nachweisbaren Bezeichnungen

Bol's entſtanden? – Wenn Herr Lautner recht hat, ſind ſie

ſammt und ſonders als Fälſchungen zu betrachten, eine An

nahme, für welche Niemand die Verantwortung wird über

nehmen wollen.

Man braucht ſich zur Widerlegung von Lautner's Hypo

hungern laſſen!

theſe: daß das Werk Rembrandt's von Bol geſchaffen worden

ſei, gar nicht auf den Seiltanzſtil kritiſcher Unterſuchungen

einzulaſſen, ſondern der geſunde Menſchenverſtand genügt, um

eine ablehnendeÄ gegenüber dieſer Comödie der Irrungen

zu begründen. Wie unerhört gewaltſam iſt ſchon die Annahme,

daß die Namenszüge auf Radirungen Rembrandt's gefälſcht

ſein ſollen, weil die Radirungen mit dem Namen Rembrandt's

außerhalb Hollands einen Ruf gehabt hätten, welchen ſie in

Holland ſelber nicht beſaßen. Wurden die Radirungen nicht

auch in Holland geſammelt? Ganz unhaltbar gar iſt die wei

tere Vermuthung, daß Bol Gemälde herſtellte, welche Amſter

damer Patrizier kauften, denen die Autorſchaft Bol's ein Ge

heimniß war und blieb; Bürgermeiſter Six, der Rembrandt

genau kannte, ſoll von Rembrandt ſignirte Bilder gekauft oder

nur geſehen haben, die dieſer Betrüger zu malen außer Stande

war! Hätte Rembrandt noch ein Vagantenleben geführt, aber

faſt vierzig Jahre lang hat er Amſterdam nicht verlaſſen und

war durch ſeine Eigenheiten, ſeine Sammlungen, ſeine Ver

wandtſchaft allein Ä eine ſtadtbekannte Perſönlichkeit –

wie Bol, der ſich aber durch geſellſchaftliche Stellung und

durch geordnete Vermögensverhältniſſe außer durch ſeine Ma

lereien hervorthat. Unter dieſen Umſtänden iſt es geradezu

ausgeſchloſſen, daß unbemerkt hunderte von Fälſchungen Jahr

zehnte lang zu Gunſten Rembrandt's gemacht ſein ſollten, der

künſtleriſch unfähig war, der Bankerott gemacht hatte, der

dreizehn Jahre im Elend lebte, auf Koſten Bol's, der eine

bevorzugte Stellung unter ſeinen Mitbürgern einnahm.

Herrn Lautner's Hypotheſe wirkt um ſoÄ als

ſie ihm ein Vorwand wird, über den Lebenswandel Rembrandt's

ein wahres Ketzergericht abzuhalten. Daß genial veranlagte

Menſchen und auch kleinere Geiſter ſich in der Liebe offen

über die beſtehenden Moralgeſetze hinwegſetzen, welche der

Spießbürger nur heimlich zu verletzen wagt, iſt nichts Neues

unter der Sonne; wenn allen Künſtlern aus dieſem Grunde

ihr Werk abgeſprochen werden müßte, würde man gezwungen

ſein nicht nur für Malerei und Skulptur, ſondern auch für

Ä Dichtkunſt die ganze Kunſtgeſchichte auf den Kopf

u ſtellen.F Wer über die Cauſalität der Dinge in der Kunſtgeſchichte

Betrachtungen anſtellt, darf nicht ungeſtraft den Boden der

Wirklichkeit unter den Füßen verlieren. Wenn Herr Lautner

behauptet, Bol müſſe den Jakobsſegen gemalt haben, weil er

vorſchriftsmäßig getraut worden war, und Rembrandt könne

ihn nicht gemalt haben, weil er in wilder Ehe lebte, dann iſt

er möglicher Weiſe ein höchſt vortrefflicher Menſch, aber mit

Pſychologie undÄ wird er ſein Glück nicht machen.

Bol hat an Rembrandt den Ruhm des großen Künſtlers ab

getreten, hat das Geld für ſich behalten und hat Rembrandt

Amſterdam iſt ſeit 250 Jahren ſtolz auf

ſeine Rembrandts und ſoll zu Lebzeiten der Künſtler Zeuge

geweſen ſein, und es ſtillſchweigend haben geſchehen laſſen, daß

Rembrandt Bol's Werke ſignirte! Ehe man ſo etwas glauben

kann, muß Herr Lautner ein ganz anderes Beweismaterial

herbeiſchaffen, als ihm bis jetzt zu Gebote ſteht; bis dahin hat

man Wichtigeres zu thun, als ſich mit ſo luftigen Vermuthungen

zu beſchäftigen.

Die Verſtimmung über Herrn Lautner's Angriffe auf das

Künſtlerthum Rembrandts wird durch ſeine immer wiederholte

Charakteriſtik des Menſchen, daß derſelbe ein Lump von ge

meinſter Geſinnung geweſen ſei, unerträglich gemacht, j
mehr, als Herr Lautner immer wieder das Verdienſt für ſich

in Anſpruch nimmt, Menſchheit und Kunſtgeſchichte von der

Berührung mit ſolch einem Lumpen befreit zu haben. Wozu

der Lärm, da man doch nur einen Trugſchluß gemacht hat?

Durch fortgeſetzt geſchichtliche Studien wird Herr Lautner

lernen, daß Zurückhaltung und äußerſte Vorſicht bei Entdeckung

unerhörter Neuigkeiten feſtſtehende Lebensregeln ſein müſſen.

Für Siegeshymnen iſt immer noch Zeit genug. Im Entdecker

rauſch nennt Herr Lautner ſein Buch über Rembrandt die

Grundlage eines Neubaues der holländiſchen Kunſtgeſchichte,

eine Selbſtüberhebung, mit welcher Herr Lautner weiter nichts

erreicht, als daß man nur noch mißtrauiſcher gegen ſeine Hy
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potheſen werden wird. Die holländiſche Kunſtgeſchichte, ſoweit

ſie es denn ohne Herrn Lautner gebracht hat, iſt in guten

Händen und braucht wegen dieſer Entdeckung ihre Arbeit nicht

von vorne anzufangen.

Was Herr Lautner vom häuslichen Leben Rembrandt's

kennt, haben Andere vor ihm längſt gewußt, die objective Ge

ſchichtsforſchung hat nichts unterdrückt, aber ſie kannte außer

dem auch die Werke Rembrandt's, die ſº Lautner noch nicht

kennt und hat ſich danach ein Urtheil, nicht nur über den

Künſtler, ſondern auch über den Menſchen gebildet. Das

dieſes Verfahren das einzig richtige iſt beweiſt nichts mehr,

als die Einſeitigkeit maßloſer Uebertreibung, mit welcher Herr

Lautner ſein vernichtendes Urtheil über Rembrandt zu erhärten

ſucht. Zu wahrhaft halsbrechenden Kunſtſtücken muß Herr

Lautner greifen, um Rembrandts Schuld zu vergrößern, z. B.

durch die ganz und gar haltloſe Berechnung der Einkünfte

Rembrandt's. Wer mit ſolchen Zahlen rechnet, darf ſich weder

wundern, wenn er ſich verrechnet, noch darüber, daß ſeinen

Exempeln und Facits kein Glauben geſchenkt wird.

Wie der Ton im Hauſe Rembrandt's geweſen iſt, wird

durch nichts beſſer, als durch das von Bredius mitgetheilte

Teſtament ſeiner Haushälterin beleuchtet, noch mehr dadurch,

daß der Sohn der Saskia mit dieſer Haushälterin ein gemein

ſchaftliches Handelsgeſchäft anfing, als der Concurs über Rem

brandt hereingebrochen war. Wäre Rembrandt der Lump, der

Betrüger, der Faullenzer geweſen, wie ihn Herr Lautner immer

wieder ſchildert, dann wäre die Haushälterin davon gelaufen

als die guten Tage zu Ende waren, und der Sohn hätte eher

bei den Verwandten ſeiner Mutter ein Unterkommen geſucht,

als daß er Luſt gehabt hätte, die Armuth ſeines Vaters zu

theilen. Selbſt die Umſchreibung einer Summe Geldes auf

ſeinen Sohn kurze Zeit vor der Kataſtrophe von 1656 iſt eine

durchaus unaufgeklärte Sache. Solche Handlung wäre jetzt

ſtraffällig, wäre gerichtlich angriffsfähig und könnte als be

trügeriſcher Bankerott aufgefaßt werden. Die Holländer waren

auch vor 250 Jahren zu kluge Kaufleute und zu gute Juriſten,

um ſich in ſo tölpelhafter Weiſe übervortheilen zu laſſen. Mit

Wahrſcheinlichkeit kann man nur ſchließen, daß die Sache doch

anders gelegen haben muß, als ſie nach dem Wortlaut des

Berichts zu liegen ſcheint und weiter nichts.

er ſich zu Moralpredigten berufen fühlt, muß ſich zu

vörderſt eine gewiſſe Autorität zu verſchaffen wiſſen, die Herrn

Lautner bis jetzt noch fehlt. Rembrandt liegt ſeit 220 Jahren

im Grabe; der Paſtor, welcher ſeiner Zeit die Mutter von Rem

brandt's zweitem Kinde ins Gebet nahm, that, was die Pflicht

von ihm forderte; wir ſind jetzt aber außer Stande, über die

eigentlichen Beweggründe Rembrandt's zu urtheilen, weshalb

er ſich nicht wieder verheirathete, es iſt ſehr wohl möglich,

daß die unaufhörlichen Geldverlegenheiten hierbei entſcheidend

waren. Es iſt eine Willkür mehr, wenn Herr Lautner an

nimmt, daß Saskia in einem Anfall von Eiferſucht für ihren

Mann harte Beſtimmungen in ihr Teſtament brachte, das

wahrſcheinlich immer unter ähnlichenÄ ähnliche

Formen annehmen wird: Saskia kannte die Sammelleidenſchaft

ihres Mannes und wollte ihrem Sohn ihr Vermögen ſichern.

Was aber Rembrandt auch verſchuldet haben mag, dadurch,

daß er mit den Geſetzen bürgerlicher Ehrenhaftigkeit in Conflict

kam, dadurch, daß er in künſtleriſcher Vereinſamung ſchrullen

haft wurde und ſich über die Formen des gewöhnlichen Lebens

hinweg ſetzte, er hat ſeine Schuld ſchwer gebüßt. Kein Buch,

keine Niederſchrift erzählt uns von dem, was in ſeinem Innern

in jenen Schreckensjahren vor und nach 1656 vor ſich ge

gangen iſt, aber mit erſchütternder Gewalt ſchildern uns ſeine

Seelenzuſtände die Selbſtbildniſſe aus jener Zeit in Dresden,

Wien und London. Die ſpäteſten derſelben im Louvre und

beim Marquis von Landsdowne ſtellen ihn im grauen Maler

kittel dar, graue Locken drängen ſich ſpärlich unter der ſchmuck

loſen Mütze hervor, aber Malſtock und Palette ſind noch in

ſeiner Hand und ſtrafen den Lügen, welcher behauptet, er habe

nie etwas gethan und gar in den letzten 13 Jahren ſei er

ganz ein Faullenzer geworden und habe ſich von ſeiner Magd

durchfüttern laſſen.

Eine Schwäche Rembrandt's, für die man Beweiſe hat

und deren Folgen das Unglück von Rembrandts Leben aus

machen, iſt ſeine Unterſchätzung des Werths des Geldes. Sicher

lich hat er Jahre gehabt, in denen die Einnahmen reichlich

floſſen und in welchen er Ausgaben machte, welche er als vor

ſichtiger Geſchäftsmann nicht machen durfte: er kaufte als

leidenſchaftlicher Sammler Gemälde, Statuen, Stoffe, Schmuck

ſachen, das Beſte von ſolchen Dingen war ihm# gut

enug; dabei lebte und webte er von Morgens früh bis Abends

Ä in künſtleriſchen Plänen und, was noch mehr ſagen will,

er hatte die Fähigkeit, ſeinen Ideen Formen von höchſter künſt

leriſcher Bedeutung verleihen zu können, ausgeprägten Ord

nungsſinn in Geldſachen hat er vielleicht nie beſeſſen; wer ihn

deshalb verurtheilen will, der möge es thun, nur verſuche er

ſich nicht in künſtleriſchen Werthbeſtimmungen...

In der Albertina gibt es eine kunſtgeſchichtlich höchſt merk

würdige Federzeichnung Rembrandt's nach dem Bildniß des

Grafen Caſtiglione von Raffael, welches in Holland ſeiner

Zeit zum Verkauf kam; Rembrandt bemerkt die Summe auf

der Zeichnung, welche beim Verkauf des Bildes erzielt wurde,

mehrere Tauſend Gulden; man hat die Empfindung, als wäre

er gern der Beſitzer geworden, wenn der Preis nicht zu ſehr

in die Höhe gegangen wäre; daß er ſich diesmal aber be

ſcheiden mußte. v

Ueber Herrn Lautner's Verdammung Rembrandt's wird

man zur Tagesordnung übergehen. Schon auf der erſten

Seite ſeines Buches, auf der Heliogravüre nach Bols Jakobs

leiter in Dresden, liefert er den bündigſten Beweis dafür, wie

vorſchnell ſein Urtheil iſt. Herr Lautner ſtellt die tiefſinnig

ſten Betrachtungen über Beziehungen zwiſchen dem alten und

neuen Teſtament an, weil Bol nicht nach Art profanerer

Künſtler eine Himmelsleiter malte, ſondern weil ſich ein Kreuz

vom fluthenden Licht des geöffneten Himmels abhebe; er be

weiſt des Malers hohen und reinen Sinn durch dieſe einzige,

von Niemanden ſonſt gefundene Auffaſſung. Wenn nur Herrn

Lautner’s EntdeckungÄ Namenszüge auf feſteren Füßen

ſteht, als dies neu entdeckte Kreuz im alten Teſtament! Man

weiß, daß Bol nicht der Muſtermenſch war, wie Herr Lautner

ihn ſchildert, dagegen hat Herr Lautner Schlagſchatten, welche

an drei Stellen, zwei Mal links und ein Mal rechts, die

Helligkeit in vertikaler Richtung durchbrechen, welche links auch

in horizontaler Richtung verlaufen und dadurch die zuerſt ge

nannten Schlagſchatten auf der linken Seite des Bildes kreuzen,

für ein wirkliches, vom Maler beabſichtigtes Kreuz und einen

Hinweis auf den Tod Chriſti gehalten! Es hätte Herrn Lautner

nicht entgehen ſollen, daß für einen der Schächer wenigſtens

noch ein zweites Kreuz gefunden werden kann!*) Fruchtbare

Einbildungskraft iſt eine nothwendige Vorausſetzung des künſt

leriſchen Schaffens, für kunſtkritiſche Studien iſt ſie ſicheres

Verderben – ſchon haben ſich leichtſinnige Fliegen von dem

Ä fortreißen laſſen, welchen Herr Lautner in Bewegung

geſetzt hat.

Wie ſelten erfreut ſich wiſſenſchaftliche Privatarbeit amt

licher Munificenz, wie viel ſeltener noch öffnet ſich einer guten

Sache zu Ehren der Geldbeutel, um einen koſtſpieligen Druck

zu ermöglichen. Ä Lautner ſteht beides zu Gebote, er

wird unter ſo günſtigen Auſpicien ſeine Rembrandt- und Bol

Studien gewiß fortſetzen und wird mit reiferer Erfahrung zu

einem objectiveren Urtheil über beide Künſtler kommen. Herr

Lautner wird zunächſt die perſönliche Bekanntſchaft der Werke

Rembrandt's machen. Zu denſelben gehören Federzeichnungen

im Beſitz des Herzogs von Devonſhire, welche mit einem F.

bezeichnet ſind, nicht latent, ſondern klar und deutlich. Woher

kommt das F.?! Man weiß es nicht, aber ganz gewiß ſoll

es nicht Ferdinand heißen, vielleicht Flinck, der Beſitzer dieſer

Zeichnungen geweſen ſein kann. Wenn Herr Lautner die Staal

*) Herr Dr. M. Lehrs in Dresden hat die Güte gehabt, dieſe An

ſicht von dem Original zu beſtätigen; er ſchreibt: „Das Kreuz auf Bol's

Jakobsleiter wird lediglich durch die von den himmliſchen Strahlen nicht

herührten dunklen Stellen gebildet, welche, wie mir ſcheint, ein Reaen

bogen ſchneidet. Von einer Kreuzeserſcheinung iſt natürlich keine Spur

zu ſehen!“
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meeſters von Rembrandt mit Regentenſtudien von Bol, Flinck,

van der Holſt und anderen tüchtigen Meiſtern verglichen haben

wird, wenn er den Flügelſchlag des Genius empfunden haben

wird, dann wird ihm klar werden, wie armſelig die Annahme

ſein würde, daß jene Federzeichnungen wegen des F. von Flinck

oder von einem anderen Meiſter herrühren müßten, deſſen

Name mit einem F anfängt.

Ueber Concertprogramme.

Jeder eifrige Concertbeſucher hat wohl ſchon öfter die

Erfahrung gemacht, daß bisweilen Concerte unſerer erſten

Künſtler hinter dem Eindruck, den man von ihnen erwartet

hat, zurückbleiben. Derſelbe Künſtler, der uns vor ein oder

zwei Jahren entzückt hat, läßt uns trotz unſerer Geneigtheit,

in Begeiſterung gerathen, ziemlich kalt. Oft wird die weniger

ünſtige Dispoſition des Concertirenden die Urſache davon

Ä manchmal auch die des Hörenden. Das Letztere kommt

allerdings wohl nur ſelten vor, denn die Muſik übt auf für

ſieÄ Gemüther eine ſo bedeutende Gewalt aus,

daß ſie dieſelben ſelbſt wider ihren Willen in ihren Bann zwingt.

In den weitaus häufigſten Fällen erklärt ſich der verſchieden

artige Eindruck, den derſelbe Künſtler – ſei er Geiger, Pianiſt

oder Sänger – in zwei zeitlich nur kurz getrennten Con

certen auf daſſelbeÄ machen kann, aus der Wahl

des vorgetragenen Programmes.

Mancher Leſer wird hier erſtaunt ausrufen: „Wie, unſere

hervorragendſten Virtuoſen ſollten in der Aufſtellung ihres

Programms ſtarken Mißgriffen ausgeſetzt ſein? Das iſt wohl

nicht möglich!“ Nicht nur möglich, ſondern ſogar wahr!

Ganz abgeſehen von den Fällen, in denen die Eitelkeit,

von der ganz frei zu ſein ſich nur ſehr wenige rühmen dürften,

den Vortragenden verlockt, Stücke von zweifelhaftem Werth in

das Programm aufzunehmen, wenn ſie nur ſeine Vorzüge ins

beſte Licht ſetzen, kann gerade die ſelbſtloſeſte und hingebendſte

Begeiſterung den Interpreten auf Abwege führen. Man

denke nur an die merkwürdigen pädagogiſchen Concerte oder

beſſer geſagt muſikaliſchen Gewaltkuren, mit denen Hans

von Bülow zeitweiſe das Publikum erfreut hat. Ganze Abende

Liszt'ſche oder Brahms'ſche Original-Clavierſtücke, die letzten fünf

Beethoven'ſchen Clavierſonaten (bekanntlich die ſchwerverſtänd

lichſten) hintereinander in einem Concert, oder gar das ungeheuer

liche Unternehmen, Beethoven's Neunte Symphonie mit Chor an

einem Abende zweimal hintereinander aufzuführen. Wir haben

die obigen Beiſpiele herausgegriffen, einmal, weil es in den

genannten Fällen auf der Hand liegt, daß die dargebotene

Koſt die Genußfähigkeit eines jeden Publikums weit über

ſteigt, dann auch weil der Künſtler, der hier den Fehlgriff

in ſeinem Programm gethan hat, ſowohl als Muſiker wie

auch als vielſeitig gebildeter, geiſtreicher Mann in der mo

dernen Kunſt einen der geachtetſten Namen trägt. So achtungs

werth die echte glühende Begeiſterung iſt, die Bülow zur Ver

anſtaltung derartiger Concerte treibt, ſo wenig entſpricht der

Erfolg den Erwartungen, die der Veranſtalter ſelbſt gehegt

hat. Der Vortragende hat den Wunſch in ſelbſtloſer Weiſe

für einzelne Componiſten (Liſzt und Brahms) oder für be

ſtimmte Werke Propaganda zu machen, das heißt ihnen die

Sympathien des Publikums zu verſchaffen. Die übermäßige

Anhäufung ſchwer verſtändlicher Muſik ruft aber bei dem

Auditorium eine Abſpannung und Uebermüdung hervor, welche

es mit einer Art Gruſeln an das ganze Concert, und dann

auch an die einzelnen vorgetragenen Stücke zurückdenken läßt.

Der Irrthum, in den Bülow hier verfallen iſt und dem

in der Wahl einzelner Stücke von Zeit zu Zeit auch alle

anderen Muſikinterpreten ausgeſetzt ſind, liegt darin, daß ſie

über ihre eigene Begeiſterung das Publikum ganz vergeſſen.

Während der ſelbſtgefällige Virtuoſe die Wirkung auf das

Auditorium für die Hauptſache anſieht, verfallen unſere ge

diegenſten Künſtler oft in den entgegengeſetzten Fehler, gar

keine Rückſicht auf ihre Zuhörer zu nehmen. Das Richtige

liegt natürlich in der Mitte. Der Reſpect vor der Kunſt

muß dem ernſten Muſiker ſelbſtverſtändlich verbieten, gehalt

loſe oder rein virtuoſe Stücke vorzutragen. Zur erſten Kate

gorie rechnen wir namentlich die zahlreichen trivialen Lieder,

die ſogar namhafte Sänger in ihr Programm aufnehmen.

Mit der zweiten Kategorie, das heißt mit den rein virtuoſen

Stücken, langweilen uns mit Vorliebe die geigendenÄ
und Damen und die Celliſten. Faſt alle namhaften Geiger

haben auf ihrem Repertoire Nummern, deren muſikaliſcher Ge

halt gleich Null iſt, welche ihnen aber Gelegenheit geben, ihr

ganzes wirkſames Können zu entfalten. Wir ſprechen dem

Virtuoſen durchaus nicht die Berechtigung ab, gelegentlich mit

ſeiner Technik zu glänzen, aber es darf das nur nebenher

vorkommen, ſei es bei den Concertcadenzen, ſei es als Varia

tion oder Ausſchmückung eines wirklich muſikaliſchen The

mas. Solch kindiſches Zeug, wie die Variationen ruſſiſcher

oder ſpaniſcher Volksweiſen, in denen die gewagteſten Sprünge

und Läufe ohne jeden muſikaliſchen Zuſammenhang, ja ſelbſt

ohne jede Rückſicht auf Tonſchönheit zuſammen und durch

einander geworfen werden, gehört nicht in den Concertſaal.

Vollſtändig zu verwerfen ſind auch alle Virtuoſenſtücke für

das Violoncell. Dieſes Inſtrument iſt ſeiner Natur nach auf

den getragenen Geſang angewieſen. Schnellere Tonbewegungen

namentlich in höheren Lagen klingen auf dem Cello ſtets un

ſchön. So wirkungsvoll derartige Paſſagen auch in einem

Enſembleſatz ſein können, machen ſie doch beim Soloſpiel auf

das unbefangene, wir möchten beinahe ſagen unverdorbene

Ohr einen muſikwidrigen Eindruck. Wenn trotzdem in der

Regel ſolche gewagten Kunſtſtückchen den lebhafteſten Beifall

finden, und zwar zumeiſt von vollſtändigen Laien, ſo liegt

der Grund davon in einer Art Selbſtbetrug der meiſten

Concertbeſucher. Je weniger einer von der zu Gehör ge

brachten Muſik und deren techniſcher Schwierigkeit verſteht,

um ſo mehr bemüht er ſich, den Kunſtkenner herauszukehren.

Ernſtliche Freude können derartige Kratzereien und Springe

reien auf den Streichinſtrumenten weder dem Fachmann noch

dem Laien machen. Was das Publikum dabei beklatſcht, iſt

die angebliche oder wirkliche techniſche Schwierigkeit. Ja wie

viele Concertbeſucher haben denn darüber ein richtiges Urtheil?

Noch nicht ein Procent wird hier Talmi von Gold, das heißt,

wirklich techniſche Meiſterſchaft von äußerlichen Virtuoſen

allüren unterſcheiden können.

Der Fehler in der Wahl der Stücke liegt in dem be

ſprochenen Falle alſo darin, daß das Publikum ſich an etwas

erfreuen oder etwas bewundern ſoll, was es gar nicht ver

ſteht, die Technik des Spielers nämlich. Sehr nahe berührt

dieſen Fall der Irrthum, in welchen gerade die Muſiker ſtrenger

oder ernſter Richtung verfallen, nämlich zum Vortrage Com

poſitionen zu wählen, deren kunſtreicher Aufbau nur dem Fach

mann verſtändlich iſt. Wir denken hier namentlich an die poly

phonen Stücke von Bach, an die letzten Sonaten von Beethoven

und von neueren Werken an viele Compoſitionen von Brahms.

Auch hier kann man oft die Bemerkung machen, daß gerade

diejenigen, welcher das vorgetragene Stück (ſei es eine Bach'ſche

Fuge, ſei es eine Rhapſodie von Brahms) völlig unverſtänd

lich geblieben und die in Folge deſſen ſich innerlich dabei

grenzenlos gelangweilt haben, am häufigſten und lauteſten

applaudiren, um ihr feines Kunſtverſtändniß zu zeigen.

Ganz allgemein geſprochen fehlt den meiſten Muſikern

die klare Vorſtellung von dem Unterſchied zwiſchen Haus

muſik und Concertmuſik. Die Componiſten zu Mozart's

und Beethoven's Zeit, und vor allem dieſe ſelbſt, bedienten

ſich bei den für den Concertgebrauch geſchriebenen Stücken

eines anderen Stils, als bei ihren ſonſtigen Schöpfungen,

die ohne jede äußere Rückſicht nur einem inneren Schaffens

drange entſproſſen ſind. Sucht nach Effect wird man dieſen

Heroen der Tonkunſt doch wohl nicht vorwerfen wollen, wenn

ſie ihr richtiger Inſtinct dahin führte, der Faſſungsfähigkeit

des Publikums entgegenzukommen. Ein Concert ſoll nun

einmal für den Beſucher ein Genuß, ein Vergnügen ſein –

wenn auch ein edles – aber keine Arbeit.

Mit dem Vorhergehenden ſoll ſelbſtverſtändlich nicht ge
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ſagt ſein, daß ſich der producirende Künſtler beim Vortrage

auf die ſpeciell zum Concertgebrauch geſchaffenen Werke be

ſchränken müſſe. Ein großer Theil der Hausmuſik unſerer

Klaſſiker und Romantiker iſt von ſo ſiegreicher Schönheit, daß

er jeden für Muſik empfänglichenÄ ſchon beim erſten

Hören entzückt. Wir verwahren uns nur gegen die Anſchauung,

daß jedes Stück, welches der Muſiker beim längeren Studium

als muſikaliſch edel und vornehm erkannt hat, in ein Concert

hineinpaßt. Nein, in ein Concertprogramm gehören nur ſolche

Compoſitionen, von denen der Vortragende erwarten darf,

daß ſie ſchon beim erſten Hören dem Durchſchnitt der Concert

beſucher einen Genuß bereiten. Verläßt der Vortragende

dieſen Standpunkt, ſo ſchädigt er das Publikum, den Com

poniſten und ſich ſelbſt. Denn dem Hörer wird eine Koſt ge

boten, die er nicht verdauen kann, der Componiſt wird, weil nicht

verſtanden, einer falſchen Schätzung ausgeſetzt und der Inter

pret ſelbſt geht des rechten Erfolges ſeiner Leiſtungen verluſtig.

Man würde unſeren Standpunkt arg mißverſtehen, wollte

man aus dem bisher Geſagten entnehmen, daß wir etwa eine

Lanze für die ſogenannte populäre Muſik zu brechen wünſch

ten. Im Gegentheil, gerade weil die Herrſchaft des ſenti

mentalen Liedertafelſtils durch unſere Männergeſangvereine

oder Neßler'ſche Opern immer mehr ſich verbreitet und da

neben der jämmerliche und frivole Unſinn unſerer Operetten

und ähnlicher Muſikerzeugniſſe in immer weitere Schichten des

Publikums dringt, gerade deshalb möchten wir die ernſt

haften Muſiker darauf hinweiſen, ihre Concertprogramme ſo

zuſammenzuſtellen, daß der Theil des Publikums, welcher für

beſſere Muſik überhaupt empfänglich iſt, nicht nur der Mode

wegen, ſondern auch aus eigenem echten Intereſſe die Concerte

beſucht. Dazu gehört allerdings nicht nur, daß man für den

Concertvortrag geeignete Stücke auswählt, ſondern auch daß

man in der Zuſammenſtellung derſelben immer an die Wir

kung auf die Hörer denkt. Aber gerade in dieſer Hinſicht

werden von faſt allen und gerade auch von den allerbeſten

Künſtlern viele und ernſte Mißgriffe gemacht. Als ſchlagendſtes

Beiſpiel erwähnen wir hier noch einmal Hans von Bülow's

Unternehmen, die Neunte Symphonie von Beethoven in einem

Concert zweimal hintereinander aufzuführen. Ganz abgeſehen

davon, daß das zweimalige Anhören dieſes Rieſenwerkes an

einem Abende für die meiſten muſikaliſchen Menſchen zu an

ſtrengend iſt, müſſen wir dieſen Verſuch als eine Verſündigung

an dem Werk ſelbſt bezeichnen. Auf den exſtatiſchen Jubel

rauſchenden Erfolg ſelbſtlos für Werke eintritt, deren Werth

überhaupt zunächſt nichts, abſolut nichts folgen, am aller

des letzten Satzes (mit dem Chor) dieſer Symphonie darf

wenigſten aber der tiefgrübleriſche, ſchmerzzeriſſene erſte Satz

des Werkes. Wer das unternimmt, degradirt damit eine der

genialſten Kunſtſchöpfungen aller Zeiten zu einer Spieldoſen

oder Leierkaſtenwalze, die man ohne Schaden immer wieder

von Neuem aufziehen und ablaufen laſſen kann. Wir wiſſen

ſehr gut, daß Bülow von echteſter, glühendſter Kunſtbegeiſte

rung erfüllt iſt. Aber ein ſehr geſteigertes, künſtleriſches

Selbſtbewußtſein hat ihn immer weiter von der nöthigen Rück

ſichtnahme auf das Publikum entfernt und gelegentlich auf

ſolche Abwege geführt.

Ziehen wir aus dem obigen Beiſpiel die Nutzanwendung

für die Reihenfolge der Nummern eines Programms, ſo er

gibt ſich der Grundſatz: Die vorhergehende Nummer darf die

folgende nicht ſozuſagen todtſchlagen. Es gibt eine ganze An

zahl bekannter Klavierſtücke und Lieder – von den großen

Orcheſterwerken ſehen wir ganz ab – die unmittelbar hinter

ſich keine andere Nummer vertragen. Die großen Polonaiſen

und Balladen von Chopin oder Liſzt's ungariſche Rhapſodien

erdrücken durch ihren blendenden Glanz das etwa Nachfolgende

und gehören demgemäß an den Schluß des Programms oder

mindeſtens eines Theiles deſſelben. Gleicherweiſe muß man

mit Liedern, wie: „Ich grolle nicht“, „Erlkönig“, „Die Haide

iſt braun“ (Franz) und ähnlichen, verfahren, die durch ihren

erſchütternden Gehalt das Gemüth des Hörers ſo ſtark in An

ſpruch nehmen, daß derſelbe einer Pauſe bedarf, um ſeine volle

Empfänglichkeit wieder zu erhalten. Wieder wird der Leſer

vielleicht ausrufen: „Das iſt doch ſelbſtverſtändlich! Einen

Concertprogramms gehören werden. Doch hier

derartigen Mißgriff werden bedeutende Künſtler doch nicht

thun!“ Ich greife aus mir vorliegenden Concertprogrammen

nur einige der bekannteſten Namen heraus: Anton Rubinſtein,

Eugen d'Albert, Amalie Joachim. Alle die Genannten haben

Ä gegen die vorher entwickelten Grundſätze eines

richtigen Concertprogramms verſtoßen.

Was für merkwürdige Sachen uns erſt Künſtler zweiten

und dritten Ranges gelegentlich zum Beſten geben, iſt erſtaun

lich. Greifen wir nur einige der ſchönſten Beiſpiele heraus,

ſo begegnen uns da zwei: Klaviervirtuoſen, von denen der eine

in drei Concerten hinter einander ſämmtliche 32 Beethoven'ſche

Klavierſonaten, der andere in zwei Matinéen ſämmtliche

48 Bach'ſche Präludien und Fugen ſpielt. Ein Baritoniſt

bot uns an einem Abend Beethoven's Liederkreis: „An die

ferne Geliebte“, den „Archibald Douglas“, die große Arie

aus „Hans Heiling“ und vier Lieder. Dabei war das Pro

gramm ſo zuſammengeſetzt, daß wir unmittelbar nach der

Heiling-Arie von einer Dame den „Erlkönig“ zu hören be

kamen, jedenfalls eine äußerſt geſchmackvolle Zuſammenſtellung!

Wir kommen dazu, noch einige poſitive Betrachtungen

über das Arrangement von Concertabenden hier anzuſchließen.

Die Dauer eines ſogenannten Programmconcerts, d. h. eines

Muſikabends, bei dem verſchiedene Inſtrumente in Solovor

trägen abwechſeln, ſoll zwei Stunden betragen, da über dieſe

Zeit hinaus die Genußfähigkeit der überwiegenden Mehrheit

des Publikums nicht reicht. Dabei müſſen die Concertgeber

darauf bedacht ſein, diejenigen Vorträge, deren Verſtändniß

dem Hörer am ſchwerſten fällt, an den Anfang zu ſetzen. Was

der einzelne Künſtler nun aus dem überreichen Schatz unſerer

Muſikliteratur wählt, wird natürlich von ſeiner Individualität

und ſeiner Geſchmacksrichtung abhängen. Ueber das völlig

Unpaſſende der gehaltloſen Äe für Violine oder

Cello haben wir ſchon oben geſprochen. Die Clavierſpieler

ſollten faſt durchweg vorſichtig in der Auswahl klaſſiſcher Stücke

ſein. So unermeßlich werthvoll das Studium von Bach's

Klavierwerken iſt, ſo wenig eignen ſich die meiſten derſelben

für ein Concert. Denn einen wirklichen Genuß beim Anhören

derſelben kann nur Derjenige haben, der ſich mit ihnen pri

vatim eingehend beſchäftigt hat und das iſt nur ein verſchwin

dend kleiner Bruchtheil der Concertbeſucher. Aehnlich verhält

es ſich mit einem Theil der Beethoven'ſchen Klavierſonaten

und vor Allem mit vielen Brahms'ſchen Werken. Es iſt ja

ſehr anerkennenswerth, wenn ein Virtuoſe unter Verzicht auf

und Schönheit er erkannt hat. Aber der Zweck, den das

eigentlich hat, nämlich dieſe Compoſitionen weiteren Kreiſen

zugänglich und lieb zu machen, wird nur dann erreicht werden,

wenn die Werke ſelbſt ein populäres Element in ſich tragen.

Zudem iſt ja die Klavierliteratur ſo reich an Werken, die zu

gleich muſikaliſch gehaltvoll und allgemein verſtändlich ſind,

daß dem Künſtler geeigneter Klavierſtöff genug zur Verfügung

ſteht. Noch leichter iſt dem Sänger die Wahl gemacht, bei

dem ungeheuren Reichthum an edlen und in des Wortes beſter

Bedeutung populären Liedern. Schubert, Schumann und der

neuerdings mit Unrecht ſehr vernachläſſigte Mendelsſohn haben

einen wahren Regen von Liederperlen über uns ausgeſchüttet.

Ebenſo haben Beethoven, Mozart und Weber und von den

modernen Componiſten namentlich Robert Franz und Brahms

eine Anzahl Lieder geſchrieben, die immer zu den Zierden eines

ei der Vor

tragende in der Wahl wieder etwas vorſichtig. Die drei Erſt

genannten haben F eine große Anzahl Geſangsnummern

eſchrieben, die rein formaliſtiſch und durchaus veraltet ſind.

an hört derartige Sachen ebenſo wie die Ausgrabungen aus

den unbekannten Sammlungen Schubert's mit einer achtungs

vollen Langeweile an und der ehrliche Hörer geſteht ſich dabei,

daß auch unſere größten Meiſter neben ſo vielem Gold doch

auch etwas Kupfer producirt haben. Franz und Brahms hin

gegen weiſen unter ihren Liedern eine große Anzahl auf, die

bei eingehendem Studiren zu denÄ der Geſangs

literatur gehören, aber in einem Concertſaal unverſtanden und

wirkungslos bleiben.
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So mancher Mißgriff, welcher bei der Aufſtellung von

Concertprogrammen gethan wird, entſpringt der irrigen Anſicht

vielerÄ daß ſie vor allen Dingen. Neues oder beſſer

geſagt möglichſt Unbekanntes bringen müſſen. Es herrſcht bei

vielen eine wahre Furcht vor den altbekannten bewährten

Stücken; auch von Recenſenten lieſt man häufig tadelnde Be

merkungen darüber, daß der Concertgeber zu oft gehörte Lieder

oder Klavierſtücke zum Vortrag gewählt hat. Da werden denn

alle möglichen Novitäten hervorgeſucht, die ſich doch zum größten

Theil ein Concert unbrauchbar erweiſen oder es werden

aus dem reichen Schatz unſerer guten älteren Literatur völlig

unbekannte CompoſitionenÄ bei denen häufig der

Name des Componiſten das einzige Bedeutende iſt. Weshalb

ſolche Experimente? Man halte ſich doch lieber im Großen

und Ganzen an das ſchon Bewährte, nehme in jedes Pro

gramm ein bis zwei für den öffentlichen Vortrag wirklich ge

eignete neue Nummern auf und unterlaſſe die Ausgrabungen

am beſten gänzlich. So wird dem Publikum wie auch der

Kunſt ſelbſt am beſten gedient ſein. Der Hörer kann bei der

Ausführung ihm ſchon bekannter Compoſitionen auf die In

dividualität des Vortragenden eine größere Aufmerkſamkeit

richten. Die Eigenart der Künſtlerſchaft eines Bülow oder

Rubinſtein, einer Joachim oder Spieß z. B. kann der Concert

beſucher nur erfaſſen, wenn er von den Genannten ihm ſchon

Bekanntes vortragen hört. Dieſes Unterſcheiden und Ver

gleichen, dieſes ſelbſtthätige Erfaſſen der Eigenart von Com

poſition nnd Interpret iſt aber nicht etwa nebenſächlich oder

gar ſchädlich für den wahren Kunſtgenuß, wie man oft be

haupten hört, ſondern es iſt gerade die Hauptſache. Fällt

dieſe Mitarbeit des Hörers weg, ſei es, daß das einzelne Stück

ſein Faſſungsvermögen überſteigt, ſei es, daß der Menge des

Neuen ſeine Aufnahmefähigkeit nicht gewachſen iſt, ſo verſinkt

er in jenes verſchwommene, ſentimentale Träumen, welches der

Muſik ſo oft den Vorwurf zugezogen hat, daß ſie verweich

liche und entnerve. Das iſt ein Zuſtand, in den uns eine

verſtimmte Drehorgel ebenſo gut verſetzen kann, wie das ſchönſte

Adagio von Beethoven, und die ſo erlangte Stimmung wol

lüſtiger Paſſivität hat mit wirklicher Kunſt nicht das Entfern

teſte zu thun.

Wir hoffen durch dieſe Ausführung nicht den Anſchein

zu erregen, als wären wir der Anſicht, der Künſtler ſolle ſtets

an das Publikum denken; mit dieſem Satze würde das Verhalten

all' unſerer großen Tondichter zumeiſt derjenigen, die ſich um

die fortſchreitende Entwickelung der Muſik am meiſten verdient

emacht haben, in ſchroffem Widerſpruch ſtehen. Nein, der

Ä affende Künſtler darf nur den Eingebungen ſeines Genius

lauſchen, allein controlirt von ſeinem künſtleriſchen Gewiſſen,

denn nur ſo ſind naturgemäß alle wirklich genialen Kunſt

ſchöpfungen entſtanden. Ganz anders aber ſteht der repro

dueirende Künſtler da. Er hat die Verpflichtung, bei der

Auswahl deſſen, was er in einem Concert dem Publikum vor

tragen will, daran zu denken, wie er ſeinem Auditorium einen

edlen Genuß bereiten kann. Er verſchmähe es nicht, ſich auf

den Standpunkt ſeiner Hörer zu verſetzen und ihnen nur das

jenige zuzumuthen, was ſie ohne weſentliche Abſpannung ver

tragen können. Nur ſo wird das Concert den Muſikſinn des

Publikums fördern und dazu beitragen, das Verſtändniß für

gehaltvolle Tondichtungen zu vermehren.

Nachträgliches über Friedrich Uietzſche.

Von Hieronymus Corm.

dankenswerthe Betrachtung über Friedrich Nietzſche, welcher das in

Deutſchland häufig vorkommende Schickſal erneuert, wenig ge

kannt und gleichwohl viel genannt zu ſein. Was das erſte

Glied dieſes Gegenſatzes betrifft, die Unbekanntſchaft, ſo würde

es ſich meines Erachtens nicht zu einem Vorwurf gegen das

Publikum geſtalten, weil auf dem Gebiet der Philoſophie,

welches Nietzſche eigentlich vertreten und beherrſchen will, nichts

werden kann.

ſo Erhebliches von ihm geleiſtet wurde, daß es nothwendig

gekannt werden müßte. Einen Philoſophen lernt man nur

verſtehen, wenn man ihn auf ſeinem kühnen Gang zu ſchwin

delnder Höhe, wobei ihm ein oft nur ſehr dünner Faden der

Logik zur Unterlage dient, mit aller Anſtrengung der eigenen

Gedankenkraft begleitet; einen Seiltänzer kann man bei ähn

lichen Evolutionen bequem mit dem Auge begleiten, ohne die

eigenen Kräfte im Geringſten anſtrengen zu müſſen.

Nun bin ich weit davon entfernt, F. Nietzſches eminente

geiſtige Begabung ſo tief herabſetzen zu wollen, daß ich ſeine

Thätigkeit geradezu mit der eines Gauklers vergleichen wollte.

Allein je ſchmaler und je weniger geſtützt das dünne Seil der

Hirngeſpinnſte iſt, auf welchem ein Philoſoph ſeine Verſtandes

begriffe tanzen läßt, um ſo ſicherer erregt er die Aufmerkſam

keit derjenigen, die vor dem Denken entfliehend leidenſchaftlich

gern ſchauen wollen. Das bloße Erſtaunen iſt um ſo gewiſſer

zu erzielen, wenn eine natürliche Begründung fehlt oder nicht

leicht ſelbſt gefunden werden kann. Daraus erklärt ſich, daß

man wenig gekannt und doch viel genannt ſein kann. Das

iſt häufig genug die Geſchichte des Tagesruhmes in Deutſchland.

Die erwähnte Betrachtung in der „Gegenwart“ beſchränkt

ſich auf die Aeſthetik Nietzſches und namentlich auf ſein Ver

ältniß zum Naturalismus. Ich wäre nicht berechtigt, die er

Ä Auseinanderſetzung in demſelben Blatt wiederholen

oder noch weiter ausſpinnen zu wollen. Meine Betrachtung

wendet ſich der philoſophiſchen oder im engeren Sinne ethiſchen

Seite des Gegenſtandes zu, und wenn es gleichwohl einer

Entſchuldigung bedürfen ſollte, daß ich der Betrachtung des

Herrn Ola Hansſon noch etwas hinzufüge, ſo bemerke ich,

daß er ein Fremder, ein Däne, iſt. Dieſer Umſtand allein

genügt in Deutſchland, um die Wiederaufnahme eines ſchon

beſprochenen Themas zu rechtfertigen; was ein Fremder unſerer

Literatur eingefügt hat, iſt uns unter allen Umſtänden wichtig.

Mit geiſtreicher und einſchmeichelnder Dialektik hat Ola Hansſon

ſelbſt gleich zu Beginn ſeiner Betrachtung unſeren Fremden

cultus entrollt, natürlich ohne, ſelbſt ein Fremder, eine directe

Anklage daran zu knüpfen. Er gibt uns bloß zu verſtehen,

daß wir den Lorbeer in Scheffeln den Helden fremdländiſcher

Literatur, einem Zola, einem Tolſtoi, einem Ibſen ent

gegentragen und es ganz den bezüglichen Nationen dieſer

Schriftſteller ſelbſt überlaſſen, das Göttermaß, nach welchem

# ſie ſchätzen, auf das natürliche menſchliche Maß herab

UE ZEIT.
F "e Thatſache verdiente gelegentlich auch eine ſelbſtän

dige Würdigung. Wer ſein Intereſſe an der Welt mit dem

Intereſſe an den geiſtigen Hervorbringungen der Menſchheit

in Eins verſchmilzt, dem kann es ſehr gleichgültig ſein, in

welchem Theil des Erdballs die Quelle entſpringt, aus der er

ſein Lebensbehagen ſchöpft. Allein je weniger für ſeine Perſon

bei ſeiner Kenntniß der Beſtandtheile des ſpezifiſchen Erdreichs,

aus welchem ihm die Labung entgegenſprudelt, die geographiſche

Herkunft derſelben von Bedeutung iſt, um ſo ſchmerzlicher iſt

er ergriffen, wenn der Trank, der nur unter Vorausſetzung

dieſer Kenntniſſe genoſſen werden kann, zu einem erheuchelten

Genuß, zu einer lügenhaften Mode für die eigene Nation miß

braucht wird, die darüber unbeachtet bei Seite liegen läßt,

was ihrem eigenen Erdreich entſpringt und folglich dem an

geborenen nationalen Verſtändniß zu wirklichem Lebensſaft

Gibt es irgend eine Nation in der Welt, ver

blendet genug, dieſe unſelige deutſche Verirrung zu theilen?

Das Verhalten der Franzoſen und Engländer, ja ſelbſt der

kleinen ſlaviſchen Nationalitäten zu fremden Literaturen iſt ein

bis zur Einſeitigkeit excluſives und ablehnendes und die Nach

theile für das geiſtige Leben der Menſchheit ſind unendlich

In den Nummern 18 u. 19 der „Gegenwart“ findet ſich eine geringer als die Vortheile. Wir Deutſche aber haben ein

anderes Verhalten erfunden, unſeren nationalen Stolz, unſer

berechtigtes Selbſtgefühl dem übrigen Europa gegenüber nieder

ſchmetternd auszuprägen: wir beſchäftigen uns mit Beſeitigung

der Fremdwörter.

Im Orcheſter der Völker iſt der Deutſche als Pauken

ſchläger angeſtellt. Niemand ſchlägt die Pauke, um nur ſich

ſelbſt zu hören, man kann ſich nicht wie einen Klavieraus3*9
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etwa auch einen Paukenauszug aus einer großen Oper denken;

die Pauke iſt bloß dazu vorhanden, um andere Inſtrumente

zu begleiten. So iſt der Deutſche damit beſchäftigt, der Muſik,

die andere Nationen anheben „die Pauke unſterblichen Ruhmes

zu ſchlagen“. Indeſſen iſt es nicht gerade Friedrich Nietzſche,

welcher der deutſchen Mißachtung des eigenen Gutes zu Gunſten

fremder Beſitzthümer zum Opfer gefallen wäre. Denn die oben

genannten Fremden, Zola, Tolſtoi, Ibſen, haben vor Nietzſche

unter allen Umſtänden voraus, daß ſie ſchaffende Künſtler

ſind, daß ſie dichten, geſtalten, bilden, während Nietzſche bloß

räſonnirt. Mehr eine paradoxe Hypotheſe als eine zutreffende

Charakteriſtik liegt in der Bezeichnung Nietzſches als Lyriker.

Jedenfalls will er ſelbſt nur als Philoſoph angeſehen werden

– und wenn möglich als angeſehener Philoſoph – und mit

dieſer Vorausſetzung ſchlage ich eines ſeiner Bücher auf: „Zur

Genealogie der Moral.“

Da heißt es denn in der Vorrede: „Es handelte ſich für

mich um den Werth der Moral – und darüber hatte ich

mich faſt allein mit meinem großen Lehrer Schopenhauer

auseinanderzuſetzen.“ Schopenhauer alſo war der Lehrer

Nietſche's – und man muß fragen, was hat Jener dieſen

gelehrt? Denn dieſes Buch, ja ſchon die Vorrede, ſchneidet

dem „großen Lehrer“ die beiden Beine ab, auf denen der

ganze Schopenhauer aufrecht ſteht: Die Erhebung des Mit

leids zum alleinigen Pathos der Ethik, ſowie die Negation

der Geſchichte.

Nietſche will die Moral einer hiſtoriſchen Behandlung

unterziehen. Vor dem einfachen, geſunden Menſchenverſtand

müßte dies bedeuten: Literaturgeſchichtliche Darſtellung und

Prüfung der verſchiedenen Moralſyſteme, die der Weltlauf

mit ſich gebracht hat. Denn nur die Form, in der ſie ſich

ausdrückt oder eigentlich zum Ausdruck zu bringen ſucht, nicht

aber der unausſprechliche Inhalt der Moral, durch welchen

ſie mit dem unveränderlichen Welträthſel verſchmilzt, kann

einer geſchichtlichen Anſchauung unterworfen werden. Zur

Geſchichte eines Gegenſtandes gehört nothwendig, daß er ſich

verändere oder entwickle. Die Moral jedoch iſt Privateigen

thum jedes Einzelnen, ſie iſt die ganze und volle Souveränität

des Individuums, welchem ſeine Handlungen, aber nicht ſeine

Gefühle geboten ſind, und welches inſofern es reines Indi

viduum bleibt, alſo ſeine Gefühle nicht in die Erſcheinungs

welt, in die Geſammtheit treten läßt, von Zwang und Geſetz

und von jeder Verbindung mit ſeinem Volke, alſo mit der

Allgemeinheit abſolut befreit iſt. Mag Nietzſche die ſcharf

ſinnigſten Winkelzüge des Denkens darauf verwenden, für

einzelne Phaſen der Geſchichte einen allgemeinen Moralzu

ſtand der bezüglichen Epoche verantwortlich zu machen – da

er nicht die erfahrungsmäßigen Quellen des Hiſtorikers, ſon

dern bloße Vernunftsſchlüſſe als Beweismaterial zur Ver

fügung hat, ſo kann Ich, das ſouveräne Ich, das ganze hiſto

riſche Weltgebäude Nietzſche's mit einem einzigen anders ge

arteten Gedanken umblaſen, daß es in Staub zerfällt, daß es

eine Geſchichte iſt, die niemals Geſchichte war.

Dieſer Philoſoph iſt überhaupt, wie weit er ſich auch

über Hegel erhaben dünkt, die Incarnation eines von der

Fiction der „Allgemeinheit“ entzündeten Fanatismus. Er

vermißt ſogar eine allgemeine Geſchichte der individuellſten

Leidenſchaften und Affecte, eine Geſchichte des Haſſes, des

Zornes, des Ehrgeizes c. – Geſchichte hat Zeitlichkeit, Philo

ſophie hat Ewigkeit zu ihrer Tendenz. Der Begriff der

Menſchheit iſt eine Hilfsconſtruction des Denkens, eine Krücke

für die halblahme Ausdrucksweiſe der menſchlichen Vernunft,

eine künſtlich conſtruirte Fiction. Ich bin nicht ein Theil

der Menſchheit, ſondern die Menſchheit iſt ein Theil von mir,

denn ſie iſt ein Begriff von mir und nichts weiter. Für

Nietzſche aber iſt ſie die allumfaſſende Realität, dazu beſtimmt,

wieder eine Fiction, die für Wirklichkeit gelten ſoll, eine Klaſſe

von Menſchen aus ſich herauszubilden, welche in ferner Zu

kunft den Idealtypus der „Menſchheit“ verwirklichen wird.

Dieſes Phantaſiebild iſt auf die Annahme gebaut, daß

die Intelligenz der Menſchheit in einem fortwährenden Wachs

thum begriffen wäre, eine Vorausſetzung, die, wie eine ſelbſt

verſtändliche Thatſache gar nicht weiter begründet und erörtert

wird, in Wahrheit aber, weil unerweisbar und durch keine

Erfahrung beſtätigt, ein pures Dogma iſt. In den Jahr

tauſenden, ſeit man angefangen hat, den Weltlauf hiſtoriſch

zu verzeichnen bis zum heutigen Tage, iſt keine über das

Sinnfällige hinausgehende Erkenntniß aufzuweiſen, die ſich

mit der Allgemeinheit amalgamirt hätte und dadurch zu einer

höheren Stufe wirklichen Fortſchrittes geworden wäre. Der

Intellect prägt ſich für die Allgemeinheit nur in zweiFÄ
aus, entweder als durch die Wahrnehmung beſtätigte Erfah

rung, oder als das allem logiſchen Erkennen unzugängliche

Gefühl, entweder als Rechnung oder als Glaube. Der

Vernunft aber die Möglichkeit zuſchreiben, zum Weſen der

Allgemeinheit zu werden, heißt die Welt im eigentlichen Sinne

des Wortes auf den Kopf ſtellen.

Die koloſſale Verirrung fällt noch deutlicher in die Augen

bei den Auslaſſungen dieſes ## über den ethiſchen

Werth des Mitleids. Gerade hier ſieht er die große Gefahr

der „Menſchheit“, ihre ſublimſte Lockung und Verführung. Das

Dogma des Fortſchreitens der Vernunft zwingt ihn, im Mit

leid – vielleicht weil es den natürlichen Verlauf der Dinge

u mildern oder aufzuheben ſcheint; denn klar iſt der Zu

Ä nicht ausgeſprochen – ſein Dogma zwingt ihn,

im Mitleid das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit

zu ſehen. „Ich verſtand,“ ſagt er wörtlich, „die immer mehr

um ſich greifende Mitleidsmoral, welche ſelbſt die Philoſophen

ergriff und krank machte, als das unheimlichſte Symptom unſerer

unheimlich gewordenen europäiſchen Cultur als ihren Umweg zu

einem neuen Buddhismus, zu einem Europäer-Buddhismus.“

Was dagegen einzuwenden wäre, ſagt der Philoſoph nicht,

die Widerlegung ſcheint ihm ſchon in dem als ſelbſtverſtänd

lich angenommenen Dogma vom Fortſchritt der Intelligenz

mit eingeſchloſſen zu ſein. So gelangt er von der Verwer

fung des Mitleids in natürlicher logiſcher Conſequenz zur

Verwerfung der Moral überhaupt und merkt es gar nicht,

daß er gerade dadurch die Lehre beſtätigt, welche das Schwer

gewicht der Moral in das Mitleid verlegt. Das Gute wird

ihm zuletzt zum Feind ſeiner „Menſchheit“. Er ſagt wört

lich: „Wie, wenn im „Guten“ auch ein Rückgangsſymptom

läge, insgleichen eine Gefahr, eine Verführung, ein Gift, ein

Narcoticum, durch das etwa die Gegenwart auf Koſten der

Zukunft lebte? Vielleicht behaglicher, ungefährlicher, aber auch

in kleinerem Stile, niedriger? Sodaß gerade die Moral

daran Schuld wäre, wenn eine an ſich mögliche höchſte Mächtig

keit und Pracht des Typus Menſch niemals erreicht würde.“

Man ſieht, daß eine falſche Prämiſſe, vom Denken leiden

ſchaftlich verfolgt, zu Conſequenzen führen kann, die einen

Veitstanz des Gehirns darſtellen. Das Gute aus der Welt

ſchaffen wollen! Gewiß, in der weitverbreiteten Gilde der

Fortſchrittspfaffen leiſtet Friedrich Nietzſche das Aeußerſte an

Zelotismus. Seine Ausmerzung der Moral überhegelt

noch die Hekatomben von zahlreichen Generationen für den

Moloch der abſoluten Idee. Der Moloch iſt hier der fabel

hafte „Prachtmenſch“, der vorläufig noch gar keinen begreif

lichen Inhalt hat, denn er ſetzt das Werden einer „Menſchheit“

voraus, die kraft einer immer wachſenden Intelligenz aus

lauter genialen Gelehrten oder gelehrten Genies beſtünde!

Es traf ſich, daß ich zur Erholung von ſolcher Lecture

in den ſchönen Maientagen auf das Land wanderte. Ich

konnte aber das Nachdenken darüber, wie der Prachtmenſch

der Zukunft eigentlich beſchaffen ſein werde, nicht loswerden,

und zur Befeſtigung des Gedankens durch den Contraſt be

gegnete mir der Gegenſatz. Ein Bauernweib kam des Weges,

den Korb mit ſchwerer Laſt auf dem Rücken. Da ich nicht

das geringſte Talent zum Prachtmenſchen habe, ſo äußerte

ich mein Mitleid durch eine Anſprache. Während wir neben

einander hingingen, entſpann ſich eine Unterhaltung, die mir

zeigte, wie tief die Intelligenz des Menſchen ſinken kann; das

arme Weib wußte kaum die landläufigſten Begriffe zu faſſen.

Immerhin aber erfuhr ich die einfache Geſchichte # Men

ſchenlebens. Das arme Weib hatte dem Gatten, der kränk

lich und oft arbeitsunfähig war, fünf Kinder geboren und
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trotz der unſäglichen Arbeitsplage noch ein ſechſtes zu ſich ge

nommen, das Kind einer Nachbarin, an welchem ſie Mutter

ſtelle vertrat. Da das arme Weib zu einfältig war, um einen

rechten Begriff von den wirklichen Verhältniſſen des Lebens

u haben, erzählte es den Hergang mit einer gewiſſen un

Ä Naivetät, als ob nur Selbſtverſtändliches geſchehen

wäre. Die Nachbarin war vom Kindbettfieber ergriffen wor

den und hatte, dem Tode nahe gekommen, das arme Weib

gebeten, ſich des Säuglings anzunehmen. Der Gatte der

Sterbenden war beſtändig betrunken und unter ſeinen Händen

wäre das Neugeborene elendiglich zu Grunde gegangen. In

der That, der Säufer hatte ſich nach dem Tode ſeiner Frau

ſogleich aus dem Dorfe fortgemacht. Das arme Weib im be

ſtändigen Kampf mit Noth und Elend, die fünf Kinder auf

iehend, hatte aus tiefem Mitleid die Ueberbürdung nicht ge

Ä ſich noch für ein ſechſtes zu plagen.

Ich blieb überraſcht ſtehen. In dieſem armen einfältigen

Weibe, in welchem ſich die Intelligenz immer ſchlummernd

verhalten, ſtand ja plötzlich der von meinem Nachdenken ver

gebens geſuchte Prachtmenſch leibhaftig vor mir! Einen

höher zu bewerthenden kann auch die fernſte Zukunft nicht

bringen, denn die Pracht des Menſchen iſt abſolut nicht von

der Entwickelung des Geiſtes durch die Zeit abhängig, ſondern

von Ewigkeit an in ſein Ä gelegt. Beſtändig ſpricht

Nietzſche von den ſittlichen Werthen für einen fernen un

definirbaren Weltzweck. Die Moral hat jedoch im Sinne der

irdiſchen Beſtrebungen weder Zweck noch Werth; ſie iſt das

Göttliche, das dem Atheiſten übrig bleibt, wenn er jede äußer

liche Vorſtellung davon abgeworfen hat.

Genug aber von HerrnÄ Er hat ſeinen Lohn

dahin, denn ungeheuerliche Vernunftſchlüſſe und paradoxe Ein

fälle (ſo iſt z. B. Schopenhauer für Nietzſche kein Peſſimiſt)

genügen in dieſer Welt, um ein Staunen zu erregen, das in

Flachköpfen zur Bewunderung, werden kann. Mir erwacht

die Erinnerung an den Ausſpruch Cicero's: „Nihil tam

absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosopho

rum.“ Wenn aber nichts ſo thöricht iſt, daß es nicht von

einem Philoſophen vorgebracht werden könnte, dann hatte ein

franzöſiſcher Weltweiſer des vorigen Jahrhunderts Unrecht,

die Liebe als den einzigen Gegenſtand zu erklären, von wel

chem ſich nichts Dummes ſagen ließe, weil auch das Unver

ſtändigſte in ihr möglich wäre; ein zweiter derartiger Gegen

ſtand iſt die Philoſophie.

Jeuilleton.

- - Nachdruck verboten.

Der Erſatz.

Von Auguſt Strindberg.

Autoriſirte Ueberſetzung.

Er galt ſeiner Zeit für ein akademiſches Genie und man bezweifelte

nicht, daß aus ihm etwas Tüchtiges werden würde. Als Cand. jur. be

gab er ſich zur Erlangung einer Stelle nach Stockholm. Die Diſſertation

wurde aufgeſchoben. An Ehrgeiz fehlte es ihm ſicherlich nicht, aber Ver

mögen hatte er keines. Deshalb faßte er den Entſchluß, ſich möglichſt

reich und vornehm zu verheirathen. In Upſala, wie auch ſpäter in Stock

holm bewegte er ſich nur in den feinſten Geſellſchaftskreiſen. Als älterer

Student trank er denn auch gern mit jungen, adeligen Füchſen Brüder

ſchaft und dieſe fühlten ſich hoch geehrt, die Bekanntſchaft des jungen

illuſtren Mannes zu machen. So knüpfte er viele vortheilhafte Beziehun

gen an, deren Ergebniß war, daß er im Sommer häufig Einladungen

auf die Schlöſſer der Eltern ſeiner Freunde erhielt.

Dort nahm er an den Vergnügungen der ſeinen Welt Theil. Er

beſaß große geſellſchaftliche Talente, ſpielte, malte, ſang und unterhielt die

Damen aufs Angenehmſte; deshalb war er auch überall gern geſehen.

Seine Toilette war eleganter als ſeine Vermögensverhältniſſe es geſtatte

ten, und doch lieh er niemals von ſeinen Freunden Geld. Er beſaß zwei

ziemlich werthloſe Actien einer Steinkohlen-Actiengeſellſchaft. Dieſen Beſitz

verwerthete er ſeinen Bekannten gegenüber beſtmöglichſt, denn er vergaß

niemals den Tag zu erwähnen, an dem er die Generalverſammlung der

Geſellſchaft beſuchen müſſe.

Zwei Sommer hindurch hatte er einem adeligen Fräulein, Eigen

thümerin eines kleinen Gutes, den Hof gemacht. Man ſprach von dieſer

guten Partie, da verſchwand er plötzlich aus den feinen Kreiſen und ver

lobte ſich mit einem armen Mädchen, der Tochter eines vermögensloſen

Küfers.

Seine Freunde begriffen nicht recht, wie er ſein Glück ſo verſcherzen

konnte, er, der die Sache ſo gut eingefädelt hatte, daß er nur den Mund

aufzuthun brauchte, um das Jawort zu erhalten. Freilich, er begriff es

ſelber kaum, wie ſeine langjährigen, ehrgeizigen Pläne nun jählings von

einem Mädchengeſicht durchkreuzt waren, das er nur einmal auf einem

Dampfboot geſehen hatte. Er war entweder verhext oder beſeſſen. Seine

Freunde fragte er, ob ſie nicht ſeine Braut ſchön fänden. Wollten ſie

aufrichtig ſein, ſo konnten ſie das nicht finden. Aber intelligent war ſie

doch wohl!

„Seht nur in dieſe Augen, wie ſie ſprechen!“

Die Freunde konnten aber auch das nicht herausfinden, viel weniger

noch hören, denn das junge Mädchen ſprach ſelten.

Jeden Abend, den Gott werden ließ, war er daheim bei ſeinem

Schwiegervater, dem Faßbinder, einem ganz intelligenten Kerl, wie er

verſicherte. Dort lag er zu den Füßen der Geliebten und hielt ihr das

Garn, eine Reminiscenz von den Sommerſchlöſſern her; er ſang, ſpielte,

ſprach über Theater und Religion und immer las er Zuſtimmung aus

den dunklen Augen der Braut. Er widmete ihr Verſe, opferte ſeine

Diſſertation, alles das legte er ihr zu Füßen. Und ſo heirathete er ſie.

Der Schwiegervater hatte bei dem Hochzeitſchmauſe des Guten etwas

zu viel gethan und brachte einen recht zweideutigen Toaſt auf die Damen

aus. Dennoch fand der Bräutigam ſo viel Natur und Liebenswürdigkeit

im Auftreten des Alten, daß er ihn noch fortzufahren ermunterte. Er

befand ſich unter dieſen einfachen Menſchen ſo wohl, denn man konnte

ſich ſo ganz gehen laſſen.

„Seht, das iſt wirklich Liebe!“ ſagten ſeine Freunde. „Und dennoch

iſt es ſo eigenthümlich mit dieſer Liebe!“

Sie waren nun einen – zwei Monate verheirathet. Wie glücklich

war er doch! Abends ſaßen ſie beiſammen und er ſang ihr Lieblings

lied: „Die Roſe im nordiſchen Walde!“ Er erzählte vom Theater, von

Religion, und ſie ſaß ſo andächtig da und hörte zu. Niemals trat ſie

ſeiner Meinung entgegen, ſie ſtimmte bei und häkelte Decken dazu. Im

dritten Monat kehrte er zu ſeiner alten Gewohnheit des Mittagsſchläf

chens zurück. Die junge Frau wollte gern bei ihm ſitzen, denn ſie mochte

nicht allein ſein. Das genirte ihn aber, denn er fühlte das Bedürfniß,

mit ſeinen Gedanken allein zu ſein.

Zuweilen ging ihm ſeine Frau Mittags bis zur Nordbrücke ent

gegen; dann war ſie ſtolz, wenn ſie ſah, daß ihr Mann ſeine Kameraden

verließ, um zu ihr zu eilen. So führte ſie ihn im Triumph mit ſich

heim; er gehörte ja ihr allein!

Im vierten Monat fing er ſchon an müde zu werden, ihr Lieblings

lied zu ſingen. Es war auch ſo abgeleiert! So nahm er ein Buch zur

Hand, und ſie ſaßen ſchweigend neben einander.

Eines Abends mußte er in eine Verlaſſenſchaftsverſammlung, der

ein kleines Nachteſſen folgen ſollte. Das war der erſte Abend, welchen

er außer Hauſe zubrachte. Die junge Frau ſollte eine Freundin zu ſich

bitten, dann aber ſich zeitig niederlegen, denn ſo bald werde er nicht

zurückkehren. Die Freundin kam und blieb bis neun Uhr, aber die junge

Frau ſetzte ſich in den Salon, um zu wachen, bis ihr Mann zurückkäme.

Sie hätte ja doch nicht ruhig ſchlafen können.

So ſaß ſie mutterſeelenallein in dem Zimmer. Was ſollte ſie thun!

Die Magd war längſt zu Bett gegangen und im ganzen Hauſe herrſchte

Todtenſtille. Die Wanduhr ſetzte ihr Tick-Tack unermüdlich fort und

kaum hatte es Zehn geſchlagen, ſo legte ſie ihre Handarbeit fort. Sie

ging umher und räumte ein wenig auf, ſie war ganz nervös geworden!

Das hieß alſo verheirathet ſein! Ihren Angehörigen entrückt, in drei
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todte Zimmer gebannt, ſollte ſie wachen bis der Mann halb betrunken

heimkomme. Aber er liebte ſie ja und nur eines Geſchäftes wegen mußte

er abweſend ſein! Sie war kindiſch, das nicht einzuſehen. Liebte er ſie

aber auch noch? Hatte er ſich nicht vor vierzehn Tagen geweigert, ihr

das Garn zu halten, was er doch vor der Verheirathung ſo gern gethan?

Sah er nicht geſtern Mittag, als ſie ihn abholte, ſo mißvergnügt aus?

Und wenn er auch heute in die Verſammlung mußte, ſo war es doch

überflüſſig, zum Souper zu bleiben.

Es war erſt halb elf Uhr als ſie mit ihren Gedanken ſo weit ge

kommen war. Sie wunderte ſich, daß ſie nicht ſchon früher an alles das

gedacht hatte. So kamen die düſteren Gedanken von Neuem und zogen

noch einmal vorüber. Aber jetzt traf auch noch Verſtärkung ein. Er

ſprach ja nur ſelten mehr mit ihr. Niemals ward das Klavier mehr ge

öffnet und geſungen. War das nicht eine Lüge als er ſagte, er wollte

ein Mittagſchläfchen machen, denn er lag auf dem Sopha und las einen

franzöſiſchen Roman. Er hatte ſie alſo belogen!

Halb zwölf war es jetzt und die Ruhe im Hauſe unerträglich. Sie

öffnete die Fenſter und ſah auf die Straße. Drunten ſtanden zwei Herren

und unterhandelten mit einem Mädchen. Ja, ſo ſind die Männer! Denke

nur, wenn er auch ſo wäre, dann ging ſie in's Waſſer.

Sie machte das Fenſter zu und zündete die Ampel im Schlafzimmer

an. „Man muß ſehen, was man macht,“ hatte er einmal bei einer ge

wiſſen Gelegenheit geſagt. Noch war Alles ſo ſauber und blank darinnen.

Die grüne Bettdecke lag da wie eine gemähte Wieſe und die kleinen weißen

Kopfkiſſen ſahen aus wie junge Katzen im Graſe. Der Lack der Toilette

glänzte und funkelte, das Spiegelglas war noch ohne Waſſerflecke, und

das Metall auf den Bürſten und Zahnpulverkäſtchen war noch ſo ſpiegel

blank. Die Pantoffeln ſtanden noch ſo ſteif unter dem Bett, als ob ſie

nie gebraucht worden wären. Alles war noch ſo neu, und dennoch kam

es ihr ſo alt vor. Sie kannte alle ſeine Lieder, ſeine Salonſtücke, alle

ſeine Gedanken und Worte. Ganz genau wußte ſie, was er ſagen werde,

wenn er ſich Mittags zu Tiſch ſetzte, und was er ſagte, wenn ſie Abends

allein waren. Das Alles machte ſie recht betrübt. Hatte ſie ihn denn

eigentlich geliebt? Ja, das war ſicher! War das aber Alles, waren dies

alle die Träume ihrer Jugend? Sollte das ganze Leben etwa ſo bleiben?

Aber ſie ſollten doch wohl – Kinder bekommen! Bisher war nichts

davon zu merken. Dann wäre ſie ja auch nicht mehr ſo allein, und er

könnte fortgehen, ſo viel er wollte, ſie hatte ja Jemanden, mit dem ſie

ſprechen und ſich beſchäftigen konnte. Vielleicht war es das, was ihnen

fehlte. Die Ehe wäre am Ende doch etwas Anderes, als daß ein Mann

ſich einfach ein Mädchen hält und noch dazu unter Garantie des Geſetzes:

Ja wohl! Aber er müßte ſie trotzdem lieben, und das that er nicht.

Sie weinte.

Als ihr Mann nach Mitternacht heimkam, war er vollkommen nüch

tern. Faſt wurde er böſe, als er ſeine Frau noch auf fand.

„Weshalb haſt Du dich nicht hingelegt?“ war ſein erſter Gruß.

„Wie konnte ich mich wohl ruhig niederlegen, wenn ich auf Dich

wartete!“

„Haha, das wird nett werden! Auf dieſe Weiſe kann ich ja nicht

wagen fortzugehen. Ich glaube gar, Du haſt geweint!“

„Ja, das habe ich und das darf ich wohl auch thun; Du liebſt mich

ja doch nicht mehr.“

„Liebe ich Dich vielleicht deshalb nicht mehr, weil ich in Geſchäften

fort ſein mußte?“

„Ein Souper iſt kein Geſchäft!“

„Sieh da! Jetzt darf ich wohl nicht einmal mehr ausgehen! Es

iſt doch des Teufels, was die Frauenzimmer läſtig ſein können!“

„Läſtig? Ja, das ſah ich geſtern Mittag, als ich Dir entgegenging.

Ich werde Dich aber niemals mehr abholen.“

„Aber mein Liebchen, wenn ich mit meinem Chef gehe, ſo kann ich

doch unmöglich . . .“

Hu . . . Jetzt fing das Weinen an, die Frau bekam Krämpfe. Er

mußte die Magd wecken, damit dieſe warme Tücher bereite.

Auch er weinte, Thränen, dem Herzen entquollen! Ueber ſich ſelbſt,

ſeine Härte, ſeine Armſeligkeit, über Illuſion und dergleichen mehr. Er

liebte ſie ja! Oder etwa nicht? Und ſie ſagte ja, daß ſie ihn auch liebe,

jetzt, wo ſie auf dem Sopha lag und er vor ihr kniete und ihre Augen

küßte. Ja, ſie liebten einander! Nur eine Wolke war es, eine dunkle,

die vorüber zog! Garſtige Gedanken, wenn man allein iſt. Niemals,

niemals mehr ſollte ſie allein ſein. Unter Umarmungen ſchlieſen ſie ein,

ſie lächelte wieder.

Am folgenden Tag kam ſie ihm aber nicht entgegen. Er erwähnte

das nicht beim Mittageſſen. Zwar ſprach er viel, aber nur, um zu ſpre

chen; es war, als ob er mit ſich ſelbſt rede. Abends unterhielt er ſie

mit langen Schilderungen des Lebens in Sjöſtaholm, was die Fräuleins

dem Baron ſagten, und wie die Pferde des Grafen hießen. Am folgen

den Tag kam die Rede auf ſeine Diſſertation.

Eines Mittags kam er ſehr ermüdet heim. Sie ſaß im Salon und

erwartete ihn. Ihr Garnknäuel war auf den Boden gefallen. Er ging

vorüber, verwickelte ſich im Garn, die Arbeit entfiel ihrer Hand und er

ſchleifte ſie nach ſich. Das machte ihn wild, er warf ſie mit dem Fuß

von ſich; ſich zu bücken und ſie aufzuheben, dazu bequemte er ſich aber nicht.

Wegen dieſer Unart fuhr ſie ihn unſanft an.

Er antwortete, daß er nicht Zeit habe, an ihren Plunder zu denken,

ſie könne überhaupt etwas Nützlicheres thun. Er müſſe an ſeine Diſſer

tation gehen, wenn er eine Zukunft haben wolle. Deshalb ſolle man

auch auf Einſchränkungen bedacht ſein.

Jetzt war es aber fertig.

Am nächſten Tag ſaß die junge Frau und ſtrickte weinend an einem

Strumpf für ihren Mann. Das gab ihm Veranlaſſung zu ſagen, es ſei

billiger, gewebte Strümpfe zu kaufen. Da brach ſie in Thränen aus.

Was ſolle ſie thun? Die Magd beſorge ja das Hausweſen, und in der

Küche gab es nur Arbeit für eine Perſon. Die Zimmer mache ſie ſelbſt

in Ordnung, ob er vielleicht wünſche, daß ſie die Magd verabſchiede.

O nein, nein!

Wie wollte er es denn ſonſt haben!

Er konnte das nicht ſagen, aber etwas ſei beſtimmt nicht in der

Ordnung. Der Haushalt käme zu theuer. Das war Alles! Es gehe

ſo nicht in die Länge fort und er könne nie bei ſeiner Arbeit bleiben.

Dann Thränen, Küſſe und große Verſöhnung. Aber nun begann er

mehrere Abende in der Woche abweſend zu ſein. In Geſchäften! Man

müſſe ſich unter den Leuten zeigen. Es ſei nun einmal ſo, ſonſt werde

man vergeſſen.

Und die langen, langen Abende! Jetzt wartete ſie aber nicht mehr

auf ihn, ſie legte ſich ſchlafen, that wenigſtens ſo, wenn ihr Mann heimkam.

Ein Jahr war verfloſſen und Ausſicht auf Kinder nicht vorhanden.

Der Aſſeſſor meinte, ſeine Ehe gliche dem Verhältniß, welches er einmal

mit einem Mädchen gehabt, nur daß die Ehe langweiliger und koſtſpieliger

ſei. Die Unterhaltung war verſtummt, nur über alltägliche Sachen des

Haushalts wurde noch geſprochen. Er meinte, ſie wäre dumm. Aber er

ſelbſt hatte ſie ja für intelligent gehalten, und der dunkle Blick ihrer

Augen war ja nur eine Urſache der großen Pupillen, der ganz unge

wöhnlich großen Pupillen. Er ſprach nunmehr ganz offen mit ihr von

ſeiner früheren Liebe, als etwas ſchon überwundenes. Und wieder fühlte

er Liebe für ſie in ſeinem Herzen, er kam ſich aufgeregt und unbarm

herzig vor. So ſprach er zuweilen mit ſich ſelbſt. Alles auf der Erde

ſei vergänglich, warum ſollte da „die Roſe im nordiſchen Walde“ unver

gänglich ſein? Hat man ſie 365 Mal gehört, ſo iſt ſie abgethan, da

kann ſelbſt der Teufel nicht helfen. Nun, dann hatte ſeine Frau auch

Recht, wenn ſie daraus ſchloß, ihre Liebe ſei nun auch abgethan. Nein

und ein leiſes Ja! Aber denke, wenn das nur ein Concubinat wäre?

Eigentlich war es das, nachdem keine Kinder vorhanden waren.

Er entſchloß ſich, mit einem verheiratheten Kameraden zu reden.

„Wie lange biſt Du verheirathet?“ fragte er ihn.

„Sechs Jahre!“

„Iſt es Dir langweilig, verheirathet zu ſein?“

„Anfangs war es ein wenig fade, als aber die Kinder kamen,

athmeten wir auf.“

„Was Du ſagſt! Wie merkwürdig, daß wir keine Kinder bekommen.“

„Das iſt nicht Dein Fehler, aber dem Ding kann geholfen werden.

Schicke Deine Frau zum Arzt.“
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Er ſprach mit ſeiner Frau, und ſie ging mit zum Doctor. Pang!

Sechs Wochen danach war die Geſchichte fertig.

Das brachte Leben in's Haus! So viel zu thun! Kinderkleider,

Wiege und Bettzeug wurden angeſchafft und die Hebamme conſultirt.

Und ſo kam er! Es war richtig ein Knabe!

Als er den kleinen, nach Butter riechenden, rothen Pavian an der

Bruſt der Mutter liegen ſah, die ihm vorher ein Spielzeug geweſen war,

und als er ſeine kleine Frau den Jungen mit ihren Pupillen ſo verſtänd

nißinnig betrachten ſah, da begriff er, daß doch etwas Wunderbares in

den Augen lag, etwas Tieferes, als zum Verſtändniß ſeiner Anſichten

über Theater und Religion nöthig war. Und nun flammte die alte, erſte

Liebe wieder auf, ſie brachte etwas Neues mit ſich, von dem er früher

keine Ahnung gehabt.

Wie ſie hübſch war, die junge Frau, als ſie wieder aufſtand, und

ſo intelligent in Allem, was den Kleinen betraf.

Jetzt erſt fühlte er ſich als Mann. Anſtatt von den Pferden des

Grafen oder den Croquettpartien des Barons zu ſprechen, ſprach er jetzt

faſt zu viel von ſeinem Sohn.

Mußte er Abends fort ſein, ſo ſehnte er ſich wieder hein, nicht

etwa deshalb, weil ſeine Frau wie ein böſes Gewiſſen auf ihn wartete,

ſondern weil er wußte, daß ſie nicht allein war. Kam er heim, ſo ſchliefen

meiſtens Beide, die Frau und der Junge. Faſt war er eiferſüchtig auf

den Jungen und fühlte ſich zurückgeſetzt. Es lag doch ein gewiſſer Reiz

für ihn darin, begehrt zu ſein.

Nun durfte er auch ſein Mittagſchläfchen halten, und als Harald

unter die Leute gebracht werden konnte, öffnete ſich das Klavier wieder

und die „Roſe im nordiſchen Wald“ erklang. Sie war ja für Harald

ganz neu, war auch wieder neu für die arme Laura, die das Lieblings

lied ſo lange entbehren mußte.

Jetzt hatte ſie keine Zeit mehr zum häkeln, aber das Haus war auch

wohl verſehen mit ihren Decken. Zu ſeiner Diſſertation fand er auch

keine Zeit mehr.

„Die wird wohl Harald ſchreiben müſſen,“ ſagte der Aſſeſſor, denn

nun fühlte er, daß ſein Leben noch nicht zu Ende ſei, wenn das Ende käme.

Und nachher ſaßen ſie manchen Abend wie früher beiſammen und

ſprachen. Doch nun ſprachen Beide, denn ſie begriff jetzt, wovon die Rede

war. Willig geſtand ſie ein, daß ſie ein einfältiges Ding geweſen, das

von Gott und der Welt nichts wußte. Aber das hatte ſie ihm ja auf

richtig geſagt. Jetzt wollte er es aber nicht mehr glauben.

Und nun ſangen ſie die „Roſe im nordiſchen Wald“ und Harald

ſchrie auch mit. Sie tanzten auch nach der Melodie und wiegten ihn

danach ein und das Lied blieb immer neu.

Aus der Hauptſtadt.

(Opern.

„Der Barbier von Bagdad.“

theoretiſcher Erde gewandelt ſind. Für Schubert und Schumann hatte

er nur Achſelzucken, Mendelsſohn war für ihn kein Meiſter des Contra

punkts; dagegen ſprach er mit Begeiſterung von der ſtreng canoniſchen

Ouvertüre für zwei Orcheſter von einem – in Rußland lebenden Tanz

meiſter; nach ſeiner Meinung war ſelbſt der Componiſt des „Paulus“

nicht im Stande geweſen Aehnliches zu componiren.*) Von dieſem into

leranten und im Gebahren nichts weniger als liebenswürdigen Meiſter

ging Peter Cornelius zu Liſzt nach Weimar, zu dem Vertreter der freieſten

Richtung, zu dem bezauberndſten Weltmann, zu dem edlen Freunde aller

jungen Künſtler. War es nun verwunderlich, wenn er ſich dem neuen

Geiſtesleben vollſtändig hingab, wenn er ganz und gar den von Weimar

aus verkündigten Grundſätzen huldigte und deren entſchiedenſter Vor

kämpfer in Wort, Schrift und That wurde? Er veröffentlichte in der

„Neuen Zeitſchrift für Muſik“ eine Maſſe Artikel zum Preiſe von Wag

ner's Muſikdramen und Liſzts Symphoniſchen Dichtungen; und er ward

dafür von der neudeutſchen Partei in jeder Weiſe belohnt – von der

Gegenpartei in jeder Weiſe verfolgt. Jene hatte für Alles, was er com

ponirte und ſchrieb, nur Lob und Preis, dieſe nur Tadel und Spott.

Und ſo ging es auch mit dieſer Oper, Liſzt war von ihr ſehr eingenommen

und führte ſie 1859 auf der Weimarer Hofbühne auf; die guten Weima

raner aber verhielten ſich ablehnend und Liſzt nahm das ſo übel, daß er

gleich damals den Entſchluß äußerte, die Stadt zu verlaſſen, was er je

doch erſt 1863 ausführte. Ich glaube nicht, daß die unfreundliche Auf

nahme der Oper die Haupturſache dieſes Entſchluſſes war; unzweifelhaft

hat das Verhältniß zwiſchen dem Intendanten Dingelſtedt und dem bis

her allein herrſchenden Hofkapellmeiſter Liſzt am meiſten dazu beigetragen,

daß Letzterer die Stellung und ſpäter den Wohnſitz aufgab. Cornelius ging

nach München, erhielt dort eine Stellung an der von Richard Wagner neu

organiſirten Muſikſchule, verließ ſie aber nach dem Weggang Richard

Wagners und iſt 1875, kaum 50 Jahre alt, in Mainz geſtorben. Lieder

und Chöre, die er hinterlaſſen und zu deren meiſten er die Texte gedichtet

hat, ſind in letzterer Zeit oft geſungen und faſt allgemein verdientermaßen

günſtig aufgenommen worden. Auch die Oper kam, nachdem ſie erſt ver

ſpottet, dann lange Zeit ganz in Vergeſſenheit gerathen war, ſeit einigen

Jahren auf mehreren Bühnen zur Aufführung, und es wurde den Leuten

klar, daß auch dieſes Werk Zeugniß gab von bedeutendem Talent, das

nur noch längeren Lebens in ſorgloſer, ruhiger Klärung bedurft hätte,

um ſehr Bedeutendes zu ſchaffen.

Allerdings, populär kann der „Barbier von Bagdad“ nicht werden,

dazu iſt das Textbuch doch zu ſchwerfällig – ich wähle den allermildeſten

Ausdruck. Ein junger Orientale Nureddin iſt vollſtändig liebeskrank,

dem Tode nah, wird aber gleich geſund, als die Vertraute ſeiner Ge

liebten ihm die Nachricht bringt, daß dieſe ihn ſehen will. Aber während

der „ſchweren Krankheit“ iſt ihm das Kopfhaar gewachſen, das muß er

als frommer Muſelmann von einem Barbier raſiren laſſen; auch dieſen

beſorgt die Liebesbotin. Abdul-Haſſan-Ali ?c., (der Barbier trägt einen

endloſen Namen) erſcheint, aber anſtatt ſein Geſchäft zu vollbringen, ſingt

er dem Liebenden vor, was ſein Horoſkop ihm verkündet, dann erzählt

er in 33 Zeilen, was er Alles iſt: Feiner Rhetoriker, großer Hiſtoriker,

Aſtrolog, Philolog, Phyſiker, Geolog. Im Anfang klingt das komiſch,

wenn man aber weiter hören muß „Cyniker, Ethiker, Peripathetiker, dann

ein athletiſches, tief theoretiſches, muſterhaft praktiſches, autodidaktiſches

Geſammtgenie“, da fragt man unwillkürlich, ob der Menſch aus der

Barbierſtube kommt oder aus dem Narrenhauſe? Der Barbier läßt es

ſich nicht nehmen, Nureddin bei ſeinem Stelldichein zu begleiten und Wache

zu ſtehen. Mit einem Mal fällt ihm draußen ein, der Vater der Ge

liebten (der einen Sklaven prügelt) ermorde ſeinen „Freund“, er erhebt

einen Höllenſpektakel. Das erſchrockene Liebespaar weiß ſich nicht anders

zu helfen, als daß Nureddin in eine Kiſte kriecht (wie der junge Mann

in „Bon soir“ Monſieur Pantalon), der Barbier ſtürzt herein, belegt

den herbeieilenden Kadi mit den angenehmſten Titeln, „verruchter Mörder“

und dergleichen, Volk ſtrömt hinzu, endlich kommt der Kalif – die Kiſte

wird geöffnet, Nureddin liegt ohnmächtig drinnen, wird aber vom Barbier

zum Leben gebracht und die Geſchichte iſt zu Ende.

Wenn nun der geneigte Leſer bedenkt, daß dieſe alberne Mär, die

allenfalls im leichten Rococcokleid, ſchnell abgeſpielt, komiſch wirken konnte,

im ſchwerſten, glänzendſten orientaliſchen Koſtüm vorgeführt wird, daß

die Leute ſich alle ſalbungsvoll bewegen und auch meiſtens langſam

ſingen; ſo wird er mit mir dahin einverſtanden ſein, daß Peter Cornelius

ein bedeutendes Talent geweſen ſein muß, da es ihm gelingen konnte,

zu dieſem Texte ſo viel anſprechende Muſik zu componiren, wie der erſte

Chor der Diener, die Arie des Nureddin, ſein Duett mit der alten Liebes

botin, der Eintritt des Barbiers, die Raſirſcene (die wirklich reizend iſt),

ein Terzett im zweiten Act. Das Finale mit dem immer wiederkehrenden

Salam aleikum kann ein Meiſterſtück genannt werden.

Es war jedenfalls mehr als ein Achtungserfolg, den die erſte Auſ

führung der Oper errungen hat, dieſe verdient die Achtung aller Bühnen.

Allerdings lag hier die Titelrolle in den Händen des unerreichten Künſt

lers Gura, der, nachdem er im Winter durch ſeinen Vortrag des Löwe'

ſchen „Nöck“ und Schubert's „Greiſengeſang“ vielen Hörern Thränen der

Rührung in die Augen gelockt hat (ich übertreibe nicht!), jetzt mit einem

Male ſich als ganz köſtlicher Komiker zeigte! Die anderen nennenswerthen

Rollen, Nureddin und ſeine Geliebte, waren von Herrn Perlus und Fräul.

Frank ſehr gut wiedergegeben. Das vortreffliche Orcheſter des Bremer

Theaters und der Chor ſtanden wieder unter der ſicheren und feinen

Direction des Prager Kapellmeiſters Dr. K. Muck. Heinrich Ehrlich.

Komiſche Oper in zwei Acten. Text und Muſik von Peter Cornelius.

(Auſgeführt von der Director Neumann'ſchen Operngeſellſchaft im „Leſſing

Theater“.)

Dieſe Oper gehört zu der nicht ſeltenen Gattung von künſtleriſchen

Erzeugniſſen, die einerſeits über Gebühr geprieſen, andererſeits über Ge

bühr getadelt, von Unbefangenen analyſirend gewürdigt, vom großen

Publikum lauwarm behandelt werden. Die Erklärung hierfür iſt leicht

zu finden: Solche Werke enthalten viele Schönheiten, die nur von den

Kennern ſogleich auſgefaßt werden, Schönheiten, die eben mehr aus dem

Bereich des Feinen und Geiſtreichen als des ſpontan Kräftigen ſtammen;

das große Publikum, und ganz beſonders das im Theater, will gepackt,

bezwungen ſein, es zollt der Kraft Bewunderung, dem ſeinen Talent

Hochachtung; es beklagt ſich zwar manchmal über die Mißbräuche der

Kraft, über „Rohheiten“, läuft aber dennoch in's Theater, um ſie wieder

zu hören und zu ſehen, es lobt die geiſtreichen Feinheiten – läßt ſich

aber nicht mehr ſehen, wenn ſie vorgeführt werden.

Peter Cornelius war jedenfalls ein bedeutendes Talent und auch

ein durchgebildeter Muſiker. Sein künſtleriſcher Lebenslauf glich dem ſo

vieler Begabter, die von einem Extrem ins andere fallen und nicht die

Kraft der Selbſtbefreiung beſitzen. Er hatte in Berlin Contrapunkt ſtudirt

unter Dehn, einem der allerintoleranteſten Formaliſten, die je auf muſik

*) Ich habe das ſchon 1862 in meinem Roman „Kunſt und Hand

werk“ erzählt.
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Die internationale Kunſtausſtellung.

V. Oeſterreich-Ungarn.

Ungarn hat den beſten Platz im Berliner Ausſtellungsgebäude er

halten. Zwiſchen den beiden Ehrenſälen, jenem der Portraits der Fürſt

lichkeiten und dem internationalen, in welchem die Werke der anerkannteſten

Meiſter vereinigt ſind, hat Peſt ſeine Quartiere auſſchlagen dürfen – Wien

iſt in einem zwar guößeren Raum untergebracht, aber nicht an ſo hervor

ragender Stelle.

Es iſt nicht zu leugnen, daß die Ungarn es verſtanden haben, eine

ſehr vortheilhafte Geſammtwirkung ihres Schaffens zu erzielen. Wer die

Säle vom Geſichtspunkt der Wohnlichkeit betrachtet, als ein Ganzes in

ihm er decorativen Erſcheinung würdigt, der dürfte dem ungariſchen vor

Allen den Vorzug geben. Kein Mißton ſtört das „Enſemble“. Man

hat auſ den erſten Blick den überraſchenden Eindruck, daß ſich dort an

der unteren Donau eine neue, national abgeſchloſſene Kunſt gebildet habe.

Sieht man die Bilder einzeln durch, ſo beſtätigt ſich dies: die Poeſie

der Pußta, für die uns einſt Lenau begeiſterte, klingt überall durch: Hier

wird Czardas getanzt, Zigeuner ſpielen auf, rothe Kleider fliegen, ange

ſchnürten Röcken iſt kein Mangel; „Aſſentirungen“, heitere und ernſte

Dorfgeſchichten, Marktſcenen und Zechgelage – Alles wird vollecht ma

gyariſch vorgeführt. Und zwar geſchieht dies mit großem Geſchick. Die

Maler haben meiſt einen tiefen, wuchtigen Ton, ſichere Zeichnung, einen

bemerkenswerthen Sinn für das Charakteriſtiſche und geben ihre Werke

mit ſichtlicher Freude am ländlichen Leben, ſo daß man ſich dem Eindruck

gern hingibt, den der erſte Blick in den Raum erweckte.

Der Katalog, ſtört freilich den Einklang. Da ſind etwa 60 unga

riſche Maler als Ausſteller verzeichnet. Elf davon leben in München,

vier, darunter Muncäez), in Paris, einer, Leopold Horowitz, in Berlin.

Das deutet darauf hin, daß nicht Alles echt im Magyarengeiſt getauft iſt,

was ſich auf der Ausſtellung ſo magyariſch geberdet.

Genaueres Hinſehen beſtätigt dies. Julius Benczur iſt in ſeiner

Bacchantin, wie in ſeinen Portraits der echte Schüler Piloty's. Wohl

würden ſeine an techniſchem Geſchick dem Makart verwandten Bilder im

Münchener Saale, wie er jetzt iſt, ziemlich befremdlich ausſehen. Aber

es iſt nicht der ungariſche- Charakter, der dieſe Bilder von den Deutſchen

trennt. Man hat in Peſt nur alle jene Schwankungen nicht mit gemacht,

welche in München durch Löffz, Uhde u. A. bewirkt wurden. Man iſt

dort ſtehen geblieben, wo die Kunſt 1870 bis 1880 ſtand. Das iſt der

einzige Grund des „nationalen“ Charakters der magyariſchen Kunſt: Sie

iſt im Grunde nichts Anderes, als die deutſche Kunſt von geſtern, ver

brämt mit Schnürenrock und Spouenſtiefeln.

Als die Münchner 1878 in Paris ausſtellten, hatten ſie einen Erfolg, der

mit dem heutigen der Ungarn vieles gemein hat – nur mit dem Unterſchied,

daß er der originale, der magyariſche die geſchickte Copie iſt. Damals war

unter Piloty's ſtarker Führung die Münchener Kunſt eine einheitliche. Der

Grundton war bei allen Malern derſelbe, das goldige Braun herrſchte gleich

mäßig, vom ernſten Hiſtorienbild bis in das letzte Stück Kunſtgewerbe. Dieſe

Einheit hatte ihre hohe Schönheit, ſie gab der Geſammtkunſt einen Zug von

Vollendung, von klarem Zielbewußtſein. Sie bot dem einzelnen Talent

die Fähigkeit, ſich im gemeinſamen Rahmen frei zu bewegen. Makart war

hier ebenſo heimiſch, wie Defregger oder Max; welche Wege die Führer

auch wandelten, ſie trennten ſich nicht weit von einander, die Ziele lagen

dicht beiſammen. Das kann man als ein hohes Glück preiſen. Man

kann klagen, daß der Einklang durchbrochen wurde, wenn man gleich zu

zu beobachten vermag, daß die zerſtreute Schaar ſich um den einſt ver

ketzerten Uhde wieder zu ſammeln anfängt. Werth, echten dauernden Werth

hat die Kunſt aber nur inſofern, als ſie original, der Ausdruck eigener

Naturempfindung iſt. Zu allen Zeiten hat man von den „Schülern“, jenen

bei welchen die Schülerſchaft, das Mitgehen innerhalb einer Richtung den

Kern ihres Weſens ausmacht, herzlich wenig gehalten. Peſth macht einen

ſolchen Schülereindruck. Ob nun z. B. der zweifellos ſehr tüchtige Alexander

Bihari in Ungarn ſeine Kunſt erlernte oder „draußen im Reich“, ſo bleibt

er doch nur ein Ableger jener Genremalerei, die in erſter Linie deutſch

iſt, als deren Meiſter auch die Franzoſen Ludwig Knaus, Vautier und

andere Düſſeldorfer anſehen, deren Anſchauung in Defregger, Kurzbauer

und Grützner und in öſterreichiſchen Malern, wie Danhauſer, Amerling,

Pettenkofer je nach dem Charakter des Landes eine Erweiterung erfuhr.

Mag Ungarn noch ſo ſehr ſich ſeiner politiſchen Freiheit rühmen, noch ſo

heſtig das Deutſchthum in ſeinen Grenzen bedrücken und verleugnen, es

wird noch lange zu thun haben, bis es nicht wie eine deutſche Provinz

auf einer auf deutſchem BodenÄ Ausſtellung erſcheint.

Muncäczy freilich macht eine Ausnahme. Als Sohn deutſcher Eltern,

des Tiſchlers Lieb in Muncácz, der aber früh ſein magyariſches Herz ent

deckte und ſich darum Muncäczy nannte, vermochte er ſich ſchnell in der

deutſchen Genremalerei zurecht zu finden. Ein großes maleriſches Talent,

eine mächtige Geſtaltungskunſt führte ihn über die Grenzen dieſes Ge

bietes hinaus. Er ward pathetiſcher, tragiſcher als es die Deutſchen ſind,

er fand daher erſt in Paris den rechten Boden für ſeine Kunſt und das

rechte Gebiet, im großen religiöſen Stil der Franzoſen. Das Aneignungs

vermögen, welches den Magyaren in ſo hohem Grade gegeben iſt, über

trug ſich mit dem neuen Namen auf ihn. Er erſchien tief und bedeutend,

wie auch die Dichter Ungarns erſchienen waren. Aber ſo wenig man

Jökai heute noch als großes Licht anerkennt, ſo ſehr man in ihm jetzt

ſchon deutlich die ſeeundäre Kraft, den Nachahmer ſpürt, ſo hält auch

Muncäczy bei freierem Ueberblick über das Gebiet, in dem er ſich bewegt,

nicht Stich. Ich ſelbſt habe ihm einſt Palmzweige zu Füßen gelegt, freue

mich aber dieſer That nicht. Was er jetzt uns vorführte, zeigt ihn ſo

recht in ſeiner inneren Dürftigkeit, als sujet mixte, um mit Bismarck zu

reden. Ein Genrebild, welches eine verrohte Copie ſeiner ſelbſt iſt, ein

Deckengemälde für die Wiener Muſeen, von denen das Gute nicht neu

iſt, das Neue eine traurige Leere zeigt und ein Portrait von ebenſo ge

ſchickter, ja raffinirter wie im letzten Effekt abſtoßenden Mache – das

iſt Alles, was der Pariſer Magyar zu ſenden hatte. Möge es nicht Alles

ſein, was er noch in ſich beſitzt.

Als das Bedeutendſte in der ungariſchen Ausſtellung erſcheinen mir

Leopold Horowitz' Portraits, in welchen ſich Vornehmheit der Auffaſſung

mit ungewöhnlicher maleriſcher Kraft vereint. Aber Horowitz lebt, ſo viel

ich weiß, ſeit vierzig Jahren in Deutſchland, hat hier und in Paris ſtudirt

und iſt dem Namen nach ein Slawe, kein Magyar! Die in München

lebenden Maler Pällik und Spänyi, erſterer mit einem vortrefflichen

Schafbild, letzterer mit einer ſtimmungsvollen Abendlandſchaft, ferner

Eiſenhut, der Maler orientaliſcher Scenen und die in Peſt wohnenden

Baditz und Feſzty zeigen, daß nun die jüngere Münchener Schule auch

in Transleithanien aufzublühen beginnt.

Das Bild der Oeſterreichiſch-ungariſchen Ausſtellung wird dadurch

überhaupt unklar, weil die Trennung in Ungarn und Oeſterreich zu ſtreng

gezogen iſt. Die politiſchen Grenzen entſprechen keineswegs den geiſtigen.

Andererſeits haben die Polen ſich von den Oeſterreichern abgeſondert, zu

welchen ſie politiſch gehören. Ich würde es gern geſehen haben, wenn

man auch den Czechen einen geſonderten Saal angewieſen, die Deutſch

öſterreicher aber unter ſich hätte ſein laſſen. Denn jetzt iſt gerade deren

Stellung, die ungünſtigſte. Sie kommen nicht zur nationalen Concen

trirung, da faſt die Hälfte aller Bilder im öſterreichiſchen Saale von Slaven

gemalt iſt. Ich verſtehe z. B. nicht, warum Ajdukiewicz und Pochwalski

nicht mit ihren polniſchen Landsleuten ſich vereinten. Und Vaclav Brocik,

der in ſeiner Kunſt franzöſiſche Czeche, ſieht ſowohl mit ſeinen großen,

ſchwarzen Hiſtorienbildern als mit ſeinem Verſuch, die vornehme Einfach

heut Millet's nachzuahmen, recht ſonderbar inmitten der Wiener Maler

aus. Aber Brocik iſt ja auch in der Berliner Nationalgallerie vertreten.

Er ſcheint alſo auch die Prätention zu haben, Deutſcher zu ſein: Sonder

bare Leute, dieſe Czechen!

Angeli ſteht an der Spitze der Deutſch-Oeſterreicher. Er iſt ein echter

Wiener, das heißt ein Mann von Geſchmack und gefälligen Lebensformen.

Wenn man hier in Berlin von Wien ſpricht, ſo haben alle geiſtreichen

Leute den Witz von der „Stadt der Phäaken“ im Munde. Ich bin eigent

lich neugierig, wie lange die Berliner noch dieſen, nun ſchon ein halbes Jahr

hundert alten Witz für neu und erfreulich halten werden. In Wien, ſo

glaubt man, gehen auch die Maler den lieben langen Tag in's Café,

dort fehlt ganz und gar die Gediegenheit und der Fleiß des Norddeutſchen,

im Beſonderen des Berliners. Ängeli als echter Wiener, erweckt dieſen

Eindruck in hervorragendem Grade, ſowohl der Mann wie ſeine gefällige

einſchmeichelnde Kunſt. Man liebt ihn, ja man verzieht ihn in Berlin,

aber man glaubt um ein ganzes Stück über ihm zu ſtehen.

Die ganz „Gediegenen“ ſchauen auf ihn faſt wie man auf eine ſchöne

malende Frau herabſchaut, mit dem wohlwollenden Lächeln des Charakter

vollen auf einen liebenswürdigen Sünder.

Wenn mir aber Eines an Angeli gefällt, ſo iſt es die Emſigkeit

ſeines Schaffens. Er iſt viel weniger genial als er ſcheint, dafür iſt er

aber wahrhaft fleißig. Seine Bilder ſind meiſterhaft durchgeführt, darin

liegt einer ihrer größten Reize. Sie ſind vollendet im einfachen Sinn

des Wortes, d. h. ſertig gemacht. Man ſieht ſie gern von der Nähe, ſie

verlieren an Kraft in der Ferne, ſie ſind nicht auf Wirkung, ſondern auſ

intimes Betrachten eingerichtet. Gerade nach dieſer Richtung, als gewiſſen

hafter Arbeiter, ſollte Angeli auch bei unſeren Tugendſtolzen vorbildlich

wirken, als einer der wenigen Deutſchen, die gründlich und dabei elegant

zu ſein vermögen. Das iſt nicht eine Miſchung von Eigenſchaften, durch

die man ein Künſtler erſten Ranges wird. Seine Ausſtellung zeigt ihn

auch nicht als ſolchen. Das große Repräſentationsbild des Kaiſers ver

birgt die Schwächen des Malers keineswegs. Aus dem der Kaiſerin möchte

man am liebſten ein Stück herausſchneiden, um ſich an der zarten Liebens

würdigkeit der Darſtellung voll erfreuen zu können, die ſo rein und ſinnig

aus dem Bild der Prinzeß Adolf von Schauenburg und ſo warmherzig

aus dem der Kaiſerin Friedrich hervorleuchtet. Aber von dem, was man

ſonſt als Wiener Eigenart bezeichnet, von der Flüchtigkeit, iſt in ihnen

keine Spur.

Das Gegentheil, eine faſt allzu weit gehende Vorliebe für das Detail,

zeigen auch die Wiener Landſchafter. J. E. Schindler, Robert Ruß, Hugo

Darnaut, Hugo Charlemont, Wilhelm Bernatſtk offenbaren auſ größeren

oder kleineren Leinwandflächen das alleremſigſte Studium, ſo daß manch

mal ſogar die Geſammtſtimmung darunter leidet. Bei den höchſt an

muthigen Blumenſtücken der Frau Olga Wiſinger - Florian häufen ſich

liebenswürdige Einzelheiten gelegentlich bis zur Unklarheit. Im Ganzen

erhält man den Eindruck, als zwänge der Druck auf dem politiſchen

Leben die Deutſchöſterreicher in eine ſich verengende Sphäre hinein, als

offenbare ſich ein Zug nach dem Feinen, Beſchränkten, nachdem man in

Malerei und Baukunſt bisher allzu ſehr in's Große, Breite, Schein

monumentale ſich verloren hatte. Aber auch an männlichen Talenten

fehlt es nicht. Frau Tina Blau iſt vielleicht das ſtärkſte unter ihnen.

Sie iſt mit einem älteren Bild, aber in beſter Weiſe auf der Ausſtellung

vertreten. A. Goltz in ſeinem Volkslied, Eugen Jettel in ſeinen an

Troyon mahnenden kleinen Landſchaften offenbaren in Oeſterreich ſonſt

ſeltene franzöſiſche Einflüſſe. Rudolf Huber ſcheint mir nicht eben günſtig

Uertreten.

In der Figurenmalerei herrſcht wieder liebenswürdiges Kleinzeug

vor: Marode Friedländer, Iſidor Kaufmann, Simm und viele Andere

bethätigen ſich nach dieſer Richtung. Ich habe aber nichtÄ daß

einer –- außer etwa Simm – in dieſem Gebiet uns viel Neues zu er
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ählen gehabt habe. Das thut im größeren Figurenbild zweifellos Adolf

Ä. Er hat eine Feinheit des farbigen Vortrages und eine Luſt an

der Behandlung des Figürlichen, die ihn den engliſchen Akademikern,

z. B. Tadema, verwandt machen. Dabei ſcheint er um ſo viel tiefer zu

ſein, als jene feiner ſind. C. G.

Notizen.

Franz Dingelſtedt. Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Rand

bemerkungen von Julius Rodenberg. 2 Bde. (Berlin, Gebr. Paetel.)

– Am 26. hat Julius Rodenberg, der liebenswürdige Lyriker, vortreff

liche Feuilletoniſt und muſterhafte Herausgeber der Deutſchen Rundſchau,

ſeinen 60. Geburtstag gefeiert, zu dem ihm die zahlreichen Verehrer ſeiner

Muſe und ſeine Collegen von der Preſſe von Herzen Glück wünſchen

durften. Gleichſam als Gegengeſchenk veröffentlicht jetzt Rodenberg ſein

Buch über oder eigentlich von Dingelſtedt, denn der „kosmopolitiſche Nacht

wächter“ führt in dieſen Tagebuchblättern, Briefen und Gedichten faſt

immer ſelbſt das Wort, während Rodenberg nur die Uebergänge und

Fußnoten liefert. Er gibt viel ſchätzbares Material zur Zeit- und Theater

eſchichte und zu einer Biographie dieſes hochbegabten und intereſſanten

Ä, der immer blendend und geiſtreich, mehr franzöſiſch als

deutſch, mehr Feuilletoniſt als Poet, weniger Literat als Hofmann ge

weſen iſt und dem alten Laube das harte Wort abgepreßt hat: „er iſt

ein Wicht“. Feſſelnd durch ihre Neuheit ſind namentlich jene Blätter,

die den jungen Dingelſtedt als Schüler und Schulmeiſter behandeln und

ſchon den Streber und ſtets ironiſchen Beobachter erkennen laſſen, der

nichts ernſt nahm, am wenigſten ſich ſelbſt. Die Briefe und Proſaſtücke

enthalten zum Theil ganz ausgezeichnete Schilderungen und Plaudereien,

die den Einfluß Heine's deutlich wiederſpiegeln. Für die ſpätere Zeit, wo

Dingelſtedt zumal in Wien ſchon ganz zur unheimlichen Höflingsmaske

ohne Blut und Charakter erſtarrt war, iſt hier ebenfalls allerlei Material

aufgehäuft, freilich mit Vorſicht zu gebrauchen, voller Poſen und Phraſen,

ein ziemlich unerfreuliches Bild, das auch die wenigen Abnehmer ſeiner

Geſammelten Werke kaum erfreuen wird. Jedenfalls iſt es ein eigen

thümliches Zuſammentreffen, daß der Nachlaß eines unſerer charakter

loſeſten Dichter von einem der edelſten und beſten Vertreter deutſchen

Schriftthums herausgegeben wird. Wir wünſchen dem gefeierten Jubilar

von geſtern das nächſte Mal einen dankbareren Stoff!

Meyer's Converſations-Lexikon. 4. Aufl. 18. Bd. Jahres

Supplement 1890–91. (Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut.) – Eine

illuſtrirte Jahresſchriſt in Lexikonformat und alphabetiſcher Anordnung –

eine Zeitung für den, der das Jahr über keine geleſen hätte – für den

Ä Zeitungsleſer eine wohlthätige Ergänzung, eine gute

ecapitulation. Es beſitzt alle Vorzüge des Meyer'ſchen Werkes, iſt je

doch kein 18. Band, ſondern eine Revue, wie ſie alle Jahre erſcheinen

und das Vorübergehende bringen könnte. Nachträge zu den alten Bio

graphien gibt es dagegen ziemlich willkürlich, nicht einmal einen zu der

des Kaiſers. Rudolf Kleinpaul.

Gasgow's Nachfolger. Von V. André. (Stuttgart, Bonz

& Co.) – Unter der vielen Fingerarbeit und Maſſenproduction der heu

tigen Zeit endlich einmal ein Buch, das mit künſtleriſcher Gewiſſenhaftig

keit und tiefem ſittlichen Ernſt geſchrieben iſt. Es wird mit unerbittlicher

Conſequenz, aber ohne alles lüſterne Verweilen bei dem Widerlichen, das

Unheil dargeſtellt, das ein herzloſes Weib über zwei Männer bringt, von

denen ſie den erſten, viel älteren, wegen ſeines Reichthums geheirathet hat,

den zweiten nach dem ſelbſtmörderiſchen Ende des erſten, weil er während

der erſten Ehe ihr vertrauter „Hausfreund“ geweſen. Aber alle Schuld

rächt ſich auf Erden: auch der zweite Gatte tödtet ſich, nachdem er in

redlich gemeinſamer Bemühung mit der Heldin ein Vermögen von

Millionen durchgebracht; öde, vereinſamt, bettelarm ſtarrt ſie in eine Zu

kunft der Schande. Der Charakter der Heldin iſt meiſterhaft gezeichnet

und ebenſo der ihres erſten, gutmüthig vertrauenden Mannes, die Scene,

in welcher dieſer den Entſchluß faßt und ausführt, aus dem Leben zu

ſcheiden, iſt von packender Gewalt. Schade, daß der Dichter im Einzelnen

manchmal mit der Ausführung hinter ſeinen guten Abſichten zurück

geblieben iſt; Alles in Allem aber können wir dieſe Erzählung als ein

reifes Erzeugniß des echten und berechtigten Realismus empfehlen, der

den Problemen des modernen Lebens ohne zimperliche Ziererei zu

Leibe geht.

Aus klaſſiſcher Zeit. Wieland und Reinhold. Original

mittheilungen als Beiträge Ä Geſchichte des deutſchen Geiſtesleben, her

ausgegeben von Robert Keil. (Leipzig, Wilh. Friedrich.) – Einer

kurzen Biographie des Kantianers, Profeſſors zu Jena und Kopenhagen

und Schwiegerſohnes Wielands, fügt Keil aus dem Nachlaß Reinhoid's

über hundert Wielandbriefe und ſolche von Schiller, Fritz Jacobi, Voß,

Lavater Ac. bei. Beſonders Wieland's Briefe ſind wichtige Beiträge zur

Cultur- und Literaturgeſchichte und zur Charakteriſtik des edlen Oberön

Dichters. Ergötzlich leſen ſich ſeine Klagen über den zerfahrenen Jens

Baggeſen und ſeine ſtolze Frau, eine Enkelin Hallers. Die Briefe des

oft geſchwätzigen, aber immer liebenswürdig-bedeutenden Alten ſind eine

Fundgrube für die Kenntniß der klaſſiſchen Zeit Weimars.

„ . Friedrich Hebbel's Briefwechſel mit Freunden und be

rühmten Zeitgenoſſen. (Berlin, Grote.) – Von dieſer überaus ſchön

ausgeſtatteten und literariſch verdienſtvollen Veröffentlichung wird der

zweite Band im nächſten Sommer erſcheinen, ſo daß wir vorläufig nur

den erſten hier kurz anzeigen wollen. Das Buch iſt ungewöhnlich inter

eſſant und wird im Beſonderen den Verehrern von Hebbel's Dichtergenius

willkommen ſein. Man kann übrigens nicht ſagen, daß der große Dichter

als Menſch durch das publicirte Tagebuch und den vorliegenden Brief

wechſel irgend gewonnen hätte. Namentlich in ſeinen Briefen an ſeine

treue, hingebende Hamburger Geliebte Eliſe Lenſing, die, ſelbſt arm, ihm

Alles opferte, Ehre, Geſundheit und ihre Erſparniſſe und obendrein Jahre

lang ihn und ſeine Mutter erhielt, ſteht der Holſteiner Bauersſohn als

bodenlos brutaler Egoiſt da. Man ſchaudert vor der Gemüthsroheit,

womit er die Mutter ſeiner drei Kinder bald abſchüttelt, bald wieder als

Werkzeug benutzt, ausbeutet und endgültig laufen läßt, ſobald er eine

Braut und Gattin gefunden, die ihn beſſer erhalten kann. Groß ſteht

Hebbel's Frau, die Burgſchauſpielerin Chriſtine Enghaus da, denn ihr

Mitleid, nicht aber Hebbel's Dankbarkeit oder Liebe bietet ſpäter der ver

armten kranken Jugendgeliebten ein einjähriges Aſyl in ihrem Hauſe.

Als ſie aber ſtirbt, weiß Hebbel das Geſchehniß nur trocken in ſeinem

Tagebuch zu vermerken, während er über das gleichzeitig verendete Eich

hörnchen fünf Druckſeiten voll klagt und Thränen dabei vergießt: „Ruhe

ſanft, mein Herzi, Lampi, Schatzi, dies wünſcht Dir dein ewiger Schuldner

Fr. H.“ Es iſt ebenſo verrückt als widerwärtig. Dabei hat der Heraus

geber Felix Bamberg, der ſein Bildniß ſo ſelbſtgefällig neben das

jenige Hebbel's voranſtellt, Sorge getragen, daß Manches in milderem,

ſeinem Freunde günſtigen Licht erſcheine, wie die zahlreichen Auslaſſungen,

Gedankenſtriche, Beſchönigungen beweiſen. Hoffentlich iſt er damit im

zweiten Bande weniger freigebig. Wir haben ein Recht darauf, den ganzen

Hebbel kennen zu lernen, wie ihn Emil Kuh in ſeiner meiſterhaften Bio

graphie auf Grund unvollſtändigen Materials zu zeichnen verſuchte. Wenn

Bamberg in ſeinem eigenmächtigen Vertuſchungsſyſtem beharrt, ſo werden

ſeine Publikationen entwerthet und mit Mißtrauen zu betrachten ſein.

Graf Schack hat wiederum zwei Bändchen veröffentlicht: „Iris

Erzählungen und Dichtungen“ und „Luſtſpiele“ (Stuttgart, J. G.

Cotta Nachf.) Der Inhalt beider Bändchen liegt auch in den „Geſam

melten Werken“ vor. „Iris“ umfaßt vierzehn kleinere Gedichte; das

vorzüglichſte ſind die „Myſterien der Seele“, die ſich auch durch größeren

Umfang vor den übrigen hervorheben und in denen Graf Schack die

ganze wunderbare Gewalt ſeiner Sprache und ſeine bekannte Meiſter

ſchaft in der Seelenzeichnung entfaltet hat. Hervorzuheben ſind ferner:

„Die Blume der Urwelt“, ein Sang auf die „Königin der Nacht“, „Im

Campo Santo“ und vor Allem das letzte Gedicht, „Die Morgen auf

Pathmos.“ Johannes ſendet in Zwiſchenräumen von Jahrhunderten

ſeinen Adler aus, um Kunde von der Welt zu erhalten. Zuerſt berichtet

ihm dieſer von der Völkerwanderung, dann von der frommen Begeiſte

rung des Mittelalters, aber auch von den Greueln der Kreuzzüge, darauf

von dem Reformationszeitalter und endlich von der franzöſiſchen Revo

lution und der napoleoniſchen Zeit. Das Gedicht ſchließt mit der Hoff

nung, daß im 19. Jahrhundert für die Menſchheit beſſere Tage anbrechen

werden. – Die „Luſtſpiele“ ſind weniger gelungen und beweiſen auf's

Neue, daß Schack kein Dramatiker iſt.

Geſammelte Schriften von Adolf Glaſer. (Leipzig, W. Fried

rich.) – Von den Werken des bekannten Erzählers ſind neuerdings der

ſiebente und achte Band erſchienen. Unter den drei Novellen des erſteren

dürfte „Das ſteinerne Kreuz“ den Preis verdienen: trotz des düſteren

Hintergrundes eine Dorfgeſchichte mit harmoniſchem Ausklang. Ein größer

angelegtes Culturgemälde aus Anfang und Mitte dieſes ajÄ
Ä franzöſiſchem Boden ſpielend, bietet der Inhalt des achten Bandes:

„Der Hausgeiſt der Frau von Eſtobal.“ Das Thema iſt recht zeitgemäß:

es handelt ſich um die Entlarvung jener Art von Schwindel, dem wir

heute zumeiſt im Spiritismus begegnen. So feſſelnd und dramatiſch fort

ſchreitend die Handlung iſt, ebenſo gelungen ſind die einzelnen Portrait

ſchilderungen: das Bild des berühmten franzöſiſchen Malers Ary Scheffer

kann ſogar vorzüglich genannt werden. O. L.

Bunte Blüthen. Gedichte von Rudolf v. Gottſchall. (Bres

lau, S. Schottländer.) – Dieſes neueſte Buch trägt noch nicht die Spuren

des Alters: aus dem tief empfundenen Nachrufe: „am Grabe meines

Alfred“ wird Niemand ſchließen, daß Gottſchall bald 68 Jahre alt wird.

Voll von blendender Rhetorik und hochwogendem Pathos ſind die farben

prächtigen Balladen: „Aſpaſia“, „Chriſtofer Marlow“, „Gordon“ und

„Wera“. In größeren Cyclen wie „Lucifera“, „welken Blättern“ ſucht

der Dichter einen modernen Charakter lyriſch zu ſchildern. Manche Klänge

ſind ein wenig düſter gehalten; im Epilog „an die Dichtung“ wird die

ähnliche Klage laut, welche Schack in ſeinen jPlejaden“ angeſtimmt hat

– doch Beide ſcheinen im Unrecht zu ſein. Wohl herrſcht augenblicklich

auf poetiſchem Gebiet ein anderer Geſchmack, eine andere Technik, eine

Vorliebe für andere Stoffe; allein wie heißt es bei Schiller von Jenen,

die „den Beſten ihrer Zeit genug gethan“? Das gilt auch für Gottſchall

O. L.

Deutſche Vornamen mit den von ihnen abſtammenden Ge

ſchlechtsnamen, ſprachlich erläutert von Reinhold Kapff (Nürtingen,

Kapff) – Das fleißige und intereſſante Schriftchen macht uns auf das

vom Verfaſſer angekündigte „Deutſche Namenbuch“ begierig, von dem es

ein vorläufiger Auszug iſt. Wenn auch manches Gewaltſame und Frag

würdige mit unterläuft, ſo ſind doch Kenntnißreichthum, Beſonnenheit und

eines Sprachgefühl dem Autor zu eigen. Am Bedenklichſten iſt ſeine

Neigung, auch offenbare chriſtliche, romaniſche 2c. Namen auf altgerma

niſchen Urſprung zurückzuführen z. B.Ä. Kaſpar (Gaſtbrecht!!),

Maier (Magihar!!). Hier möchten wir zu größerer Vorſicht rathen.
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Intereſſante belletriſtiſche Erſcheinungen

aus der

Deutſchen P er lag s-Hnſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Das (Held.

Roman voll

G m i Le Z 0 L a.

2 Bde. Preis geh. M. 5.–; fein geb. M. 6.–.

Honni soit qui mal y pense.

Roman von

AIalter Morgan

(Gregor Samarow).

3 Bände. Preis geheft. M. 10.–; fein geb. M. 13.–.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

Ooem»seem»seem»soem»o º oem-ooem»so-so-sO

In unſerm Verlage iſt fürzlich erſchienen:

Die Schmugglerstochter

von Uorderney.

Hiſtoriſcher Roman von Karl Adolf.

2 Bände 8". Preis 6 Mark.

Königsberg i. Pr., im Juni 1891.

Hartungſche Verlagsdruckerei.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOO

Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Mohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und UV. v. Lülzow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOO.

Rich. Kahle's Verlag (Inh.: Herm. Oeſterwitz),

Deſſau.

Soeben erſchien:

Prinzipien der Ethik

Religionsphiloſophie Koßes
VON

G. VorBrodt.

Ein Gedenkblatt zum 1. Juli 1891

dem zehnjährigen Todestage Loßes.

BPreis M. 3.–.

„Dieſe hochbedeutſame Arbeit eines wiſſen

ſchaftlich durchgebildeten Philoſophen darf als eine

der beſten Schriften über Lotze bezeichnet werden.

Geiſtliche, Gelehrte, Studierende und die gebildete

Welt werden dem Verfaſſer reichen Dank wiſſen,

dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver

ſtändnis Lotzes beſitzen zu können.“

zedaction: zertin W., Culmſtraße 7.

Hann0w.-Altenb.

Eisenbahn.

„Ä„ Bad Pyrmont.

Pferdebahn zum

S00lbad und Bahnhof

5 Minuten.

Altbekannte Stahl- und S00lquellen.

Stahl-, SooL-, AWoor- und rutſſiſche DampfBäôer.

Beſtellungen von Stahl- und Salzwaſſer ſind an das Fürſtl. Brunnen-Comptoir zu richten;

ſonſtige Anfragen erledigt Iürſtc. Brunnen-Direction.

- S Soeben erschien: Sº

Aerztlicher

Reisebegleiter

Hausfreund.

Eine Anleitung zur Verhütung von Krankheiten

und Rathschlüge zu deren Behandlung bei Mange.

an ärztlicher Hilfe.

Von

Dr. med. Falkenstein,
Oborstabsarzt a. D.

Preis in Kalikoband 6 M.,

,, „ Lederband 7 M.

Nº nur auf Reisen, sondern auch

- zu IIause, besonders auf dem Lande,

fehlt oft im Augenblick ärztlicher Rath

- und schädliches Abwarten sowie die

Einmischung Unberufener tritt an seine

Stelle. Solchen fühlbaren Mängeln will

der Verfasser des Aerztlichen Reisebe

gleiters abhelfen.

Er bietet dem Laien in diesem Werk

chen erprobten Rath zur Verhütung von
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Die preußiſche Landtagstagung.

Von Fritz Olzem, M. d. Abgeordnetenhauſes.

Die verfloſſene Tagung des preußiſchen Landtages iſt nicht

nur durch ihre lange Dauer (12. Nov. 1890 bis 20. Juni

1891), ſondern vor Allem durch ihre Ergebniſſe hervorragender

Art. Es traten Fragen von allerhöchſtem Intereſſe für das

ganze Volk, Staat, Gemeinde und jeden Einzelnen an den Land

tag heran. Die Volksvertretung Preußens hatte ſich zum er

ſten Male wieder ſeit einem Jahrzehnt mit Vorlagen zu einer

großen organiſchen Geſetzgebung zu beſchäftigen. Man darf

wohl ſagen, daß kaum ein anderes Parlament in der Lage

wäre, einen ſolchen Arbeitsſtoff, wie er dem preußiſchen Land

tag in dieſer Tagung geboten wurde, in der Zeit von ſieben

Monaten zu erledigen. Es wurden aber auch an die Arbeits

kraft und Opferwilligkeit einzelner Mitglieder große Anfor

derungen geſtellt und trotz des Fleißes und der angeſtreng

teſten Thätigkeit einzelner Mitglieder wären die großen Erfolge

nicht erreicht worden, wenn nicht einerſeits die Parteien als

ſolche und andererſeits die Staatsregierung die Geſchäfte in

jeder Weiſe gefördert hätten. Die Parteien haben theilweiſe

freiwillig in friedlicher, ſchaffensfreudiger Stimmung, theilweiſe

unfreiwillig, um nicht in einen bedenklichen Gegenſatz zu der

öffentlichen Meinung des Landes zu gerathen, an der Löſung

der geſtellten Aufgaben mitgearbeitet. Durch rein ſachliche

Behandlung der politiſchen Fragen und durch Vermeidung der

parlamentariſchen Macht- und Doctorfragen, die ſonſt im

Parlament allzu häufig zur Geſchäftsverſchleppung und Zeit

vergeudung führen, wurde es möglich, mit ungewöhnlichen

Anſtrengungen die Tagung zu einer erſprießlichen zu machen

und Erfolge ganz ungewöhnlicher Art zu erzielen. Dabei

ſtand der Volksvertretung eine Staatsregierung gegenüber, die

ſich vom Anfang bis zum Schluß der Tagung feſt, zielbewußt

und ſachkundig erwies.

Gleich bei Beginn der Tagung wurden die Schleuſen

einer großen Reformthätigkeit geöffnet und ergoſſen ſich die

Fluthen in vollem Schwalle in den parlamentariſchen Kanal.

Steuerreform, Landgemeindeordnung und Volksſchulgeſetz hieß

die Loſung. Die wichtigſte Vorlage der Tagung war zweifel

los die Steuerreform. Bei derſelben ſind drei Geſetze aus

einanderzuhalten, das Einkommen-, Gewerbe- und Erbſchafts

ſteuergeſetz. Was das Einkommenſteuergeſetz betrifft, ſo

war die preußiſche Klaſſen- und Einkommenſteuer ſeit langer

Zeit einer Um- und Neugeſtaltung bedürftig. Namentlich das

gegenwärtige Einkommenſteuergeſetz war mehr ein Zerrbild

eines Geſetzes, als ein Geſetz, in die Einſchätzung des Ein

kommens, beſonders des hohen Einkommens war die ſchlimmſte

Verderbtheit eingeriſſen und das hierbei herrſchende Verfahren

gefährdete das Rechtsbewußtſein des Volkes. Nach der An

ſchauung der großen Mehrheit des preußiſchen Volkes enthielt

die gegenwärtige Handhabung der Einkommenſteuer thatſächlich

eine große Ungerechtigkeit, die allzu ſehr geeignet war, Miß

ſtimmung zu erzeugen. Bisher waren aber alle Verſuche, über

eine Umgeſtaltung der Einkommenſteuer eine Verſtändigung zu

erzielen, erfolglos geweſen. Was dem Bureaukraten v. Scholz

nicht gelungen war, das ſollte dem Parlamentarier Miquel

gelingen. Miquel ſetzteÄ ein, trat mit Entſchiedenheit

und Beharrlichkeit und vor Allem mit parlamentariſcher Ge

wandtheit auf und zog die Parteien mit ſich fort.

Der Plan des neuen Einkommenſteuergeſetzes war in der

That auch ein großartiger und fand in den weſentlichſten Punkten

in der miniſteriellen Faſſung auch allgemeine Zuſtimmung.

Der Kernpunkt der Vorlage iſt die Selbſteinſchätzung, die Ver

pflichtung zur Selbſtangabe des ſteuerpflichtigen Einkommens

für Einkommen von mehr als 3000 Mark. Wo dieſelbe bis

her eingeführt worden, in Sachſen, Baden, Sachſen-Weimar,

Anhalt, Hamburg, Bremen und Lübeck, hat ſie ſich vollſtändig

bewährt und eine gerechtere Vertheilung der Steuerlaſten be

wirkt. Sie bedeutet den Bruch mit dem bisher herrſchenden

Verfahren und iſt von großer ſittlicher Bedeutung. An Stelle der

bisherigen Klaſſen- und Einkommenſteuer wird eine einheitliche

Einkommenſteuer eingeführt, die Klaſſenſteuer hört auch dem

Namen nach auf, der Steuerſatz für die kleineren und mitt

leren Einkommen wird herabgeſetzt, Steuerermäßigung für be

ſondere Verhältniſſe (Familienvater) vorgeſehen, bei Steuer

veranlagung der Staatsregierung ein größerer Einfluß, als

ſie bisher hatte, eingeräumt und auf Steuerhinterziehung und

falſche Steuererklärung Strafe angedroht. Was die Beſteue

rung der Reichsunmittelbaren betrifft, ſo war die Mehrheit

der Anſicht, daß dieſelben, wenn auch deren bisherige Steuer

freiheit in breiten Schichten der Bevölkerung als ungerechte

Bevorzugung betrachtet werde, doch nun einmal das Recht,

welches auf ſtaatlichen Verträgen beruhe, auf ihrer Seite hätten

und daß deren Steuerfreiheit nur gegen Entſchädigung auf

gehoben werden könne. Die Befreiung ſoll deshalb erſt nach

geſetzlicher Feſtſetzung der Entſchädigung ihr Ende finden. Be

denklich erſcheinen die in das Geſetz aufgenommene Beſteue

rung der Actiengeſellſchaften und der Beſchluß, die Einkommen

von mehr als 100 000 Mark mit 4 vom Hundert zu beſteuern.

Davon abgeſehen erſcheint das Geſetz als eine weſentliche Beſſe

rung gegenüber dem jetzigen Zuſtande und wurde auch mit

großer Mehrheit angenommen. Da durch die Einführung des

neuen Einkommenſteuergeſetzes nothwendig eine weſentliche Ver
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ſchiebung des Wahlrechts eintreten muß, nahm man die vom

Centrum beantragten nöthigen Aenderungen des Wahlrechts

im weſentlichen an.

Denſelben Erfolg wie mit der Einkommenſteuervorlage

hatte derÄe mit der Gewerbeſteuervorlage.

Das Bedürfniß nach einer Neugeſtaltung des Gewerbeſteuer

geſetzes war zweifellos vorhanden und hatte ſeit langer Zeit

in vielen Kreiſen lauten Ausdruck gefunden. Dasſelbe ſtammt

aus dem Anfang dieſes Jahrhunderts und hatte im Laufe der

Jahre durch die veränderten Verhältniſſe eine Wirkung hervor

gebracht, wie ſie ſich der Geſetzgeber wahrlich nicht hatte

träumen laſſen. Während der kleine Kaufmann und Gewerbe

treibende mit zwei Procent ſeines Gewerbeeinkommens zahlte,

traf den großen Induſtriellen eine Laſt von nicht mehr als

º/o Procent. Das Geſetz beſeitigte dieſe Ungerechtigkeit und

ſtellte ſich, indem es die ſchwachen Schultern entlaſtete, als

ein gutes Stück Sozialreform dar. Keinen Anklang fand die

vorgelegte Erbſchaftsſteuer. Die hauptſächlichſten Ver

änderungen gegen den bisherigen Zuſtand, die Ausdehnung

der Steuer auf Ehegatten und Verwandte auf- und abſteigen

der Linie wurden abgelehnt. Dagegen wurden einige techniſche

Verbeſſerungen der bisherigen Erbſchaftsſteuer, welche nach

den bisher gemachten Erfahrungen ſich als wünſchenswerth

erwieſen hatten, angenommen. Die Verhandlungen über die

Erbſchaftsſteuer machten aber den Eindruck, daß, wenn der

Steuerreformplan der Regierung weiter erfüllt ſei, die Um

geſtaltung der Erbſchaftsſteuer als Grundlage für die ſtärkere

Heranziehung des fundirten Kapitals und als eine leicht zu

tragende, wie ſie die politiſch klugen und erfahrenen Römer

ſchon ausdrücklich bezeichnet hatten, dennoch vorzunehmen ſei.

Mit der Einkommen- und Gewerbeſteuerreform iſt die große

Steuerreform glücklich eröffnet, die perſönliche Beſteuerung

bildet das Rückgrat des geſammten Steuerſyſtems, der nächſte

Schritt wird ſein, die Grund- und Gebäudeſteuer, welche her

vorragend als Gemeindeſteuer geeignet iſt, den Gemeinden zu

überweiſen und eine verſchiedenartige Beſteuerung des fun

dirten und unfundirten Eigenthums vorzunehmen. Dem Land

tage ſtehen alſo auf dem Gebiete der Steuerreform noch große

Aufgaben bevor.

Die zweite große Vorlage, welche den Landtag beſchäftigte,

die Landgemeindeordnung für die öſtlichen Provinzen, war

ebenfalls von großer politiſcher Bedeutung. Die Landgemeinde

ordnung iſt das wichtigſte Reformgeſetz ſeit der Kreisordnung

von 1872. Die Grundidee des Geſetzes geht dahin, leiſtungs

fähige Gebilde auf dem Lande zu ſchaffen, die eigenartigen

Zuſtände, welche ſich hauptſächlich durch Theilung der Guts

bezirke herausgebildet haben, durch die Zuſammenlegung von

Gutsbezirken zu größeren und kräftigeren Gemeindegebilden zu

verbeſſern. Der Geſetzentwurf, welcher in jeder Beziehung

mäßig gehalten war und die beſtehenden Verhältniſſe möglichſt

ſchonte, fand von Seiten der deutſch-conſervativen Partei im

Abgeordnetenhauſe lebhaften Widerſpruch, durch alle Mittel

ſuchte dieſelbe den Entwurf zu Falle zu bringen, directe Be

kämpfung, Verſchleppung, Verballhornung wichtiger Beſtim

mungen wechſelte ab, aber Alles half nichts, auch das Herren

haus hinderte das Zuſtandekommen des Geſetzes nicht, da die

Staatsregierung feſt blieb. Die Hauptangriffe richteten ſich

# den „bureaukratiſch-ſtatiſtiſchen“ Miniſter des Innern,

errfurth, der als bürgerlicher und gemäßigt geſinnter Mann

den Deutſch - Conſervativen verhaßt iſt. Herausfordernde

Zwiſchenrufe von deutſch-conſervativer Seite unterbrachen den

Miniſter nur allzu z und ließ man ſeiner Gehäſſigkeit

gegen den Miniſter frei die Zügel ſchießen. Durch das Zu

ſtandekommen des Geſetzes wird zweifellos auf dem Gebiete

der ländlichen Gemeindeverhältniſſe Vieles geändert und gebeſſert

werden. Das beſte und reifſte der neuen Reformgeſetze, das

Volksſchulgeſetz, kam leider nicht zu Stande. Öbgleich die

Vorlage von der Commiſſion des Abgeordnetenhauſes mit

großer Aufopferung durchgearbeitet und weſentlich verbeſſert,

namentlich das Verhältniß von Staatsregierung und Gemeinde

Verwaltung von der Commiſſion unter itwirkung des

wurde, obgleich auf Grundlage der Commiſſionsbeſchlüſſe eine

Mehrheit von Nationalliberalen, Freiconſervativen, Deutſch

conſervativen und einem Theile der Deutſchfreiſinnigen zu

erzielen war, gab die Staatsregierung unter dem Vorwand,

daß der im Laufe der Tagung an Stelle von Goßlers er,

nannte neue Cultusminiſter Graf Zedtlitz-Trütſchler ſich erſt

in das Geſetz hineinarbeiten müſſe, dem Andrängen des Cen

trums in ſchwächlicher Weiſe nach und opferte das politiſch

hocherſtebenswerthe Geſetz. Das Centrum wird getreu ſeiner

Vergangenheit und ſeinen Grundſätzen die geſetzliche Feſtſetzung

des Staatsſchulmonopols auch in Zukunft bekämpfen und läßt

ſich deshalb bei dem Einfluß des Centrums im Reichstage und

der daraus erfolgenden Rückſichtnahme auf dasſelbe in Preußen

nicht überſehen, wann das Volksſchulgeſetz im Sinne des

Commiſſionsentwurfes dem Landtage wieder vorgelegt wer

den kann.

Einen weiteren Triumph feierte das Centrum durch das

Zuſtandekommen des Sperrgelderverwendungsgeſetzes,

wodurch der katholiſchen Kirche über 16 Millionen Mark aus

geantwortet werden. Das Sperrgelderverwendungsgeſetz iſt in

der That recht beſchämend und wird in der Geſchichte preußiſcher

Staatskunſt für alle Zeiten eines der ſchwärzeſten Blätter

bilden. Miniſter v. Goßler ſtellte als weiß hin, was er im

vorigen Jahre als ſchwarz bezeichnet hatte und wurde dafür,

was im Abgeordnetenhauſe einem Miniſter noch nicht begegnet

war, von einem großem Theile des Hauſes förmlich ausgelacht.

Zwar gewann die Vorlage in der Commiſſion ein anderes

Anſehen und wurde gegen den Willen des Centrums entſchieden

verbeſſert, ſie war und blieb aber eine Unterwerfung unter

den Willen des Centrums. Konnte man einen Rechtsanſpruch

der katholiſchen Kirche auf Rückgabe der Sperrgelder nicht

ausdrücklich anerkennen, ſo durfte man dies auch nicht that

ſächlich durch Rückgabe thun. Die Rückgabe bedeutet die Er

teilung einer Prämie für den Aufruhr, dem proteſtantiſchen

Bewußtſein wird in's Geſicht geſchlagen und werden auch

katholiſche Kreiſe auf's tiefſte gekränkt. Die ſog. Staats

katholiken und Altkatholiken, welche treu zum Staate gehalten

haben, ſind für ihr Vertrauen zum preußiſchen Staat ſchlecht

behandelt und in jeder Weiſe zurückgeſetzt worden, die katho

liſchen Geiſtlichen, welche den Staat in der denkbar ſchroffſten

Weiſe bekämpft haben, werden dafür belohnt. Das kirchen

politiſche Olmütz wurde nur von den Nationalliberalen und

einem Theil der Freiconſervativen nicht mitgemacht,

Außer dieſen Geſetzen förderte die arbeitsreiche Tagung

eine ganze Reihe wichtiger Geſetze zu Tage, an erſter Stelle

das Geſetz über die Rentengüter, dann über die außer

ordentliche Armenlaſt, Heranziehung der Fabriken

mit Vorausleiſtung für den Wegebau, Wegeordnung

für die Provinz Sachſen, Eintragung in die Höferolle

und Landgüterrolle, Abänderung der Waſſergenoſſen -

ſchaften, Erweiterung des Staatsſchuldbuches, Vereinigung

von Helgoland, Städteordnung im Regierungs-Bezirk

Wiesbaden, Aenderung der RheiniſchenGewerbegerichte,

Wildſchaden, Secundärbahnen, Abänderungen derHunde

ſteuer, Verbot des Privathandels mit Lotterielooſen,

fürwahr eine reiche Ernte! Von großer wirthſchaftlicher und

ſozialer Bedeutung iſt beſonders das Geſetz zur Beförderung

der Errichtung von Rentengütern, ein Werk des Finanz

miniſters Miquel. Die agrarpolitiſche Geſetzgebung der Ver

angenheit hat den vorhandenen kleinen Grundbeſitz durch

Ä der bäuerlichen Laſten befreit, die agrarpolitiſche

Geſetzgebung der Gegenwart hat ſich die Aufgabe geſtellt, den

kleinen Grundbeſitz neu zu ſchaffen und dazu wird weſentlich

das Rentengutgeſetz dienen. Die Regelung der Wildſchaden

frage, die den Landtag lange Jahre hindurch beſchäftigt hatte,

gelang noch im letzten Augenblick der Tagung durch eine Ver

ſtändigung zwiſchen Abgeordnetenhaus und Herrenhaus, die

dem Landwirth gerecht wird und die Erhaltung des Wild

ſtandes doch noch ermöglicht.

Das Etatsgeſetz, die Grundlage und der Rahmen der

-- geſammten ſtaatlichen Finanzgebahrung, welches gewöhnlich der

Miniſterial-Directors Dr. Kügler in liberaler Weiſe geordnet Hauptgegenſtand der Tagung iſt, fand bei der Fülle von
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wichtigen Aufgaben, welche den Landtag beſchäftigten, bei

weitem nicht die Beachtung und nahm auch nicht ſo viel Zeit

in Anſprnch wie in gewöhnlichen Tagungen. Bei den Etats

berathungen wurden unter anderen Gegenſtänden auch die

Reform des Unterrichtsweſens, der Welfenfonds, die Semiten

frage und die Frage des Koch'ſchen Heilmittels, außerhalb

derſelben die Getreidezollfrage, ausführlich und lebhaft erörtert.

Leider gelang es auch in dieſer Tagung nicht, das Etatsgeſetz

Ä rechten fertig zu ſtellen und wird es das ernſthafte

Beſtreben der Staatsregierung und des Landtages ſein müſſen,

in Zukunft Mittel und Wege zu finden, dieſe allgemach zur

Regel gewordene, verfaſſungswidrige Verſpätung zu beſeitigen.

Ueber verſchiedene kleinere Geſetze, Einführung eines Aufſichts

richters über die Amtsrichter und Verlegung des allgemeinen

Buß- und Bettages konnte eine Einigung im Landtage nicht

zu Stande kommen. Drei Miniſter ſah der Landtag während

der Tagung ſcheiden, den Laudwirthſchaftsminiſter v. Lucius,

dem zu ſeiner Verabſchiedung die peinliche Erörterung über

den Erlaß des Fideikommißſtempels bei der Bildung eines

Fideikommiſſes mit auf den Weg gegeben wurde, den Cultus

miniſter v. Goßler, der für ſeine großen Verdienſte um Kunſt

und Wiſſenſchaft zu ſpät abging und ſchließlich als Opfer

ſeiner ſchwächlichen Politik fiel, und den Miniſter der öffent

lichen Arbeiten v. Maybach, der zwar ſeinen formellen Ab

ſchied noch nicht erhalten hat, aber in kurzer Zeit zweifellos

erhält und den das Haus in allen ſeinen Parteien mit Recht

wegen ſeiner großen Verdienſte um die Verſtaatlichung der

Eiſenbahnen und wegen ſeiner Integrität zum Abſchied feierte

und ehrte. Eine große Lücke hat im Abgeordnetenhauſe der

Tod von Dr. Windthorſt hervorgerufen, die nur ſchwer

wieder auszufüllen ſein wird. Das Centrum ohne Windthorſt

iſt eine durchaus unberechenbare Größe und ob daſſelbe, bisher

hauptſächlich durch die Perſönlichkeit von Windthorſt zuſammen

gehalten, zum Segen des politiſchen Lebens auseinanderfallen

oder ob neue Kampfgegenſtände oder das Geſetz der Trägheit

daſſelbe noch lange zuſammenhalten werden, muß die Zeit

lehren. Unangenehm wurde in vielen Landtags-Kreiſen ver
merkt, daß# der Gegner Preußens in nicht gerade

taktvoller Art und ohne Rückſicht auf das preußiſche Staats

gefühl in Gedächtnißreden wie ein um Preußen verdienter Held

gefeiert wurde. Das Urtheil über die verfloſſene Tagung wird

einſtimmig dahin lauten, daß dieſelbe nicht nur eine äußerſt

arbeitsreiche, ſondern auch eine erſprießliche geweſen. Mit

Genugthuung werden Landtag und Volk auf dieſelbe zurück

blicken.

Der Bochumer Steuerprozeß.

Der Bochumer Steuerprozeß iſt durch das am 19. Juni

eröffnete, die angeklagten Redacteure verurtheilende Erkenntniß

ſo zu Ende geführt worden, wie es vorauszuſehen war. Die

Zeitungen haben den Verlauf und dasÄ auch die

Entſcheidungsgründe, ausführlich mitgetheilt, ſo daß wir dies

alles als bekannte Dinge vorausſetzen dürfen. Wenn wir alſo

jetzt einige Bemerkungen über den Prozeß veröffentlichen, ſo

haben ſie einen beſonderen Zweck. Sie ſollen nur das ein

gehaltene Beweisverfahren treffen, welches ein intereſſantes

Licht auf unſere Strofprozeßordnung und deren Handhabung

ſeitens der Rechtspflege werfen dürfte.

Das Beweisverfahren hatte, wie gewöhnlich, auch im

Bochumer Steuerprozeß eine objective und eine ſubjective Rich

tung und ſchien vollſtändig mit den vorhandenen Beweis

mitteln bis ins Einzelne durchgeführt werden zu müſſen, weil

von Geſtändniſſen nicht die Rede ſein konnte. Die Angeklagten

ſchützten die Einrede der Wahrheit der Pflichtwidrigkeit des

Verfahrens der Einſchätzungscommiſſion vor (§ 186 St.G.B.'s),

indem dieſe ſich durch unlautere Motive habe beſtimmen

laſſen, eine große Anzahl Bürger abſichtlich zu gering mit

Steuer zu veranlagen und ſo den Staat um eine anſehnliche

Summe zu bringen.

Die Beweismittel hierfür zu beſchaffen, war Sache der

Angeklagten. Ferner mußte (§ 187 St.G.B.) bewieſen werden,

daß die Angeklagten jene verdächtigende, eine ſchwere Be

leidigung enthaltende Behauptung wider beſſeres Wiſſen auf

geſtellt und verbreitet hätten, d. h. daß ſie von der Unſchuld

der Einſchätzungscommiſſion überzeugt, dennoch ihr jene Pflicht

widrigkeit nachgeſagt hätten. Der objective Beweis hatte feſt

zuſtellen, ob und wie weit wirklich die zu geringe Einſchätzung

ſtattgefunden habe und er konnte nur durch die Vernehmung

der Cenſiten geführt werden.

Wenn man vor der Aufgabe dieſer Vernehmung ſtand,

ſprang ſofort in die Augen, daß man es hier mit einem

Conflict zweier Prinzipien zu thun habe. Einerſeits ſind die

ſteuerpflichtigen Bürger, beſtehe nun das Einſchätzungs- oder

das Declarationsſyſtem, nach der Organiſation der betreffenden

Staatsorgane, nach deren Dienſtinſtructionen, nach allgemeiner

Rechtsanſchauung und nach der Natur der Sache davor ge

ſchützt, ihre Vermögensangelegenheiten veröffentlicht zu ſehen.

Die oft delicaten Punkte derſelben ſollen nur dieſen Organen

bekannt, bezw. anvertraut, nicht aber zum Gegenſtand der

Unterhaltung in der Geſellſchaft, etwa auf den Bierbänken,

gemacht werden. Beim Declarationsſyſtem wird von den Steuer

pflichtigen die ſtrengſte Wahrheit und Gewiſſenhaftigkeit ver

langt, wogegen ſie aber auch des Amtsgeheimniſſes verſichert

ſind. Daſſelbe iſt beim Einſchätzungsſyſtem der Fall; jeder

Steuerpflichtige muß ſich darauf verlaſſen können, daß die

von der Commiſſion gepflogenenÄg oder die ihr von

ihm ſelbſt gemachten Mittheilungen und Eröffnungen ver

ſchwiegen, im Schoße der Commiſſion begraben bleiben.

Hierauf hat er ein unbeſtreitbares Recht. Dieſem Prinzip

gegenüber ſteht andererſeits dasjenige der Oeffentlichkeit des

gerichtlichen Verfahrens, welches nur ganz beſtimmte, vom

Geſetze mauerfeſt umgrenzte Ausnahmen zuläßt und auch das

Recht der Zeugnißverweigerung an ganz beſtimmte Voraus

ſetzungen gebunden hat. Weder jene Ausnahmen, noch dieſe

Vorausſetzungen, die wir hier als bekannt vorausſetzen dürfen

(§§ 171–173 G.V.G, §§ 51. 52 St.P.O. und Stenglein's

Commentar S. 74. 176), ſind auf den Ä des Bochumer

Steuerprozeſſes anwendbar. Der § 173 G.V.G. geſtattet zwar

den Ausſchluß der Oeffentlichkeit, wenn eine „Gefährdung

der öffentlichen Ordnung“ zu beſorgen iſt; § 172 ſchreibt vor,

daß in dem auf die Klage wegen Anfechtung oder Wieder

aufhebung der Entmündigung einer Perſon wegen Geiſtes

krankheit eingeleiteten Verfahren die Oeffentlichkeit während

der Vernehmung des Entmündigten auszuſchließen, auch auf

Antrag einer derÄ die Oeffentlichkeit überhaupt aus

geſchloſſen, und daß das Verfahren wegen Entmündigung oder

Wiederaufhebung derſelben nicht öffentlich ſei, Beſtimmungen,

die für das gerichtliche Verfahren überhaupt, alſo auch bezw.

für denÄ gelten. Hieraus dürfte zu entnehmen ſein,

daß das Geſetz intime perſönliche Verhältniſſe, bei denen ja

auch vermögensrechtliche Ermittelungen nicht ausgeſchloſſen ſein

können, der Oeffentlichkeit entzogen wiſſen will. Auch könnte

man behaupten, die Geheimhaltung der Vermögensverhältniſſe

der Staatsbürger ſei Sache der „öffentlichen Ordnung“ und

eine Heranziehung derſelben an das Licht der Oeffentlichkeit

laſſe alſo „eine Gefährdung dieſer öffentlichen Ordnung“ be

ſorgen. Indeſſen hat unſere Judicatur bis jetzt einer j
Äumj und analogen Geſetzesauslegung noch keinen Aus

druck gegeben. Daß aber derÄ bei Erlaß des Gerichts

verfaſſungsgeſetzes an Fälle, wie derjenige des Bochumer Ein

ſchätzungsverfahrens nicht gedacht haben kann, dürfte ebenfalls

außer Zweifel ſtehen. Wir wollen auch hierauf kein Gewicht

legen und annehmen, daß vom ſtreng juriſtiſchen Standpunkte

aus, weder die Oeffentlichkeit im Bochumer Steuerprozeß aus.

geſchloſſen, noch den Zeugen, den Cenſiten, das Recht zuge

ſtanden werden konnte, ihr Zeugniß zu verweigern. Aber das

ſteht feſt, daß hierdurch die Cenſiten zu einer Declaration

gewungen worden ſind, die im Rahmen des Steuergeſetzes

keine Stelle hat; daß ferner nur ſie und nicht die anderen

Bürger haben declariren müſſen, alſo eine empfindliche Rechts

ungleichheit herbeigeführt worden iſt, denn nunmehr müſſen

vorausſichtlich die als Zeugen vernommenen Cenſiten dasjenige
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Vermögen verſteuern, welches ſie in öffentlicher Gerichtsſitzung

auf ihren Eid declarirt haben. Die Einſchätzungscommiſſion

wird unvergeſſen ſein, ſie hiernach in eine andere und zwar

in eine höhere Steuerklaſſe zu ſetzen. Die nicht als Zeugen

vernommenen Cenſiten dagegen genießen fortdauernd des

Schutzes des Geheimniſſes und ob nicht auch unter ihnen ſich

viele befinden, die zu niedrig eingeſchätzt worden ſind, ſteht

ſehr dahin. Sie genießen alſo ſogar, ihren als Zeugen ver

nommenen Mitbürgern gegenüber, den Vortheil geringerer

Steuerzahlung, denn die Einſchätzungscommiſſion hat ja keine

Anhaltspunkte, ſie höher zu veranlagen, und daß ſie ſelbſt

vor ihr erſcheinen und eine höhere Veranlagung beantragen

ſollten, ſteht ebenfalls ſehr dahin. Schon hieraus dürfte Ä
ergeben, daß eine Gefährdung der „öffentlichen Ordnung“ aus

der öffentlichen Verhandlung zu beſorgen iſt, denn verhältniß

mäßig gleiche Steuerlaſt gehört doch wohl auch zur öffent

lichen Ordnung. Immerhin iſt durch den Prozeß von jenen

beiden zn Recht beſtehenden vorhin erwähnten Prinzipien das

eine dem anderen geopfert worden, um einem oft vorbeſtraften

frivolen Redacteur den objectiven Beweis ſeiner Einrede der

Wahrheit führen zu helfen, ein Beweis, der allerdings glänzend

gelungen iſt.

Gab es denn nun bei dem Stand der Geſetzgebung kein

Mittel, jene beiden Prinzipien zu wahren, ſtatt das eine dem

anderen aufzuopfern?

Unſeres Erachtens bietet das Geſetz, die Strafprozeßord

nung ſelbſt, ein Mittel dazu dar, nämlich die gerichtliche

Vorunterſuchung. Ob und in wie weit eine ſolche oder

nur ein Vorverfahren nach § 156 ff. St.P.O. ſtattgefunden

hat, iſt dem Verfaſſer dieſer Zeilen nicht bekannt; jedenfalls

iſt ſie aber, wenn ſie geführt wurde, nicht dazu benutzt wor

den, den ſoeben erwähnten Prinzipienconflict zu beſeitigen und

auszugleichen. Iſt keine Vorunterſuchung geführt worden, ſo

wäre es unſeres Erachtens nöthigÄ daß die Staats

anwaltſchaft im Hinblick auf § 168. 176 eine ſolche beantragt

hätte. Nach § 188 iſt es der Zweck der Vorunterſuchung, zu

ermitteln, ob ſo viel Beweismaterial vorliegt, daß das Haupt

verfahren zu eröffnen, d. h. eine öffentliche Hauptverhandlung

anzuberaumen iſt. Die Vorunterſuchung ſoll ergeben, ob der

Angeſchuldigte der ſtrafbaren Handlung, deren er bezichtigt

wird, hinreichend verdächtig erſcheint (§ 201). Es kann ſogar

der Fall eintreten, daß ſofort hierüber Klarheit beſteht und

daß dennoch eine gerichtliche Vorunterſuchung geführt werden

muß, denn die Strafprozeßordnung ſtellt an die Spitze des

III. Abſchnittes des II. Buches § 176 die kategoriſche Vor

ſchrift, daß die gerichtliche Vorunterſuchung ſtattfindet in den

jenigen Strafſachen, welche zur Zuſtändigkeit des Reichsgerichts

oder der Schwurgerichte gehören; daß ſie ausgeſchloſſen iſt in

den zur Zuſtändigkeit der Schöffengerichte gehörigen Sachen

und daß ſie zuläſſig iſt, wenn ſie in Sachen, welche zur Zu

ſtändigkeit der Landgerichte gehören, wie im Bochumer Falle,

der Staatsanwalt oder der Angeſchuldigte zur Vorbereitung

ſeiner Vertheidigung beantragt. Daß ſie der Staatsanwalt

überhaupt beantragen kann, iſt vorhin bemerkt worden. Ob

in unſerem Fall die Angeſchuldigten eine Vorunterſuchung be

antragt haben, können wir nicht wiſſen. Objectiv angeſehen,

ſcheint die Staatsanwaltſchaft der Meinung geweſen zu ſein,

daß es zur Herſtellung des Beweiſes, ob wirklich eine Unter

ſchätzung vieler Cenſiten ſtattgefunden habe, keiner Vorunter

ſuchung bedürfe und daß man es den Angeſchuldigten zu über

laſſen habe, ob und wie ſie die nach § 186. 187 nöthigen

ſubjectiven Beweiſe zu erbringen gedächten. Das Gericht konnte

nach dem Wortlaut der Strafprozeßordnung zwar keine Vor

unterſuchung anordnen, es konnte ſich aber aus Zweckmäßig

keitsgründen mit der Staatsanwaltſchaft in's Benehmen ſetzen,

um eine Vorunterſuchung zu veranlaſſen.

In dieſer bekanntlich nicht öffentlichen Vorunterſuchung

konnten die Cenſiten zu Protokoll vernommen, ja auch beeidigt

werden; es war dadurch zahlenmäßig feſtzuſtellen möglich, ein

wie großer Betrag der Beſteuerung thatſächlich entzogen und

um welchen Betrag die Bochumer Geſammtſteuerquote gekürzt

worden war. Auf die Perſonen der zu niedrig Eingeſchätzten

kam bei dieſem rein objectiven Beweis gar nichts an. War

dies feſtgeſtellt, ſo konnte der ſubjective Beweis füglich für

die öffentliche Hauptverhandlung aufgeſpart bleiben. Hier

mochten nun die Angeſchuldigten ihren Einredebeweis dahin

vervollſtändigen, einmal, daß die Einſchätzungscommiſſion nicht

etwa aus Irrthum oder mangels der nöthigen Anhaltspunkte

zur Schätzung des ſteuerpflichtigen Einkommens vieler Bürger,

ſondern daß ſie aus perſönlichen Rückſichten gegen Pflicht

und Gewiſſen ihre Freunde, politiſche oder kirchliche Geſin

nungsgenoſſen in zu tiefe Steuerklaſſen geſetzt habe. Gelang

dieſer Beweis nicht – und er iſt ja nach dem Erkenntniß

nicht gelungen –, ſo war jener objective Beweis vollends von

eringerer Bedeutung und die öffentliche Vernehmung der

enſiten über ihre Vermögensverhältniſſe war nicht nöthig.

Doch nehmen wir an, ſie habe umſtändlich in einer gerichtlichen

Vorunterſuchung ſtattfinden können, ſo wäre hiergegen ein

Ä Einwand denkbar, von welchem wir jetzt noch ſprechen

INUEN.

Man könnte einwenden: Wenn die Zeugen auch in einer

Vorunterſuchung vernommen und vereidigt worden wären, ſo

hätten doch die Vernehmungsprotokolle bei der Hauptverhand

lung nach Vorſchrift des § 248 StPO. verleſen werden

müſſen, es wäre alſo die Veröffentlichung der in ihnen ent

haltenen Vermögensverhältniſſe gar nicht zu vermeiden geweſen.

Wir müſſen hier zuerſt feſtſtellen, daß die Vernehmung

eines Zeugen nur dann nicht durch Verleſen des Vernehmungs

protokolles erſetzt werden darf, wenn der Beweis einer That

ſache auf der Wahrnehmung einer Perſon beruht (§ 249

St.P.O.). In allen anderen Fällen iſt alſo die Verleſung

zuläſſig. Um ſolch eine perſönliche Wahrnehmung handelte es

ſich im Bochumer Prozeß offenbar nicht, alſo war die perſön

liche Vernehmung der Cenſiten dem Geſetz gegenüber recht

wohl vermeidlich und die Verleſung zuläſſig. Aber auch dieſer

Verleſung der Protokolle ſind Grenzen gezogen, wenn auch

nicht durch das Geſetz, wohl aber durch die Praxis und den

Gerichtsgebrauch. Streng verleſen werden die Protokolle über

eine auf perſönlicher Wahrnehmung des Zeugen be

ruhende Ausſage. Abgeſehen von ſolchen Fällen pflegt eine

Abweichung überall nicht ausgeſchloſſen zu ſein, wenn dieſe

noch dem Zweck der Beweiserhebung entſpricht. Sogar wenn

es auf den Inhalt eines Schriftſtückes in weitem Umfang an

kommt – wie das bei dem Bochumer Zeugenverhör der Fall

war -– kann der Vorſitzende nach den Acten referiren; eine

bloße Angabe des weſentlichen Inhalts ſeitens des Vorſitzenden

darf an die Stelle der vollſtändigen Verleſung treten, wenn

dies den Zwecken des Beweiſes genügt (vgl. Stenglein's Com

mentar S. 435 und die dort angeführten Geſetze und gericht

lichen Entſcheidungen). Selbſt wenn von Seiten eines Prozeß

betheiligten hiergegen Einſpruch erhoben und Verleſung beantragt

werden ſollte, hat der Gerichtshof das Recht der Ablehnung

mittels motivirten Beſchluſſes.

Nach all' dieſen Erwägungen hätte unſeres Erachtens das

Zeugenbeweisverfahren in ſeiner objectiven Richtung etwa fol

genden Gang nehmen müſſen. Zunächſt war eine gerichtliche

Vorunterſuchung zu veranlaſſen. In dieſer waren die Cenſiten

zu Protokoll zu vernehmen, event. auch ſchon zu vereidigen. Nach

dieſer objectiven Grundlage und da ſchon in der Vorunterſuchung

das Gelingen des ſubjectiven Wahrheitsbeweiſes ausſichtslos

geweſen ſein dürfte, war die öffentliche Hauptverhandlung an

zuberaumen, wozu nicht einmal die als Zeugen vernommenen

Cenſiten vorgeladen zu werden brauchten. Beim Beginn des

Beweisverfahrens hatte der Vorſitzende des Gerichts aus den

Acten der Vorunterſuchung zu conſtatiren, welche Summe ſteuer

pflichtigen Vermögens unverſteuert geblieben ſei. Eine ſolche

ſummariſche Zuſammenſtellung war erſt jüngſt in einigen Tages

blättern zu leſen. Hiermit wäre die objective Beweiserhebung

vollſtändig erſchöpft geweſen, um ſo mehr, als die Angeſchul

digten die Unterſchätzung ſelbſt behauptet hatten und hier -

gegen keine Widerſprüche von irgend einer Seite erfolgt waren.

Wollten wir annehmen, die Erhebungen über die Unterſchätzun

gen hätten überhaupt nicht ſtattgefunden oder nicht ſtattfinden

können, z. B. wenn ſie nur einem einzigen Cenſiten gegenüber

W
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geſchehen und in den incriminirten Artikeln behauptet und auf

angeblich unlautere Motive zurückgeführt worden, jener Ein

zige aber inzwiſchen verſtorben wäre, ſo würde beim Mißlingen

des ſubjectiven Einredebeweiſes die Verurtheilung doch wohl

ohne Zweifel erfolgt ſein. Nun iſt es ja richtig, daß für einen

ſolchen Todesfall ſchon das Geſetz die Verleſung des Protokolls

über die Vernehmung des Zeugen in der Vorunterſuchung und

daß der Gerichtsgebrauch eventuell das Referat aus derſelben

geſtattet. Wenn nun aber der Zeuge vor ſeiner Vernehmung

in der Vorunterſuchung verſtorben oder verſchollen und die

Conſtatirung ſeines ſteuerpflichtigen Vermögens nicht thunlich

geweſen wäre – würde das Gericht Anſtand genommen haben,

den Verleumder zu verurtheilen? Gewiß nicht.

Abgeſehen vom juriſtiſchen Intereſſe, bietet der Bochumer

Steuerprozeß uns ein pſychologiſches Problem. Es iſt uns

unverſtändlich, daß ein Vertreter der Preſſe, der ſchon mehr

-als zwanzig Mal die Folgen ihres Mißbrauches über ſich hat

ergehen laſſen müſſen, in einer Angelegenheit, welche ohne

jeglichen Conflict mit dem Strafgeſetzbuch hätte beſprochen

werden können, den Weg wählen konnte, der ihn abermals

fünf Monate ſeiner Freiheit koſtet. Die ſachlichen Früchte

ſeines Auftretens gegen die Einſchätzungscommiſſion und gegen

einen leider ſehr allgemeinen Schlendrian wären ſicher ebenſo

wie jetzt vom Baum in den Erntekorb gefallen, wenn er ihn

anſtändig geſchüttelt hätte. Das mußte er ſich ſelbſt ſagen.

Ob nun das Erkenntniß bei ſeiner logiſchen Unanfechtbarkeit

wirklich dem materiellen Recht Genüge geleiſtet hat und leiſten

konnte, iſt nicht zu entſcheiden. Das Strafgeſetzbuch hat für

ſolche Fälle der Preſſe und Jedem, der ſeine Gedanken über

haupt in Worte faſſen will, einen genügenden Schutz im § 193

gegeben, der es Jedem geſtattet, auch mit ſcharfen Worten

berechtigte Intereſſen zu wahren, ſo lange er nicht bis zum

ſtrafbaren Exceß ſich fortreißen läßt. Judex curiae.

<Literatur und Kunſt.

Eine Jubelfeier der „Wir“-Gemeinde.

Von Wilhelm Bolin.

Wer zu dieſer Gemeinde gehört und wo ſie ſich befindet,

weiß Jeder, der das letzte Werk von David Friedrich Strauß

„Der alte und der neue Glaube“ geleſen. Im Namen

dieſer Wir hatte er bald nach der glücklich vollzogenen Eini

gung Deutſchlands das Wort ergriffen und konnte dreiſt ſagen,

daß dieſe Gemeinde nicht mehr bloß nach Tauſenden zähle.

So rührig auch die Bekenner und Pfleger des alten Glaubens

mittlerweile geweſen, während der ſeitdem verfloſſenen 18 Jahre

hat die Zahl jener Wir unzweifelhaft zugenommen; es bürgen

dafür unter Anderem die vielen Neuauflagen der Strauß'ſchen

Bekenntnißſchrift, die höchſt wahrſcheinlich nicht bloß von ihren

Widerſachern aufgekauft worden ſind. Es dürfte alſo ſtatthaft

ſein, die Aufmerkſamkeit der Wir-Gemeinde auf die Zeit ihrer

eigenen Anfänge zu lenken, die um eben ſo viele Jahrzehnte

hinter dem vielgeleſenen Buch von Strauß liegen, wie die erſten

entſcheidenden Anſätze zur erſehnten Wiedergeburt Deutſchlands

hinter deren ſchließlichen Durchführung. Dieſelbe gelangte aus

dem Bereich vereinzelter Wünſche in das der lebensvollen Wirk

lichkeit ſchon durch die 1848er Bewegung, und dieſer war in

Deutſchland eine geiſtige Bewegung voraufgegangen, welche in

einem Werk gipfelte, das die eigentliche Hauptfrage jener Be

kenntnißſchrift mit größter Entſchiedenheit der damaligen Zeit

vorlegte, ohne jedoch im Ganzen mehr als eine vorübergehende

Beachtung bei ihr zu finden.

Ein halbes Jahrhundert iſt nun verſtrichen, ſeitdem die

Frage – ſind wir noch Chriſten? – durch Ludwig

Feuerbach in ſeinem Weſen des Chriſtenthums geſtellt

ward, alſo drei Jahrzehnte vor Strauß. Schon die erſte Auf

lage von 1841 erregte ein ungeheueres Aufſehen und ward

bald von einer zweiten und dritten gefolgt. Mit dem Empor

kommen der politiſchen Intereſſen wurde ihm aber faſt plötzlich

alle weitere Aufmerkſamkeit entzogen, und der Autor, einſt der

beſtgehaßte Mann ſeiner Zeit, ward der Theilnahme ſeiner

Mitlebenden ſo fern gerückt, daß er ſchon 20 Jahre vor ſeinem

Hinſcheiden für todt gehalten wurde, wiewohl er an ſeinem

Lebenswerk, einer Umgeſtaltung der bisherigen Religionsauf

faſſung, beharrlich fortarbeitete. Nur das erſte ſeiner hierher

gehörenden Werke, das vorhin genannte Weſen des Chriſten

thums, hat ſich im Andenken der gegenwärtigen Generation

erhalten, und eben wegen jener Frage, die ſpäter von Strauß

wieder aufgenommen ein beſſeres Verſtändniß finden ſollte,

verdient es ein näheres Eingehen, das vielleicht Manchen zu

einer nachträglichen Kenntnißnahme des vortrefflichen Buches

veranlaſſen dürfte.

Anlaß, jene wichtige Frage zu ſtellen, hatte Feuerbach in

der dazumal höchſtÄ Forderung einer größeren

„Chriſtlichkeit“ in Staat und Wiſſenſchaft gefunden. Nament

lich war der damals hochangeſehenen Hegel'ſchen Philoſophie

der Vorwurf einer unchriſtlichen Geſinnung gemacht worden,

wiewohl deren Urheber eine Uebereinſtimmung ſeiner Theoreme

mit der chriſtlichen Glaubenslehre eigens angeſtrebt hatte, aller

dings ohne Erfolg; denn wie ſchon Leibniz im 17. Jahrhundert

hatte er die kirchlichen Dogmen in einem anderen als dem ur

ſprünglichen Sinne genommen. In einer beſonders hierauf

bezüglichen Schrift –„Ueber Philoſophie und Chriſtenthum“–

hatte Feuerbach eingehend nachgewieſen, daß jede Vermittelung

der Dogmatik und Philoſophie eine Concordia discors ſei,

gegen die man eben ſo im Namen der Religion wie im Namen

der Philoſophie proteſtiren müſſe, da all' derlei Speculation

nur eitel Lüge und Selbſtbethörung ſei, ein Spiel der Will

kür, wobei der Glaube die Vernunft und hinwiederum die

Vernunft den Glauben um das Seinige betrüge. Gegen den

ſtillen, unmittelbaren, lebendigen, einfachen, in Handlungen

ſich bethätigenden Glauben, wer ſollte ſich da kehren? fragte

Feuerbach; wer ſollte ihn, ſein Inhalt ſei auch welcher er

wolle, nicht ſchonen, nicht anerkennen, nicht ehren? Aber wer

ſollte dagegen nicht berechtigt ſein, gegen den lauten und ſelbſt

vorlauten, den geſchwätzigen und ruhmredigen Glauben, gegen

den Glauben, der ſich literariſch breit und mauſig macht, gegen

den Glauben der Gelehrten, welcher nur eine erkünſtelte Treib

hauspflanze, ein raffinirtes Reflexionsproduct des Unglaubens

iſt, zu Felde zu ziehen?

In Bezug auf „Chriſtlichkeit“ kommt, nach Feuerbach,

die Entſcheidung nicht der kirchlich gepflegten Dogmatik, ſondern

den ihr zu Grunde liegenden Urſchriften des Chriſtenthums

u, und nach dieſen Urkunden – den apoſtoliſchen und patri

Ä– ſtellt er daſſelbe in ſeinem Werke dar. Genau wie

Strauß ſpäter in ſeiner Bekenntnißſchrift, in deren erſten Ab

ſchnitt Feuerbachs Weſen des Chriſtenthums ſeinen polemiſchen

Hauptzügen nach wiederhallt, weiſt Feuerbach den Zwieſpalt

auf, in welchem das moderne, theologiſch zugeſtutzte Chriſten

thum zu dem echten, den verheißenen Himmelsfreuden allein

zugekehrten alten Chriſtenthum ſich befindet. Von der Welt

entſagung, die den Grundcharakter deſſelben bildet, will das

moderne Chriſtenthum nichts wiſſen, oder vielmehr, es behilft

dabei mit der Klugheitsregel einer bekannten Geſtalt Mo

iere's:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements,

Mais on trouve avec lui des accommodements.

Die Strenge der alten Chriſten, meint Feuerbach, das

heißt ihre Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, gilt heutige Tags

als Uebertreibung oder gar Mißverſtand der chriſtlichen Wahr

heit und Tugend. Die modernen Chriſten wollen zwar, wie

die alten, die himmliſchen Freuden, aber nicht, wie ſie, dem

Himmel die irdiſchen Freuden zum Opfer bringen. Die Früchte

des alten Glaubens wollen ſie im Jenſeits genießen, aber im

Diesſeits ſich unterdeſſen die Früchte des Unglaubens köſtlich

ſchmecken laſſen. Ein ſolcher Glaube alſo, der nicht in Leben

und Handlung, ſondern nur in der Vorſtellung lebt und

beſtenfalls nur die Bedeutung eines ſubjectiven Troſtmittels,

aber keine moraliſche Würde, keine praktiſche und mithin ob

jective Realität mehr hat, iſt lediglich eine Illuſion. Ver
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ſchwunden iſt die Religion, ſagt Feuerbach, und an ihre Stelle

getreten ſelbſt bei den Proteſtanten der Schein der Religion

– die Kirche, um wenigſtens der unwiſſenden und urtheils

loſen Maſſe den Glauben beizubringen, es beſtehe noch der

chriſtliche Glaube, weil heute noch die chriſtlichen Kirchen wie

vor tauſend Jahren beſtehen und heute noch, wie ſonſt, die

äußerlichen Zeichen des Glaubens in Schwung ſind. Der

Glaube der modernen Welt, heißt es zum Schluß, iſt nur ein

ſcheinbarer Glaube, ein Glaube der nicht glaubt, was er zu

glauben ſich einbildet, nur ein unentſchiedener, ſchwachſinniger

Unglaube: was keine Exiſtenz mehr im Glauben hat, das

ſoll doch noch in der Meinung gelten, was nicht mehr in

ſich ſelbſt, in Wahrheit heilig iſt, doch wenigſtens noch heilig

ſcheinen. Den eingebildeten Glauben aufgeben, iſt alſo eine

That der redlichſten Selbſterkenntniß.

Mit Bezug hierauf hatte Feuerbach anfänglich ſeinem

Buch den Titel ITv á 9 to a wr öv – Erkenne Dich ſelbſt –

oder das Geheimniß der Religion und die Illuſionen

der Theologie geben wollen. Es verfiel wie auch der andere

von ihm geplante Titel Kritik der reinen Unvernunft,

womit die Winkelzüge und Wortklaubereien der bei der Theo

logie in Frohne ſtehenden Speculation bezeichnet werden ſollten.

Die ſchließlich gewählte Benennung hat entſchieden den Vor

theil die Aufgabe des Werkes eben ſo richtig wie erſchöpfend

anzugeben.

Gleichwohl fand es zunächſt nur halbes Verſtändniß, in

dem nur deſſen polemiſcher Theil, ſei es zuſtimmend oder

ablehnend, beachtet wurde, während man den eigentlichen

Inhalt und deſſen weittragende Bedeutung gänzlich überſah.

Feuerbachs aggreſſives Verhalten gegen die Theologie und

deren Widerſprüche dient ihm nur als Beweismittel, um den

wahren Sinn des Chriſtenthums als der letzten Reli

gionsform feſtzuſtellen. Eingehend werden die Grundbeſtand

theile des chriſtlichen Glaubens – der Begriff der Gottheit,

der Dreieinigkeit, der göttlichen Ebenbildlichkeit, der Schöpfung,

der Erlöſung und der himmliſchen Seligkeit – analyſirt und

deren poſitive, im Weſen des Menſchen und ſeinem Streben

nach Glückſeligkeit begründeten Bedeutung dargethan. In Allem

zeigt ſich durchgehend das Menſchenthum, die Beziehungen des

Menſchenlebens in deſſen Abhängigkeit von der Natur und von

den Mitmenſchen als die nothwendige Vorausſetzung ſämmt

licher religiöſer Vorſtellungen; die Richtigkeit aber des darin

erwieſenen wird an der Kritik der theologiſchen Faſſung der

religiöſen Grundbegriffe dargethan, indem es ſich zeigt, daß

dieſelben theologiſch genommen unſinnig und widerſprüchig ſind,

mithin die ihnen von Feuerbach gegebene menſchliche Deutung

allein die wahre ſei. Im Hinblick auf die praktiſche Bedeutung

der Religion für das Alltagsleben ergibt ſich aber nothwendig

eine Wertherhöhung der ſittlichen Forderungen überhaupt. Wäh

rend ſie vom Glauben aus nur abgeleitete Bedeutung haben

und lediglich wegen dem im Jenſeits verhießenenen Lohn be

rückſichtigt werden, erhalten ſie fortan, ſobald das Menſchen

thum als der wahre Inhalt der Religion erkannt iſt, eine

abſolute, in ihnen ſelbſt liegende Giltigkeit, wie dies indirect

durch die Thatſache bezeugt iſt, daß die Gottheit den Inbe

griff des Edelſten und Beſten bildet, was die Menſchheit als

ſolche kennzeichnet. In dieſem Sinn führt die Losſagung vom

Glauben zu einer tieferen Selbſterkenntniß – daher der

anfänglich beabſichtigte Titel des Buches – da der aufgeklärte

Menſch ſein Heil bei ſich ſelber, in der Entwickelung ſeines

Geſchlechts, in der liebenden Hingebung an dieſes, lediglich

durch gemeinſame Mühe und Arbeit erreichbare Ziel, wie es

thatſächlich bisher geſchehen, nunmehr bewußt zu ſuchen

und zu finden hat. Das der tiefernſte, bedeutungsvolle Sinn

von Feuerbach's Kritik des Chriſtenthums, den er in die be

kannte Formel gebracht: Homo homini Deus est.

Als er ſein Buch vor einem halben Jahrhundert zuerſt

herausgab, wollte er es lediglich als Ergebniß philoſophiſcher

Unterſuchung, als ein Object freier Intelligenz, als eine Frage

an die Vertreter der Wiſſenſchaft beurtheilt ſehen. Statt ruhiger

Widerlegung ſeiner etwaigen Irrthümer ward ihm aber die

Philoſophen. Durch das Geſchrei, das dieſe Wahrheitspächter

erhoben, kam das Buch, wie Feuerbach ausdrücklich erklärt,

wider ſeine Abſicht und Erwartung in das allgemeine Publi

kum. Wiewohl es nun im Ganzen ſo geſchrieben war, daß

es jeder gebildete und denkende Menſch, wenigſtens der Haupt

ſache nach, verſtehen kann, trug es doch noch Spuren der Ge

lehrſamkeit, enthielt gewiſſe Anlehnungen und Vorausſetzungen,

die ohne Fachkenntniſſe nicht ſofort erſichtlich ſind. Nachdem

aber ſeine Erörterungen zu einer Sache der unmittelbaren

Oeffentlichkeit gemacht worden, hat Feuerbach von der zweiten

Auflage ſeiner Schrift an die Erforderniſſe der gebildeten Leſe

welt überhaupt auf vielfache Weiſe berückſichtigt und ſie auch

dem Ungelehrten verſtändlich gemacht.

Das war unzweifelhaft durchaus richtig. Außerdem daß

das Buch dadurch zu einem wahrhaften Eigenthum der deut

ſchen Bildung ward, gelangte es durch Ueberſetzung auch zu

den beiden anderen vornehmſten Culturvölkern. Von dieſen

hat die engliſche, ſie entſtammt der geiſtvollen und als Er

zählerin auch in Deutſchland hochgeſchätzten Miß Mary

Anne Evans, bekannter unter dem Verfaſſernamen George

Eliot, eine nicht unerhebliche Wirkung geübt und wurde 1854

veröffentlicht. Franzöſiſch wurde Anfang der 1850er Jahre

ein Auszug publicirt, jedoch erſt 1864 eine vollſtändige Ueber

ſetzung, von der Hand des Herrn Joſeph Roy, ohne größere

Beachtung als die Leiſtung ſeines Vorgängers zu finden, der

leider ſeiner Aufgabe nicht gewachſen war und daher hier un

genannt bleiben möge. Beide Ueberſetzungen gehören einer

Zeit an, da der Urheber des Werkes in der Heimath völlig

vergeſſen war.

Mittlerweile hat die von Feuerbach in ſeinem Weſen des

Chriſtenthums geſtellte Frage, ob wir noch Chriſten ſeien, bei

ihrer Wiederaufnahme durch Strauß eine nachhaltige Wirkung

geübt, die ſich allgemach weiteren Kreiſen mittheilt. Auf dieſen

Zuſammenhang ſollte hier für alle die Betheiligten hingewieſen

werden, denen es etwa unbekannt wäre, wiewohl eine vierte

Auflage von Feuerbachs Werk 1883 (Leipzig, O. Wigand)

erſchienen iſt. Jeder der über die bei Strauß nur ſummariſch

und dem Umfang und Zweck ſeiner Schrift entſprechend ge

gebene Abrechnung mit dem Chriſtenthum gründlicher und ein

gehender belehrt ſein möchte, wird durch die Kenntnißnahme

von Feuerbach’s klaſſiſchem Buch – klaſſiſch ſowohl in wiſſen

ſchaftlicher, wie in ſtiliſtiſcher Beziehung – an der ſtillen

Feier der Aelteren in der Wir-Gemeinde ſich betheiligen, von

denen die Meiſten wohl ohne unſere Erinnerung deſſen ein

gedenk waren, daß jene für unſere Ueberzeugung entſcheidende

Frage ſchon vor 50 Jahren durch Deutſchlands größten Denker

ſeit Kant und Fichte endgültig gelöſt worden iſt.

Dahn's Erinnerungen.

Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt.

Die Leſewelt Deutſchlands mag von dem neueſten Opus

des Herrn Profeſſor Felix Dahn ſchön enttäuſcht ſein! Nach

gerade iſt man es ja gewohnt, daß der Breslauer Roman

hiſtoriker uns alljährlich zum Chriſtfeſt eines von ſeinen „fein

ſinnig empfundenen“, „ſtilvoll gebundenen“ und kunſtgerecht

mit dem Lorbeer ſeines Ruhmes umwundenen Fabrikaten auf

den Weihnachtstiſch legt. Und dieſes Mal iſt das profeſſorale

Präſent nicht aus Germaniens reſp. Europas grauer Ver

gangenheit ausgegraben und trägt nicht den ſtolz klingenden,

todesmuthigen Titel „Ein Kampf um Rom“ oder die ſchmach

tende, „ſeelenverſehrende“ Aufſchrift, die ſchon allein die nied

lichen Backfiſchſeelchen bezaubert: „Was iſt die Liebe?“ Be

reitete das Buch den Repräſentanten dieſes Leſepublikums ſchon

deshalb eine Enttäuſchung, weil es kein Roman iſt, ſo wird,

wenn ſie nur einige Kapitel davon geleſen haben, ihre Hoff

uung ganz zu Waſſer geworden ſein. Denn wir nehmen zur

Ehre der enragirteſten Dahn-Verehrer an, daß ſie ſich doch

noch das winzige Reſtchen von logiſcher Geſundheit und äſthe

tiſcher Urtheilskraft bewahrt haben, welches genügt, um das

maßloſeſte Verketzerung, ſowohl ſeitens der Theologen wie der neueſte Dahn'ſche Buch unerquicklich und ungenießbar zu finden.
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Es müßte nicht unintereſſant ſein zu erfahren, welche

Motive den Herrn Profeſſor bewegt haben, eine Selbſtſchau

ſeines Lebens zu ſchreiben. Warum hat er den altdeutſchen

Grund und Boden, der ſich ſeiner Romankunſt ſo ungemein

ergiebig und fruchtbar erwieſen, verlaſſen? War er ſich be

wußt, daß er auf dieſem Gebiet, welches er Jahre lang mit

„Geſchick“ bebaut, abgeackert und abgewirthſchaftet hat? Oder

glaubte er den Ruf ſeines weltberühmten Namens gefährdet,

wenn ein Jahr im Zeitenſtrudel verrauſchte, ohne daß er ein

neues Buch auf den Büchermarkt warf, durch das er ſich der

Leſewelt in empfehlende Erinnerung brächte?

Es iſt fürwahr keine angenehme Aufgabe, das neue

Dahn'ſche Buch ſeinem wahren Werth nach zu würdigen, oder

beſſer: ſeinen ganzen Unwerth darzuthun. Man wird zu oft

verſucht, es von der komiſchen Seite zu betrachten. Denn das

Buch ſtrotzt von unfreiwilliger Komik, und man kann es kaum

faſſen, wie ein Dichter, der den „Kampf um Rom“ verfaßt,

ein derartiges Elaborat fabriciren kann wie das vorliegende,

das den ſtimmungsvollen, anheimelnden Titel führt: „ Er

innerungen.“*)

Damit das noch in der Entwickelung befindliche Backfiſch

gehirnchen in ſeinem normalen Zuſtande nicht durch eine Un

maſſe von neuen Vorſtellungen und alten Erinnerungen geſtört

werde, bietet Felix Dahn dem zarten Mädchengeiſt genau zu

gemeſſene Portionen nach bewährtem Rezept: Alle Jahre un

gefähr zwanzig Bogen Druckpapier. Die vorliegenden „Er

innerungen“, die das „Erſte Buch“ bilden und mit dem Bildniß

des Verfaſſers verſehen ſind, reichen von der Geburt Dahn's

bis zu ſeinen Univerſitätsjahren. Von einem autobiographiſchen

Werk verlangen wir, daß es der Ausfluß eines reichen Geiſtes

lebens, einer kraftgewaltigen Individualität ſei, die nicht in

den alten ausgetretenen Geleiſen der Durchſchnittsmenſchen ein

hergetrottet iſt, ſondern auf der Menſchheit Höhen geſtanden

hat reſp. noch ſteht. Ein derartiges Werk wird allerdings in

erſter Linie Perſönlich-Erlebtes enthalten; es ſoll zwar einer

ſeits uns den Werdeprozeß des betreffenden Einzel-Ich ſchildern,

aber andererſeits doch auch auf das Allgemein-Menſchliche hin

weiſen. Der Schreiber darf alſo nicht die rein perſönlichen

Erlebniſſe und Schickſale in trockenem Tone, chronikenartig

regiſtriren, er darf dieſelben nicht mit haarſpaltender, erſchöpfen

der Gründlichkeit aufzählen, er ſoll vielmehr die weſentlichſten,

bedeutſamſten Momente, die für die Geſtaltung und das Werden

ſeiner äußeren und inneren Welt von Wichtigkeit waren, wenn

möglich in ihrem urſächlichen Zuſammenhang ſchildern, ſo daß

wir ſehen, wie ſich in dieſer Einzelſeele die Seele der Menſch

heit, wie ſich in dieſem Einzelgeiſt die Welt mit ihren Höhen

und Tiefen abſpiegelt. Daraus folgt, daß der Autobiograph

nicht rein an Aeußerlichkeiten haftende Mittheilungen geben

darf, daß er es vielmehr verſtehen muß, auf das Pſychiſche

das Hauptgewicht zu legen und in ſeine eigene, wie in die

Tiefen der Menſchenſeele überhaupt hinabzuleuchten. Er muß

mit zielkräftigen Strichen die Ideen und Gefühle, welche ihn

im Leben zum Handeln angeſpornt und geleitet haben, zu ana

lyſiren und auf das Papier zu bannen wiſſen. Daß er bei

aller Subjectivität objectiv, d. h. wahr ſchildern, ſich vor

Selbſtbeweihräucherung, Eitelkeit c. hüten muß, iſt ſelbſtver

ſtändlich, ebenſo daß die Schreibweiſe wenigſtens eine lesbare

ſei. Prüfen wir nach dieſen Seiten hin die Dahn'ſchen „Er

innerungen“.

Das „Erſte Buch“ umfaßt – wie ſchon bemerkt – die

Knabenzeit (bis zum 16. Lebensjahre). Daß dieſem Lebens

abſchnitt ein Band von 322 Seiten Umfang gewidmet wird,

zeigt uns den echten Dahn. Die langweiligſte, läppiſchſte

Jugendeſelei iſt in den „Erinnerungen“ mit wahrhaft epiſcher

Breite ausgemalt. Man leſe nur beiſpielsweiſe die tödtlich

langweilige, nicht enden wollende Beſchreibung des Dahn'ſchen

„lieben alten“ Elternhauſes, ferner die unſagbar geiſtreiche

Schilderung des Obſtdiebes „Lixchen“. Im zweiten Abſchnitt

heißt es:

*) Leipzig, Breitkopf & Härtel.

„Lieber Leſer, von dieſem Haus, von dieſem Garten, von den

Spielen und Träumen jener Jahre mußt Du nun recht viel vernehmen.

Wenn Du nicht willſt, wenn Du es kindiſch, läppiſch, „ſentimental“, am

Ende gar ein Zeichen unleidlicher Eitelkeit findeſt, daß ich ſoviel von

meiner Knabenzeit ſpreche, ſo kannſt Du das Buch ja bei Seite legen.

Aber bitte, überſchlage nicht die Knabenzeit, um an die Jahre zu gelangen,

welche Du vielmehr für »ſpannender«, »inhaltreicher« hältſt. Ich habe

dieſe Erinnerungen aufgezeichnet, ganz weſentlich um der Knabenzeit

willen: jeneÄ nochmals ſo anſchaulich wie thunlich und recht liebe

voll an mir vorüberziehen zu laſſen, dieſe Letzung des Gemüthes, dieſe

Freude und Rührung der Seele wollte ich mir gönnen, der ich ſo viele

Stunden mit Dingen ausfüllen muß, die Gemüth und Seele unbefriedigt

laſſen und doch ſo viele Lebenskraft wegnehmen, z. B. Briefe fremder,

gleichgültiger, zuweilen ſogar unerfreulicher Menſchen beantworten.“

Oder – fügen wir hinzu – künſtleriſch unmögliche Ro

mane aus der Völkerwanderung zu ſchreiben. „Liebevoll“ hat

der Herr Profeſſor ſeine Jugend beſchrieben – bei Gott! und

„dieſe Letzung des Gemüthes“ muß eine köſtliche geweſen ſein!

Weiter ſagt er: „Dieſe Schilderung meiner Jugend ſchreibe

ich zu meinem eigenſten Vergnügen, nicht zu dem anderer

Leute.“ Das glauben wir Ihnen ſehr gern, Herr Profeſſor!

„Warum ich ſie denn überhaupt veröffentlicht?“ „Weil doch der

Eine und die Andere, von denen ich weiß – oder von denen ich vielleicht

auch nicht weiß! – nicht ungern zuſchauen werden, aus welchen An

fängen heraus und unter welchen Umſtänden der Mann ſich entfaltet hat,

der nun mit 56 Jahren dieſe Zeilen ſchreibt.“

Und in „der kurzen Zeit ſtillen Sinnirens“ ſchrieb Felix

Dahn die Albernheiten und Kindereien, von denen das Buch

wimmelt. Es iſt in der That ein mehr als unchriſtliches An

ſinnen, ſich durch dieſen dürren Notizenkram, durch dieſe wan

delnden Anachronismen, durch dieſe Gefühlsduſeleien des über

ſchnappten Knaben hindurchzuekeln. Iſt man endlich mit der

Lectüre dieſes Elaborats zu Ende und hat das Buch zuge

klappt, ſo athmet man unwillkürlich frei auf, und erinnert

man ſich an das Buch, dann möchte man mit dem Verfaſſer

ausrufen: „Denk ich daran, ergreift mich Schwindel!“ (S. 41.)

Mit echt profeſſoraler und anerkennenswerth unintereſſanter

Gründlichkeit hat Dahn ſein liebes Ich, wie es „im hellbraunen

Gelock“ vor ungefähr einem halben Jahrhundert auf unſerem

Stern umherſpazierte, beſchrieben; es fehlt nur noch, daß er

uns genau den Tag und die Stunde angiebt, wann er einen

neuen Anzug erhalten, wie viel Hefte er in der Schule voll

eſchrieben, wie viel Stiefelſohlen er als Knabe verbraucht

Ä vc. c. Wir haben es in der That bedauert, daß die „Er

innerungen“ von dieſen welthiſtoriſchen Ereigniſſen nichts ent

Ä Aber freilich – das ſtolze Vorwort zu dem Buche

chließt ja auch mit dem Knalleffect: „Ich aber lebe, denke und

dichte Alles sub specie aeterni.“ Das weiß der Himmel!

Am intereſſanteſten wird Dahn, wenn er humoriſtiſch ſein

will. Zum Humoriſten beſitzt er hier auch alle Eigenſchaften

– außer dem Humor. Das Buch feſſelt höchſtens ſtellen

weiſe durch unfreiwillige Komik. Die Witze reduciren ſich faſt

durchgehends auf bonbonartige Kalauer. Der geiſtſprühendſte

Witz, den unſer muſtergültiger Humoriſt ſich leiſtet, iſt ohne

Zweifel der, daß er auf S. 53 „lange des feſten Glaubens

lebte, ſeine Großmutter ſelber brüte die jungen Hühnlein aus.“(!!)

Aber ſeine Klaſſiker kennt Dahn wie kein Zweiter:

„Wir aber – denn mit den Spießgeſellen ſchmeckte es viel beſſer!

– wir ſtürmten von der Schule her im Hauſe angelangt, den Ranzen

im Hausgang herabſchleudernd, in den Garten! Mit einem Sprung

über die Rabatten! Dann jeder je unter einen Strauch, den Rücken auf

den Raſen gelegt! Und nun die vollen (Johannisbeer-)Trauben mit den

Stielen gepflückt und durch den Mund gezogen – ſo lange, bis es wirk

lich nicht mehr ging: – nicht weil der Magen, – der konnte noch lange!

– ſondern weil der Gaumen verſagte, der durch die Säure ſchier wund

geworden. Wie lange Zeit hierzu erforderlich war? Dem Glücklichen

unter dem Johannisbeerſtrauch ſchlug keine Stunde“.

Amüſant iſt auch die folgende Stelle:

„Die »alte Toni war die früheſte Magd im Hauſe, deren ich mich

erinnere, und ſie blieb »der dauernde Pol in der Erſcheinungen Flucht,

d. h. während die Kammerzofen gar oft wechſelten, blieb ſie im Hauſe

Köchin und »Schleußerin" (wie man in Breslau ſagt), d. h. Hausver

walterin, bis ſie ſich – denn urſprünglich war auch ſie nicht alt! –

an einen wackeren Gensdarmen verheirathete, den ich wegen ſeines rothen

Stehkragens ihr »Rothkehlerl« nannte.“

Mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit hat uns der Herr Pro

feſſor in den „Erinnerungen“ auch ſeine Schulzeugniſſe mit
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getheilt. Natürlich durfte er der Welt dieſe wichtigen, denk

würdigen Dokumente nicht vorenthalten und es iſt gar köſtlich

zu ſehen, was für ein Staatskerl und Goldjunge der glückliche

Felix geweſen iſt. Den höchſten Trumpf aber ſpielt der sub

specie aeterni lebende, denkende und dichtende Profeſſor aus,

wenn er uns in durchaus ſittenſtrenger, von aller Sinnlichkeit

durchaus freien Weiſe von ſeiner Jugend- oder beſſer: Knaben

flamme, Didoſa benamſet, erzählt. Hier iſt Dahn zugleich

ſcharfſinniger Mathematiker, der ſogar mit Proportionen rechnet:

„Sofort in den nächſten Tagen hatte ich Alles herausgebracht!

Alles, was ich wiſſen mußte, um ſie täglich, ja viermal im Tage zu

ſehen. Jenes Haus an der Schönfelderſtraße gehörte ihrem Vater, ſie

hatte viele ebenfalls ſchöne Schweſtern, einen jüngeren Bruder. Aber

die Hauptſache war: mit preiswürdigſter Regelmäßigkeit ging ſie jeden

Morgen um 7% aus dem Hauſe, von ihrem Vater, der – obwohl ein

ſehr hoher Beamter – Punkt 8 in ſeinem Amtszimmer erſchien, einem

gar ſtattlichen, vornehm ſchönen Herrn begleitet, durch die Arkaden des

Hofgartens in das Neumeyr'ſche Inſtitut in dem Eckhauſe in der Galerie

und der Ludwigsſtraße. Schlag 12 Uhr kam ſie zurück: um 1% Uhr

ging ſie wieder hinein: um 5 kehrte ſie nach Hauſe, auf dieſen letzten

drei Gängen von einer Bonne begleitet. Wie erfreulich war dieſe dem

Wandel der Geſtirne vergleichbare Vorberechenbarkeit! Sechs Jahre hin

durch – vier Gymnaſialjahre und zwei Univerſitätsjahre – hab' ich ſie

nun jeden Werktag und zwar an den allermeiſten viermal – nur Mitt

wochs und Sonnabends bloß Vormittags – auf dieſem Wege in ihr

Inſtitut geſehen und gegrüßt: mit unausſprechlicher Wonne wirklich »von

ihrem Gruße beglückt. Um 8 und um 2 mußte ich ja auch zur Schule,

manchmal auch, wie ſie um 12 und um 5 zurück: - dann galt es frei

lich fürchterlich laufen, von der Herzogsſpitalgaſſe in die Arkaden, um ſie

noch rechtzeitig zu erreichen! An den anderen Tagen entſchlüpfte ich dem

Hauſe, wenn um 10 oder um 11 oder um 4 Uhr von der Klaſſe ge

kommen, unvermerkt oder unter irgend einem Vorwand und rannte die

paar Minuten von unſerem Hauſe bis zum Hofgarten. Als Student

aber hatte ich ebenfalls von 8–12 Vorleſungen und zwei Halbjahre von

2–4. An Sonntagen ging ſie um 9" in die proteſtantiſche Kirche -–

natürlich auch ich, wenigſtens an dieſelbe! – So habe ich ſie denn (nach

einer mäßigen Berechnung) vom März 1848 bis October 1852, da ich

nach Berlin ging, etwa 2772 mal gegrüßt: nämlich die Woche (4 × 4)

+ (2 × 2) + 1 mal = 21, den Monat 4 × 21 = 84 mal, das Jahr 12× 84

= 1008 mal, vier Jahre = 4 × 1008 = 4032 + zehn Monate (März bis

Ende December 1848) = 10 × 84 = 840: 4032 + 8.40 = 4872 – 3 Monate

Ferien und Krankheit = 3 × 84 = 252 × 5 Jahre, 252 × 5 = 1260;

4032 – 1260 –: 2772 !“

„Nun werfen wohl kluge Eltern, welche das leſen, die erſtaunte

Frage auf, ob ein junger Menſch ein junges ſtets begleitetes Mädchen

2772 mal grüßen kann, ohne daß die betroffenen Eltern hiervon etwas

erfahren? Gewiß erſuhren ſie es! Zumal Didoſa's Vater, der, wie nach

Obigem unſchwer auszurechnen iſt, genau 792 mal mit gegrüßt wurde:

nämlich

21 : 2772 = - 6 : Y

2772 X

21 6

21 | 16632 | = 792.

Und zwar gleich von Ende Februar 1848 an mußte es ihm doch auf

fallen, daß ich ſechsmal in der Woche bereits in den Arkaden auſ und

ab ging, wenn er um 7“, mit ſeiner Tochter den Prinz Karls - Berg

hinan ſtieg, ehrfurchtsvoll beide grüßte, ſobald ſie durch die ſchmale Oefſ

nung eintraten, und dann wie ein Pfeil davonſchoß, nicht zu ſpät in die

Schule zu kommen: aber im Winter, wenn ſie die im Hofgarten zurück

gebliebenen Finken mit »Pignoli ſütterten und Antoinette (Didoſa) ſo

anmuthig die Hand emporhielt, aus der die glücklichen Vögelein die weißen

Kerne holten, war es oft ſchwer ſich rechtzeitig los zu reißen von der

Belauſchung aus der Ferne.“

Nun merkten aber die „beiderſeitigen“ Eltern „gar bald“

des jungen Don Juan's „Zuſtand“. „Didoſa hatte keinen,“

ſagt mit naiver Unbefangenheit unſer Liebesritter, und er wirft

dann die geiſtreiche Frage auf: „Was thaten nun die beider

ſeitigen Eltern?“ Seine „ausgeſuchte Klugheit“ läßt ihn

ſchreiben: „Das ausgeſucht Klügſte, was ſie thun konnten:

nämlich gar nichts!“ Warum? „In ſchönem Vertrauen auf

mein Zartgefühl, meine guten Sitten und meine Idealität

ließen ſie mich ruhig gewähren . . . Das Gewährenlaſſen war

weiſe!“ Natürlich war das weiſe, mindeſtens eben ſo weiſe,

wie die Bemerkung, die Dahn einige Seiten vorher macht:

„Wenn ich in meine Ehe getreten bin ſo rein und unberührt

wie eine Jungfrau, wenn ich mir die Phantaſie und die Er

innerung unbefleckt erhalten hatte und habe – - ich verdanke

das und die ideale Weihe auch all' meiner ſpäteren heißen

Liebespoeſie dem ſchönen Kinde, der ſtummen Heiligen: die ich

nie geküßt: Dank und Segen immerdar über Didoſa!“ O,

dieſer beneidenswerthe Aetherliebe-Anbeter und glückliche Tugend

held! Nur können wir nicht umhin, zu bemerken, daß wir

dieſe ohne allen Anlaß oſtentativ auf dem Präſentirteller dar

gebotenen Moralitätsbetheuerungen geſchmacklos finden, gerade

wie die Art, die Nudität der „halb lebensgroßen Götter

und Göttinnen“ in einem Garten zu erwähnen, über die der

Herr Profeſſor verſchämt-ſchlüpfrig in Klammern mit einem

Ausrufungszeichen dahinter ſagt, ſie ſeien „wenig bekleidet“.

Wir wollen jedoch den Leſer mit dieſer Didoſerei, deren Dar

ſtellung einen beträchtlichen Theil des Buches einnimmt, nicht

weiter behelligen. Die Dahn-Verehrer und Verehrerinnen, zu

denen ſich neuerdings die ausgeſungene Pauline Lucca öffent

lich bekannt hat, werden den durch und durch moraliſchen und

geiſtvollen Autobiographen eben wegen ſeiner „unbefleckten

Phantaſie“ um ſo lieber gewinnen.

Dazu kommt der Stil! Das Buch iſt in einem ſo klaſ

ſiſchen Deutſch geſchrieben, daß Goethes und Schillers Werke

die reinen Schülerarbeiten zu dem Dahn'ſchen Buch ſind.

Schiller iſt auch „unter allen ihm bekannt gewordenen Dich

tern ihm am meiſten artverwandt“. Welch' rührende Be

ſcheidenheit zeigt hier der Herr Profeſſor, zumal er kurz vor

her ſagt: „Die Blasphemie, mich Schiller anvergleichen zu

wollen, wird mir wohl Niemand zutrauen“, und weiter unten

vergleicht er Schiller, zu deſſen Eigenart er „eine angeborene

Hinneigung“ zu ſpüren meint, mit der Sonne, ſich ſelber aber

- ſehr zutreffend! – mit „dem Oellichtlein“!

Die Dahn'ſche Schreibmanirirtheit, dieſes geſchmackvolle

Arrangement von Gedankenſtrichen, Doppelpunkten, Paren

theſen, Ausrufungs- und Fragezeichen, iſt ſattſam bekannt.

Doch möchten wir behaupten, daß unſer hochmögender Pro

feſſor mit ſeinem neueſten Opus alle früheren Leiſtungen

übertrumpft hat. Ganz abgeſehen von glücklich ausgeführten

ſprachlichen Neugeburten, mit denen er unſeren Sprachſchatz

bereichert, wie „manchfaltiges Schlachtfeld“, „grundherzens

gütig“, „Verunrechtung“, „Neidingswerk“ Ne, ganz abgeſehen

von dem „ſchlummerloſen Kiſſen“ und „daß der Garten all

mählich ein liebliches Wenig zu verwildern begann“, ſchlägt

ſeine Schreibweiſe die luſtigſten Purzelbäume und macht die

waghalſigſten equilibriſtiſchen Sprünge. Was ein Kritiker in

dieſem Blatte einſt über die Stilverwirrung Dahn's ſagte, iſt

in erhöhtem Maße bei den „Erinnerungen“ zutreffend: „Die

Manier dieſes Dichters geht ins Blut; ſie wirkt wie ein

Narcoticum und ſchläfert alles Bewußtſein von beſſerer Rede

weiſe auch bei dem Leſer ein, ſo lange er noch in ihrem Bann

kreis ſich befindet. Dann kann es wohl kommen, daß auch

der ſo Beeinflußte wirre Worte in der Narcoſe lallt, wie es

der Breslauer Romanhiſtoriker im vollen Wachen an ſeinem

Schreibtiſche thut . . . Der Leſer holpert auf dieſem Stil daher,

als ginge es auf federloſem Wagen über ein feſtgefrorenes

Schollenfeld, und wird zwiſchen den tiefſinnigſten Fragen und

banalſten Antworten hin- und hergeſchleudert, als wäre ſein

Geiſt in einer Mühle und ſollte geſchrotet werden.“ Manche

Stellen in den „Erinnerungen“ muß man zwei, drei Mal

leſen, ohne dieſes Geknäuel zu entwirren. Es iſt wirklich

ſchade um die Tinte, die für die Zuſammenſtellung dieſer un

geheuerlichen Anakoluthe verklert werden mußte. Man leſe

nur den folgenden Rattenkönig von Neben und Zwiſchenſätzen:

„Unſer Haus war von der im Oſten vorbeiziehenden Königinſtraße

geſchieden durch eine Art Vorgarten, etwa 25 Schritt lang und 50 breit,

deſſen Jasmin- und Hartriegelhecke an der Stirnſeite weder dadurch beſſer

gedieh, daſ ich mit meinen Spiel- und Waſſen und Unfuggefährten, mit

und ohne Stange, unabläſſig hinüber- (»beziehungsweiſe hinein) ſprang

(»beziehungsweiſe fiel), noch dadurch, daß unſere im Laufe von 15 Jahren

aufeinander folgenden Hunde – von dem großen edlen Neufundländer

Nero, der an einer offenen Wunde im rechten Vorderſuß traurig zu

Grunde ging, bis zu dem katzenmordenden Putzel aller Rattenfänger (er

fing aber keine), die jemals gebellt, drolligſten, ſtrupphaarigſten und

muthwilligſten – wie verſchieden ſie ſonſt an Art und Farbe des Leibes

und des Gemüthes (!!) waren, in auffallender Uebereinſtimmung und

Beharrlichkeit es vorzogen, anſtatt auſ den beiden links und rechts ein

mündenden Wegen, mitten durch die Hecke hindurch – es bildeten ſich

allmählich hundbreite Schlupflöcher darin! auf die Straße hinaus zu

fahren, ſo allerdings auf dem geradeſten Weg zum überraſchenden An

griff einem fremden Hund oder einem ſchreienden Mausfalli an die

Beine.“

Ein ähnliches ſtiliſtiſches Monſtrum iſt in den „Erinne

rungen“ das folgende:
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„Das ewig Weibliche konnte (bei den Ritterſpielen) nicht ganz ent

behrt werden . . . Einerſeits hatten wir – gröblich zu ſagen! – kein

lebhaftes Bedürfniß danach: es war ganz das Alter, da ſich vom Mäd

chen ſtolz der Knabe reißt. Andererſeits drängten ſich aber auch die

»verfügbaren Schweſtern durchaus nicht nach der Ehre, geraubt – und,

was dabei unerläßlich, an Haar und Schleier geſchleift zu werden, –

hin und wieder ein Puff oder ein verflogener Pfeil war auch nicht ganz

zu vermeiden! – um dann den Siegern die Butterbrode ſchmieren oder,

ging es hoch her, die Chokolade kochen zu dürfen: mit Flickung recht

winkliger Riſſe in den Hoſen (– der Jacken und der Weſte entledigten

ſich die Helden, bevor ſie in die Brunne ſchlüpften –) oder des rechten

Hemdärmels (den linken deckte der Schild), deren Anblick dem Mutterauge

ſchonend erſpart bleiben ſollte, hatten die armen Mädels, zumal Mathilde

Zenger, ohnehin ſo viel zu thun, daß ſie an der ganzen Ritterei« wenig

Freude verſpürten.“

Hoffentlich verſpüren noch andere „arme Mädels“, die

nämlich, welche verurtheilt ſind, dieſes Gewäſch des Herrn

Profeſſors zu leſen, „wenig Freude an der ganzen Ritterei.“

() sancta simplicitas möchte man ausrufen, wenn man dieſen

üppig wuchernden Unſinn lieſt. Gegen einen Menſchen, der

in einer ſolchen Weiſe an den elementarſten Regeln der Sti

liſtik ſündigt, müßte man ſich eigentlich durch ein ſtaatlich

ſanctionirtes Ausnahmegeſetz ſchützen können. Da unſer fein

ſinniger Herr Profeſſor in der Vorrede bemerkt, daß „ihm an

dem »Erfolg«, d. h., an dem Abſatz dieſer Aufzeichnungen wenig

liege, und an der ſogenannten »Kritik« unſerer Tage nun ſchon

vollends gar nicht,“ ſo warnen wir zum Schluſſe mit allem

Nachdruck davor, dieſes profeſſorale Machwerk zu leſen. Auf

die Fortſetzung wird der Kenner des erſten Bandes nicht ge

ſpannt ſein; denn das Buch erweckt auch nicht die leiſeſte

Hoffnung, daß der Verfaſſer es verſtehen wird, den nun fol

genden, weit bedeutſameren Abſchnitt aus ſeinem Leben ſo zu

geſtalten, daß der Leſer ſich dafür intereſſirt und geiſtige An

regung und wahren Gewinn aus dem Buche empfängt.

Reform der Geſchichtforſchung.

Der Verfaſſer von „Rembrandt als Erzieher“ iſt nicht

der erſte, den das Ueberhandnehmen des Spezialismus in der

Wiſſenſchaft mit Sorge und Mißbilligung erfüllt hat: wo das

Geſtrüpp am dichteſten wuchert, auf dem Gebiet der Geſchicht

ſchreibung, da nehmen ſeit langer Zeit die Klagen und War

nungen von unberufener und von berufener Seite kein Ende.

Da iſt vor Allem die große Zahl der Gebildeten, die dem

wachſenden Schwall von Monographien und kritiſchen Einzel

unterſuchungen kopfſchüttelnd zuſchauen, weil ſie wohl das

Kunſtwerk bewundern, aber nicht den Marmor brechen ſehen

wollen. Allein auch die zünftigen, mit dem Handwerkszeug

und den Kunſtgriffen ihrer Wiſſenſchaft vertrauten Forſcher

verſchließen ſich nicht der Erkenntniſ, daß die Fülle des Stoffes

nicht mehr zu überſehen ſei, daß die Theilung der Arbeit zu

weit getrieben werde, daß es von Jahr zu Jahr ſchwerer falle,

Tiefe und Weite des Wiſſens zu vereinen.

In der That muß jeder Unbefangene die Berechtigung

dieſer Beſorgniſſe zugeſtehen. Man werfe einen Blick in die

von Jaſtrow herausgegebenen Jahresberichte der Geſchicht

wiſſenſchaft, welche die Bücher und Abhandlungen auf dem

Gebiet der Geſchichte Jahr für Jahr zuſammenſtellen, um ein

Bild von der erdrückenden Fülle des geſchichtlichen Stoffes zu

erhalten – Edelſteine, Erz und Schlacken –, der unermüdlich

zu Tage gefördert wird. Das Regiſter des Jahrgangs 1888

umfaßt 1 15 eng gedruckte Seiten, und die große Mehrzahl der

beſprochenen Werke behandelt Gegenſtände von kleiner und

kleinſter Art. Es liegt in der Natur des Uebels, daß es ſich

im Laufe der Zeit verſchlimmert. Denn das ungeheure An

wachſen der Spezialliteratur zwingt zu fortſchreitender Theilung

der Arbeit; ſie ſtellt den hochſtrebenden und zugleich gewiſſen

haften Forſcher vor die Wahl, entweder ſich mit geſammelter

Kraft auf ein engbegrenztes Gebiet zu beſchränken oder ſich

um den Ameiſenhaufen fleißiger Vorgänger nicht zu beküm

mern und den Zuſammenhang der Dinge mehr zu errathen

als zu erweiſen.

Beides iſt vom Uebel. Das Spezialiſtenthum zeitigt ſitt

lich und wiſſenſchaftlich gleich unerquickliche Erſcheinungen:

den Eigendünkel der Zunft, das engherzige Kleben an Einzel

heiten, die hochmüthige Geringſchätzung bahnbrechender Geiſter,

welche die Gänge des Maulwurfshügels nicht ſo genau kennen

wie der Herr Maulwurf ſelbſt, die Trübung des geiſtigen

Blickes und die höhniſche Gleichgültigkeit gegenüber großen,

viel umfaſſenden Gedanken. So iſt eine Literatur von Fach

männern für Fachmänner entſtanden, die mehr bewundert als

geleſen ſein will. Sie ſetzt reiche Einzelkenntniſſe voraus, ſie

redet nur zu den Eingeweihten, ſie hält ſich vornehm vom

Markt des Lebens fern. Erſcheint einmal eine allgemeine, in

die Lage der Dinge einführende Erörterung nothwendig, damit

die Möglichkeit des Verſtändniſſes nicht auf ein Dutzend eng

ſter Forſchungsgenoſſen beſchränkt bleibe, ſo ſchickt man vor

ſichtig ein „bekanntlich“ voraus, um dem furchtbaren Verdacht

vorzubeugen, als habe man auf die große Schaar der Ge

bildeten wirken wollen. Man ſchriebe am liebſten über die

Thür: „Den hier nicht Beſchäftigten iſt der Eintritt verboten.“

Allein wie die Arbeit mit dem Mikroſkop, ſo birgt auch

die Unterſuchung mit dem Teleſkop manche Uebelſtände und

Gefahren. Die Einzelthatſachen mögen jede für ſich von ſehr

geringer Bedeutung für den großen Gang der Ereigniſſe ſein,

aber in ihrer Geſammtheit können ſie das Moſaikbild der ge

ſchichtlichen Entwickelung ſehr weſentlich verändern. Es iſt

unmöglich, ſich über ſie hinweg zu ſetzen. Die Welt der Er

ſcheinungen bietet eben nur Einzelheiten, aus denen erſt das

menſchliche Denken Beweggrund und Zuſammenhang heraus

lieſt, darum können wir ohne gründliche Kenntniſ des Ein

zelnen die ſchwerſten Leſefehler begehen, darum fehlt einer

Wiſſenſchaft ohne Kleinarbeit der tragfähige Unterbau, ſo daß

ſie mit ihren Schlüſſen und Lehren völlig in der Luft hängt.

Eine ſolche Weiſe der Betrachtung verleitet zu anmaßendem

Urtheil über ſchlecht gekannte Dinge, ſie führt zu willkürlicher

Conſtruction, ſie nöthigt zu gewaltthätiger Umdeutung unbe

quemer Thatſachen und tödtet unerbittlich die Unbefangenheit

und den Wahrheitsdrang. Um es kurz zu ſagen: Die reine

Forſchung im Kleinen und die reine Forſchung im Großen

verhalten ſich zu einander wie der ehrſame und beſchränkte

Handwerker zu dem fernblickenden, aber gewiſſenloſen Specu

lanten.

Wer alſo eine Beſſerung dieſer Zuſtände erreichen will,

muß auf ein Mittel ſinnen, die Einzelarbeiten, ſo weit ſie über

flüſſig ſind, einzudämmen, ſo weit ſie aber brauchbar ſind,

für die Befruchtung einer weit ausgreifenden, auf große Ziele

gerichteteten Thätigkeit nutzbar zu machen.

Da müſſen wir vor Allem fragen, in welchem Maße ſich

gegen den Ueberfluß ſelbſt ankämpfen ließe. Einiges Gute

könnte bewirkt werden, wenn man ſich in Deutſchland ent

ſchlöſſe, nach dem Beiſpiel Oeſterreichs den Druckzwang für

Doctordiſſertationen abzuſchaffen. Unter dieſen Arbeiten findet

ſich wohl manches Vortreffliche; es ſoll auch der Wiſſen

ſchaft erhalten bleiben, denn das Recht, ſeine Abhandlung

drucken zu laſſen, wird dem jungen Doctor Niemand beſtreiten,

und die ausreichende Möglichkeit iſt ihm für eine wirklich

werthvolle Leiſtung durch den Beſtand ſo vieler Zeitſchriften

geſichert. Aber die große Menge iſt ſchwaches Mittelgut

und enthält nicht viel mehr als einen kleinen Fund oder

eine neue Auslegung, in ein Buch eingewickelt wie ein Ring

in einen Ballen Papier. Der Verfaſſer, der ja nur eine

Prüfungsarbeit liefern ſoll, würde oft gern auf den Druck

verzichten, wenn er verzichten dürfte; er wäre damit von einer

unnöthigen Ausgabe und die Literatur von einemÄ
Ballaſt befreit. Aber den Sitz des Uebels könnte eine ſolche

Maßregel nicht erreichen. Größere Wirkung darf man ſich von

der wachſenden Zahl bibliographiſcher Handbücher verſprechen,

welche eine Ueberſicht der Einzelarbeiten gewähren und den

Forſcher wenigſtens von der zeitraubenden Mühe des Auf

ſpürens entlaſten. Solche Hülfswerke, unter denen für Deutſch

land die Quellenkunde von Dahlmann-Waitz und die eben

genannten Jahresberichte voranſtehen, erzeugen ſich aus den

Bedürfniſſen heraus, ſie müſſen nicht erſt mit Abſicht in's

Leben gerufen werden, ſondern erwachſen von ſelbſt, ſo bald
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die Fülle der Literatur ein gewiſſes Maß überſchreitet. Wir

können alſo eine künſtliche Steigerung der Production ver

meiden, wir können den Stoff ordnen, ſichten und verzeichnen,

damit ſind aber unſere Mittel erſchöpft – ein Herabdrücken

der natürlichen Fruchtbarkeit wäre ebenſo ungeſund, wie auf

die Länge undurchführbar.

Blicken wir den Dingen ſcharf in's Auge, ſo zeigt ſich

überdies, daß die Ueberfülle keineswegs auf allen Gebieten zu

bemerken iſt. Neben einer wahrhaft tropiſchen Vegetation

findet ſich dürftiger Anbau und ödes Steppenland, ohne daß

dieſe Ungleichheit in der Natur der Sache begründet wäre.

Auch die Gelehrſamkeit hat ihre Launen, ihre Lieblinge und

Stiefkinder, ſie läßt die einen unbeachtet im Winkel ſtehen,

während ſie die anderen mit dem Füllhorn ihrer Gnade über

ſchüttet. Der Reichthum an Literatur ſteht nicht immer im

Ebenmaße zur weltgeſchichtlichen Bedeutung des Gegenſtandes,

noch auch zur Ergiebigkeit der Quellen oder zur Schwierigkeit

der aufgeworfenen Frage. Ein Beiſpiel für viele. Ob der

heilige Rupert zu Ende des 6. oder erſt zu Ende des 7. Jahr

hunderts als Heidenbekehrer gewirkt und die Kirche von Salz

burg geſtiftet hat, iſt für die älteſte Kirchen- und Landesge

ſchichte Bayerns von Belang, aber für welche Anſicht man

ſich auch entſcheiden möge, unſer Urtheil über die bajuvariſche

Epoche wird nicht in den Grundfeſten erſchüttert werden. Auch

fließen die Nachrichten äußerſt ſpärlich und alles Ueberlieferte

iſt längſt bekannt und verwerthet. Dennoch bilden die Unter

ſuchungen über dieſen Gegenſtand, der doch wahrlich nicht im

Mittelpunkt des wiſſenſchaftlichen oder gar des politiſchen Inter

eſſes ſteht, bereits eine kleine Bibliothek, uud noch immer

ſcheint die Fluth nicht abzuſchwellen. Es iſt, als könne Nie

mand an der „Rupertfrage“ vorübergehen ohne zum mindeſten

ſeine Viſitkarte abzugeben. Dieſelbe Erſcheinung wiederholt

ſich oft und oft: je weniger man über eine Zeit weiß, um ſo

mehr wird über ſie geſchrieben. Was die alten Hiſtoriker von

der germaniſchen Urzeit berichten, ließe ſich bequem in ein

ſchmales Bändchen zuſammendrucken, dennoch werden die An

fänge der deutſchen Geſchichte alljährlich in vielen Büchern

und ungezählten Abhandlungen dargeſtellt, indeß die nicht

weniger wichtigen und an Quellen überreichen Jahrhunderte

des ſpäteren Mittelalters ſich der Gunſt der Forſchung in

viel geringerem Maße erfreuen. Völlig wird ſich dieſe Un

gleichheit nicht beſeitigen laſſen, denn ihre Wurzeln liegen tief

im Boden der Verhältniſſe. Wie das Eiſen den Magnet anzieht,

lockt der Zwieſpielt der Meinungen den Gelehrten. Wenn auf

der Straße eine Schlägerei ausbricht, ſo laſſen die Leute ihr

Handwerk liegen, laufen herbei und ſehen neugierig zu; einige

werden in den Kampf verwickelt und bald gibt es nur mehr

einen wirren Knäuel von Ringenden, denen es mehr um den

Streit zu thun iſt als um die Urſache des Streites. Nicht

anders geht es, wenn ſich irgendwo eine literariſche Fehde

erhebt: ſie zieht die allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich, der

Kriegsruf widerhallt aus den entlegenſten Winkeln, Zuſchauer

und Kämpfer erſcheinen auf dem Plane, getrieben nicht nur

von dem Drang nach Erkenntniß, ſondern auch von der männ

lichen Luſt, die Schärfe der eigenen Waffen zu erproben. Das

iſt geſund und wohlthätig, das kann und ſoll nicht geändert

werden. Aber auch weniger löbliche Gründe wirken mit. Die

Polemik fördert nämlich immer neuen Stoff zu Tage; hat ſie

eine Weile gedauert, ſo kann man ſicher ſein, das Material

vollſtändig und geordnet in den Streitſchriften beiſammen zu

finden. Dann iſt es freilich nicht ſchwer, auf die Schultern

ſeiner Vorgänger zu klettern und mit viel Geiſt und wenig

Arbeit eine neue „vermittelnde Anſicht“ aufzuſtellen. Auch

gibt es für die Uebungen der hiſtoriſchen Seminare nichts

dankbareres als eine ſolche Frage. Die jungen Leute, ange

regt durch den Widerſpruch der Meinungen, arbeiten ſich mit

Eifer in den Stoff hinein, er feſſelt ſie, ſie bleiben ihm treu,

und vermehren die reiche Literatur wieder um einige Werke.

Da iſt es denn nicht zu verwundern, daß die Vertheilung der

Forſchungen auf die verſchiedenen hiſtoriſchen Gebiete ungleich

mäßiger ausfällt, als es wünſchenswerth und gerechtfertigt

wäre. Der Geſchichte Wallenſteins waren ſchon im Jahre

1885 mehr als 850 Werke wiſſenſchaftlichen Charakters ge

midmet; heute dürfte ihre Zahl nicht viel weniger als 900 be

tragen. So weit muß es nicht kommen. Es iſt auch nicht

nothwendig, daß eine ganze Schaar tüchtiger Männer ihre

Zeit mit Erörterungen über die Schuld Maria Stuarts und

über die Echtheit der Kaſſettenbriefe verbringe, als gäbe es

weit und breit nichts anderes zu thun.

Wir ſtehen alſo vor der Aufgabe, die Maſſe der Einzel

unterſuchungen verſtändiger, als es durch das freie Spiel der

Kräfte geſchieht, zu vertheilen, und ihre Ergebniſſe vollſtändiger,

als es ſelbſt mit Hülfe der beſten Bibliographie möglich iſt,

für die Geſammtdarſtellung der National- oder Weltgeſchichte

zu verwerthen. Es gibt unſeres Erachtens nur einen ein

zigen Weg, der zum Ziele führt: eine genoſſenſchaftliche Organi

ſation der wiſſenſchaftlichen Arbeit. Wir wählen ein geläufiges

Schlagwort, um die Richtung des Planes aller Welt verſtänd

lich anzudeuten, aber es begreift ſich von ſelbſt, daß eine

mechaniſche Uebertragung wirthſchaftlicher Einrichtungen auf

das geiſtige Leben ein Unding wäre. Die Freiheit iſt die

Lebensluft, in welcher die Wiſſenſchaft athmet und dieſer Sauer

ſtoff ſoll ihr nicht um ein Atom gemindert werden. Jedermann,

der wohlbeſtallte Profeſſor nicht minder als der Privatgelehrte,

darf in der Wahl des Arbeitsfeldes ſeiner Neigung folgen,

aber das ſchließt doch eine freiwillige Unterordnung unter

einen höheren Zweck nicht aus. Wenn die Aſtronomen den

Himmel unter ſich vertheilen, warum ſollten die Hiſtoriker ſich

nicht über die Abgrenzung der Forſchungsgebiete einigen können?

Warum ſollten die Geſchichtsforſcher Deutſchlands und der

deutſchſprechenden Länder nicht zu einem nach Ländern und

Provinzen gegliederten Verbande zuſammentreten, der die Son

derung und das Zuſammenwirken regelte? Es ergäbe ſich dann

ganz von ſelbſt, daß die Köpfe geringeren Ranges ſich nach

den führenden Geiſtern richteten, daß ſie dem Winke eines

hervorragenden Gelehrten „auf dieſem Felde ſeien noch ſo

viele Schätze zu heben“, bereitwillig Folge leiſteten. Es kommt

ſo häufig vor, daß mehrere Fachgenoſſen gleichzeitig denſelben

Gegenſtand behandeln, ohne es zu wiſſen; wenn einer von

ihnen mit ſeinem Werke früher zu Ende kommt, ſo bleibt den

anderen gewöhnlich nichts übrig, als ihre Studien wehmüthig

in den Pult zu verſchließen, oder in der Vorrede bitterböſe

zu bemerken, „man werde nicht behaupten können, daß das

eben erſchienene Buch des Herrn K. unſere Kenntniß weſent

lich bereichere.“ Solcher Vergeudung von Kraft und Zeit

könnte durch die vorgeſchlagene Organiſation ſicherlich vorge

beugt werden. Was heute nur im engen Freundeskreiſe mög

lich iſt, daß einer aus den Kenntniſſen und Materialien des

anderen ſchöpfe, daß ein reger Gedankenaustauſch den Geſichts

kreis jedes Genoſſen erweitere, daß würde dann zur allge

meinen und höchſt förderlichen Uebung. Das Zuſammen

wirken eines großen Gelehrtenkreiſes müßte von ſelbſt dahin

führen, daß Jedem der Arbeitsſtoffzufiele, deſſen gerade er am

beſten Meiſter werden könnte. Der Lehrer in der kleinen

Provinzſtadt wird ſich wohl hüten einen großen weltgeſchicht

lichen Gegenſtand in Angriff zu nehmen, wenn er weiß, daß

ein hervorragender College in der Hauptſtadt, dem die Archive

Tag für Tag offen ſtehen, dem reiche Bücherſammlungen die

Arbeit erleichtern, das gleiche Ziel mit überlegenen Kräften

anſtrebt. Dagegen wird er von dieſem manche Anregung zur

Unterſuchung localer Fragen erhalten, zu deren Löſung er

berufener iſt, als der in der fernen Reſidenz lebende Forſcher.

Genügt ihm dieſe Aufgabe nicht, fühlt er in ſich die Kraft,

trotz der Ungunſt ſeiner perſönlichen Verhältniſſe Arbeit im

großen Stile zu leiſten – und wer möchte leugnen, daß manche

unſerer beſten Männer und hellſten Köpfe ihre Laufbahn an

Schulen in kleinen Orten begonnen haben – ſo wird er ent

weder die Zuweiſung eines ſeinem Talente angemeſſenen Ge

bietes erlangen, oder im Bewußtſein ſeiner Tüchtigkeit eigene

Wege beſchreiten. Denn es ſoll, um Mißverſtändniſſe zu ver

meiden, nochmals und nachdrücklich betont werden, daß die

volle Freiheit jedem gewahrt bleibt; nur glauben wir annehmen

zu dürfen, daß die große Mehrheit bereit wäre, an dem ge

meinſamen Betriebe mitzuwirken und ſich der Führung eines
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Ausſchuſſes angeſehener Fachgenoſſen zu unterwerfen. Wir

ſchöpfen dieſe Zuverſicht vornehmlich aus dem rühmlichen Bei

ſpiel der Monumenta Germaniae; denn wenn die Leitung des

großen Unternehmens Mitarbeiter und Herausgeber brauchte, ſo

ſtellten ſich ihr immer tüchtige Kräfte zur Verfügung, und

beugten ſich willig den vereinbarten Vorſchriften und Regeln.

Damit wäre nun freilich ſehr viel gewonnen, Arbeiter

ſpart und erleichtert, fruchtbare Thätigkeit auf würdige Ziele

gelenkt. Aber um den Hauptzweck, die Ausbeutung der Klein

arbeit für die Forſchung im Großen zu erreichen, brauchte es

noch beſonderer Vorkehrungen. Denn innerhalb des allge

meinen Verbandes ſtände der Einzelne doch auf ſeinen eigenen

Füßen, er hätte einen Anſpruch auf die Bundeshülfe, aber

nicht auf die Unterordnung der Genoſſen. Wenn er ſich eine

umfaſſende Aufgabe ſtellte, ſo müßte er ſie allein löſen; wenn

er ſich unterfinge, eine deutſche Geſchichte oder eine Welt

geſchichte zu verfaſſen, ſo müßte er ſie allein ſchreiben, wofern

er nicht etwa die Mitttel beſäße, Hilfsarbeiter zu beſolden.

Dann aber ſteht er vor der alten Schwierigkeit, die Maſſe der

Einzelarbeiten zu beherrſchen und die Mängel durch eigene For

ſchung zu ergänzen, vor einer Schwierigkeit, die ſich bisher als

unüberwindlich erwieſen hat. Man hat ſie bekanntlich auf

verſchiedene Weiſe zu bewältigen geſucht, beſonders um zu

einer befriedigenden Darſtellung der Weltgeſchichte zu gelangen,

aber noch niemals mit Erfolg. Den Sammelwerken, wie

Heeren-Ukert oder Oncken, fehlt die Einheitlichkeit der Auf

faſſung; ſie ſind auch viel zu umfänglich, als daß ein Leſer

ſie mit Genuß in ſich aufnehmen könnte, ſie ſind keine Ge

ſammtdarſtellung, ſondern ein Nebeneinander von Einzeldarſtel

lungen. Dem Torſo des Herkules, den uns Ranke in ſeiner

Weltgeſchichte hinterlaſſen hat, muß Jedermann die höchſte Be

wunderung zollen, allein man darf ſich nicht verhehlen, daß

eine volle Erkenntniß des Zuſammenhanges menſchlicher Dinge

nur aus einer vollen Erkenntniß aller ſtaatlichen Individuen

erblühen kann, und dieſe zu erlangen iſt ſelbſt einem Ranke

trotz der Unterſtützung trefflicher Secretäre unmöglich.

Doch laſſen wir jetzt die Weltgeſchichte bei Seite – ihre

zweckmäßige Erforſchung ließe ſich unſeres Erachtens nur auf

eine europäiſche Organiſation ähnlich der für Deutſchland vor

geſchlagenen gründen – und halten wir uns an die nationale

Hiſtoriographie. Es ſind in den letzten Jahren viele Werke

erſchienen, welche die geſammte deutſche Geſchichte behandeln

wollen, aber keinem einzigen iſt es gelungen, wirklich die

Summe aus der gewaltigen, bis heute aufgehäuften Menge

der Einzelforſchungen zu ziehen, und noch viel weiter ſind ſie

von dem Ziele entfernt, welches uns als erſtrebenswerth er

ſcheint: ein Bild der Entwickelung zu entwerfen, das wenigſtens

in ſeinen Grundzügen einige Jahrzehnte zu überdauern ver

möchte. Man iſt # den Gedanken gekommen auch die National

geſchichte periodenweiſe von verſchiedenen Verfaſſern bearbeiten

zu laſſen, jedoch ohne einen beſſeren Erfolg als bei der Uni

verſalhiſtorie zu erzielen. Nur die an Quellen arme, an treff

lichen Einzelforſchungen überreiche Geſchichte der älteren Zeit

läßt ſich zu einem leidlichen Abſchluß bringen; dagegen über

ſtiege eine Darſtellung, welche z. B. die Zeiträume von 1500

bis 1648 oder von 1648 bis 1871 umfaßte, ohne Zweifel die

Kraft eines einzelnen Mannes. Und ſo wird es wohl auch

bleiben, denn wenn im Laufe der Zeiten die raſtloſe Thätig

keit der Spezialiſten die Lücken unſerer Kenntniß ausfüllen

ſollte, ſo könnte dies bei der Zerſplitterung Deutſchlands, den

verwickelten Beziehungen zum Ausland und der mannigfaltigen

Geſtaltung im Junern nur durch eine unüberſehbare Zahl

kleinerer Unterſuchungen geſchehen, deren Fülle den klarſten

Blick verwirren und dem tüchtigſten Fleiße widerſtehen wird.

Auch hier kann nur die genoſſenſchaftliche Arbeit Hülfe bringen,

aber nicht durch ein freies Zuſammenwirken Gleichberechtigter,

ſondern durch die Unterordnung dienender Kräfte unter ein

befehlendes Haupt.

Man vertraue einem Manne, deſſen Gaben und Leiſtungen

Zuverſicht erwecken, die Bearbeitung eines ausgedehnten Ge

bietes an, und ſtelle ihm fünf oder ſechs Hülfskräfte zur

Verfügung, nicht Studenten, die erſt im Seminar die An

fangsgründe ihrer Wiſſenſchaft erlernen, ſondern junge Ge

lehrte, welche ſchon Proben ihrer Befähigung abgelegt haben;

dann erſt wird eine wahrhaft erfolgreiche Arbeit möglich ſein.

Der Leiter des Ganzen vertheilt den Stoff unter ſeine Ge

noſſen, läßt von ihnen die vorhandene Literatur über den Zeit
raum ſammeln und ſichten, betraut den einen mit der Durch

forſchung der öſterreichiſchen, den anderen mit dem Studium

der preußiſchen Verhältniſſe nimmt von dieſem einen Bericht

über die wirthſchaftlichen Zuſtände, von jenem eine Skizze

des Heerweſens entgegen. Dieſe getheilte und doch wieder

vereinte Arbeit macht eine gründliche Beherrſchung des Gegen

ſtandes möglich, geſtattet ein genaues Durchſuchen der Archive,

eine allſeitige Betrachtung des Staatslebens, eine aus voller

Sachkenntniß entſpringende und deshalb gerechte Würdigung

der Vergangenheit. Der Blick des Beobachters bleibt frei

und weit, weil er ſich nicht in Einzelheiten verlieren muß;

die fleißige Arbeit der Spezialiſten geht nicht verloren, weil

zahlreiche Hände da ſind um ſie zu bergen und zu verwerthen.

So laſſen ſich Werke ſchaffen, deren Ergebniſſe nicht von jedem

Windſtoß umgeworfen werden können, Werke, die für lange

Zeit den Schluß unſerer Weisheit bilden. Und ſind erſt die

Hauptepochen zur Genüge aufgehellt, dann wird auch der

Ausbau einer deutſchen Geſammtgeſchichte nicht lange auf ſich

warten laſſen.

Daß es den einzelnen Gruppen nicht an tauglichen Vor

ſtänden fehlen werde, dafür bürgt die ſtattliche Zahl ausge

zeichneter Männer, welche heute die Lehrkanzeln der deutſchen

Univerſitäten zieren. Werden aber auch Hülfsarbeiter aufzu

treiben ſein, die mit Tüchtigkeit. Selbſtverleugnung verbinden

und bereit ſind, unter fremdem Banner zu fechten? Die bis

herigen Erfahrungen geſtatten nicht daran zu zweifeln, denn

manches große Werk iſt ſchon auf ähnliche Weiſe zu Stande

gekommen. Freilich darf man die Stellung eines ſolchen Ge

hülfen nicht als eine Stellung für das ganze Leben auffaſſen.
Es ſollen vielmehr jüngere Leute ſein, die einige Jahre mit

wirken, und ſich dann, je nach Neigung und Fähigkeit der

akademiſchen Laufbahn oder anderen Berufen zuwenden. Die

begabteren unter den Lehramtscandidaten würden mit beiden

Händen zugreifen, beſonders wenn der Staat ihnen dieſe Zeit

in die Dienſtjahre einrechnete; und er könnte es ohne Scha

den thun, denn die lange Wartezeit bis zur endgitigen An

ſtellung iſt ja nur zum Theil durch die Nothwendigkeit der

Einübung, zum größeren durch die Ueberzahl der Bewerber

begründet. Und im Wetteifer mit den Lehramtscandidaten

würden. Docenten und Archivbeamte oder ſolche, die es wer

den wollen, ihre Kräfte in den Dienſt eines hiſtoriſchen In

ſtitutes ſtellen. Ihnen allen müßte ſehr bald der geiſtige und

moraliſche Gewinn aus einer ſolchen Mitarbeiterſchaft offenbar

werden: der befruchtende Verkehr mit einer Ausleſe der Ge

lehrtenwelt, die ſtrenge Schulung, die unvergleichliche Gelegen

heit zu eigener wiſſenſchaftlicher Bethätigung. Denn es iſt

ihnen unverwehrt, die im Dienſte des Geſammtwerkes aus

geführten Einzelunterſuchungen zu veröffentlichen, und ſie

können ſicher ſein, ſich damit einen Namen zu machen, weil

das Zuſammenwirken mit dem Vorſtande und den Genoſſen

ihnen eine volle Ueberſicht des Stoffes und des Zuſammen

hanges gewährt. Der Antrieb, den der junge Forſcher hier

erhält, wird weit über die Zeit ſeiner Mitarbeiterſchaft fort

leben und ihn vor dem Verſinken in geiſtloſe Schulfuchſerei

bewahren; was er hier gelernt und gedacht hat, wird ihm ein

koſtbarer Beſitz für immer ſein.

Wir denken uns, wenn dieſer Plan zu völliger Ausgeſtal

tung durchdringen ſoll, eine Anzahl etwa zehn, ſolcher Inſtitute

in größeren deutſchen Städten, in Verbindung mit Univerſitäten

oder Archiven errichtet. Der Staat erhält ſie, aber er beſetzt ſie

nicht nach eigenem Ermeſſen, ſondern um die Freiheit der Wiſſen

ſchaft zu wahren, unter Mitwirkung der Akademien oder des

von uns vorgeſchlagenen Verbandes der Geſchichtsforſcher.

Die Leiter der einzelnen Inſtitute bilden ein Kollegium unter

einem gewählten Vorſtand, der die gemeinſamen Angelegen

heiten beſorgt. Das Ziel der Arbeit iſt nicht dieÄ

lichung von Quellen, ſondern die Erforſchung und Darſtellung
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der deutſchen Geſchichte, vorerſt nach ihren Hauptperioden; nur

ſoweit als dieſer Zweck es nothwendig erſcheinen läßt, iſt auch

die Publikation urkundlichen Stoffes zuläſſig. Alle Ma

terialien und Vorarbeiten werden aufbewahrt und ſind nach

Vollendung des Werkes jedem Forſcher und Kritiker zugänglich.

Der unermeßliche Vortheil, den eine ſolche Neuerung im

Gefolge hätte, iſt ſo offenkundig, daß wir uns der weiteren

Beweisführung entſchlagen können. Nur noch ein Punkt iſt

zu erörtern, aber dieſer Punkt iſt der entſcheidende, denn es

handelt ſich um die Frage, ob genügende Geldmittel vorhan

den ſind, die ſchöne Utopie in lebendige Wirklichkeit zu ver

wandeln.

Rechnen wir. Die Vorſtände der Inſtitute ſind unbe

ſoldet; es ſind Profeſſoren und Archivare, die den Gehalt

ihres Amtes beziehen, und die Leitung des großen Unter

nehmens nicht als eine Laſt, ſondern als eine erſehnte Ehre

betrachten. Welcher Forſcher ſchätzte ſich nicht glücklich, wenn

ihm auf fremde Koſten ſechs Mitarbeiter an die Seite geſtellt

würden? Dieſe zehn Männer machen uns alſo keine Sorgen.

Die Zahl der Gehülfen richtet ſich nach der Größe und

Schwierigkeit der Aufgabe; wir rechnen im Durchſchnitt ſechs

auf ein Inſtitut, zuſammen alſo ſechzig. Ein Gehalt von

2000 Mark wäre für einen ſolchen Durchgangspoſten voll

kommen ausreichend, wir ſetzen aber durchſchnittlich 2500 Mark

ein, weil wir annehmen, daß mancher Mitarbeiter den Wunſch

hegen dürfte ſo lange auf ſeiner Stelle zu verharren, bis ſich

ihm eine Profeſſur oder ein höheres Archivamt öffnet. Dieſe

beſten Kräfte ſollen feſtgehalten und reicher entlohnt werden.

Die Summe der Gehalte nehmen wir alſo mit 150,000 Mark

an; ſchlagen wir mit freigebiger Hand ebenſoviel dazu, um

die Koſten der Studienreiſen, Abſchriften ve, zu decken, ſo

kommen wir erſt auf 300,000 Mark jährlich. Sieht man

ſelbſt von den unſchwer erreichbaren Geldbeiträgen der hiſtori

ſchen Vereine und der zahlreichen Geſchichtsfreunde ab, läßt

man ferner die Möglichkeit bei Seite, daß Oeſterreich ein

ſolches Unternehmen ebenſo wie die Monumenta Germaniae

unterſtützen könnte, ſo ſind auch die vollen 300,000 Mark,

zumal wenn man bedenkt, daß nicht alle Inſtitute gleichzeitig

eröffnet werden müßten, für den Reichshaushalt keine uner

ſchwingliche Belaſtung. Denn es handelt ſich um ein Werk

von eminent nationaler Bedeutung, das nicht mittelbar durch

Eröffnung neuer Geſchichtsquellen, ſondern unmittelbar durch

eine Reihe allgemein zugänglicher Darſtellungen unſere Kennt

niß der deutſchen Vergangenheit bereichern ſoll.

Doppelter Art ſind alſo unſere Vorſchläge zur Reform

der Geſchichtforſchung: wir verlangen einen Verband deut

ſcher Hiſtoriker, um durch freie Uebereinkunft die Anarchie

der Forſchung zu beſeitigen; wir verlangen hiſtoriſche In

ſtitute, um die erdrückende Maſſe des Stoffes durch die Ar

beit der Genoſſen zu bändigen und durch den Geiſt des Leiters

zu beleben. Den erſten Theil des Planes kann die kräftige

Initiative eines hervorragenden Gelehrten jederzeit verwirk

lichen, für den zweiten bedarf es der hülfreichen Bereitwillig

keit des Staates. Wir wiſſen nicht, ob jene Initiative und

dieſe Bereitwilligkeit heute vorhanden ſind, aber ſo viel

ſcheint uns ſicher, daß ſie dereinſt zum Vorſchein kommen

werden. Denn die ganze reiche Entwickelung unſeres wiſſen:

ſchaftlichen Lebens bewegt ſich in der von uns bezeichneten

Richtung, und wer Augen hat um zu ſehen, den nimmt ſchon

heute deutliche Anſätze zur genoſſenſchaftlichen Arbeit wahr.

- II.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Die alte Logenſchließerin.

Autoriſirte Ueberſetzung von Schadewell-Seifert.

Ich hatte meinen Pelz der Logenſchließen in übergeben und wollte

eben nach dem Eingang des Parquets, als ich am Ende des Ganges den

weißen Bart des alten Bildhauers Senechal auftauchen ſah, und da ich

mich nach ſeinem Befinden erkundigen wollte, wartete ich, bis er ſich gleich

falls ſeines Ueberrockes entledigt hatte.

Ich liebe Senechal mit einer gewiſſen ehrfurchtvollen Freundſchaft,

die theils Bewunderung für ſein Talent und theils Hochachtung vor ſeinem

Charakter iſt. Ich weiß, welch eine reine Geſinnung, welche rührende

Güte ſich unter der rauhen Außenſeite dieſes alten Künſtlers verbirgt,

den die ſchlichten Bewohner der Vorſtadt St. Jaques recht wohl kannten,

denn alle Morgen ſahen ſie ihn ja, wie er nach alter Gewohnheit ſich am

Brunnen an der Ecke der Val-de-Grâce-Straße das Geſicht wuſch. Er

hat mir ſelbſt in ſeinem Atelier, während er ſeine Thonkugeln ballte und

mit dem Modell in Aufſchneidereien ſich überbot, von ſeinem früheren

Leben erzählt, einem Leben voller Arbeit und Elend, und jetzt, wo er

berühmt iſt und man die akademiſchen Palmen und das Kreuz der Ehren

legion auf ſeinen Arbeitkittel geheftet hat, jetzt weiß ich, welch edlen Ge

brauch er von dem kleinen Vermögen macht, das ihm mit dem Ruhm

gekommen iſt; man hat mir erzählt, wie er im ſtillen wohl thut und wie

er ſein Gehalt als Mitglied der Akademie einer armen Jüdin mit zahl

reicher Familie zuwendet, die vor 25 Jahren wohl den ſchönſten Körper

in ganz Paris hatte und einſt Senechal zu ſeiner Hekuba geſtanden hatte,

jener Statue, die ſeinen Ruhm begründete.

Dann lag es mir auch daran, ihn noch vor Beginn des Stückes zu

begrüßen und mit ihm über ſeinen Freund Octave Firmez zu ſprechen,

den Dichter, der ſchon vor zehn Jahren faſt völlig unbekannt geſtorben,

und deſſen Ruhm ſeitdem ſo gewachſen war, daß die erſte Aufführung

ſeines hinterlaſſenen Dramas „Die ſahrenden Ritter“ an jenem Abend

das ganze künſtleriſche und geſellſchaftliche Paris nach dem Odeon zog.

„Sie haben noch immer Nr. 63?“ fragte er, als er mich bemerkte

und mir die Hand reichte.

„Und Sie Nr. 65?“

„Ja, das iſt prächtig!“ ſagte er. „Dann plaudern wir ein Bischen

in den Zwiſchenacten. Aber warten Sie, bis ich mich ausgeſchält habe.“

Er brauchte ſolche volksthümliche Ausdrücke mit beſonderer Vorliebe,

dies alte Pariſer Kind, und wenn er ſeine Herren Amtsbrüder von der

Akademie und der Jury damit ärgern konnte, that er es erſt recht gern.

In dieſem Augenblick ließ ſich eine Frauenſtimme neben uns ver

nehmen.

ſchli Är Sie mir Ihren Ueberrock, Herr Senechal,“ ſagte die Logen
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Und nun bekam ich etwas Merkwürdiges zu ſehen. Der Bildhauer

im Geſellſchaftanzug, mit der rothen Schleife im Knopfloch und die kleine

Alte mit dem runzeligen Geſicht, dem ärmlichen ſchwarzen Kleid und der

roſabebänderten Haube ſahen ſich an, faßten ſich bei den Händen, und

ihre Augen füllten ſich mit Thränen. Und dann küßte Senechal die

Logenſchließerin auſ beide Wangen, ohne ſich um die vornehme Geſellſchaft

zu kümmern, die ſich in dem Gange drängte.

„Muth, arme Clemence!“ ſagte er mit tiefbewegter Stimme. „Und

nicht wahr, es bleibt dabei? Ich führe Sie nach dem Theater heim.

Wir gehen zu Fuß, Arm in Arm und ſprechen von ihm. . . . Aber vor

allen Dingen, werden Sie ſein Stück ſehen?“

„Ja,“ antwortete die alte Frau, „man hat mir einen Klappſitz in

der Nähe der Thür aufgehoben; das iſt eine große Vergünſtigung. Aber,

entſchuldigen Sie, Herr Senechal, ich werde gerufen.“

Und während die Logenſchließerin ſich wieder anſchickte, Ueberzieher

und Regenſchirme entgegen zu nehmen, faßte mich der Bildhauer, der

traurig lächelte, als er meinen erſtaunten Blick ſah, am Arm und führte

mich in's Parquet.

„Wir wollen uns ſetzen,“ ſagte er mit erregter Stimme. „Ich werde

Ihnen gleich die Erklärung zu dem Bilde geben. Eine tieftraurige Ge

ſchichte, die aber auch tröſtlich iſt, weil ſie beweiſt, daß es noch ſelbſtloſe

Herzen gibt . . . Doch ſtill! . . . Da gibt man das Zeichen zum Anfang.“

–- – Man erinnert ſich wohl noch des großartigen Erfolges der

„Fahrenden Ritter“, mit denen das „Odeon“ in mehr als hundert Vor

ſtellungen ein volles Haus erzielte. Die lebendige Handlung, die präch

tigen, edlen Verſe rieſen von den erſten Scenen an laute Beifallsrufe

hervor. Obgleich das Publikum ſeit 25 Jahren durch das leere Gewäſch

der Tendenzſtücke und durch die ſchlüpferigen Gaſſenhauer der Operette

urtheilslos geworden war, wurde es aufgerüttelt, als dieſer glühende

Hauch wahrer Poeſie und dichteriſcher Begeiſterung es mächtig berührte.

Man hörte an jenem Tage nicht das leiſeſte Murren kleinlichen Haſſes

und niedrigen Neides. Der Dichter war ja ſeit zehn Jahren todt; er

hatte keinen Feind mehr. Vom Schluß des erſten Actes an wurde der

Erfolg zum Siegesjubel.

„Nur zu, ihr guten Leute! Klatſcht nur, klatſcht Beifall!“ rief

Senechal, als ſich der Vorhang langſam vor den Schauſpielern ſenkte,

die ſchon dem lauten Rufe gefolgt waren und ſich zum letzten Mal mit

einem glücklichen, aber müden Lächeln auf den Lippen dankend verneigten.

„Und doch habt ihr Firmezzehn Jahre lang am Hungertuch nagen laſſen

und, ſo lange er lebte, konnte er kein Theater finden, das ſein Stück auf

geführt hätte. Klatſcht nur, ihr lieben Jungen! Er iſt ja todt, er ſchreibt

nichts mehr!“

„Iſt denn Firmez ſo unglücklich geweſen?“ fragte ich den alten

Künſtler, um ihn an das Verſprechen zu erinnern, das er mir gegeben.

„Ja,“ antwortete er mir, „wenigſtens in ſeiner Jugend. Das iſt

ſogar der Grund, daß er ſo wenig geſchrieben hat; denn der Aermſte,

welcher der Muße und Ruhe zum Schaffen ſo ſehr bedurft hätte, war

nur zu lange gezwungen, untergeordnete Arbeit zu thun, um leben zu

können. Er mußte Zuſammenſtellungen zu ein oder zwei Sous die Zeile

für Encyclopädien- und Wörterbuchſchreiber liefern. Später iſt er durch

eine Erbſchaft reich geworden . . . Aber da leert ſich das Theater. Der

Zwiſchenact wird lang ſein und meine Geſchichte iſt kurz. So hören Sie.
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Als ich Firmez kennen lernte – wir waren Beide damals 25 Jahre

alt – hatte er eben ſeine Rechtsſtudien aufgegeben und ſich der Literatur

zugewendet. Natürlich gab es einen Bruch mit der Familie. Der Vater,

ein Notar in der Provinz, ein hartköpfiger Spießbürger, entzog ihm die

Exiſtenzmittel. Aber in dem Alter nimmt man Alles leicht, ſogar die

Armuth. Außerdem war es bekannt, daß Octave wohlhabende Verwandte

hatte; er konnte ſchon einige Schulden machen und war noch lange nicht

der ärmſte Schlucker unter uns. Im Gegentheil! Wenn er in mein

Atelier kam, foppten wir ihn mit ſeiner grellen Halsbinde und ſeiner

Sammetweſte und nannten ihn einen Gecken. Octave war damals ein

ſehr hübſcher Junge mit langen braunen Locken, einem niedlichen Bärt

chen und verliebten Augen, und er richtete großes Unheil an unter den

Griſetten des Quartier Latin; und da lernte er Clemence kennen.“

„Wie?“ rief ich aus und unterbrach Senechal. „Clemence? Jene

alte Frau, die Sie vorhin . . .“

„Dieſelbe und, um die Wahrheit zu ſagen, zu der Zeit war ſie

nichts Beſonderes, die arme Clemence. Zwanzig Jahre alt, hübſch wie

eine Engländerin – wenn ſie es darauf anlegt – eine Taille, mit den

Händen zu umſpannen und einen Wald wundervoller Haare, glänzend

braun wie eine Kaſtanie, die eben aus der Schale ſpringt. Aber was

wollen Sie? Eine Waiſe, die auf das Pariſer Pflaſter geſetzt iſt, mit der

Luſt am Vergnügen und irgend einer Beſchäftigung, die nichts einbringt.

Nun, was ſoll ich Ihnen noch ſagen? Der Eine und Andere von uns

hat ſie im Unterrock geſehen. Octave hatte ſie im Prado kennen gelernt.

Dann waren ſie aus einander gegangen, hatten ſich wieder zuſammen

gefunden und ſich nochmals getrennt. Endlich trafen wir Clemence eines

Abends, als wir, Oetave und ich, in unſere Kneipe kamen, wie ſie vor

einer Taſſe Bouillon ſaß, die ſie nicht trank, und ſich im Fieber ſchüttelte.

Wir fragten, was ihr wäre und ein anweſender Student der Medizin

nahm ſie ernſtlich vor: ſie hatte eine Lungenentzündung und noch dazu

eine heftige. Was war da zu thun? Das arme Ding wohnte in elender

Untermiethe und war ganz mittellos. Der Mediziner läßt das Wort

Hoſpital fallen, und ſie fängt an zu weinen. Octave war weichherzig;

er packt das arme Weſen in einen Fiaker, fährt ſie in ſeine Wohnung,

pflegt und verſorgt ſie, wie es eine graue Schweſter nicht beſſer hätte

thun können, kriegt ſie geſund und ſetzt ſie ſelbſtverſtändlich nicht vor die

Thür, als ſie wieder hergeſtellt iſt – nun – und dann ging es zwanzig

Jahre ſo weiter! . . .“

„Wie? Er, Firmez! Ein Dichter! Mit dieſem Mädchen? . . .“

„Dieſes Mädchen, mein Lieber, war ein armes Kind der Straße

und der Mutter Natur, das mit zwanzig Jahren dumme Streiche gemacht

hatte, wie die Vögel im April, aber ihr Herz war gut, einfältig und auf

richtig und die Dankbarkeit machte aus ihr die beſte, treueſte und ergebenſte

Genoſſin, die Octave haben konnte. Für ihn oaren gerade damals die

böſen Tage gekommen; die Lieferanten hatten erfahren, daß Firmez gänz

lich mit ſeiner Familie zerfallen war; Niemand borgte ihm mehr; er

mußte arbeiten, um leben zu können. O, ein Hundeleben hat der Dichter

zehn Jahre lang gelebt! Zwei Zimmer im fünften Stock, in einem ent

ſernten Stadtviertel, das er alle Morgen verließ, um auf dem Omnibus

nach der Richelieuſtraße zu fahren, wo er in der Bibliothek die Schar

teken wälzte und Auszüge machte – er that damals Handlangerdienſte

für ein Converſationslexikon. Erſt bei einbrechender Nacht kehrte er

zurück, und das Mahl, das Clemence bereitet hatte, war ärmlich genug,

und ſie verzehrten es beim Schein der kleinen Moderateurlampe mit dem

grünen Lichtſchirm. Die neuſilbernen Beſtecke waren abgenutzt und kupfer

ſcheinig, und die achttägigen Servietten wurden immer noch einmal in

die Ringe geſteckt, wenn der Nachtiſch, der höchſtens Mispeln und Käſe

bot, vorüber war. Und dann ſchrieb er die ganze Nacht bis zwei, drei

Uhr Morgens. O, dies Abſchreiben, das nach Kilometern bezahlt wird,

dies langweilige, mechaniſche Abſchreiben! Wie er haſtete – da auf dem

Wachstuch des abgedeckten Tiſches, neben dem kleinen Plättofen, auf dem

der ſchlafbannende Kaffee warm gehalten wurde. Der Aermſte wäre an

dieſem Leben zu Grunde gegangen, wenn er allein geweſen wäre. Aber

er hatte dieſes Mädchen aus dem Volke an ſeiner Seite, das wieder

Blumen machte, um wenigſtens die Zukoſt zum Fleiſch zu verdienen,

dieſes tapfere, ſanfte Geſchöpf, das zugriff wie eine Bäuerin in der Ernte

und doch zierlich und hübſch war wie eine Amazone im Hydepark. Er

hatte dieſe Frau, die es über ſich vermocht hatte, in zehn langen Jahren

nicht einmal das weltläufige Wort auszuſprechen: »Ich habe kein Kleid

mehr anzuziehen, dieſe liebe Freundin, die ihm während ſeiner langweiligen

Arbeit ab und zu die wirren Haare aus der Stirn ſtrich und ſeine heißen

Schläfen mit einem Kuſſe kühlte. Und wenn er ſich auch nur kurze Zeit

dem Schlaf hingeben konnte, ſo ruhte er doch an einem treuen Herzen.

Und nun, junger Mann, nennen Sie das meinetwegen eine wilde Ehe.“

–– „Warum hat er ſie denn nicht geheirathet nach einem ſo

langen Zuſammenleben, nach ſolch einer Bewährung?“

„Warten Sie nur! Das iſt eben die Geſchichte . . . Octave ließ ſich

lieben und anbeten, aber er liebte nicht wieder, ſondern gab ſich nur der

angenehmen Gewohnheit hin. Eines ſchönen Tages aber ſtirbt ſein Vater

plötzlich und hinterläßt ihm 10,000 Francs Zinſen. Nun, Octave war

nicht undankbar! Clemence trug, Diamanten in den Ohren und bewegte

ſich in einem reizenden blauen Morgenkleide in dem freundlichen Künſtler

heim, das er ſich ſofort eingerichtet hatte. Aber er wollte nun doch auch

ſein Leben genießen, ſich in der Geſellſchaft umthun, und das war ganz

natürlich. Seine erſten Gedichte, die Heldenlieder, welche heute auch von

denen anerkannt werden, die ſie einſt ſo ſchnöde verwarfen und ver

höhnten, hatten ihm ſchon damals die Anerkennung der Sachverſtändigen,

der Dichter, der Aufrichtigen erworben. Man lud ihn ein, man zog ihn

in gewiſſe leicht zugängliche Kreiſe. Trotzdem er ſich ſo abgearbeitet hatte,

war er immer noch ein hübſcher Mann, gefiel den Frauen, und hatte,

da er eine verliebte Ratte war, eine ganze Reihe von Liebesabenteuern.

Er iſt der armen Clemence gründlich untreu geweſen. Sie hat es ge

wußt, das ſteht feſt. Ob ſie darunter litt? Sie hat ſich wenigſtens nie

etwas merken laſſen. Ihr Spiegel hatte ihr jedenfalls geſagt, daß ihre

Schönheit verblüht war in den Jahren des Elends, und dann hatte ihre

Liebe zu Octave mit den Jahren jene faſt mütterliche Nachſicht ange

nommen, die die Schwächen des geliebten Mannes entſchuldigt, und die

manchmal wohl gar mit einem gewiſſen Stolze darüber lächelt. Es

kommt unter dem niederen Volke – zu dem ſie ja gehörte – nicht ſelten

vor, daß ein geſchwätziges Weib unterwegs ihren Nachbarinnen die Liebes

abenteuer ihres Herrn Gemahls erzählt und zuletzt mit Achſelzucken ganz

munter ſagt: Ach was; wenn ich will, hab ich ihn doch!

Die Zeit verging, und Firmez, der trotz ſeiner fünfundvierzig

Jahre nur erſt einzelne graue Haare an den Schläfen hatte, lebte immer

noch darauf los und tröſtete ſich über ſeine literariſchen Enttäuſchungen

– der Erfolg ließ immer noch auf ſich warten – mit ſeinen galanten

Abenteuern. Und Clemence, die ſich den Vierzigen näherte, war leider

faſt ſchon eine alte Frau. An einem Sommerabend aber, als wir uns

bei dem Freunde zu Grog und einer Pfeife Tabak zuſammengefunden

hatten, fiel Firmez, der ſchon ſeit einiger Zeit über Herzklopfen geklagt

hatte, plötzlich ohnmächtig um. Er erholte ſich freilich bald wieder, aber

der Schreck für die arme Clemence! Ein befreundeter Arzt, der herbei

gerufen wurde, gab eine Auskunft, die weder Fiſch noch Fleiſch war,

und rieth, den berühmten Bouillaud zu befragen. Dieſer beruhigte Octave,

aber wir erfuhren die Wahrheit. Der Dichter hatte die Krankheit, die

ihm ſein lockeres Leben eingebracht, die Krankheit der Künſtler und der

Circuspferde, eine ſehr ernſte, tödtliche Herzkrankheit. Sie machte anfangs

keine großen Fortſchritte. Firmez, der ſehr zu leiden hatte, aber ver

nünftig geworden war und von Clemence bewunderungswürdig gepflegt

wurde, war gerührt von der Aufopferung und der Güte ſeiner alten

Freundin.

Als ich eines Mittags bei ihnen aß, ſagte er, als er mir die

Salatſchüſſel reichte:

»Weißt du, was Clemence und ich beſchloſſen haben? . . . Da leben

wir nun zwanzig Jahre beiſammen und ſind nicht verheirathet. Das

iſt doch zu dumm! An einem der nächſten Tage kannſt du uns mit

noch drei Freunden abholen, und wir fahren auf's Standesamt und in

die Kirche, und dann ſrühſtücken wir zu Hauſe.«

»Recht ſo, rief ich und ſah Clemence an. Die Augen ſtanden ihr

voller Thränen. -

»O, wie gut mein Octave iſt,« ſagte ſie zu mir. »Aber hören Sie,

Senechal, die Trauung ſoll erſt ſein, wenn er ganz geſund iſt, ganz, ganz

geſund. Ja, ja! Ich möchte Staat machen mit meinem Bräutigam,

wenn er mich zum Herrn Pfarrer führt.«

Es hatte ſich was! Vierzehn Tage danach lag er zu Bett, der

Bräutigam, ſo feſt, daß er nicht wieder aufſtehen ſollte. Sein letztes

Werk war ganz gehörig heruntergemacht worden, und das Théâtre

Français hatte ſein Stück zurückgewieſen. Das hatte ihm den letzten Stoß

gegeben. Und Bouillaud, der wieder geholt worden war, ſagte bloß

immer: Nur keine Aufregung! Keine Aufregung! Die Freunde des

Dichters beklagten es, daß ſie ihn verlieren ſollten, und ich mit ihnen,

aber ich dachte auch an die Gefährtin ſeines ganzen Lebens, an die gute

Clemence. Firmez war viel zu leichtſinnig, als daß er ein Teſtament

gemacht hätte. Was ſollte aus ihr werden, wenn er ſie nicht noch

heirathete, ehe er ſtarb?

Ich entſchloß mich, mit der armen Frau darüber zu ſprechen, aber

bei den erſten Worten fiel ſie mir ſchluchzend in die Arme.

»Niemals«, rief ſie, niemals, hören Sie wohl, Senechal, nie hätte

ich den Muth dazu! . . . Ihn an ſein Verſprechen erinnern? Das hieße

doch, ihm zu verſtehen geben, daſ er verloren iſt! Und er denkt gar

nicht daran, er glaubt, daß er im Frühling wieder auf den Beinen ſein

wird, er malt ſich das ſo ſchön aus! . . . Und der Arzt hat mir Hoff

nung gemacht, daß es bis zuletzt ſo bleiben und er einen ganz ſanften

Tod haben wird. Wenn ich mit ihm aber von dieſer Heirath ſpreche, da

beſchleunige ich ja ſein Ende, ich tödte ihn . . . Niemals, ſage ich Ihnen,

niemals! . . . Ach, ich weiß, was mich erwartet . . . Die Erben werden

mich fortjagen, ich werde wieder in's Elend gerathen . . . Doch, wenn

ich ihn verloren habe, brauche ich nichts mehr! . . . Das iſt nicht klug? . . .

Das iſt nicht vernünftig? . . . Iſt er denn vernünftig geweſen, iſt er

klug geweſen, da er als armer Student mich, die Todtkranke, mit ſich ge

nommen hat in ſeine Wohnung, mich, eine Verlorene, und mich gepflegt

hat wie eine fromme Schweſter? Ich kann mich rühmen, Senechäl, daß

ich ihm niemals Kummer, noch Sorge gemacht habe . . . und da ihm

nicht mehr zu helfen iſt, ſo ſoll er wenigſtens, das iſt alles, was ich von

Gott erbitte, in meinen Armen ſterben, ohne daß er es weiß, und ich will

ihm noch im letzten Augenblicke freundlich zulächeln.“

– – „So iſt er geſtorben, junger Mann,“ fuhr der alte Bild

hauer fort und legte ſeine vor innerer Bewegung zitternde Hand auf

meinen Arm. „Sie hat mich keinen Augenblick allein gelaſſen bei dem

Kranken; ſie war immer da, und ihre Blicke flehten mich an, nichts zu

ſagen. Mit einem Vermögen hat ſie die ſchmerzliche Freude bezahlt, den

Todeskampf des geliebten Mannes zu lindern, der ſie betrogen und ſich

in den Armen leichtfertiger Weiber den Tod geholt hatte. Am Tage

nach ſeinem Tode, da kamen die gefürchteten Verwandten, die ſchändlichen

Erben . . . Oh, dieſe Philiſter!“ ſtieß Senechal hervor und ſchüttelte ſeine

lange, weiße Romantikermähne. „Wenn's wieder mal los geht . . . nein,

geköpft werden ſie nicht, das iſt eine viel zu vornehme Todesart für ſie.

Wir werden – oder vielmehr ich werde eine Maſchine erfinden, die ihnen

Fußtritte hinten drauf verſetzt, bis ſie todt ſind. Dieſe Spießbürger,

Firmez' Erben, waren unbarmherzig; ſie nahmen alles mit fort und
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fegten zuletzt die arme Clemence mit dem Kehricht aus der leeren Woh

nung hinaus! . . . Natürlich nahmen wir uns ihrer an. Der Dramatiker

Bordier hat ihr die Stelle als Logenſchließerin verſchafft. Das reicht nun

freilich nicht zum Leben, aber es gibt glücklicherweiſe nicht bloß harte

Herzen, und ſchließlich . . . nun ſie kann eben leben.“

„Ich verſtehe,“ ſagte ich und drückte Senechal die Hand.

„Und wenn man nun bedenkt, daß dieſe arme brave Frau Madame

Firmez heißen könnte, wenn ihr Herz nicht ſoviel Aufopferung und ſcho

nende Zartheit geübt hätte,“ ſagte er und ſchlug ſich vor die Stirn.

„Sie ſäße heute dort in der Proſceniumsloge, und die ſeinen Herren

würden ſie beglückwünſchen, während ſie ſtatt deſſen draußen im Gange

die Ueberzieher und Spazierſtöcke entgegennehmen muß. Doch heute Abend

iſt ſie glücklich, ſie hört, wie man den Namen ihres Octave ruft und

ſeinen herrlichen Verſen entgegenjubelt, die ſie gleichfalls bewundert,

wenn ſie auch nichts davon verſteht. Aber das iſt vielleicht das Groß

artigſte in der Welt, junger Freund, das nennt man Glauben . . . Nun,

heute will ich ihre Freude vollſtändig machen . . . Alle Sonntage ißt ſie

bei mir, und ich laſſe die Suppe um fünf auftragen, damit ſie rechtzeitig

in ihr Theater kommt . . . Aber heute, bei Gott, werde ich ſie zu einem

kleinen Souper führen, wie Octave es that nach einer erſten Aufführung,

und wir werden uns von ihm unterhalten bis zwei Uhr Morgens! Doch

ſtill, der zweite Act fängt an.“

– – Und als ich an demſelben Abend gegen halb ein Uhr im

Café Voltaire war, ſaß eine Gruppe junger Schüler von der Kunſt

akademie neben mir. Und es beluſtigte mich höchlich, wie verdutzt ſie

dreinblickten, als ſie ihren berühmten Lehrer, Herrn Senechal, Mitglied

der Akademie und Ritter der Ehrenlegion, eintreten und nach der Treppe

zu den kleinen Nebenzimmern gehen ſahen mit einem alten Frauchen in

ihrer Schleifenhaube am Arme, die ſie ſofort als die Mutter Clemence

erkannten, die Logenſchließerin des Parquets im Odeontheater, auſ der

Seite der ungeraden Nummern.

Nus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

V. Die Slawen.

Ungleich ſelbſtändiger und bedeutender als die Magyaren ſind die

ja auch an Zahl jene weit überragenden Slawen. Vor Allem treten die

Polen, ſeit ſie in der Akademie zu Krakau einen Mittelpunkt und in der

Berliner Ausſtellung zum erſten Male einen eigenen Saal erhalten haben,

als eine ſehr achtenswerthe Erſcheinung im internationalen künſtleriſchen

Leben auf und erheben ſich ganz weſentlich über die Ruſſen.

Vielleicht iſt der Grund hierfür, daß es für die Polen eine akademiſche

Kunſt nicht gibt. Wie in England der Staat keine Bilder malen läßt,

wohl den unteren Kunſtunterricht fördert, ſonſt aber die Kunſt als eine

Privatangelegenheit betrachtet, die man durch „Leitung“ von oben nur

ſchädigen könne, ſo haben freilich aus anderen Gründen die Polen keine

ſtaatlich gepflegte Malerei. Wo ſich Spuren derſelben zeigen, iſt ſie nicht

intereſſanter wie anderwärts. Das große und bedeutende Talent Jan

Matejko's äußert ſich am ſchönſten in ſeinen Bildniſſen, woran die

großen Hiſtorien, in welchen uns gleichgültige Vorgänge intereſſant ge

macht werden ſollen an der theatraliſchen Kunſtauffaſſung leiden, die zu

Anfang der zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts durch ganz Europa ging:

„Skarga's Predigt vor der Landtagsſitzung“, „Vermauerung des Maciej

Borkowicz“ – was gehen mich dieſe Geſchichten an! Hätten die liebens

würdigen Ordner des polniſchen Saales mir nicht erläutert, um was es

ſich hier handelt – ich wüßte nicht einmal, wer Skarga und wer Bor

kowicz iſt!

Nun iſt's ja richtig, Matejko hat ſeine Bilder nicht für mich ge

malt, ſondern für ſeine Landsleute, denen die Gegenſtände etwa ebenſo

bedeutſam ſein mögen wie den Czechen Brozik's „Fenſterſturz von Prag

1618“, den Ruſſen Swertſchkow's „Jagd des Zaren Johann des Grau

ſamen“ oder auch wie uns die zahlreichen Bilder aus unſerer Geſchichte.

Mir will ſcheinen, als handele es ſich hierbei aber um eine hiſtoriſche

und aus dieſer heraus hier und da um eine politiſche, namentlich national

erzieheriſche Theilnahme, die zu wecken an ſich recht brav und löblich iſt,

die aber mit der Kunſt nichts zu thun hat. Gotthold Ephraim Leſſing.

der überall nach den Grenzen der Kunſtgebiete ſuchte, hätte auch einmal

jene zwiſchen der ſachlichen Darſtellung und dem künſtleriſchen Inhalte

feſtſtellen ſollen. Wenn es auch nicht gleichgültig iſt, was der Maler

malt, wie die Impreſſioniſten glauben, ſo macht doch der geſchichtliche

oder ſittliche Werth des Gegenſtandes ſein Bild als ſolches nicht beſſer

oder ſchlechter. Coreggio's Jo iſt ein gutes und zahlreicher frommer

Kirchenmaler Arbeiten ſind ſchlechte Bilder, die Tugend hat in dieſem

Gebiete nur beſcheidene Bedeutung. Jeder verſtändige Kunſtfreund ſtellt

eine jener verflucht kitzlichen Kleinigkeiten von van Beers über ſehr viele

der fünfzig Quadratmeter großen Hiſtorien, ſelbſt wenn Karl der Große,

Barbaroſſa und alle anderen Nationalhelden darauf zu ſehen ſind. Die

Zeit, in der man glaubte, eine proteſtantiſche Kunſt zu haben, weil Leſſings

Neffe, der Maler, die Katholiken mit ſeinen Bildern zu ärgern verſtand,

glaube ich, liegt hinter uns. Der Realismus hat ſie überwunden, wel

cher forderte, daß der Künſtler mit ganzer Seele ſich in die Erſcheinung,

in die „Aeußerlichkeiten“, wie man früher geſagt hätte, vertiefe, daß er

nur körperlich oder geiſtig Erſchautes darſtelle, daß er ſchwerlich je einem

Menſchen gelingen werde, auf dem Wege des wiſſenſchaftlichen Studiums

ſich in fremde Zeiten, namentlich aber in fremde Menſchen ſo zu vertiefen,

daß er ſie in voller Plaſtik künſtleriſch wieder zu erzeugen vermag. Solche

Hiſtorienbilder wirken auf uns meiſt nur inſofern, als ſie unhiſtoriſch

ſind. Wie bei Ebers der Hauptwitz darin beſteht uns zu zeigen, daß vor

4000 Jahren die alten Aegypter auch ſchon die Liebe und den Haß, ge

rade ſo wie wir, kannten, ſo iſt bei den Hiſtorienmalern das Intereſſan

teſte, was ſie an Modernem zu den aus alten Bildniſſen entlehnten Köpfen

und den nach alten Vorlagen geſchneiderten Anzügen hinzugeben. Sie

ſtimmen den wahrheitlichen Ton modern um, ſie ſtellen eine getönte Glas

ſcheibe vor das Bild der Wahrheit. So lange wir auf dem Standpunkte

des Malers ausharren, merken wir die allgemeine fremde Umfärbung

des Gegenſtandes nicht. Schreitet die Zeit aber fort, ändert ſich der

Standpunkt der hiſtoriſchen Auffaſſung, ſo ſieht man plötzlich neben dem

gefärbten Glaſe einen von dieſem unbedeckten Streifen. Die Illuſion iſt

damit für das ganze Bild geſtört, die Erkenntniß der Unwahrheit gerade

im Hiſtoriſchen drängt ſich uns mächtig auſ. Man ſieht, daß der Werth

des Bildes im Ton der Scheibe liegt, nicht in dem, was dahinter ſtand.

Wer nimmt noch ein 1850 gemaltes Hiſtorienbild für echt? Und

wird es mit den 1891 gemalten beſſer ergehen? Es wird ſo wenig den

Nachlebenden als echt geſchichtlich erſcheinen, als uns etwa die Romane

von Walter Scott dies thun. Immer mehr wird die Entſtehungszeit

ſich im Kunſtwerk vordrängen. So wird alſo die Kraft auch der Maler

im Hiſtorienbild auf etwas Unerreichbares gelenkt. Ueber das lebende

Bild oder das Koſtümfeſt kommen ſie im Weſentlichen geiſtig nicht hinaus.

Aber zurück zu unſeren Slawen. Die wenigſten haben ſich Matejko

und Brocik angeſchloſſen, die meiſten ſind ganz modern, ſtehen feſt in

mitten der ſie umgebenden Welt. Dieſe offenbart ſich vor Allem in der

Pflege des Bildniſſes. Die Ruſſin Marie Baſchkirtſcheff und in höherem

Grade noch die geniale Polin Anna Bilinska ſind in erſter Linie zu

nennen. Beide leben in Paris und beide haben in ihren Bildern den

vollkommenſten ſlawiſchen Typus. Sie ſind elegant, aber nicht vornehm,

von Formen, deren etwas beabſichtigter Reiz in der Vernachläſſigung

der Form liegt. Ihre Cultur ſtreift ſtark an Uebercultur. Bei den Ruſſen

ſind überhaupt die Frauen das kühnere Geſchlecht: Sophie de Bourtzoff,

Olga Boznanska haben nichts von der trockenen Sorgfalt, dem etwas

mechaniſchen Abwägen der Zeichnung und Farben, welche in den großen

offiziellen Ruſſenbildern ſich breit macht.

Ein Bildnißmaler von beſonderer Kraft iſt der Krakauer Pochwalski,

von dem drei Bilder in der öſterreichiſchen, eines in der polniſchen Ab

theilung hängt. Er iſt ein friſches Talent, wie ich höre, ein ganz junger

Mann. Aber wenn das Kennzeichen des Meiſters in der müheloſen Er

reichung der gewünſchten Wirkung liegt, ſo hat er früh ſich dieſen Rang

erworben. Nicht minder intereſſant und ſelbſtändig in Farbe wie Gedanken

gang iſt Malczewski und der merkwürdigſte unter den jungen Polen

Piechowski mit ſeinem eigenartigen Bilde „via et vita nostra“, einer

Darſtellung der Kreuzigung, in der die keckeſten Anilinfarben in eine

großartige, heftig bewegte aber doch in allen Theilen beherrſchte Compo

ſition hineinblitzen. Wenn man auf Pietrowski's oder Tetmajers Bauern

bildern die bunten Gewänder der Polen ſteht, wenn man ſich die Freude

aller Slawen an ſtarken Farben vergegenwärtigt, ſo mochte man glauben,

daß hier ein ganz nationales Farbenempfinden ſich durchbricht, welches

ſich deckt mit der großen Leidenſchaftlichkeit des Vortrages und erklärlich

macht, warum die Polen ſich gleich den leider durch einen Streit von der

Ausſtellung fern gehaltenen Iüngſten Norwegern begeiſtert der aller

jüngſten ſranzöſiſchen Richtung anſchloſſen: Wyezolkowski in derberer

und Pankiewicz in ſeinerer Form zeigen faſt allein in der ganzen Aus

ſtellung, welche neue Aufgaben der unbedingte Realismus ſich zu ſtellen

beginnt. Zum Dank dafür hat man auch ihre Bilder ſo ſchlecht als mög

lich gehängt!

Vor Allem erweiſen ſich die Polen als vornehme Leute. Bilder,

wie die von Brandt, Owidzki, Kotarbinski, Falat, Kowalski, Maſynski,

jeder in ſeiner Art fein beobachtet, ohne viele Umſtände ſicher zum Aus

druck gebracht, gelingen nur Leuten von echter Cultur. Die Vorliebe für

nächtliche Stimmungen liegt in der Lage des Volkes, wie denn auch

traurige Gegenſtände vielfach hervortreten, ohne daß der Sentimentalität

zu viel Platz eingeräumt ſei. Ryskiewicz, Grocholski, Hirſchenberg und

der durch energiſch wiedergegebene Stimmungsſkizzen ausgezeichnete Chel

monski ſeien genannt. J. von Ajdukiewicz, der als Oeſterreicher den

Kaiſer von Oeſterreich malte, that dies mit einer ſo fröhlichen Unmittel.

barkeit des Tones und mit einer ſo ſicheren Sachlichkeit der Zeichnung,

daß man an dem Bilde ſeine helle Freude haben kann, ohne den Künſtler

für eine Kraft erſten Ranges zu halten. Der einſt gefeierte Siemieradsky

fällt neben dieſen weitaus originaleren Meiſtern entſchieden ab. Er iſt

in der Eleganz einen Schritt zu weit gegangen und hat ſich zu hüten,

nicht ganz ſchönmaleriſch zu werden – wenn dies Wort nach der Ana

logie von ſchönredneriſch gebildet werden darf. Denn dies grenzt dicht

an Flachheit.

Bei den Ruſſen wiegt die akademiſche Malerei vor. Beim Durch

ſehen des Katalogs findet ſich, daß von 50 Oelbildern 34 aus dem Be

ſitze des Zaren oder öffentlichen Sammlungen ſtammen. Es handelt ſich

hier alſo ſicher nicht um die Production der letzten Jahre, ſondern um

einen Ueberblick der modernen ruſſiſchen Kunſt. Ich geſtehe bereitwillig

mein Unvermögen ein, mich in dieſer zurecht zu finden. Da ich ſonſt

außer einigen Bildern von Aiwaſowsky, Klever und Wereſchagin wenig

von ruſſiſcher Malerei kenne, ſo fühle ich mich zu einem Urtheil über ſie

nicht beruſen. Dazu kam ich aber vom Leſen George Kennan's „Sibi

rien“ als ich nach der Ausſtellung ging, um die Ruſſen mir nochmals

anzuſehen. Das rein künſtleriſche Urtheil über Bilder wie Repin's „Ab

ſchied von den Rekruten“, Sawitzki's „Abſendung der Reſerviſten“ war
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mir alſo getrübt, obgleich dieſe beiden Bilder, in welchen der Schmerz,

ruſſiſcherÄ zu werden, mit unmittelbarer Kraft geſchildert wird, dem

Kaiſer ſelbſt gehören. Es iſt eine harte, derbe Realität, die uns aber

auch im rein Maleriſchen hier entgegentritt. Feiner und menſchlicher er

ſcheint dieſe in Miaſojedow's ausgezeichnetem Erntebild: Die Kraft der

Sonne, das trockene Gelb der Aehren, der Ernſt der ganz in ihr Werk

vertieften Bauern, die glühende Hitze, die über Menſchen und Pflanzen

brütet – all' dies iſt mit großer Meiſterſchaft dargeſtellt.

Die ruſſiſchen Landſchafter ſtellen ihre heimathlichen Gegenden dar

und mögen ſehr wahr und glücklich hierbei ſein. Aber es gehörte für den

Kritiker die Kenntniß der Natur dazu, um ſich ganz und voll für ſie er

wärmen zu können. Vielleicht erwieſe ſich dann meine Anſicht als un

richtig, daß ſie mir eintönig und von einer oft ängſtlichen Furcht vor

Diſſonanzen beſeelt erſcheinen. Vielleicht iſt gerade Rußland reich an

ſolchen dämmernden Waldesſtimmungen, wie ſie z. B. Bogolubow ſchil

dert, und vielleicht erſchienen ſie mir ſchön, wenn ſie ſich erſt draußen in

der Natur mir erſchloſſen hätten. Willſt Du Malers Werk verſtehen,

mußt in Malers Lande gehen! (". ( .

Gffene Briefe und Antworten.

Buddhismus und Chriſtenthum.

Geehrter Herr!

Die „Gegenwart“ vom 30. Mai a. c. (Nr. 22) enthält unter „No

tizen“ die Beſprechung eines Buches von Karl Eugen Neumann über

Ä innere Verwandtſchaft buddhiſtiſcher und chriſtlicher Lehren“ (Leipzig,

Spohr). In dieſer Beſprechung finde ich wieder eine Reihe jener irrigen

Behauptungen, welche immer und immer wieder dann auftauchen, wenn

die Inferiorität des Buddhismus dem Chriſtenthum gegenüber à tout

prix „bewieſen“ werden ſoll. Nun iſt es zunächſt unrichtig, daß der

Schwerpunkt des Chriſtenthums in der Nächſtenliebe zu finden iſt – der

ſelbe liegt vielmehr in der Erlöſung. Auch wird die Nächſtenliebe in

keiner uns bekannten Religion, auch nicht in der chriſtlichen, gewaltiger,

herrlicher und ergreifender gepredigt und bis in's Ungemeſſene geprieſen,

als gerade in der buddhiſtiſchen und ich geſtatte mir durch Auszüge

aus maßgebenden buddhiſtiſchen Schriften hierfür nachfolgend den Beweis

zu liefern. Das „Sutta-Nipäta“, eines der älteſten kanoniſchen buddhi

ſtiſchen Bücher, die wir beſitzen, enthält in ſeinem erſten Haupttheil als

achtes Sutta das „Metta Sutta“, das ich mir in meiner Ueberſetzung*)

zu geben erlaube:

Fürwahr, was auch ein Mann zu thun mag haben,

Der wohlgeſchickt dem Guten nachzugehen,

Nachdem er des Nibbana Ruh' erreicht,

Das thu’er tüchtig, auch gewiſſenhaft,

Und redlich, ſanften Wortes, mild, nicht ſtolz.

Daß er zufrieden iſt, leicht unterſtützt,

Um wenig ſorgt, von keiner Laſt gedrückt,

Daß er als Meiſter ruhig hält die Sinne,

Daß er nicht übermüthig und nicht gierig,

Wenn er den Rundgang zu den Häuſern macht.

Er thue nichts Gemeines, was ihm And're,

Die weiſe ſind, zum Vorwurf machen könnten.

Mög' Sicherheit und Glück den Weſen allen

Beſchieden ſein und Freudigkeit des Herzens.

Was es auch gibt an lebenden Geſchöpfen,

Ob ſchwach ſie oder ſtark, ob lang, ob groß,

Ob mittlere Geſtalt, ob kurz, klein, breit,

Ob ſichtbar oder unſichtbar ſie ſind,

Ob weit ſie leben oder nah, ob ſie

Geboren ſind, ob der Geburt ſie harren,

Glückſelig mögen alle Weſen ſein!

Es täuſche Keiner einen Andern, Keiner

Verachte einen Andern je, auch wünſche

Aus Zorn und Rachſucht Keiner Andern Böſes.

Gleich einer Mutter, die ihr eig'nes Kind,

Ihr einz'ges Kind bewacht, indem ihr Leben

Sie wagt, ſo hege Jeder ohne Schranken

Wohlwollen im Gemüth für alle Weſen.

In euern Herzen pfleget freundliche

Geſinnung maßlos für die ganze Welt,

Nach oben, unten und nach den vier Winden,

Ohn' Hinderniß, Feindſeligkeit und Haß.

Und ſtehend oder gehend, ſitzend, liegend,

So lang' man wacht, ſei dieſem Sinne man

Ergeben ganz; ſie ſagen, daß die Weiſe

Des Lebens ſei die beſte dieſer Welt.

Wer, ohne daß er philoſophiſche

Betrachtungen erfaßt, voll Tugend iſt,

Mit Einſicht ausgeſtattet,Ä nachdem

Die Gier nach ſinnlichen Vergnügungen

Er unterdrückt – - dem wird Geburt nie wieder.

*) Das Sutta-Nipäta. 1. Lieferung. Straßburg, Karl J. Trübner.

Man beachte beſonders die merkwürdige Stelle: „Ob ſie geboren ſind, ob

der Geburt ſie harren!“ Alſo ſelbſt die Ungeborenen ſoll der Bud

dhiſt in ſeine Nächſtenliebe mit einbegreifen! Die buddhiſtiſche Vorſchrift,

alle Weſen zu lieben, iſt übrigens wörtlich aufzufaſſen. Während das

Chriſtenthum unter Nächſtenliebe die Liebe zu allen anderen Menſchen

verſteht, erſcheinen dem Buddhiſten alle lebenden Weſen bis zum kleinſten

Thier herab als ſeiner Liebe gleich würdig. Im „Vinaya Pitaka“, Vol. III,

S. 224 findet ſich folgende Stelle, die Oldenberg anführt: „Als Mönche

ſich ſeidene Decken zu verſchaffen ſuchen, murren die Seidenweber und

ſprechen: »Unſer Unglück iſt es, unſer Mißgeſchick iſt es, daß wir um des

Lebensunterhaltes willen, um unſerer Weiber und Kinder willen viele

kleine Thiere tödten müſſen.« Und Buddha verbietet den Mönchen mit

Rückſicht hierauf den Gebrauch ſeidener Decken.“ In vielen poetiſchen

Legenden der buddhiſtiſchen Literatur finden wir die Nächſtenliebe als die

Alles überwindende, die gewaltigſte Kraft geſchildert und nicht ſelten be

gegnen wir Erzählungen, in denen dieſe Tugend über menſchliches Maß

hinauswächſt und übernatürliche, grandioſe Formen annimmt, die uns

ſeltſam anmuthen. Ich erinnere hier an die bekannte Geſchichte vom

Prinzen Kunala, die mir der beſchränkte Raum mitzutheilen verbietet.

Dagegen muß ich Ihrem Herrn Recenſenten darin beipflichten, daß es

weit wichtiger iſt, ſich die tiefgehenden prinzipiellen Unterſchiede zwiſchen

Chriſtenthum und Buddhismus klar zu machen, als die meiſtens nur

ſcheinbaren oder oberflächlichen Aehnlichkeiten; und daß nur der ſich ein

zutreffendes Urtheil über den relativen Werth beider Religionen erwerben

kann, welcher ſich bemüht, beide mit gleicher und voller Unbefangenheit

als hiſtoriſche Erſcheinungen aufzufaſſen und zu verſtehen. In erſterer

Hinſicht möge es genügen, hervorzuheben, daß eigentlich gar nichts damit

geſagt iſt, wenn man beide Religionen als Erlöſungsreligionen be

zeichnet, denn Erlöſung iſt ein negativer Begriff, welcher einen beſtimmten

Sinn erſt durch die Frage erhält: wovon wird denn Erlöſung geſucht?

Sobald man auf dieſen Punkt näher eingeht, zeigt ſich ſofort ein tiefer

Ä Unterſchied zwiſchen beiden anſcheinend ähnlichen Religionen;

der Chriſt will von der ewigen Verdammniß zum hölliſchen Feuer erlöſt

werden, damit ihm als Individuum ewige himmliſche Seligkeit zu

Theil werde, während der Buddhiſt Erlöſung von der Wiedergeburt

erſtrebt, damit er durch den Verzicht nicht bloß auf ſeine gegenwärtige,

ſondern auch auf jede künftige Individualität der ſeligen Ruhe

der wahrhaften raum- und zeitloſen Realität zu Theil würde. Wirft man

aber einen Blick auf die Geſchichte beider Religionen – um zum letzten

Punkt zu gelangen –, dann zeigt es ſich, daß der Buddhismus ſeine

große Ausdehnung lediglich durch friedliche Uebertragung ſeiner Lehre

und Literatur aus einem Land in's andere erzielt hat, während das

Chriſtenthum nur den kleineren Theil ſeiner Ausbreitung der friedlichen

Predigt des Evangeliums verdankt, den größeren entweder der brutalen

Gewalt oder ſchlauer Prieſterpolitik oder endlich der Coloniſation. Rechnet

man die ihm wieder verloren gegangenen Gebiete mit, dann wird man

finden, daß die heiligen Schriften des Buddhismus über die halbe Menſch

heit ausgebreitet worden ſind. Nie und nirgends haben ſie Haß und

Verfolgungsſucht, Gewaltthätigkeit, Krieg und ſonſtiges Blutvergießen her

vorgerufen; im Gegentheil, ſie trugen überall dazu bei, die Sitten und

die Denkweiſe der Völker zu humaniſiren und alte Rohheiten zu beſeitigen,

ob ſie nun zu den wilden Horden auf den kalten Tafelländern von Nepal,

der Tartarei und Tibet, oder zu den civiliſirten Chineſen und Japaneſen

oder endlich zu den Singhaleſen und Siameſen gelangt ſind.

Hochachtend

Frankfurt a. Main, IDr. Arthur Pfungſt.

4. Juni 1891.

Notizen.

In der Sammlung von „Meyer's Reiſebüchern“ erſcheint noch

rechtzeitig zu Beginn der Hochgebirgsreiſen die in Touriſtenkreiſen ſehn

lichſt erwartete neue Auflage der „Deutſchen Alpen“ II. Theil (Leipzig,

Bibliographiſches Inſtitut), worin die ſüdlichen Kalkalpen Tirols, insbe

ſondere die Primärgruppe, welche erſt in neuerer Zeit wegen ihrer groß

artigen Dolomitſchauſtücke in Aufnahme gekommen, ausführlicher bearbeitet

vorliegen. Eine Karte jener Gegend und eine Skizze der Palagruppe

im Maßſtabe 1: 100,000, bearbeitet nach bisher noch nicht veröffentlichtem

Material, ſind als ganz beſonders werthvolle Zugaben hervorzuheben.

Neu ſind in dieſem Buche auch eine Karte der Zillerthaler Alpen und

eine vom Dachſteingebiet. Der übrige Inhalt iſt weſentlich vermehrt und

wird dem Reiſenden nicht etwa in Form einer trockenen Aufzählung von

Routen und Touren dargeboten, ſondern er findet darin in gedrängter

Kürze eine Fülle von Aufſchlüſſen über die Natur und die Geſchichte des

Landes und der in den Deutſchen Alpen heimiſchen Menſchencultur, die

in ihrer Urſprünglichkeit ſo viel Anziehendes beſitzt. Auch von Gſell

Fels': Oberitalien iſt eine neue, vollſtändig durchgearbeitete Auflage

ſoeben erſchienen. In einer Zuſchrift an uns bezeichnet der Verfaſſer

dieſes Werk als „das beſte Buch, das aus meiner Feder ſloß.“ Wir

können dieſes Urtheil nur voll und ganz beſtätigen und empfehlen den

prächtigen Reiſeführer allen Italienfahrern.

-
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhalt:

Soziale Friedensboten.

Von Alwin Löffler.

Die letzten Wahlen haben gezeigt, daß das Sozialiſtengeſetz

und die Inangriffnahme der Zwangsverſicherung theils die ent

gegengeſetzte Wirkung erreichten, theils die beabſichtigte gänzlich

verfehlten; wenn man auch nicht behaupten darf, daß ſie gänz

lich wirkungslos geblieben ſeien. Sie haben den Unzufriedenen

gezwungen, ſich zum Ausdruck ihres Mißvergnügens und zur

Vertretung ihrer Beſchwerden möglichſt innerhalb der engge

zogenen geſetzlichen Grenzen zu halten und damit ſich an dieſe

zu gewöhnen, und ſie zur Aufſtellung beſtimmter und ſpruch

reifer Forderungen genöthigt, ſie haben die gewerbsmäßigen

Wiegler veranlaßt, die Zuſagen der Regierung durch neue,

aber entſprechend naheliegende Verheißungen zu überbieten,

ſtatt, wie bisher, allein durch die Hoffnung auf einen baldigen

Umſturz zu ködern, ſie haben endlich immerhin ihrer über

triebenen Mißachtung und ihrem hochfliegenden Uebermuth

gegenüber der beſtehenden Staatsordnung einen empfindlichen

Beweis ihrer Lebenskraft gegeben. Aber, wie alle Zwangs

mittel im Guten wie im Böſen, haben ſie gerade das, was ſie

doch bekämpfen ſollten, die Unzufriedenheit ſelbſt, durch ihre

verletzende Parteilichkeit nur verſtärkt und erweitert. Kreiſe,

welche bis dahin der ſozialiſtiſchen Springfluth einen unge

brochenen Damm zäher Vorurtheile entgegenſetzten, haben nun

dem feindlichen Anſturm nachgegeben, die Handlungsgehülfen

der Städte, die Tagelöhner des flachen Landes haben ſich der

neuen Bewegung angeſchloſſen, deren unaufhaltſamer Vormarſch

bald alle beſitzloſen, abhängigen und arbeitenden Deutſchen

mitreißen und als einheitliche Ueberzahl einer ſchwachen Minder

heit Beſitzender gegenüberſtellen wird. Das beweiſt, daß die

Kampfesweiſe der Regierung eine verfehlte war, ferner, daß

die Unzufriedenheit eine allgemeine und tiefbegründete iſt, der

man nicht mit Blut und Eiſen, noch mit homöopathiſcher Be

handlung beizukommen vermag, endlich, daß es nicht allein

die Aufgabe der Regierung ſein kann, an ihrer Beſchwichtigung

zu arbeiten.

Zu demſelben Ergebniß ſind zwei Anhaltiner Abgeordnete

gelangt, der Kommerzienrath Wilhelm Oechelhäuſer und der

Brauereibeſitzer Richard Roeſicke, welche in einer Reihe treff

licher Schriftchen (W. Oechelhäuſer, Die Arbeiterfrage. Ein

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

ſoziales Programm; Die ſozialen Aufgaben der Arbeitgeber;

Die Durchführung der ſozialen Aufgaben im Verein der An

haltiſchen Ä Soziale Tagesfragen ſämmtlich bei Beſſer

in Berlin. R. Roeſicke, Arbeiterſchutz (Deſſau, Baimann) ver

ſucht haben, ihre widerſtrebenden Standesgenoſſen zu einer wirk

HGRoo–

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin,

Preis vierteljährlich 4 KNark 50 Pf
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Kunſtausſtellung. VI. Die Niederländer. Von C. G. – Inſerate.

(F. de Roberto.) Von Franz Söhns. –

lichen und verſtändigen Theilnahme an dieſem allgemeinen Werk

der Nächſtenliebe und Gerechtigkeit zu bereden. Ihre ſelbſtge

ſtellte Aufgabe legte ihnen die Verpflichtung auf, die Urſachen

aufzudecken, welche die gegenwärtige Unzufriedenheit unſeres

Arbeiters mit ſeinem Los geweckt und geſchürt haben, die Mittel

anzugeben, welche ſie zu lindern, wenn nicht gar zu heben

vermöchten. Aber während Oechelhäuſer trotz alles Freiſinns

und Freimuths den alten Selbſtherrſcher nicht ganz verleugnen.

kann und ſeinen Vorſchlägen ein leichter Beigeſchmack be

vormundender Aengſtlichkeit anklebt, hat ſich Roeſicke aller

Vorurtheile ſeines Standes entſchlagen und ſchreckt nicht vor

dem Bekenntniß zurück, daß alle unſere Standesunterſchiede

auf ein früheres Unrecht gegründet ſind und darum der Ab

löſung durch entſprechende Pflichten bedürfen. Während Oechel

häuſer mit überraſchender Jugendlichkeit des Hoffens eine fröh

liche Zukunft vorausſagt und eine liebenswürdige Neigung

bekundet, „humanitäre“ Luftſchlöſſer in den Geigenhimmel

ſeines guten Willens zu bauen, hält ſich Roeſicke nüchterner

an den entmuthigenden Thatbeſtand und macht vorwiegend auf

die Gefahren aufmerkſam, welche dem geſellſchaftlichen Frieden

minder als dem Eigennutz der Arbeitgeber auf einem ferneren

# auf ihre ſelbſtiſche Willkürherrſchaft drohen. Beide

aber ſtimmen darin überein, daß ſie jene Unzufriedenheit, welche

Fürſt Bismarck als eine unvermeidliche der Beachtung nicht

für werth halten wollte, wohlbegründet, erklärlich und noth

wendig finden und jene Maßregeln, welche er als einen Ueber

fluß wohlthätiger Geſinnung auffaßte, als Broſamen, welche

der reiche Mann dem armen Lazarus unter den Tiſch wirft,

als eine Pflicht betrachten, deren Erfüllung ohne einen ſitt

lichen und leiblichen Schaden nicht unterbleiben darf. Sie

erblicken in der ſozialdemokratiſchen Bewegung den verkleideten

Kampf des Arbeiterſtandes um ſeine wirthſchaftliche und ge

ſellſchaftliche Gleichberechtigung, den ſie an ſich für durchaus

berechtigt und ſogar lobenswerth erachten, ſo lange er ſich in

den Schranken des geſetzlichen Fortſchritts hält. Sie ſchlagen

Beide übereinſtimmende Maßnahmen vor, durch welche die

augenblicklichen Machthaber, die Arbeitgeber, die Beſitzenden

und die Staatsgewalt dieſem Streben auf halbem Wege ent

F und es dadurch auf friedliche Bahnen lenken

OllEll.

Als feſtſtehende Thatſache gilt es Beiden, daß der Ar

beiter unter den heutigen Verhältniſſen außer Stande iſt, ſich

ohne ein ſolches Entgegenkommen der Geſellſchaft, der Arbeit

geber und der Obrigkeit zu einer nur verhältnißmäßigen Un

abhängigkeit zu erheben, will er nicht zu offener Empörung

ſeine Zuflucht nehmen. Aber während Oechelhäuſer dieſe That

ſache als eine unabänderliche Schickung betrachtet, als die Folge
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desÄ Fortſchreitens elementarer Kräfte“ –

er läßt freilich außer Acht, daß der menſchliche Wille der

Arbeitgeber doch keine „elementare Kraft“ genannt werden kann,

bei der alle Ueberredungskünſte ja ſonſt vergeudet wären –,

während für ihn „die Trennung zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeiter als Fundament der ſozialen und wirthſchaftlichen

Ordnung in Gegenwart und Zukunft feſtſteht“, iſt dieſe Ewig

keit des Beſtehenden für Roeſicke durchaus nicht ſelbſtverſtänd

lich noch ſelbſt wahrſcheinlich. Oechelhäuſer hatte behauptet,

der Zinsfuß und mit ihm der Unternehmergewinn würden in

Zukunft beſtändig ſinken, die Löhne dagegen ſteigen, und will

dieſe kühne Behauptung mit der Erfahrung der letzten Jahr

zehnte beweiſen; Roeſicke widerlegt dieſe Erfahrung an der

Hand der Durchſchnittslöhne der Berufsgenoſſenſchaften und

der Dividenden der Actiengeſellſchaften. Die Löhne ſind ſeit

1830 geſtiegen, aber mit ihnen die Lebenshaltung und die

Bedürfniſſe; ſeit 1860 iſt nur eine ganz geringe Zunahme

der Löhne (12 Procent) nachweisbar, die ſich, wie Hermann

Oldenberg in ſeinen „Studien zur rheiniſch-weſtfäliſchen Berg

arbeiterbewegung“ gezeigt hat, ſehr oft auf die Art der Be

rechnung zurückführen läßt und in Wirklichkeit nur eine Zu

nahme der Arbeitszeit ohne entſprechende Lohnerhöhung be

deutet. Der tägliche Durchſchnittslohn des deutſchen Arbeiters

beträgt etwa 1,50 Mark, wie viel kann aber ein Arbeiter von

ſolchem Einkommen für eine erfolgreiche Bekämpfung des

Kapitals, wie viel für den Erwerb eigenen Kapitals zurück

legen? Die Entſchiedenheit iſt bemerkenswerth, mit welcher

beide Sachverſtändige die durchgängige Ueberlegenheit des

Unternehmers gegenüber ſeinem Arbeiter betonen. Von welcher

Seite ſoll aber die Erlöſung kommen? Denn eine Vermitte

lung des Staats, der ja hier ſeiner Beſchaffenheit oder viel

mehr der Zuſammenſetzung ſeiner Verwaltungsbehörden nach

nicht einmal alsÄh gelten kann, wollen beide Män

ner nichts wiſſen. So bleibt ihnen nichts übrig, als die Groß

muth und den Rechtsſinn der Arbeitgeber anzurufen, welche

fürderhin ihre Löhne nach dem Eintritt einer günſtigen Con

junctur erhöhen ſollen, ohne einen Ausſtand abzuwarten. Leider

haben Hermann Oldenbergs genannte Unterſuchungen gezeigt,

daß ſolche Anwandlungen einer ungemiſchten Sittlichkeit nicht

ein Gemeingut des Standes, ſondern eine Eigenthümlichkeit

der wohlwollenden Verfaſſer iſt. Und wie will man dieſe

ideale Forderung gar von unſeren Actiengeſellſchaften eintreiben,

deren genoſſenſchaftliche Verantwortung dem Antrieb der Menſch

lichkeitÄ nicht zugänglich wird – und denen darum

unſere Menſchenfreunde ein gerechtes Mißtrauen entgegenbrin

gen? Dennoch gibt Roeſicke wenigſtens unumwunden zu:

„Mag man über die Berechtigung des Unternehmergewinns

denken wie man will, zweifellos ſteht feſt, daß dieſer zum

größten Theil auf der Arbeit der Arbeiter baſirt.“ Alſo wäre

eine Betheiligung des Arbeiters am Mehrgewinn, welchen eine

günſtige Conjunctur dem Unternehmer in den Schoß wirft,

ar kein „humanitäres“ Zugeſtändniß, ſondern das einfache

rfüllen einer pflichtgemäßen Leiſtung. Freilich bleibt unent

ſchieden, in welcher Art dieſe Betheiligung erfolgen ſoll, ob in

Geſtalt von Procenten am Reingewinn, oder in Geſtalt einer

verhältnißmäßigen Lohnerhöhung; ſodann, wie man den wider

ſtrebenden Unternehmer zu einer gütlichen Nachgiebigkeit gegen

dieſes billige Verlangen bringen ſoll. Für Oechelhäuſer iſt

dieſe Frage überhaupt nicht vorhanden, weil er den Lohn für

die einzige Art der Gewinnbetheiligung hält; Roeſicke erklärt

die procentualiſche Gewinnbetheiligung darum für unſtatthaft,

weil ſie den Arbeiter für kaufmänniſche Verſehen des Unter

nehmers verantwortlich macht, ein beſtändiges Schwanken ſeines

Einkommens und damit eine ſchädliche Unſicherheit der Lebens

haltung herbeiführen muß. Als einziges Mittel des Zwangs

nennt er nur die „öffentliche Meinung“. Gewiß, in unſeren

letzten Ausſtandsbewegungen hat dieſe einen fühlbaren Druck

ausgeübt; ohne ihre entſchiedene Parteinahme für die Aus

Ä igen hätten weder der weſtfäliſche Kohlen-, noch der Lon

oner Hafenſtreik ſo günſtig geendet; dennoch kann ihre wetter

wendiſche Unterſtützung nicht das Einzige ſein, auf welche ſich

der Arbeiter verlaſſen müßte. Aber anderweitige Vorſchläge

Oechelhäuſer's laſſen vielleicht eine Möglichkeit offen, zuver

läſſige und dauernde Bürgſchaften des wirthſchaftlichen Frie

dens zu gewinnen.

In Allem, was den eigentlichen „Arbeiterſchutz“ anbelangt,

zeigen beide eine durchgehende Uebereinſtimmung in den Ä.
fragen, wie eine ſeltene Bereitwilligkeit zu Geldopfern für die

Sache des Friedens und des gemeinen Beſten. Beide ver

langen einen Ausbau des Verſicherungszwangs, ſeine Aus

dehnung auf alle Arbeiterklaſſen und ſeine Ergänzung durch

eine Verſorgung der Wittwen und Waiſen, wie durch eine

Verſicherung gegen Arbeitsloſigkeit. Oechelhäuſer fordert außer

dem die Gleichſtellung der Krankheiten, welche in Folge ge

ſundheitsſchädlicher Betriebe eintreten, mit den Unfällen, die

Gewährung des vollen Arbeitslohnes durch den Arbeitgeber,

wenn der Unfall durch die Schuld des Arbeitgebers eintrat,

der Eintritt der Unfallverſicherung an dem vierten Tage

nach dem Unfall; Roeſicke die Erhöhung der Unternehmerbei

träge zu den Krankenkaſſen, da 90 Procent der Unfälle nach

dem beſtehenden Geſetz nur auf Rechnung der Krankenkaſſen

kommen; die Erhöhung der Leiſtungen gegenüber den Ver

ſicherten; endlich verwirft er die Berechnung des Durchſchnitts

lohns nach den „uncontrolirbaren“ Arbeitsbüchern, welche er

geradezu „eine Prämie für billige Arbeitslöhne“ nennt. Beide

verlangen einmüthig die Vereinigung aller Kaſſen unter der

Aufſicht einer angeſtellten Selbſtverwaltungsbehörde und klagen

über die Koſtſpieligkeit der „Ehrenämter“ wie über die Ein

griffe des Reichsverſicherungsamtes. Beide erklären ausdrück

lich, daß die vorgeſchützte Ueberbürdung der Arbeitgeber durch

ihre Verſicherungsbeiträge eine verächtliche Unwahrheit iſt,

welche dem Stande nicht zur Ehre gereiche. Oechelhäuſer

ſchlägt vor, neben der geſetzlich vorgeſchriebenen Verſicherung,

welche wie alle Geſetze, nur die unterſte Grenze des Wünſchens

werthen zieht und das Allernothwendigſte zur Bedingung macht,

durch eine freiwillige zu ergänzen, welche jeder Arbeitgeber

in ſeinem Betriebe, jedes Handwerk in ſeinem örtlichen Bezirk

einführen ſoll, und welche ſein „Verein der Anhaltiſchen Arbeit

geber“ (gegründet am 6. December 1887) von ſeinen Mitglie

dern fordert. Dieſe Kaſſen ſollen ſich zur Hälfte aus den

Beiträgen der Arbeitgeber, zur Hälfte aus den procentualiſchen

Lohnabzügen, den Strafgeldern und Eintrittsgeldern der Arbei

ter ergänzen und auch die Zinſen eines Reſervefonds, der aus

dem Ueberſchuſſe über eine beſtimmte Summe gebildet wird,

aufnehmen. Unterſtützt werden aus dieſen Kaſſen nicht nur

die Arbeiter, ſondern auch ihre Familien, außer wenn eine

Krankheit die Folge eines Raufhandels, der Trunkenheit oder

geſchlechtlicher Ausſchweifungen war.

Beide wollen, daß Kindern unter 14 Jahren die Arbeit

in den Fabriken und in der Hausinduſtrie unterſagt werde.

So ſelbſtverſtändlich das einem Nichtunternehmer erſcheinen

mag, iſt das für einen Unternehmer ein Zeichen hochherzigen

Edelſinns: denn die ſchnelle Zunahme der Kinderarbeit #
1880 beweiſt, daß dieſe Anſichten von vielen ihrer Standes

genoſſen durchaus nicht getheilt werden. Verlangt doch der

„Centralverband Deutſcher Induſtrieller“ „den Nachweis, daß

die Beſchäftigung der Kinder aus geſundheitlichen und erzieh

lichen Rückſichten zu verbieten ſei!“ Namentlich ſind es Sachſen

und Bayern, welche an dieſem grauſigen „Reſervatrechte“ der

Unmenſchlichkeit feſthalten, und ein ſächſiſcher Staatsanwalt hat

ſich ſogar zum Don Quixote einer Handlungsweiſe aufgeworfen,

welche ſein Zeitgenoſſe, der italieniſche Strafrechtslehrer Baron

Garofalo, zu den Verbrechen rechnet, die zur dauernden Aus

ſchließung ihres Verübers aus der menſchlichen Geſellſchaft be

rechtigen. Roeſicke ruft daher in gerechtem Zorn aus: „Die

jenige Induſtrie hat an ſich kein Recht auf Exiſtenz, kein Recht

auf geſetzlichen Schutz, welche nur durch Kinderarbeit, welche

nur durch übermäßige Arbeitszeit zu beſtehen vermag.“ Das

ſind aber namentlich die ſächſiſche und ſchleſiſcheÄ
Er rechnet aus, daß die Lohnerhöhung, welche durch den Weg

fall der Kinderarbeit eintreten müßte, nur 2 Procent betragen

könne, alſo ihr Fortbeſtehen nicht entſchuldigte.

Ebenſo laſſen ſie beſtimmte Beſchränkungen der Arbeits

zeit bei Minderjährigen und Frauen zu. Einem „Normal
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arbeitstage“ für erwachſene, männliche Arbeiter iſt Oechelhäuſer

nicht abgeneigt; er meint, eine gleichmäßige, ſtaatliche Regelung

der Arbeitszeit würde den inneren Wettbewerb ausgleichen und

ſo namentlich den Druck beſeitigen, welchen die Selbſtſucht hab

ieriger Unternehmer auf die menſchenfreundlichen Neigungen

ihrer Wettbewerber ausübt. Er ſchlägt daher einen Durch

ſchnittstag von 11 Arbeitsſtunden auf 24 vor, von dem man

allmählich auf 10% und endlich auf 10 Stunden herabgehen

könne, und bemerkt dazu mit Recht: „Weniger arbeiten wollen,

als Geſundheit und Kraft geſtatten, iſt das faulſte und wider

ſpruchsvollſte Motiv in der ganzen ſozialiſtiſchen Bewegung

unſerer Tage.“ Roeſicke ſtimmt ihm bei und beantwortet die

vorgeſchützte Lohnherabſetzung mit dem Nachweiſe, daß überall,

wo Ueberarbeit ſtattfindet, auch die niedrigſten Löhne herrſchen;

wenn aber der Staat ſich das Recht nehme, Waarenpreiſe zu

Gunſten der Arbeitgeber im Inland zu vertheuern, dürfe er

doch wahrlich den Werth, der einzigen „Waare“ des Arbeiters,

ſeiner Arbeitskraft, zu ſeinen Gunſten im Preiſe heben. Auch

widerlegt er Oechelhäuſer's allzu roſige Anſicht über die Dauer

des gegenwärtigen Arbeitstages: noch gibt es Orte und Be

triebe, in denen 14–16 Stunden gearbeitet wird, und auch

die ſogenannte Achtſtundenſchicht des weſtphäliſchen Bergmanns

hatte ja der böſe Wille der Unternehmer um vier Stunden

verlängert. Die Nothwendigkeit der Sonntagsruhe räumen

beide ein; Roeſicke nimmt die Faſſung des „Centralverbandes“

an, wonach „alle Arbeit an Sonn- und Feſttagen, welche

lediglich dem Zwecke einer Vermehrung der regelmäßigen Pro

duction dient, als unzuläſſig zu erachten“ und demgemäß zu

verbieten ſei. Oechelhäuſer beantragt ferner eine Ablenkung

der Auswanderer nach dem Inlande und eine Verbilligung der

Eiſenbahnfahrt, damit nicht die Freizügigkeit, wie ſo viele

„Freiheiten“, für den Arbeiter ein todter Buchſtabe bleibe.

Beide treten mit gerechter Entrüſtung gegen unſere Steuern

und Zölle auf, die geben dem, der hat, und nehmen dem, der

noch etwas hat; ſie verlangen die Einführung einer aufſteigen

den Einkommen- und Erbſchaftsſteuer, Oechelhäuſer mit mäßi

geren, Roeſicke mit ſtarkem Gefälle; ferner die Erleichterung

der Gemeindelaſten durch die „Uebernahme und Vertheilung

gewiſſer Laſten“, namentlich der Schullaſten, während er die

lex Huene, welche die Entlaſtung der Gemeinden an den Fort

beſtand der Kornzölle knüpfte, das heißt, den Geplünderten,

wenn ſie artig waren, einen kleinen Antheil des Abgenommenen

wieder in die Taſche ſtecken, mit ſcharfen Worten geißeln. Er

befürwortet endlich ein deutſches Wohnungsgeſetz, welches die

Herſtellung unwohnlicher und ungeſunder Räume verböte und

einen Boden für die freie Thätigkeit zugleich gewinnbringender

und wohlthätiger Bauvereine ſchüfe.

Den wirthſchaftlichen Theil der „ſozialen Frage“ inner

halb der Gemeinden glaubt Oechelhäuſer damit erledigt, daß

dieſe einen eigenen Ausſchuß für die Geſammtheit der ſozialen

Aufgaben, ſtatt wie bisher, für das „Armenweſen“ einſetzen,

und dieſem die Aufſicht über die Wohlthätigkeitsanſtalten, die

Kranken-, Irren-, Siechen-, Waiſen-, Bade- und Waſchhäuſer

der Stadt, über den unentgeltlichen Arbeitsnachweis und eine

ſtädtiſche Vorſchußkaſſe übertragen. Namentlich aber dringt

er auf eine größere Unparteilichkeit der Ortspolizei, die hier

wie auch in England, die Arbeitgeber in ungebührlicher Weiſe

begünſtigt hat. Hat man doch die Führer der ausſtändigen

Bauhandwerker Hamburgs wie gemeine Verbrecher verhaftet,

abgeführt und photographiert!

Die Geſellſchaft im Allgemeinen fordert er zur Bildung

von Hülfsvereinen auf, die ſich aber in Verbindung mit den

Gemeindebehörden, den Verſicherungskaſſen und der Volksſchule

zu ſetzen haben, um nicht gewerbmäßige Bettler zu züchten,

den Frauenvereinen empfiehlt er, ſich der Leitung männlicher

Mitglieder anzuvertrauen, da Frauen gegen uneheliche Kinder

und gefallene Mädchen erfahrungsmäßig grauſam und unge

recht ſind. Als Ziele gemeinnütziger Thätigkeit weiſt er zu

den genannten die Feriencolonien und Conſumvereine nach.

Ein Gedanke, der ihm beſonders an das Herz gewachſen iſt,

und der wirklich Beherzigung verdiente, iſt die Gründung von

Bauvereinen, welche theils des guten Zweckes halber, theils

aus kluger Berechnung Miethshäuſer für Arbeiter errichteten,

denn, wie er richtig bemerkt: „Das Steuer ſoll der Edle

führen, aber der Durchſchnittsmenſch ſoll rudern.“ Schon ein

Gutſagen genügte nach ſeiner Anſicht, die erforderlichen Sum

men aufzubringen. Wer den Einfluß wohnlicher Räume auf

das Gemüthsleben und die Gewohnheiten unſerer arbeitenden

Bevölkerung beobachtet hat, wird den Segen ſolcher Vereine

zu würdigen wiſſen, denen der berechnete Gewinn ſicher zu

gönnen wäre. Freilich hinge es von der Ausdauer der an

fänglichen Stimmung ab, ob nicht am Ende doch die Gewinn

ſucht allein das Feld behaupten und unſere augenblickliche

Miethsſchraube auch in jene Muſterhäuſer einführen würde.

Beſonders wohlthuend berührt es, daß dieſe beiden Ver

treter der beſitzenden Klaſſen, ſtatt alle Verantwortung für das

Wohl und Wehe ihrer Arbeiter auf den Staat abzuwälzen,

ſich ſelbſt eine weit dringlichere Verpflichtung zuerkennen, auch

für das leibliche Gedeihen ihrer Unterſtellten in angemeſſener

Weiſe zu ſorgen. Wir ſahen ſchon vorhin, wie ſie dem Unter

nehmer die Aufgabe zuwieſen, der Unzulänglichkeit der geſetz

lichen Verſicherung durch freiwillige Hülfskaſſen ihrer Einrich

tung und Ausſteuer Rechnung zu tragen. Er beanſprucht

außerdem, daß jeder Arbeitgeber vor dem Erlaſſe des noch

immer nicht erledigten Poſtſparkaſſengeſetzes, ſeinen Arbeitern

Gelegenheit geben ſoll, ihre Erſparniſſe, wenn ſie ſolche machen

können, nutzbringend anzulegen, entweder indem er ſelbſt einen

Sparverein einrichtet, die Verzinſung zu einem höheren, als

dem ortsüblichen Zinsfuß übernimmt oder Prämien ausſetzt,

oder endlich nur die Einlage und Abhebung in oder aus den

beſtehenden Sparkaſſen beſorgt. Eine ſolche Sparvermittelung

ſetzte allerdings ein gutes Einvernehmen zwiſchen Arbeiter und

Arbeitgeber voraus, denn vordem müßte jener fürchten, der

andere Theil möchte ſeine Einſicht der Sparbeträge zu einer

Herabſetzung der Löhne benutzen. Ferner ſoll der Arbeitgeber

dem Arbeiter zur billigen Beſchaffung von Lebensmitteln be

hülflich ſein, entweder indem er nur die nöthigen Lagerräume

hergibt und auf Verlangen in der Kaſſaführung zur Hand

geht, oder Vorſchuß leiſtet und dafür den Geſchäfts- und

den Kaſſaführer ernennt. Als geeignete Gegenſtände nennt

Oechelhäuſer Brot, Mehl, Reis, Kartoffeln, Hülſenfrüchte,

Butter, Schmalz, Kaffee, Zucker, Oel, Petroleum, namentlich

aber Kohlen und Holz, die bei den Zwiſchenhändlern einen

Aufſchlag von 100–120 Procent erleiden. Auch ſoll er auf

ſeinem Werke für ein billiges und nahrhaftes Mittagsmahl,

mindeſtens für Gelegenheit zum Wärmen des mitgebrachten

Sorge tragen. Oechelhäuſer gibt Miethswohnungen mit Garten

umgebung und gemeinſamen Einrichtungen zu Zwecken des

Haushalts, der Geſundheit und Unterhaltung, alſo ſogenannte

„Colonien“, für deren Benutzung der Arbeiter einen mäßigen

Zins entrichtet, den Vorzug vor dem ſeit Herkner's Enthüllungen

berüchtigten Hausbeſitze der Mühlhauſer Arbeiter, welcher den

Arbeiter an die Scholle feſſelt, ohne ihm einen Rückhalt gegen

unvorhergeſehene Geldnoth noch eine Gewähr für das Ver

bleiben des Beſitzes in ſeiner Familie zu geben, und leicht,

wie in Mühlhauſen, zu einer neuen Art von Schuldknechtſchaft

führt. „Der Hauserwerb kann nur da unbedingt empfohlen

werden, wo die nächſte Umgebung ſo vielfache Arbeitsgelegen

heit bietet, daß der Arbeiter nicht in Abhängigkeit von den

Schickſalen oder Conjuncturen einzelner Diſtrikte oder gar ein

zelner Unternehmungen geräth, und wo er ferner nach menſch

lichem Ermeſſen überſehen kann, daß bei ſeinem Ableben das

Schickſal ſeiner Nachgelaſſenen geſichert iſt, dieſe alſo nicht

in Verlegenheit kommen und die im Hauſe angeſammelten Er

ſparniſſe verlieren können“. Der Fall wird aber nicht oft

eintreten. Wo der Bau von Arbeiterwohnungen unmöglich iſt,

wie in großen Städten, empfiehlt ſich die Vereinbarung mit

Bauvereinen, die ſchließlich an Arbeiterhäuſern mit vielen kleine

ren Räumen ebenſo gut verdienen, wie an „herrſchaftlichen“

mit wenigen größeren, über die Beſchaffenheit der herzuſtellen

den Bauten und die Zahlung der Miethe, die womöglich in

wöchentlichen, höchſtens vierzehntägigen Friſten erfolgen müßte.

Die Aufſicht über die Ordnung, Sauberkeit und Wohnlichkeit

der Räume wäre durch Vermittelung der Kaſſenärzte zu führen,
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„Mit zugeknöpften Taſchen macht man keine Sozialpolitik,“

meint Oechelhäuſer, vergißt aber nie, den Nutzen hervorzuheben,

welchen der Arbeitgeber ſelbſt aus dieſen Einrichtungen zieht.

Was er braucht, iſt ein Stamm zuverläſſiger, ſeßhafter, flei

ßiger, intelligenter und mit dem Vortheil des Unternehmers

verwachſener Arbeiter; nun, alle jene Maßregeln haben nur

den einen Zweck, dem Arbeiter das Verbleiben in dem Werk

des Unternehmers ſo vortheilhaft als möglich zu machen.

Wenn Oechelhäuſer daher meint, „kein Geſetz, kein Verein kann

dem einzelnen Arbeiter ſo weit vorwärts helfen, als ſeine eigene

Intelligenz, ſeine Fortſchritte in Bildung und Sitte, in Fleiß

und Sparſamkeit, in gewiſſenhafter Sorge für ſeine Familie“

– ſtände dem nicht die ſtarre Wand des ſtändiſchen Eigen

nutzes der Unternehmer entgegen – könnte er dieſe Eigen

ſchaften richtiger als die bezeichnen, welche auch dem Arbeitgeber

die größten Vortheile für das Gedeihen ſeines Unternehmens

verſprechen. Wer die Geſchichte der Aufhebung der Neger

klaverei kennt, wird ſich entſinnen, wie man im Lager der

Abolitioniſten dieſelben Gründe zur Ueberredung der Sklaven

halter verwandte, und wiſſen, daß ihre Richtigkeit von den

Nachkommen dieſer unbelehrbaren Sklavenhalter heute einge

ſtanden wird, nur mit dem Unterſchied, daß es ſich bei uns

um die Befreiung von Unterworfenen gleicher Zunge, gleichen

Stammes und ſogar gleichen Rechtes handelt. Schluß folgt.)

Der ruſſiſche Dorfſchullehrer.

Ein Bild aus dem armen Rußland.

Von Hermann Roskoſchny.

In dem Augenblicke, in dem man in den Oſtſeeprovinzen

die Axt an den Baum legt, den Jahrhunderte lange deutſche

Culturarbeit groß gezogen hat, lohnt es ſich wohl, einen Blick

auf das Schulweſen zu werfen, das man an Stelle der durch

einen Federſtrich beſeitigten deutſchen Schulen ſetzen will. Die

Zuſtände, welche an den ruſſiſchen Hochſchulen herrſchen, ſind

zur Genüge bekannt, aber nicht daſſelbe iſt der Fall bei den

Dorfſchulen, die faſt die einzige Bildungsſtätte der mehr als

80 Millionen zählenden Bauernbevölkerung ſind. Für dieſen

gewaltigen Bruchtheil der Bevölkerung Rußlands gibt es heute

nur etwa 23,000 Dorfſchulen, eine verſchwindend kleine Zahl

im Vergleich mit der Maſſe der unterrichtsbedürftigen Kinder.

Allerdings beginnt es ſich unter dem Landvolk zu regen, es

dämmert allmählich eine dunkle Ahnung von der Macht des

Wiſſens, und mit der ſich verbreitenden Kenntniß des Leſens

und Schreibens erwacht auch der Drang, dieſe Kenntniß zur

Vermehrung ſeines Wiſſens auszunützen, aber die große Maſſe

ſteht der Schule immer noch gleichgültig oder mißtrauiſch oder

gar feindlich gegenüber. Die Schule und der Lehrer ſind im

Dorfe immer noch eine neue Erſcheinung, Eindringlinge, die

noch nicht feſten Fuß gefaßt haben, und eine tiefe Kluft, welche

jedes gedeihliche Wirken erſchwert, trennt die Lehrerſchaft von

der Dorfbevölkerung. Die Haſt, mit der man nach der Auf

hebung der Leibeigenſchaft Bildung und Aufklärung unter

einem Jahrhunderte lang vernachläſſigten Stande zu verbreiten

ſuchte, hat zu den vielen unheilvollen Unterlaſſungsſünden bei

der Bauernbefreiung noch eine hinzugefügt: daß man dem

Lehrer nicht eine der Wichtigkeit ſeiner Aufgabe entſprechende

Stellung ſicherte. Heute ſteht er wie ein Paria allein und

hülflos in der Mitte zwiſchen den Gebildeten und der unge

bildeten Menge. Dem Bauer entgeht die Geringſchätzung nicht,

mit der die „Herren“ auf den armen Dorfſchullehrer und ſein

Wirken herabſehen, und obwohl er in dieſem auch einen An

gehörigen der bevorrechteten Kreiſe ſieht, hält er ſich doch für

berechtigt, den „Herren“ nachzuahmen und dem Schullehrer

mit gleicher Geringſchätzung zu begegnen. Dem Lehrer gegen

über erſcheint Alles erlaubt, ſein Lebenslauf iſt eine ununter

brochene Kette von Verfolgungen, Bedrückungen und De

müthigungen, und die dornenvolle Bahn, die er zu wandeln

hat, ſtellt ganz außerordentliche Anforderungen an ſeine Willens

kraft und Ausdauer. Wie kann unter ſolchen Verhältniſſen

die Schule erſprießlich wirken? Wie kann ſie ſich auf die

Dauer einen Stamm tüchtiger Lehrkräfte ſichern, wenn den

jungen Mann, der ein Lehramt erlangt hat, nach einer unter

Mühen und Entbehrungen verbrachten Studienzeit nichts er

wartet als ein wahres Märtyrerleben?

In den hauptſtädtiſchen Zeitungen findet man häufig An

zeigen, in denen irgend ein Student mildherzige Wohlthäter

dringend um Unterſtützung bittet, ſei es durch Darlehen oder

durch Zuweiſung von Arbeit, gleichgültig welcher Art. Das

ſind die Rekruten des Lehrerheeres, die ſchon während ihrer

Studienzeit in kalter Dachſtube oder feuchter Kellerwohnung

ſich an das Loos gewöhnen müſſen, das ihrer im Leben harrt:

zu frieren, zu hungern und Demüthigungen geduldig zu er

tragen. Der Leidenszeit an der Hochſchule folgt dann die Zeit

bangen Harrens auf eine Anſtellung. Wie viele vergebliche

Bittgänge ſind in dieſer Zeit zu verzeichnen, wie viele Ent

täuſchungen, wie viele zerſtörte Hoffnungen! Da heißt es zu

nächſt, ſich des Wohlwollens des Curators der Schule, an die

man verſetzt werden will, zu verſichern und von ihm eine

ſchriftliche Empfehlung zu erlangen. Dann reicht der Be

werber ſein Geſuch ein, die Schulcommiſſion prüft die von

ihm beigelegten Zeugniſſe und entſcheidet über ſeine Zulaſſung

zu einem Probevortrag. Diejenigen Bewerber, die beim Probe

vortrag ihre Befähigung nachweiſen, gelangen in die engere

Wahl, vor der ſie noch ein Wohlverhaltungszeugniß einzu

reichen haben, und der vom Inſpector der Volksſchulen in

Uebereinſtimmung mit dem Schulrath als der Tauglichſte Er

kannte erhält die Stelle. Endlich hat aber der Bewerber doch

ſeine Ernennung zum Lehrer in der Taſche, und er eilt nach

ſeinem Beſtimmungsort. Er iſt noch ein Neuling ohne Er

fahrung, und er betritt vielleicht das Dorf, das nun die Stätte

ſeiner Wirkſamkeit ſein ſoll, erfüllt von den Idealen, denen er

an der Univerſität gehuldigt, und im ſtolzen Bewußtſein des

hohen Berufs, ein Volksbildner und ein Verbreiter der Auf

klärung zu ſein. Der erſte kalte Waſſerſtrahl trifft ſeine Be

geiſterung beim Betreten ſeiner künftigen Wohnſtätte. Es gibt

allerdings Dörfer, in denen für ein würdiges Unterkommen

des Lehrers geſorgt iſt, aber wie ſieht es in der großen Mehr

zahl der ruſſiſchen Dörfer aus! Die Lehrerwohnung beſteht

nur aus einer einzigen kleinen Kammer, denn daß dem Dorf

ſchulmeiſter der Gedanke kommen könnte, ſich den Luxus einer

Frau und Familie zu geſtatten, das iſt in Anbetracht ſeines

geringen Gehalts von vornherein ausgeſchloſſen. Die Dielen

in der Kammer ſind morſch und ſtellenweiſe durchgebrochen,

außer Bett, Stuhl und Tiſch iſt keine Einrichtung vorhanden,

und es wäre auch kein Raum für eine ſolche, denn ſchon jetzt

iſt nur ein ſchmaler Durchgang zum Bett frei, da der große

ruſſiſche Ofen faſt den vierten Theil der Kammer ausfüllt.

An behagliche Wärme im Winter iſt aber trotz der Größe des

Ofens und der Kleinheit der Stube nicht zu denken, denn die

Fenſter ſchließen nicht feſt, überdies ſind die Fenſterſtöcke

morſch und zwiſchen ihnen und der Wand bläſt der Wind

herein. „In Folge ſolchen Zuſtandes meiner Lehrerwohnung“,

ſchreibt ein Schullehrer aus dem Gouvernement Saratow,

„hat die kalte Luft freien Zutritt in dieſelbe, und ebenſo un

gehindert entflieht die warme Luft durch alle Ritzen, dieſe

natürlichen Windfänge; darum herrſcht in der Wohnung eine

Kälte, gegen welche kein Heizen hilft. Unter den Dielen dringt

eine kalte Luft hervor, wie aus einem Eiskeller. Ohne zu

übertreiben kann ich ſagen, daß der Wärmegrad in der Stube

und draußen ſtets faſt derſelbe iſt es iſt nur ein Unter

ſchied von 3–4" R. Den ganzen Winter hindurch zittert

man vor Kälte wie Espenlaub. Ich bin mir ſelbſt nicht mehr

ähnlich: das Geſicht beſtändig blaß, die Zähne klappern, ich

kann nur mit Mühe ſprechen, der ganze Körper zittert, Hände

und Füße verſagen den Dienſt. Es iſt eine Qual, eine Todes

qual, aber die Nothwendigkeit zwingt mich, es zu ertragen! . . .“

Die Nothwendigkeit! . . . Das ſagt ſich auch der Neu

angeſtellte, der froh iſt, endlich eine Anſtellung gefunden zu

haben, und den noch jugendliche Begeiſterung für ſeinen Beruf

über ſolche Schattenſeiten deſſelben hinwegſehen läßt. Friſchen

Muthes eilt er am nächſten Morgen zur Schule - - neuen
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Enttäuſchungen entgegen. Seine Leidenszeit beginnt. Das

Schulzimmer iſt ein würdiges Seitenſtück der Lehrerwohnung,

viel zu klein für die Menge der vorhandenen Schulkinder,

überdies ohne alle Lüftungsvorrichtungen, ſo daß ſich ſchon

nach kurzer Zeit darin eine Stickluft entwickelt, die das Sprechen

erſchwert und ſich bleiſchwer auf die Lungen legt. Wo die

Luft nicht verdorben iſt, dort iſt dies nur die Folge davon,

daß ein eiſiger Luftſtrom durch Thür und Fenſter und unter

den Dielen hervor dringt, gegen den der ſchwach geheizte Ofen

nicht aufzukommen vermag. Und in dieſem Raum hat der

Lehrer von neun Uhr Morgens an ſtundenlang thätig zu ſein,

ein halbes Hundert Kinder – zumeilen faſt ein ganzes Hun

dert – zu beaufſichtigen, ihre Arbeiten zu prüfen und zu ver

beſſern und unabläſſig Hunderte von Fragen zu beantworten,

mit denen er von allen Seiten beſtürmt wird. Kein Wunder,

wenn er, ſobald endlich um drei oder vier Uhr ſein Tagewerk

vollbracht iſt, geiſtig und körperlich erſchöpft nach ſeiner un

freundlichen Behauſung wankt, in der er nach des Tages Mühen

ſo unentbehrliche Ruhe eines behaglichen Heims nicht

indet.

Der erſte Tag eines ſolchen Lebens genügt meiſt ſchon,

all' die Wahnbilder zu zerſtören, die ſich der junge Lehrer von

ſeiner künftigen Thätigkeit entworfen hat. Doch das Schlimmſte

ſteht ihm noch bevor. Zu den körperlichen Qualen, die ſeine

Geſundheit untergraben, geſellen ſich bald auch noch geiſtige.

Er erſcheint im Dorfe als der Vertreter der Anſchauungen

einer neuen Zeit, und als ſolcher findet er alle Anhänger des

Alten ſich feindlich gegenüber. Er ſoll Bildung und Aufklä

rung verbreiten, und im Dorfe gibt es Leute, mächtige, ein

flußreiche Leute, denen daran gelegen iſt, das künftige Ge

ſchlecht in der Unwiſſenheit zu erhalten, in der das alte auf

gewachſen iſt. Da ſind in erſter Reihe die Kulaki, die Auf

käufer, von denen das ganze, von irgend einer Hausinduſtrie

lebende Dorf abhängig iſt. Wehe dem Lehrer, wenn er ihr

Mißfallen erregt! Sein Schickſal iſt dann beſiegelt. Der

Starſchina ſteckt mit dem Beherrſcher der armen Dorfbevölke

rung unter einer Decke, und auch wenn dies nicht der Fall

wäre, würde es Letzterem nicht ſchwer fallen, unter den von

ihm Abhängigen ſo viele Zeugen gegen den Lehrer zu finden

als er wünſcht. Eine von Lügen und Entſtellungen ſtrotzende

Anzeige wird dem Schulrath überreicht, und die Folge iſt

meiſt, daß der Lehrer abgeſetzt wird, ohne daß man für nöthig

findet, eine Unterſuchung einzuleiten, denn die Namen der an

geſehenſten Leute des Dorfes, die unter der Anzeige ſtehen,

erſcheinen als genügende Bürgſchaft ihrer Richtigkeit. Was

der Kulak vermag, das iſt auch den Amtsperſonen des Dorfes

nicht unmöglich. Der Dorfälteſte, der Woloſtälteſte, ja ſogar

der Woloſtſchreiber, ſie Alle betrachten ſich als eine Art Vor

geſetzte des Lehrers, nicht minder der Geiſtliche, der ſeine Zeit

und Kraft bei jeder Gelegenheit für die Kirche in Anſpruch

nimmt. Wohnt ein Gutsbeſitzer im Dorfe, ſo geſellt ſich zu

allen dieſen Tyrannen des Lehrers noch ein neuer, vielleicht

ſehr einflußreicher. Es iſt gar nichts Ungewöhnliches, daß

einer dieſer Herren an den ohnehin ſchon bis zur Erſchöpfung

einer Kräfte in Anſpruch genommenen Äf
das Anſinnen ſtellt, ſeinen Kindern Nachhülfeunterricht zu er

theilen – ſelbſtverſtändlich unentgeltlich – und wenn der

Lehrer ſich weigert, auch nur darum weigert, weil die Ueber

chullehrer noch

nahme einer ſolchen Leiſtung für ihn eine Unmöglichkeit iſt,

ſo hat er ſich einen Feind geſchaffen, deſſen Rache er über

kurz oder lang fühlen wird.

Es iſt daher für den Lehrer nicht nur ein Gebot der

Klugheit, es iſt ein Gebot der Nothwendigkeit, ſich mit allen

Semſtwo ab, aber um welchen Preis! Der Dorfwucherer iſtdieſen Leuten auf guten Fuß zu ſtellen. Mit dem Guts

beſitzer, mit dem Geiſtlichen mag dies noch immerhin leicht zu

bewerkſtelligen ſein, doch wie ſchwer wird es einem gebildeten

Mann, ſich mit Leuten vom Schlage der Dorfbeherrſcher zu

befreunden! Der Starſchina iſt vielleicht ein Trunkenbold, der

ſich tagelang im Kabak herumwälzt, und er würde es gar übel

aufnehmen, wenn der Lehrer die Einladung ablehnte, ihm

Geſellſchaft zu leiſten. Auch der Wirth des Kabaks würde

nicht verſäumen, gegen den Lehrer zu hetzen, wenn dieſer dem

tollen Treiben im Kabak fern bleiben wollte. Der Lehrer

ſteht am Scheidewege. Er hat nur die Wahl, ſich neue Feinde

zu ſchaffen oder ſich mit hinein reißen zu laſſen in den Stru

del, in dem ſchon ſo. Mancher vor ihm untergegangen iſt. Den

Starſchina ſich verfeinden, heißt aber ſich ſelbſt den Boden

unter den Füßen zu untergraben, denn der Starſchina hat

reichlich die Mittel, einen Lehrer, der nicht nach ſeiner Pfeife

tanzen will, kirre zu machen. Es ſind Fälle bekannt ge

worden, in denen ein Starſchina dem Lehrer unter aller

hand nichtigen Vorwänden ſein Gehalt ein halbes Jahr und

länger vorenthielt, bloß weil der Lehrer ſein Mißfallen er

regt hatte.

Der Lehrer ſteht aller Willkür gegenüber machtlos da.

Die Schulbehörde ſchützt ihn nicht, ſie gibt in 99 von 100 Fällen

ohne nähere Prüfung der ſich beſchwerenden Dorfbehörde oder

dem Gutsbeſitzer Recht, denn es lohnt ſich doch nicht, ſich all'

die Schererei und Plackerei einer Unterſuchung aufzuladen

wegen eines Dorfſchullehrers, für den ſich jeden Augenblick

Erſatz findet. Man muß nur die Unluſt kennen, mit der ſich

ruſſiſche Behörden in Dorfangelegenheiten miſchen, und die

feindlichen Blicke und haßerfüllten Bemerkungen der Beamten,

die gezwungen werden, einer Unterſuchung wegen ſich aus der

behäbigen Ruhe ihres Nichtsthuns aufzuraffen. Von einer

Achtung, die der Lehrer genießt, kann danach auch nicht die

Rede ſein. Wer ſollte ihn achten, wenn er ſieht, wie gering

ſchätzig ihn ſeine vorgeſetzten Behörden behandeln, wenn, wie

z. B. aus dem Gouvernement Wjatka berichtet wird, dieſe die

Lehrer nur mit „Du“ anreden und ſich nicht ſcheuen, ſie ſelbſt

in Gegenwart Fremder „Dummkopf“, „Tölpel“, „Lümmel“ c.

zu ſchimpfen?

Zu allen Demüthigungen, die der Lehrer zu ertragen hat,

kommt dann noch hinzu, daß er die ſchwer verdienten Paar

Rubel, die ſein Monatsgehalt beträgt, auch noch erbetteln muß.

Daß den Lehrern ihr Gehalt nicht pünktlich ausbezahlt wird,

das iſt bereits eine ſo gewöhnliche Erſcheinung, daß ſich Bände

füllen ließen, wenn man alle einzelnen Fälle aufzählen wollte.

Das Semſtwo hat für alle Bedürfniſſe geſorgt, die Gehalte

aller Beamten ſind gedeckt, wenn aber der Lehrer nach langem

vergeblichen Warten und einem erfolglos gebliebenen ſchrift

lichen Bittgeſuch ſich aufmacht und nach der Stadt fährt, da

heißt es gleich: Es iſt kein Geld da! der Lehrer bittet und

fleht, ſchildert unter Thränen ſeine verzweiflungsvolle Lage,

aber er erzielt damit ebenſo wenig wie die Kühnen, die es

wagen, um ihr wohlverdientes Geld nicht zu betteln, ſondern

es zu fordern. Der Bedauernswerthe hat für die Fahrt nach

der Stadt vielleicht das Letzte ausgegeben, was er noch beſaß,

und er kehrt, ärmer als er gekommen, heim in ſeine kalte

Stube, wo außer all den anderen Qualen nun auch noch der

Hunger ſeiner harrt. Was ſoll er nun beginnen? Die nöthig

ſten Lebensmittel bis zur endlichen Auszahlung ſeines Gehalts

auf Borg entnehmen? Wer borgt ihm, der nichts beſitzt und

der nicht einmal mit Sicherheit nachweiſen kann, daß er wirk

lich eine berechtigte Forderung an die Kaſſe des Semſtwo hat?

Im Gouvernement Woroneſch hatten die Lehrer, als all' ihr

dringendes Flehen um Auszahlung ihres Gehalts – den man

ihnen acht Monate lang vorenthielt! – vergeblich geweſen,

wenigſtens um eine ſchriftliche Anerkennung ihrer Forderung

gebeten, um durch dÄ die Krämer zu veranlaſſen, ihnen

fernerhin zu borgen, aber auch dieſe erhielten ſie nicht. Da

bleibt dann dem Lehrer ſchließlich keine andere Wahl, als ſich

an den allgemeinen Retter in der höchſten Noth zu wenden,

zu dem die geſammte Armuth des Dorfes ihre Zuflucht nimmt:

an den Wucherer. Dieſer kauft ihm ſeine Forderung an das

gewöhnt, ſeine Darlehen ſich mit zehn vom Hundert monatlich

verzinſen zu laſſen, in dieſem Falle weiß er aber gar nicht,

wann er das geborgte Geld zurückerhalten wird, er muß ſich

auf mehrmonatliches Warten mit entſprechendem Zinsverluſt

gefaßt machen und gibt daher für die Forderung des Lehrers

nur einen verſchwindend kleinen Betrag. Für den Augenblick

iſt dem Lehrer geholfen, er kann wieder eine Zeit lang mit Thee

und trockenem Brot ſein Leben friſten, und er ahnt noch nicht,
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daß er eine abſchüſſige Bahn betreten hat, auf der es für ihn

keinen Halt mehr gibt.

Es kann aber auch der Fall eintreten, daß ein Lehrer

nach pflichteifrigſter Ausübung ſeines Amtes auf ſeine Bitte

um Gehaltsauszahlung den Beſcheid erhält, daß er gar kein

Gehalt zuÄ habe, weil er ein Amt verwaltet, zu

dem er gar nicht berufen war. So unwahrſcheinlich dies

klingt, ſo iſt es doch möglich. Der Lehrer kann nach beſtan

dener Prüfung in die Lage kommen, daß ihm der Inſpector

der Volksſchulen eine Stelle in X., die Schulcommiſſion in A).

zuweiſt. Da ſitzt nun der Lehrer zwiſchen zwei Stühlen.

Folgt er der letzteren Berufung, ſo muß er gewärtig ſein, daß

der Inſpector ſeine unentbehrliche Zuſtimmung verſagt; folgt

er dagegen der erſteren, ſo verweigert ihm die Schulcommiſſion

die Auszahlung des Gehalts, weil er nicht regelrecht ange

tellt ſei.ſ Je mehr der Lehrer alle dieſe Annehmlichkeiten ſeines

Berufs kennen lernt, deſto mehr ſchwindet die Begeiſterung,

die er von der Univerſität mitgebracht hat; es ſchwindet aber

auch noch etwas Anderes: ſeine geiſtige und körperliche Wider

ſtandskraft. Die Einen fügen ſich in das Unvermeidliche und

ſuchen durch kriecheriſches Buhlen um die Gunſt der Dorf

größen wenigſtens eine Verbeſſerung ihres Einkommens zu

erzielen; Andere entſagen ſchon nach kurzer Zeit dem Lehrer

beruf und wenden ſich einer anderen Beſchäftigung zu; der

Reſt aber – und das iſt ein nicht geringer Bruchtheil der

Lehrerſchaft – wird zu bedauernswerthen Märtyrern ſeines

Berufs. Noth und Elend, Gram und Kummer lichten in ent

ſetzlicher Weiſe die Reihen dieſer Bahnbrecher der Bildung.

Schwindſucht und Typhus und zahlreiche andere Krankheiten

holen ſich jahraus jahrein eine große Schaar Opfer im Lehrer

ſtande. Doch die ein früher Tod hinwegnimmt, die ſind noch

glücklich zu preiſen im Vergleich mit den übrig Bleibenden.

Was erwartet dieſe auf ihrer ferneren Lebensbahn? Ihre ſchön

ſten Lebensjahre ſchwinden dahin in einem aufreibenden Kampf

mit Widerwärtigkeiten aller Art, in dem zerrütteten Körper

erſchlafft allmählich die geiſtige Spannkraft, die Hoffnung auf

eine beſſere Zukunft iſt längſt verſchwunden, und theilnahms

los, einer Maſchine gleich verrichtet der Lehrer noch den ge

wohnten Dienſt, bis das Alter kommt oder Krankheiten ſich

einſtellen, die ihn unfähig machen, ſeine Kräfte fernerhin ſo

anzuſtrengen, wie von ihm verlangt wird. Dann hat der

Mohr ſeine Schuldigkeit gethan und kann gehen. Die Citrone

iſt ausgepreßt, man wirft ſie bei Seite, und eines Tages wird

auf derſelben Straße, auf der vor Jahren ein hoffnungs

freudiger Jüngling in das Dorf kam, ein gebrochener, früh

zum Greis gewordener Mann aus demſelben hinaus wandern,

einer ungewiſſen Zukunft entgegen, aus deren Dunkel ihm nur

der Bettlerſtab als der wahrſcheinliche Abſchluß des Schul

meiſterlebens entgegenwinkt.

Groß iſt das Elend unter der Lehrerſchaft auf dem Lande,

aber dennoch bleibt es noch hinter dem zurück, welches das

Mädchen erwartet, das ſich der dornenvollen Laufbahn der

Lehrerin an einer Dorfſchule widmet. In Bezug auf die Zahl

der Unterrichtsſtunden ſtellt man an ſie nicht geringere An

ſprüche als an den Lehrer, und man bezahlt ſie noch ſchlechter

als dieſen. Wie ſoll ſie von zehn Rubel Monatsgehalt leben?

Der aufreibende Dienſt erfordert eine andere Koſt als die,

auf welche ſie angewieſen iſt. In manchen Dörfern hat die

Lehrerin in ihrer ärmlichen Stube nicht einmal die Möglich

keit, ſei es auch nur an Sonn- und Feſttagen, ſich ſelbſt irgend

ein Gericht zu bereiten, und lebt faſt das ganze Jahr nur von

Thee und Brot. Welch' ſchlimmen Anfechtungen iſt ſie aber

von Seiten übelgeſinnter Dorfgenoſſen ausgeſetzt! Einem allein

ſtehenden Mädchen gegenüber glaubt Mancher ſich Alles erlau

ben zu dürfen, und die Allmächtigen des Dorfes ſind häufig

die Erſten, die dies Ä Die Drohung, die nicht Willfährige

um ihren Dienſt zu

Mittel, um verſuchten Widerſtand zu brechen. Wird es ſchon

dem Lehrer ſchwer, ſich gegen feindlich Geſinnte zu behaupten,

Um wie viel ſchwerer no

ihren Feinden preisgegeben. In einem Dorfe in der Nähe

ringen, iſt ein nur zu oft angewandtes

der Lehrerin! Rettungslos iſt ſie

von Cherſon kamen im Jahre 1883 einem Bauer 100 Rubel

abhanden. Nach ruſſiſcher Bauernart wandte er ſich an eine

Wahrſagerin um Rath, und dieſe ergriff begierig die Gelegen

heit, ſich an der Lehrerin dafür zu rächen, daß ſie die Bauern

wiederholt vor ihren Schwindeleien gewarnt hatte: ſie bezeich

nete die Lehrerin als die Diebin. Als dieſe, zur Herausgabe

des geſtohlenen Geldes aufgefordert, die Anſchuldigung ent

rüſtet zurückwies, holte der Bauer ſeine ganze Familie herbei

und Ä mit ihrer Hülfe die Lehrerin auf den Kirchhof,

wo ſie mit Stricken an ein Kreuz gebunden wurde. Darauf

zog man ihr mit einer Zange die Zunge aus dem Munde,

um ſie ſo zu zwingen, das Verſteck des Geldes anzugeben.

Zum Glück rief das Geſchrei der Armen noch rechtzeitig Leute

herbei, die ſie befreiten und Schlimmeres verhinderten.

Wie viel Nächſtenliebe, wie viel Begeiſterung für ſeinen

Beruf, wie viel Selbſtverleugnung iſt erforderlich, um ein

ſolches Leben auf die Dauer zu ertragen! Oder iſt etwa die

Noth ſo groß, daß Tauſende dieſen Beruf darum immer noch

begehrenswerth finden, weil ſich ihnen nichts Beſſeres bietet?

– Das Eine wie das Andere trifft zu. Man findet unter

den beſcheidenen ſchlichten Dorfſchullehrern Männer, welche

die höchſte Achtung verdienen, erfüllt von der reinſten Liebe

zu ihrem Beruf – andererſeits aber iſt auch die Noth der

Gebildeten ſchon ſo hoch geſtiegen, daß vielen Tauſenden ſelbſt

das erbärmliche Daſein des Dorfſchullehrers noch begehrens

werth erſcheint, weil ſich ihnen keine Ausſicht eröffnet, jemals

etwas Beſſeres zu erlangen. So unglaublich es Vielen klingen

mag, ſo iſt es doch Thatſache, daß Rußland in den letzten

dreißig Jahren auf geiſtigem Gebiet eine ſolche Zeugungskraft

entwickelt hat, daß heute das Angebot die Nachfrage weit

überſteigt. Nur ein kleiner Bruchtheil der Beſucher der höheren

Schulen gehört aber zu den Auserwählten, denen Geburt und

Vermögen eine Laufbahn ſichern, die große Maſſe entſtammt

Bevölkerungsſchichten, deren Mittel mehr oder minder be

ſchränkt ſind. Schon in den ſechziger Jahren ergab es ſich,

daß 50 bis 75 vom Hundert der Gymnaſialſchüler vor Be

endigung der Lehrzeit ausſchieden, weil ihnen die Mittel zu

fernerem Verbleiben fehlten. Der Unbemittelte, der es trotz

dem unter vielen Entbehrungen ermöglicht hat, bis zum Schluſſe

auszuharren, der ſteht am Ende der Lehrzeit rathlos da. Von

1400 Schülern, welche die Realſchulen jährlich als ausgebildet

entlaſſen, finden nachweislich 75 vom Hundert keine Gelegen

heit zu raſchem Unterkommen, und daſſelbe Verhältniß herrſcht

in den anderen Fächern. Reichlich ein Drittel der Philologen

harrt vergebens auf Anſtellung – Monate, vielleicht Jahre

lang. An Lehrern fehlt es nicht, aber es fehlen die beſoldeten

Lehrſtellen.

Es iſt ein trauriges, düſteres Bild, das ſich da vor un

ſeren Blicken entrollt, und es wird noch düſterer, wenn wir

ſchärfer hinſehen. Die Umſturzpartei, welche die ſchonungs

loſeſte Strenge nicht auszurotten vermochte, hat auch im Dorfe

Fuß gefaßt und ſie hofft in dem von den oberen Zehntauſend

verachteten Beruf des Schullehrers einen Hebel zu finden, mit

dem ſie das jetzige Geſellſchaftsgebäude zum Sturze bringen

kann. Mit Feuereifer widmen ſich ihre Sendboten dem dornen

vollen Beruf und pflanzen das Gift ihrer Lehren in die Bruſt

der heranwachſenden Jugend der 80 Millionen Bauern, auf

denen nach der Anſicht Vieler die Zukunft, die Hoffnung auf

eine Neugeſtaltung des Reiches beruht . . .

Das iſt die ruſſiſche Volksſchule, vor der die deutſche in

den Oſtſeeprovinzen nun das Feld räumen muß!

«Literatur und Kunſt.

Eine „Deutſche Geſellſchaft der Kunſtfreunde“.

Von Albert Dresdner.

Die Klage, daß die materielle Lage unſerer Kunſt eine

überaus unglückliche ſei, iſt alt, und man muß leider hinzu



Nr. 28. Die Gegenwart. 23

fügen, durchaus berechtigt. Kaum kann es etwas Nieder

ſchlagenderes geben, als die Vorſtellung, wie viel Schwung

und Arbeitskraft durch den aufreibenden Kampf mit widrigen

äußeren Verhältniſſen geknickt worden iſt, wie viel Künſtler

(das Wort im weiteſten Verſtande genommen) durch ihn in

eine krankhafte und freudloſe Erbitterung getrieben wurden,

wie viele ſich den Keim eines vorzeitigen Todes holten, wie

viel Begabung durch die verzweifelten materiellen Ausſichten

überhaupt an ihrer Bethätigung gehindert worden ſein mag.

Eine Künſtlerlaufbahn zu verfolgen, pflegt, mindeſtens in ihrem

erſten Theile, ein herzbeklemmendes Stück Arbeit zu ſein. Man

ſpricht von der beflügelnden Kraft der Armuth: nun, ich meines

theils glaube ganz und gar nicht daran. Es mag einzelne

beſonders bedürfnißloſe Perſonen# die durch die Flamme

ihres Geiſtes auch in der kalten Manſardenſtube, bei Hunger

und Elend erwärmt werden; aber das ſind jedenfalls Aus

nahmen, und Niemand wird wohl im Ernſte behaupten wollen,

daß dieſe Männer, hätten ſie unter behaglichen Verhältniſſen

gelebt, nicht gleich Gutes oder Beſſeres geleiſtet haben würden.

Aus der Welt zu ſchaffen iſt dieſe unerfreuliche Sachlage

ſchlechterdings nicht. Wir können den gordiſchen Knoten des

Menſchenlebens nicht zerhauen, können die vielverſchlungenen

und krummen Wege der Lebensführungen nicht gerade richten.

Aber wir vermögen Fehlergrenzen abzuſtecken, wir ſind im

Stande, die Wahrſcheinlichkeit, daß geiſtige, und im Beſonderen

künſtleriſche Befähigung durch äußere Widerwärtigkeiten geſchä

digt oder gar vernichtet werde, zu vermindern. Das Streben,

dies zu erreichen, darf niemals einſchlummern: ein Volk ehrt ſich,

wenn es ſeine Geiſteshelden würdigt und fördert; es ſchändet

ſich, wenn es das unterläßt.

Aber in dieſem Zeitpunkt ſcheint mir die Frage noch von

einer ganz beſonderen, unmittelbaren Bedeutung. Unſere Kunſt

iſt in einer großen und lebendigen Bewegung, die, wir hoffen

es Alle, über die unruhige und oft häßliche Verwirrung des

Augenblicks zu einem ſchönen und ſtolzen Ende führen ſoll.

Dem entſprechend hat ſich auch die allgemeine Theilnahme für

die Kunſt und die Künſtler in einer faſt ungeahnten Weiſe

gehoben. Und gehoben hat ſich auch unſer nationaler Wohl

ſtand (an dem „Waſſerkopfe“ Berlin kann man es leicht beob

achten), das Bedürfniß nach ſchmuckvoller Behaglichkeit des

Lebens iſt in ſichtlichem Steigen begriffen; gehoben hat ſich

unſer nationales Gefühl, die Neigung und der Wunſch des

Einzelnen zu thun, was der Ehre und dem Nutzen des ganzen

Volkes frommt: die geiſtige Saat unſerer Erfolge von 1870/71

beginnt zu reifen. Zuletzt, aber nicht am letzten: die Frage

der künſtleriſchen Volkserziehung iſt auf die Tagesordnung ge

treten, und ſie wird nicht mehr davon verſchwinden. Das

Rembrandt-Buch verdankt ſeine 35 Auflagen freilich in erſter

Linie dem Brillantfeuerwerke geiſtreicher Aphorismen, das der

Verfaſſer zum beſten gibt; dennoch hätte es dieſen Erfolg

ſicherlich nicht gehabt, wenn nicht ſein Grundgedanke, die Forde

rung einer künſtleriſchen Erziehung, einen empfänglichen Boden

vorgefunden hätte; Volksvorſtellungen und Volksbühnen weiſen

in die gleiche Richtung. Wer aber die Kunſt materiell unter

ſtützt, wirkt nothwendiger Weiſe zugleich immer ſchon dadurch

kunſterzieheriſch, daß er das EineÄ das Andere fallen

läßt; und es iſt ihm ferner eine ganz einzige Gelegenheit ge

boten, auch in weiterem Umfange zur künſtleriſchen Erziehung

beizutragen. So hat die zu löſende Aufgabe zwei eng mit

einander zuſammenhängende Seiten; und man ſieht: alle Um

ſtände ſind entgegenkommend – „die Gelegenheit iſt günſtig“.

Unter allen Künſten befinden ſich die bildenden Künſte

vergleichsweiſe in der beſten materiellen Lage. Sind wir auch

in dieſer Hinſicht nicht ſo reich ausgeſtattet wie Frankreich, ſo

gibt es doch auch bei uns eine ſtattliche Anzahl von Preiſen

und Stipendien, die den Maler, den Bildhauer, den Bau

künſtler, den Kunſthandwerker über Waſſer halten und anſpornen

können. Zudem erſchließt ein weit verzweigtes Bedürfniß nach

künſtleriſcher Ausſchmückung, erſchließt die Kaufkraft und Kauf

luſt der öffentlichen und privaten Sammlungen einen immerhin

beträchtlichen Kunſtmarkt, auf dem der Einzelne ſeine Rechnung

zu finden vermag. Um ſo ſchlimmer ſteht es um die anderen

Künſte. Dem Muſiker mag allenfalls noch die vorherrſchende

Neigung des Publikums e ſeine Kunſt zu Gute kommen.

Aber der Dichter ſieht ſich von all dieſen Hülfsmitteln ver

laſſen. Was an Preiſen und Belohnungen für ihn vorhanden

iſt, kommt kaum in Frage. Der junge Dichter, der noch keinen

Ruf beſitzt und doch ſo wichtig iſt, weil er zur Garde der

Hoffnung zählt, mag froh ſein, wenn er für ſeine Erſtlings

werke einen Verleger findet; auf einen materiellen Ä
der aufgewandten Zeit und Arbeit hat er nicht zu hoffen,

wenn er nicht ſein Werk auf das Paradepferd der Senſation

ſetzt. „Mag er betteln gehen, wenn er hungrig iſt“; mag er

das verzogene Söhnchen eines Millionärs in die Anfangs

gründe des Lateiniſchen einweihen oder über die neueſten Mord

thaten und Entgleiſungen, die Zeile zu zehn Pfennigen, be

richten. Und dabei muß man, wie ich glaube, den Umfang

der hier in Betracht kommenden Perſonen noch weiterÄ
Denn nicht allein die produktiv Thätigen beſtimmen die Ent

wickelung der Kunſt, ſondern nicht minder die kunſtwiſſenſchaft

lich und kunſtkritiſch Schaffenden. Indem ſie die Einſicht in

das noch immer geheimnißvolle Weſen der Kunſt befördern,

indem ſie die unentbehrliche Vermittelung zwiſchen Künſtlern

und Publikum übernehmen und ſo in eminentem Grade kunſt

erziehlich wirken, räumen ſie Vorurtheile fort, bahnen ſie einen

Weg ebnen ſie den Tanzplatz, auf dem die Kunſt ſich fröhlich

tummeln mag. Nun, wie manches Werk, das in Art und Mittel

der Kunſt uns erwünſchte Einblicke verſchaffen könnte, bleibt

ungeſchrieben, weil der Verfaſſer nicht in der Lage iſt, ſeine

Zeit mit brotloſen Künſten auszufüllen. Wie Mancher, der

durch kritiſche Verſtändigung unendlich Segensreiches leiſten

könnte, muß in verhaßter Tagesfrohne ſeine Kraft aufreiben.

Ein unüberſehbares Meer von Nothſtänden! Und immer wieder

ſehen wir die verhängnißvolle Wechſelwirkung in Thätigkeit,

# die materiellen Hemmniſſe die künſtleriſche Erziehung unter

INDEN.

Wer kann, wer ſoll helfen? Der Einzelne? Freilich,

er könnte und ſollte viel thun; aber er iſt, mindeſtens zur

Zeit, in beiden Beziehungen nicht reif dazu. Wäre er im

Stande ſich ſelbſt künſtleriſch zu erziehen, ſo wären wir ein

unberechenbares Stück weiter, als wir ſind. Zugleich geht dem

Deutſchen das Gefühl für moraliſche Verpflichtungen der Ge

ſammtheit gegenüber noch immer in bedauerlichem Maße ab.

Was nicht als beſtimmte Forderung der Geſellſchaft vor ihn

tritt, pflegt er nicht zu kennen, die Vorſtellung einer Ver

pflichtung, Kunſt und Wiſſenſchaft zu ſeinem Theile und nach

ſeiner Fähigkeit zu unterſtützen iſt ihm nur zu Ä fremd:

bekanntlich iſt gerade bei wohlbemittelten Familien der Ver

brauch an Büchern und Kunſtwerken ein überraſchend ge

ringer. Was etwa doch gethan wird, geſchieht häufig in un

angebrachter Weiſe. – Alſo die Behörden, die ſtaatlichen, wie

die communalen, zu denen der Deutſche in ſeiner Sucht regiert

zu werden ja zuerſt aufzublicken pflegt. Auch von dieſer Seite

läßt ſich Vieles leiſten und wird wirklich Manches geleiſtet.

Bei der Errichtung von Denkmälern, bei der Aufführung und

Ausſchmückung öffentlicher Gebäude, bei der Anlage von Straßen

und Stadttheilen bietet ſich zur materiellen Unterſtützung der

Künſtler, wie zu kunſterziehlicher Wirkung ausgiebige Ge

legenheit. Daß bei ſolchen (und vielen anderen) Unternehmungen

dieſe künſtleriſchen Geſichtspunkte in beiderlei Hinſicht zu be

folgen ſind, iſt ein rückhaltlos anerkannter Grundſatz. Wenn

er nicht immer und nicht immer paſſende praktiſche Bethätigung

findet, ſo wird man in Anbetracht der außerordentlichen

Schwierigkeiten billig nicht zu hart urtheilen. Jüngſt iſt die

Regierung ſogar einen ganz bedeutenden Schritt vorwärts ge

gangen: Herr von Goßler hat Heinrich Hart, dem Dichter des

groß angelegten epiſchen Cyklus „Das Lied der Menſchheit“,

ein mehrjähriges Gehalt zugeſprochen, und damit eine wahrhaft

freie und großherzige Handlung vollbracht, die von Seiten der

ſonſt ſo geſchwätzigen Preſſe wohl eine lautere und lebhaftere

Anerkennung verdient hätte, als ihr meiſt zu Theil geworden

iſt. Aber alles von Behörden und Regierung zu erwarten,

wäre ein höchſt unſeliger Irrthum. Jeder Regierungsmecha

nismus, und wäre er der feinſte, iſt viel zu derb und zu
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plump, um das intime, ungebundene, in ſteter Umbildung be

griffene Kunſtleben faſſen zu können. Es ſchließt durchaus

keinen Vorwurf in ſich, wenn man die Thatſache feſtſtellt, daß

jeder Regierungsmaſchine etwas Büreaukratiſches anhaftet und

anhaften muß, das auf die zarteſte und ſchwungvollſte Aeußerung

nationaler Cultur ſchlechterdings nicht anwendbar iſt. Kein

Verſtändiger wird verlangen, daß man im Cultusminiſterium

alle eben im Werden begriffenen Talente und Regungen unſerer

Kunſt in ihrem ganzen Umfange wahrnehme, bewerthe, aufſuche.

So kommen wir auch an dieſem Punkte zu der Erkennt

niß, daß eine wahrhaft erſprießliche Löſung der ſozialen Auf

Initiative der Geſellſchaft und die anordnende Leitung der Be

hörden zu erreichen iſt. Mit bewunderndem Neide müſſen wir

auf das Beiſpiel der feſtgewurzelten und ſicher in ſich be

ruhenden engliſchen Geſittung blicken, und wir haben allen

Nur die freie Initiative der Geſell

ſchaft kann wirkſam gegen die Mißſtände auf einem Felde

Grund es nachzuahmen.

arbeiten, das die ſchönſten Blüthen und Früchte eben dieſer

geſellſchaftlichen Cultur zeitigt; und ich denke, ſie muß das

als ein ſtolzes Bewußtſein und ein ehrendes Vorrecht empfinden.

Bilden wir eine „Deutſche Geſellſchaft der Kunſt

freunde!“

Ich will hier weder einen Statutenentwurf, noch auch

nur einen völlig ausgearbeiteten Plan vorlegen, ſondern ich

möchte nur zu meinem beſcheidenen Theile einen Gedanken

anregen, den ſicherlich ſchon Viele gehabt haben. Darum werde

ich mich an dieſer Stelle darauf beſchränken, zu zeigen, daß

eine ſolche Geſellſchaft möglich iſt, und daß, wenn man die

Sache richtig betrachtet, ſich ihr feſt umſchriebene und höchſt

fruchtbare Aufgaben bieten.

lichen Wachsthum begriffen ſcheine. Dafür läßt ſich eine ſtatt

liche Reihe von Beweiſen anführen. In den letzten Jahren

wurde eine namhafte Zahl neuer Kunſtzeitſchriften gegründet

oder erweitert; und wenn mir auch ihre materiellen Verhält

niſſe nicht bekannt ſind, ſo iſt es doch jedenfalls Thatſache,

daß ſie beſtehen. An den Erfolg von „Rembrandt als Er

zieher“ ſei nur im Vorbeigehen erinnert. Die in Berlin ge

gründete „Freie Bühne“ (oder die freien Bühnen, wenn man

will) vermochten eine beträchtliche Zahl von Mitgliedern heran

zuziehen, während zugleich der Theaterbeſuch ſo ziemlich gleichen

Schritt mit der ganz bedeutend vermehrten Maſſe der thea

traliſchen Darbietungen gehalten zu haben ſcheint. In Wien,

in Dresden plant man neue Bühnengründungen; die Zahl der

Kunſtausſtellungen, der muſikaliſchen Aufführungen, der lite

rariſchen und künſtleriſchen Vereine iſt in ſtetigem Steigen.

Und welche Rolle die Kunſt in dem Menü der Unterhaltungen

und Beſchäftigungen unſerer höheren Klaſſen ſpielt, iſt ſattſam

bekannt. Aber das Bemerkenswerthe iſt, daß es ſich eben nicht

nur um dieſe höheren Klaſſen handelt. Wir beſitzen jetzt einen

mannigfaltig zuſammengeſetzten Stamm jüngerer Leute, die mit

einem ausſchließenden Fanatismus an der Kunſt hängen, mit

jenem Fanatismus, der den Zeiten des Uebergangs, die nach

neuen Gedanken und Zielen ringen, zu eignen pflegt. Und

die Lebensgeſchichte der „Freien Volksbühne“ zeigt unwider

leglich, daß auch in den breiten Maſſen des Volks ein ent

ſchiedenes Kunſtintereſſe vorhanden iſt, oder mindeſtens vorhanden

zu ſein beginnt. Mit einem Wort: es erſcheint zweifellos, daß

in allen Schichten unſerer Nation eine große Anzahl von Per

ſonen die Neigung und das Bedürfniß haben, an dem Leben

unſerer Kunſt Theil zu nehmen, und daß ſie auch bereit ſein

würden, zu ihrer materiellen Förderung nach ihrer Fähigkeit

beizutragen, ſähen ſie nur eine beſtimmte Form, an die ſie ſich

halten, eine feſte Organiſation, an deren nutzbringende Arbeit

ſie glauben könnten.

Eine ſolche Organiſation bildete dieſe Geſellſchaft. Der

Lage der Dinge entſprechend, wendete ſie ſich an alle Kreiſe

des Volks, lüde ſie, ohne Unterſchied der Geburt oder des

Reichthums, des Glaubens oder der Partei, Fürſten und Arbei

ter, Kaufleute und Gelehrte zu thätiger Betheiligung ein. Um

- n mit kleinlicher, mit Flickarbeit iſt nichts gethan.

Es wurde bereits auf die Erſcheinung hingewieſen, daß

die allgemeine Theilnahme für die Kunſt in einem ſehr erfreu

dieſen Grundſatz in die Wirklichkeit überzuführen, iſt es erfor

derlich, den Mitgliedsbeitrag ſo niedrig als möglich feſtzuſtellen

und den Zahlungsmodus ſo bequem als möglich zu geſtalten:

man könnte vielleicht einen Monatsbeitrag von 1 Mark als

Norm anſetzen. Daneben bliebe natürlich das Recht jedes

Einzelnen nachdrücklich zu betonen, ſich nach ſeinem Ermeſſen

und guten Willen höher zu beſteuern, und es iſt wohl keine

ungegründete Annahme, daß eine anſehnliche Zahl von Ange

hörigen der bemittelten Klaſſen es ſich nicht nehmen laſſen

würde, dieſer Einladung Folge zu leiſten. Ebenſo darf man

erwarten, daß einer ſolchen Geſellſchaft von Seiten aller ein

aben nur durch die lebendige Ergänzung der ſelbſtthätigen flußreichen öffentlichen Perſönlichkeiten und Factoren nicht

allein moraliſch, ſondern auch materiell die gebührende Unter

ſtützung zu Theil werden würde, daß Regierung und ſtädtiſche

Behörden, vermögende Körperſchaften und Vereine, die Inter

eſſe für unſere Kunſt haben, ihr, ſei es durch regelmäßige Bei

träge, ſei es durch einmalige Zuwendungen, an die Hand gehen

würden. Unter Berückſichtigung aller dieſer Umſtände läßt ſich

wohl mit einiger Berechtigung die Behauptung aufſtellen, daß

die der Geſellſchaft zufließenden Mittel von Anfang an nennens

werthe ſein, im Laufe der Zeit aber vielleicht zu ſehr anſehn

licher Höhe ſteigen dürften; vorausgeſetzt iſt hierbei allerdings,

daß die Geſellſchaft, als der bittende und heiſchende Theil, es

nicht verſchmähen würde, die Kenntniß ihrer Exiſtenz und ihrer

Zwecke auf alle Weiſe möglichſt zu verbreiten: es iſt wohl

nichts dagegen einzuwenden, daß die oft nicht gerade zum

Guten arbeitende Reclame auch einmal für ein wahrhaft ge

meinnütziges und ideales Unternehmen ſich ins Zeug legt.

Will die Geſellſchaft ihre Zwecke erreichen, ſo muß ſie

ſich immer der Größe ihrer leitenden Geſichtspunkte erinnern;

Natürlich iſt

man immer von den zur Verfügung ſtehenden Mitteln ab

hängig, und ich meine im Entfernteſten nicht, daß man un

praktiſch in's Blaue hineinwirthſchaften ſolle. Aber allerdings

iſt es erforderlich, ſich in großem Stile zu organiſiren, immer

das Ganze zu bedenken, immer das künftig Mögliche im Auge

zu behalten. Der gegebene Sitz der Geſellſchaft iſt Berlin,

hier wäre die Hauptkanzlei zu errichten. Zur Erledigung der

eigentlichen Maſſe der Geſchäfte – und ſie würden bald einen

außerordentlichen Umfang erreichen - wäre es unumgänglich,

einen oder mehrere Beamte feſt anzuſtellen; daneben wäre als

ihre vorgeſetzte Behörde, als oberſte Vertretung der Geſellſchaft

überhaupt ein ſtändiger Ausſchuß zu errichten. Es bliebe zu

entſcheiden, welche Form man der Controle und der unmittel

baren Theilnahme der Maſſe der Mitglieder geben ſolle; ſehr

nahe liegt der Gedanke an jährliche Wanderverſammlungen:

gleiches Recht, wie die innere Medizin oder die Geographie

(von Schach und Scatcongreſſen, von Sänger- und Schützen

feſten zu ſchweigen), darf doch wohl auch die Kunſt bean

ſpruchen. Ganz Deutſchland müßte mit einem möglichſt dichten

Netze von Ortsverbänden bedeckt werden, deren Obliegenheit die

locale geiſtige und materielle Propaganda für die Geſellſchaft

wäre. Ob dieſe Zweigverbände durch regelmäßige Verſamm

lungen, Vorträge ºc. ein richtiges Vereinsleben ins Werk ſetzen

ſollten, iſt eine Frage von untergeordneter Bedeutung: Vieles

läßt ſich dafür, Manches dawider ſagen.

Hingegen erſcheint es als eine wichtige Forderung, daß

die Geſellſchaft ein eigenes periodiſches Organ zu ihrer Ver

fügung habe. Nicht allein aus dem praktiſchen Grunde, um

eine feſte Stelle für Mittheilungen, Berichte, Auseinander

ſetzungen zu beſitzen, ſondern auch im Hinblick auf die Ziele

der Genoſſenſchaft ſelbſt. Dieſe Zeitſchrift müßte eine offene

Stätte ſein für ernſte, unbefangene, gediegene kunſtwiſſenſchaft

liche und kunſtkritiſche Arbeit. Ich habe hierbei ſelbſtverſtänd

lich nicht Unterſuchungen über die Sprache Wolfram's von

Eſchenbach oder über das Monogramm irgend eines Cinque

centiſten im Auge – dafür iſt anderweitig und genug Raum –,

ſondern kritiſche und äſthetiſche Arbeiten, die die lebendige

Entwickelung unſerer Kunſt wirklich und unmittelbar fördern.

Wenn Leſſing heute ſeine Dramaturgie ſchriebe, ich zweifle,

ob er einen Verleger fände, und ich bin ſicher, daß ihm keine

deutſche Zeitſchrift für bogenweiſe Erörterungen über monate
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lang verfloſſene Theatervorſtellungen ihre Spalten hergeben

würde – und könnte. Nun, die Leſſinge unſerer Zeit würden

Platz für ihre Veröffentlichungen in dieſem Organe finden,

deſſen Verhältniſſe ganz eigenartige ſein würden, und das eben

darum den beſtehenden Zeitſchriften ganz und gar keine Con

currenz machte. Der enge Zuſammenhang einer ſolchen Unter

nehmung mit den ganzen Zielen der Geſellſchaft leuchtet ein,

und es leuchtet auch ein, daß ſich auf dieſe Weiſe die oben

geforderte materielle Unterſtützung der kunſtkritiſchen und kunſt

wiſſenſchaftlichen Thätigkeit wenigſtens zum Theil füglich leiſten

ließe. In geſchäftlicher Hinſicht iſt es ebenſo denkbar, daß

man dies Organ neu gründe, als daß man an ein bereits

beſtehendes anknüpfe, vielleicht als Beilage zu einem ſolchen.

Wenn man dieſe Zeitſchrift den Mitgliedern umſonſt oder min

deſtens zu bedeutend erniedrigtem Preiſe zur Verfügung ſtellte,

ſo gäbe man der Erwerbung der Mitgliedſchaft einen neuen

Reiz und verſchaffte zugleich der Zeitſchrift eine große Ver

breitung, einen weitreichenden Einfluß.

Die beiden Ziele, die die Geſellſchaft zu verfolgen hat,

ergeben ſich nach allen unſeren Ausführungen mit innerer

Nothwendigkeit: ſie beſtehen in einer möglichſt umfaſſenden

und planmäßigen materiellen Unterſtützung der Künſtler und

legung von Werken, zu Zeitſchriften c. leiſten; vielleicht, kann

ſich ſogar die Geſellſchaft an einzelnen Ä Unter

nehmungen geſchäftlich betheiligen und ſo die höchſt dringende

Reform der Ä Bücherpreiſe anbahnen helfen. Im

Hintergrunde ſteht die Gründung einer Nationalbibliothek der

ſchönen Künſte, deren Fehlen bei allen ernſten Studien auf

dieſem Gebiet ſchmerzlich empfunden wird, da weder die Leih

bibliothekennoch dieÄ Bücherſammlungenhierzureichen.

Nicht minder reich iſt die Liſte der Mittel zur Kunſt

erziehung. Von der Maſſenverbreitung billiger und guter

Schriften würde man wohl für's Erſte wenigſtens Ä
können, da zu dieſem Zwecke meines Wiſſens ein eigener Verein

in Deutſchland beſteht. Dagegen wäre die Maſſenverbreitun

guter (in erſter Linie moderner) Werke der bildenden Kunſt

und vielleicht auch des Kunſtgewerbes, in verſchiedener Be

ſchaffenheit natürlich für die verſchiedenen Klaſſen der Bevölke

rung, anzuſtreben: wenn es gelänge, die rohen Oeldrucke Ac.,

die ſelbſt in beſſeren Bürger- oder Bauernhäuſern noch immer

häufig den ſogenannten künſtleriſchen Schmuck bilden, auch

nur einigermaßen zu verdrängen, ſo wäre damit ſchon etwas

erreicht. Der Gedanke an Vorträge und ähnliche Veranſtal

in einer nicht minder methodiſchen Arbeit an der künſtleriſchen

Volkserziehung. Beide Beſtrebungen laufen häufig, ſelbſt in

ihren Mitteln, in Eins zuſammen; und ſie münden in einer

großen Aufgabe: es iſt unſer Kunſtleben in ſeiner ganzen

weiten Ausdehnung, wo und wie immer es ſich äußert, mit

der höchſten Sorgfalt zu verfolgen, und alles Junge, Be

deutende, Verheißungsvolle iſt heranzuziehen und zu fördern.

Daß dieſer Grundſatz von vornherein in aller Klarheit er

kannt und zum leitenden Geſichtspunkte gemacht werde, iſt von

unüberſehbarer Wichtigkeit. Wer im Rufe iſt, iſt meiſtens

auch im Beſitze, und Ehrengehälter zu zahlen iſt offenbar

Sache einer ſolchenÄ nicht. Vielmehr die öffentliche

Aufmerkſamkeit auf die zu lenken, die noch keinen Ruhm haben,

ihr ſchwankendes Schifflein über die wildeſten Wogen führen

helfen - das iſt das Ziel. Eine friſche Blüthe der Kunſt

erzeugt ſich nur aus dem fröhlichen Kampfe der widerſtreben

den Richtungen und aus ihrer ſchließlichen höheren und freie

ren Vereinigung und Verſöhnung. Darum iſt dieſer Kampf

nicht zu bedauern und zu vermeiden, ſondern mit allem Nach

drucke zu fördern, und jeder Gedanke, jede Kraft, die in dies

Ringen einzugreifen befähigt oder, mit anderen Worten, die

für die augenblickliche Bewegung des Kunſtlebens von Be

deutung iſt, muß auf die Wahlſtatt geleitet und für dieſen

Kampf geſtählt werden. Nur Bedürftigkeit, Talent und Be

deutung für die Gegenwart dürfen Freibriefe für Unterſtützung

geben, ſie aber müſſen auch ſchlechthin ausſchlaggebend ſein,

und jede Berückſichtigung literariſcher oder künſtleriſcher Partei

ſtellung muß ausgeſchloſſen ſein. Darum wird es entſcheidend

ſein, ob die leitenden Männer der Geſellſchaft und im beſon

deren jene Beamten, von denen ich oben ſprach, die nöthige

Unparteilichkeit beſitzen, ob ſie von jenem Sainte-Beuve'ſchen

Geiſte ſein werden, der ſich in eine fremde Individualität auch

dann hinein zu verſetzen und ſie gerecht zu bewerthen weiß,

wenn ſie der eigenen Art nicht entſpricht, ja, ihr vielleicht

widerwärtig iſt.

Die Mittel zur materiellen Unterſtützung der Künſtler

ſind ſo mannigfaltig, daß eine vollſtändige Aufzählung un

möglich erſcheint; ſie wäre auch nutzlos, da man ſich ganz

nach den jeweiligen Verhältniſſen zu richten hat. Allgemein

iſt daran feſtzuhalten, daß der Anſpruch der bildenden Künſte

in dieſem Punkt hinter dem der anderen Kunſtgattungen einiger

maßen zurücktreten muß. Man kann Dichtern und Künſtlern,

ſei es für bereits erſchienene Werke, ſei es im Hinblick auf

noch zu erwartende Leiſtungen einmalige Belohnungen oder

dauernde Gehälter zuſprechen, die unter beſtimmten Umſtänden

ſich vielleicht an Bedingungen und Aufgaben knüpfen ließen.

Man kann Reiſeſtipendien vertheilen, und zwar nicht nur an

bildende Künſtler: es iſt einÄe Irrthum, anzunehmen,

daß nur ſie der friſchen Anſchauung oder des Studiums be

deutender Muſter bedürfen. Man kann Zuſchüſſe zur Druck

tungen liegt nahe. An öffentlichen Freiconcerten iſt in Deutſch

land noch immer Mangel. Und auch hier winkt in der Ferne

bei gedeihlicher Entwickelung der Geſellſchaft ein großartiges

Unternehmen: die Errichtung von Volksſchauſpielhäuſern, die

nach ihren äußeren Einrichtungen wie nach derÄ
ihres Spielplans wahrhafte Erziehungsſtätten des Volks bil

den müßten.

Bei alledem blieb noch ein ſehr bedeutendes Moment un

berückſichtigt: das moraliſche Gewicht, das einer ſolchen Orga

niſation innewohnen würde. EineÄ die ſich aus

der Intelligenz des Volks – dieſen Begriff in einem viel

weiteren Sinne als gewöhnlich verſtanden – zuſammenſetzte,

die eine Ehrenſchuld der Nation auf ihre Schultern nähme,

die mit unſerem geſammten künſtleriſchen und geſellſchaftlichen

Leben in unausgeſetztem Zuſammenhange ſtände, – eine ſolche

Genoſſenſchaft würde zweifellos je länger, deſto mehr einen

tiefgehenden moraliſchen Einfluß erwerben. Sie bildete in der

That das natürliche und berufene Organ der öffentlichen Mei

nung in allen künſtleriſchen Dingen; und daß ein ſolches

Organ ein dringendes Bedürfniß iſt, beweiſen Vorkommniſſe faſt

jeden Tages. Ein Stück, das dieſe Geſellſchaft empfehlen würde,

gelangte ſicherlich zur Aufführung; ein Denkmal, gegen das

ſie ſich ausſpräche, überlegte man ſich gewiß noch einmal; eine

künſtleriſche Unart, wider die ſie ſich wendete, fände wirkſame

Bekämpfung. In die Zerfahrenheit unſerer künſtleriſchen Zu

ſtände würde eine feſte und geſunde Einheit geſetzt.

Ich verkenne die Größe der materiellen und idealen

Schwierigkeiten eines ſolchen Unternehmens keinen Augenblick.

Ich zweifle nicht, daß ſie vielfach verkehrte Arbeit thun, daß

ſie vielen Erwartungen nicht entſprechen, daß ſie bedauerliche

Umwege machen würde, ehe ſie zum Rechten gelangte. Allein

ſchon die Herſtellung einer geeigneten Organiſation – und eine

ſolche iſt für erſprießliche Thätigkeit ganz unentbehrlich – unter

Vermeidung unnöthigen Bureaukratismus iſt eine außerordent

lich delicate Aufgabe. Dennoch meine ich, man ſollte die

Gründung wagen. Ueberfliegen wir heute die Geſchichte der

jüngſten Blüthezeit unſerer Literatur, ſo iſt es immer von

Neuem beſchämend, daß manche der beſten unſerer Dichter ſich

von Fremden ihr Brot holen mußten, daß ſie oft unter mate

riellen Sorgen zu verzweifeln drohten, daß ſie kaltem Unver

ſtändniſſe begegneten. Soll ſich dies entwürdigende Schauſpiel,

nachdem die Stärke und der Reichthum unſeres nationalen Be

wußtſeins und unſerer nationalen Cultur ſich ſo unvergleichlich

gehoben, nochmals wiederholen? Soll der ganze Fortſchritt

der Zeiten darin beſtehen, daß der Zeiger der Weltenuhr von

1790 auf 1890 rückt? Ich denke und hoffe nicht. Und darum

wünſchte ich von ganzem Herzen, daß ſich Männer, deren

Namen im künſtleriſchen, im ſozialen, im wiſſenſchaftlichen

Leben von Klang und Gewicht iſt, zuſammenthäten und die

„Deutſche Geſellſchaft der Kunſtfreunde“ begründeten.
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Das neunzehnte Jahrhundert.

Von Bruno Gebhardt.

Das Jahrhundert geht zur Rüſte, und nur wenige Jahre

trennen uns noch von dem neuen, das ſchon die lebhaften

Phantaſien einbildungskräftiger Zeitgenoſſen auszumalen ſuchen.

Werthvoller als ſolche aprioriſche Träume iſt ein Rückblick auf

die Vergangenheit, auf die ungeheure Culturarbeit, die das

letzte Säculum geleiſtet hat. Allerdings iſt es auch dazu noch

etwas zeitig, und wer will ſagen, ob uns das letzte Dezennium

des ablaufenden nicht noch manche Ueberraſchungen bietet. Im

„Merkur“ für 1789 veröffentlichte Schiller „Die Künſtler“

und begann dieſes tiefſte ſeiner philoſophiſchen Gedichte mit
den Worten:

Wie ſchön, o Menſch, mit deinem Palmenzweige

Stehſt du an des Jahrhunderts Neige

In edler ſtolzer Männlichkeit,

Mit aufgeſchloſſnem Sinn, mit Geiſtesfülle,

Voll milden Ernſtes, in thatenreicher Stille,

Der reifſte Sohn der Zeit . . .

und in demſelben Jahre brach die Bewegung aus, die einen

ganz neuen Abſchnitt der Weltgeſchichte einführte, und die ihm

beim Antritt des neuen Jahrhunderts den Ruf erpreßte:

Edler Freund! Wo öffnet ſich dem Frieden,

Wo der Freiheit ſich ein Zufluchtsort?

Das Jahrhundert iſt im Sturm geſchieden,

Und das neue öffnet ſich mit Mord.

Immerhin aber iſt es nicht unberechtigt auch jetzt ſchon

einmal Halt zu machen und den Blick auf die Vergangenheit

zurückzulenken. Iſt ja doch ohnedies der chronologiſche Ab

ſchnitt, den die neue Jahreszahl bezeichnet, ein ziemlich will

kürlicher, und der Fluß der hiſtoriſchen Ereigniſſe frägt nichts

danach, daß der Menſch hier oder dort einen Grenzſtein auf

gerichtet hat. Die Epochen der Geſchichte grenzen ſich nach

ihrem Inhalt ab, und von verſchiedenen Auffaſſungen und

Standpunkten aus laſſen ſich die verſchiedenſten Perioden

theilungen einführen. Wichtiger iſt die Frage, was aus dem

reichen Inhalt des Jahrhunderts an Ereigniſſen in den dauern

den Beſitz der Geſchichte, in die bleibende Erinnerung der

Menſchheit übergehen wird. Maßlos, verwirrend iſt die Fülle

des Geſchehenen, wechſelnd der Schauplatz, unbegrenzt die Wir

kung, was verſinkt in Vergeſſenheit, was bleibt im Gedächt

niß? Den alten Zeiten gegenüber iſt die Frage einfacher zu

löſen; verhältnißmäßig gering iſt die überkommene Ueber

lieferung, eine Menge des mitgetheilten Stoffes wird noch

durch die wiſſenſchaftliche Kritik als unhaltbar oder unſicher

ausgeſchieden und über Bord geworfen; was dann noch übrig

bleibt, iſt gering genug, manchen zu gering und dürftig. Aber

je weiter wir im Culturleben vorwärtsſchreiten, je näher wir

den ſchreibluſtigen Jahrhunderten kommen, je drückender wird

die Menge des Stoffes, der der Nachwelt zu Nutz und From

men, nicht ſelten aber auch zur Laſt überliefert iſt, je ſchwie

riger wird die Wahl des Mittheilens- und Behaltenswerthen,

das in die allgemeine Kenntniß überzugehen würdig iſt. Die

Thätigkeit des Hiſtorikers, die ſich mit dieſer Frage befaßt,

kann die Kritik des Wiſſenswerthen genannt werden. Sie iſt

außerordentlich erſchwert durch die verſchiedenen Zwecke, die

die Forſchung verfolgt und verfolgen muß Was der Fach

mann wiſſen muß, braucht deshalb der Gebildete noch nicht

zu wiſſen; und ſelbſt innerhalb des Kreiſes der Gebildeten

werden die Anſichten über das Maß des Wiſſens, das zu

dieſem Namen berechtigt, doch auch noch weit genug aus

einandergehen. Vielleicht kommen wir aber auf folgendem

Wege doch zu einem brauchbaren Maßſtab. Man wird im

allgemeinen wohl zugeben, daß ein gebildeter Menſch von den

Ereigniſſen der Neuzeit mehr Kenntniß haben muß, als von

denen einer länger hinter uns liegenden Vergangenheit. Eine

beſondere Kenntniß der altegyptiſchen oder aſſyriſchen Geſchichte

wird wohl außer vom Fachmann von Niemanden verlangt

werden, aber wer Mirabeau und Robeſpierre waren, was Stein

und Hardenberg geleiſtet, wie Palmerſton und Metternich ge

waltet haben, was Cavour ſchuf – um nur in einem Kreiſe

nichts oder nicht viel zu wiſſen braucht.

u bleiben – das muß jeder gebildete Mann wiſſen. Ueber

Äs Minimum wird vielleicht weniger Zweifel herrſchen als

über das Maximum. Was dürfen wir daraus für die Grenzen

des allgemeinen Wiſſens entnehmen? Wir meinen, innerhalb

derſelben liegt die Kenntniß derjenigen Perſonen und Ereig

niſſe, die eine fortdauernde Wirkung ausüben; und je er

weiterter wird die Kenntniß ſein, je mehr die Fortwirkung in

dem Leben der Gegenwart wahrnehmbar iſt. Der Hiſtoriker

weiß ſehr genau, daß in dem Verlauf der Geſchichte keine

Epoche ohne eigenartiges Leben iſt, das erforſcht zu werden

verdient; aber nicht alles, was erforſcht wird, verdient deshalb

in das allgemeine Wiſſen überzugehen. Es gibt ganze Völker

und Zeitalter, Perſönlichkeiten und Thaten, mit denen ein

eingehendes Studium ſich beſchäftigen und mit Nutzen be

ſchäftigen wird, von denen aber der Gebildete ohne Schaden

Ihr Einfluß auf

die Fortentwickelung des Ganzen iſt eben ein ſo geringer, daß

nur dem ſcharfen Auge die Spur daran ſichtbar iſt. Zu

dieſen leeren Epochen wird ſelbſt der fernſten Zukunft das

19. Jahrhundert nicht gehören; dazu iſt viel zu viel Gewaltiges

und Umwälzendes geſchehen, Schöpfungen entſtanden, die die

Bürgſchaft der Dauer und Fortwirkung in ſich tragen. Man

lieſt und hört ſo oft die Behauptung, daß wir in einer Ueber

gangsperiode leben; hiſtoriſche Parallelen werden gezogen,

Analogien aufgeſucht. Fürwahr ein unfruchtbares Geſchäft!

Als ob nicht jede Zeit eine Uebergangszeit wäre, als ob ſie

nicht beſonders den in ihr Lebenden als ſolche erſcheinen muß,

weil alles in Fluß und Bewegung, im Werden und Wachſen

iſt! Ein Abſchluß läßt ſich überall oder nirgends machen,

wiewohl nicht geleugnet werden ſoll, daß manche Ereigniſſe

von ſo überwältigender Größe ſind, daß der Beſchauer wohl

thut, Halt zu machen und einen Rückblick auf die Entwickelung

zu werfen, als deren Ergebniß es erſcheinen darf. Ein ſolches

Ergebniß iſt, nicht bloß vom deutſchnationalen Standpunkt

aus, der Zuſammenbruch des franzöſiſchen Kaiſerthums und

die Gründung des Deutſchen Reiches. Von dem Tage an,

als unter den dröhnenden Schlägen Napoleoniſcher Ueberlegen

heit das morſche alte „heilige römiſche Reich deutſcher Nation“

zuſammenbrach, bis zu jenem, als in der salle des glaces die

Kaiſerproclamation verleſen wurde iſt ein einheitlicher Zug

wahrzunehmen, der dem ganzen Jahrhundert ſein Gepräge gibt.

In der Ferne und Nähe wirbeln ja Ereigniſſe genug durch

einander, die nichts damit zu thun haben, aber das Gewebe,

dem eine faſt hundertjährige Geſchichte vergleichbar iſt, hat

nicht bloß einen Faden; neben-, über- und ineinander laufen

die Fäden, um es zu geſtalten, aber einzelne treten eben ſtärker

hervor und verleihen dem Ganzen Farbe und Geſtalt. Des

halb ſetzt auch das Werk, das zu vorſtehenden Bemerkungen

die Veranlaſſung bot: Das neunzehnte Jahrhundert. Ge

ſchichte ſeiner ideellen, nationalen und Culturentwickelung von

Schmidt-Weißenfeld *) beim Frieden von Luneville ein,

der mit ſeiner Beſtimmung: Abtretung des linken Rheinufers

an Frankreich und Entſchädigung der dadurch benachtheiligten

Fürſten in Deutſchland thatſächlich das Reich vernichtete, und

endet mit dem Jahre 1870, obgleich der Kreis der Betrach

tung univerſalhiſtoriſch iſt. Ueber ſeine Abſicht ſpricht ſich der

Verfaſſer in der Vorrede aus, „die Grundzüge des inneren

Werdens in der gedrängten Darſtellung der Ereigniſſe des

19. Jahrhunderts zu verfolgen. Die Entwickelung des Staats-,

Völker- und Culturlebens in der geſammten Welt, galt es in's

Auge zu faſſen und in ihren einzelnen großen Richtungen zu

ſchildern, daraufhin die Geſchichte der einzelnen Länder und

die Arbeiten des menſchlichen Geiſtes auf allen Gebieten zu

umfaſſen“. Es iſt ein wenig viel, was er ſich vornimmt, und

eine durchaus nicht leichte Aufgabe, die er ſich geſtellt hat,

zumal auf dem engen Raume eines mäßigen Bandes, und er

verſpricht auch nur „ſkizzenhaft und andeutend, mit einzelnen

Markſteinen am ideellen Wege“ zu verfahren. Aber es iſt

nicht zu beſtreiten, daß das Buch geſchickt gemacht und fließend

geſchrieben, daß die Auswahl des Mitgetheilten und die Ein

*) Berlin, Hans Lüſtenöder.
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theilung des Stoffes paſſend iſt, das Ganze eine leſenswerthe,

verſtändige Ueberſicht über die Geſchichte des Jahrhunderts

bietet, die geeignet iſt, die Kenntniß und das Verſtändniß zu

erweitern.

Die erſten Kapitel ſchildern Napoleon auf der Höhe ſeiner

Macht, den Krieg mit Rußland, die patriotiſche Erhebung in

Preußen, die Befreiungskriege, Waterloo, den Sturz. Daneben

finden die Unabhängigkeitskämpfe in Amerika, die die definitive

Anerkennung der nordamerikaniſchen Union und die Gründung

der ſüdamerikaniſchen Freiſtaaten bewirken, eine kurze, der

Republik ſympathiſche Betrachtung. Den Zuſtand Europas

nach dem Sturz Napoleons ſchildert der Autor folgendermaßen:

„Die Macht des vereinigten Europas hatte im Namen des

Rechtsbewußtſeins der Zeit den kriegeriſchen Störenfried Napo

leon für immer niedergeworfen. Er war nach der kleinen

Ä St. Helena im ſüdlichen Atlantiſchen Ocean ver

annt und da unter ſichere engliſche Bewachung geſtellt worden.

Die von ihm verjagten Dynaſtien waren wieder auf ihren

Thronen, und im Großen und Ganzen hatte die Staaten

ordnung in Europa, die er ſo ſchwer verheert und zerſtört,

ihre Auferſtehung gefunden. Neu hinzugekommen war das

Königreich, welches aus den vordem republikaniſchen Nieder

landen mit Zufügung der belgiſchen Provinzen gebildet und

dem alten holländiſchen Statthalterhauſe Oranien gegeben

worden. Als neu war auch das Königreich Polen anzuſehen,

wie es aus in Rußland einverleibten Theilen ſeines alten Be

ſtandes hergeſtellt war. Der Zar hatte ſich großmüthig dazu

verſtanden, trotzdem die Polen bis zuletzt zu Napoleon hielten;

ja er hatte ihnen als ihr neuer König eine Verfaſſung mit

viel größeren Freiheiten und Rechten gegeben, als ihnen Na

poleon in dem von ihm geſchaffenen Herzogthum Polen ge

währte. Schweden ſeinerſeits war durch Norwegen vergrößert

worden und ſein Königshaus ſollte ſich in dem adoptirten

franzöſiſchen General Bernadotte fortſetzen. Ein deutſches Kaiſer

reich war nicht wieder entſtanden; Oeſterreich begehrte die von

ihm niedergelegte Krone gar nicht zurück. Dagegen hatte der

Wiener Congreß einen deutſchen Bund errichtet, zu welchem

vierzig Einzelſtaaten gehörten, denen im Innern volle Souve

ränität geſichert war. In dieſem Bundesvertrag beſtimmte

ein Artikel die Einführung ſtändiſcher Landesverfaſſungen,

weil den Erwartungen des deutſchen Volkes, wenn auch nicht

auf nationale Einigung, ſo doch auf Enthebung des Syſtems

der ſtaatsrechtsloſen Unterthänigkeit Rechnung getragen ſein

ſollte. Im Allgemeinen hatte der Wiener Congreß als euro

päiſcher Areopag die ſehr ſchwierige Aufgabe, Ordnung in ein

Chaos zu bringen, und fortwährend dabei von den materiellen

Anſprüchen und der Eiferſucht der Fürſten behelligt, mit Ge

rechtigkeit, Klugheit und Beachtung der politiſchen Sittlichkeit

des Jahrhunderts gelöſt. Als ein Congreß von Fürſten hatte

er erklärlicherweiſe vor allem die ihnen nächſtliegenden Souve

ränitätsintereſſen berückſichtigt, und dieſelben gingen denn auch

aus dem großen Sturm, der ein Vierteljahrhundert lang ſie

heimgeſucht und entwürdigt und entweiht hatte, außerordentlich

gekräftigt hervor. Mit Napoleon war thatſächlich auch alle

xiſtenzberechtigung der Revolution in den Augen der Souveräne,

denen ſie todtfeindlich ſich gezeigt, vernichtet, und die Banner

ihres alten, gebeugt geweſenen Herrſcherrechts erhoben ſich deſto

herausfordernder auf den Ruinen.“ Dieſes Banner war die

heilige Allianz, und unter ihm erhob nun die Reaktion aller

orten ihr Haupt. Im heißen Süden, in Italien und Spanien,

blutgieriger, aber ſcharf genug auch in Oeſterreich, Preußen

und dem übrigen Deutſchland; als in den erſtgenannten Län

dern der revolutionäre Rückſchlag erfolgte, ſchritten nach den

Beſchlüſſen der europäiſchen Congreſſe hier die Franzoſen, dort

die Oeſterreicher ein und bald lag der Welttheil in ohnmächtiger

Ruhe, nur unterbrochen von den Wehrufen der helleniſchen

Nation, die ſich ihrer türkiſchen Bedränger entledigte. Aber

ſchon traten neue materielle und geiſtige Richtungen hervor,

die bald genug alle Verhältniſſe umgeſtalten ſollten. Der

Dampf trat ſeinen Sieges Ä an, das Handwerk ſank, die

Induſtrie ſtieg, mit ihr Ä ſich der vierte Stand zu For

derungen, die bald in Robert Owen, in Saint-Simon, Charles

ourier ihre leidenſchaftlichen Vertreter fanden. Und mit

hateaubriand's Atala und Génie du christianisme hob die

Romantik, deren Führer in Deutſchland Ludwig Tieck und

und Novalis, in Dänemark Henrik Steffens, in England eigen

artig die Gründer der Seeſchule Wordsworth, Coleridge,

Southrey waren. Dort erwuchs Walter Scott, dort blendete

bald das alles überragende Genie Byrons die Augen der Welt.

In Italien traten Manzoni und Leopardi auf; in Schweden

Geijer nnd Tegner, in Rußland Puſchkin, in Polen Mickiewicz.

»So entflammten ſich wie nach einem Naturgeſetz Gedanken,

Phantaſien und Empfindungen der europäiſchen Völker ſchnell

nacheinander in den erſten Ä unſeres Jahrhunderts,

wie es noch niemals vorher der Fall geweſen. Unerſättlich

auch ſuchte dieſe Weltpoeſie nach neuer Nahrung zu neuer

Befruchtung. Dunkle, vergeſſene Völker wie Serben, Griechen

und Lithauer und ſo fremde Culturen wie die der alten Indier

und Perſer, wie die in ihrer tauſendjährigen Entwickelung noch

ungebrochen gebliebenen Chineſen wurden im Flammenlicht

dieſer Weltpoeſie erforſcht, was ſie derſelben zu liefern ver

mochten.“ Auf allen Gebieten wiſſenſchaftlicher und künſt

leriſcher Thätigkeit regte es ſich lebendig und eifrig, und je

tiefer das politiſche Leben der Völter verſunken war, um

ſo ſº war ihre Theilnahme für alle geiſtigen Er

zeugntle. -

9 Die Julirevolution löſte die Spannung fürs erſte. Die

thörichte Reaktion in Frankreich ging an ihren eigenen Sünden

zu Grunde, der dritte Stand, das Bürgerkönigthum, kam zur

Herrſchaft. Fruchtlos erhoben ſich die Polen, erfolgreich die

Belgier, der große iriſche Agitator O'Connell wirft ſeinen

Feuerbrand in das Land und entzündet Flammen, die noch

nicht erloſchen ſind. Die Katholikenemanzipation, die Auf

hebung der Kornzölle, die Parlamensreform ſind Zugeſtändniſſe,

welche der Geiſt der fortſchreitenden Zeit der zähen engliſchen

Ariſtokratie abnöthigt. Unaufhaltſam wühlt in ganz Europa

unter der Oberfläche die revolutionäre und nationale Propa

ganda des „jungen Europa“ immer weiter greift auch das

Streben der Maſſen nach Aenderung der ſozialen Lage um

ſich, und die Februarrevolution trägt wenigſtens in Frankreich

deutlich erkennbar einen ſozialiſtiſchen Charakter. Die Erfolge

der Revolution von 1848 ſind kurzlebend, ihre Wirkung aber

langdauernd. Denn nimmer ruhten die Forderungen, bis der

Tag der Erfüllung kam. Hatte ſie in Frankreich den Bona

partismus an's Ruder gebracht, der ſeine Herrſchaft auf der

Lüge des Staatsſtreiches aufbaute, ſo waren ihre Folgen be

ſonders in Italien merkbar. In Deutſchland waren theils

ihre Pläne nicht zuſtande gekommen, theils ihre Schöpfungen

bald zuſammengebrochen unter den grauſamen Schlägen einer

verfolgungsſüchtigen Reaktion, aber hier wie in Italien blieb

der Einheitsgedanke das Banner, um das ſich trotzalledem die

Beſten ſchaarten, und Hand in Hand machten beide Länder

einen gewaltigen Schritt zu ſeiner Verwirklichung. Und auch

die Stunde der Erfüllung ſchlug für beide gemeinſam. Der

Zuſammenbruch des Empire öffnete den Italienern die Pforten

Roms, in dem kurz zuvor das merkwürdige Schauſpiel des

Vatikaniſchen Conzils ſich abgeſpielt hatte. Ein wunderſames

und doch ſo folgerichtiges Zuſammentreffen umwälzender Er

eigniſſe. Nicht minder gewaltig als die politiſchen Fortſchritte

der Völker ſind von 1848–1870 die materiellen. Eiſenbahnen

und Dampſchiffe, Poſten und Telegraphen haben das Bild

der Welt verändert, zahlloſe Entdeckungen und Erfindungen

das Leben des Einzelnen und der Geſammtheit umgeſtaltet.

»In der That,« ſagt der Verfaſſer, »wurde es immer erkennbarer,

daß ein ungeheurer Umſchwung, wie in der Weltanſchauung,

ſo auch aller realen Verhältniſſe begonnen hatte, welcher das

Leben, die Bedingungen und den Charakter der Geſellſchaft

mehr und mehr in Mitleidenſchaft zog. Alle aufgeſtellten

Lehren von Menſchenbeglückung, alle Theorien der Geſell

ſchaftsverbeſſerung wurden dagegen hinfällig. Alle Beſtrebungen

der Einzelintereſſen fühlten ſich auf unſicherem Boden und

vermochten ſich auf feſte Ziele in der Zukunft nicht in der

Gewißheit zu richten, daß ſie dieſelben bei der ſtetigen Um

bildung des Weltlebens erreichen werden, oder daß dieſe Ziele
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die rechten und die letzten ſeien. Ueberall thaten ſich neue

Klüfte auf und dadurch wurde der Eifer in der Geſellſchaft

ihrer Ueberbrückung rege erhalten. Mehr als durch bloße

Geſetze geſchah es durch die Menſchenliebe. Die Humanität

allein konnte ſo viele neue und ſcharfe Gegenſätze mildern und

alsgleichen, wie ſie im Wirbel der Fortentwickelung aller

Geſellſchaftsverhältniſſe entſtanden. Die beſten Köpfe aller

Eulturnationen arbeiteten überdem mit daran, und es geſchah

nicht mehr in den Studierſtuben, in geheimen Kanzleien und

geſchloſſenen akademiſchen Kreiſen, ſondern auf offenem Welt

markt“: Mit dieſem tröſtlichen Ausblick auf Beſtrebungen,

denen heute noch intenſiver als früher gehuldigt wird, ſcheiden

wir von dem Buche des verdienten Schriftſtellers, das beſtens

empfohlen ſei.

Ein italieniſcher Novelliſ.

J. de Roberto.

Von Franz Söhns.

Der kaum dreißigjährige Dichter vom Fuße des Aetna

gehört zu den Günſtlingen Apolls. Gleich auf ſeine erſten

Schritte ſtrömte der launiſche Gott eine ſolche Fülle des Lichts,

daß das Auge der Menſchen in weitem Umkreiſe erſt neugierig,

dann verwundert der Lichtgeſtalt ſich zuwandte. Und auch das

iſt ein Moment von nicht zu unterſchätzender Bedeutung, daß

ihm vom Anfang an der ſicilianiſche Romandichter Verga als

Freund zur Seite geſtanden. -- Nicht mehr als drei Jahre

ſind es, daß ſein erſtes Werk: La sorte das Licht der Welt

erblickte, und ſchon ſind die literariſchen Kreiſe nicht nur

Italiens auf den jugendlichen Dichter aufmerkſam geworden.

La Sorte bereits iſt, trotz ſeiner durchaus veriſtiſchen Färbung,

bei einer gewiſſen Hinneigung zu pſychologiſchem Raiſonnement,

bei einem leichten Hang zu peſſimiſtiſcher Lebensauffaſſung be

zeichnend für die Eigenart des Dichters, die faſt in allen ſeinen

ſpäteren Werken, beſonders dem vor kurzem erſchienen Roman:

Ermanno Rael zum Ausdruck kommt. Gewiß, die pſycho

logiſchen Ausführungen in dieſem Raeli ſind zu langathmig

für den nach Handlung durſtenden Durchſchnittsleſer, die

Löſung des Conflicts darf in ihrer pſychologiſchen Berech

tigung angezweifelt werden, aber dafür wird der Roman an

Gedankenreichthum und Gedankentiefe nur von wenigen ſeiner

Zeit erreicht. Freilich ſind die Gedanken des Dichters nicht

immer originell, ſie erinnern an Spinoza, an Kant, Hegel,

Taine, Schopenhauer, Hartmann, nach deren Problemen der

Held vor unſeren Augen ſeeliſch ſecirt wird, aber man muß

erſtaunt ſein, mit welcher Sicherheit und mit welch eingehen

dem Verſtändniß der Dichter alle jene Philoſopheme beherrſcht

und zum Theil weiterentwickelt. Naturaliſt in des Wortes

beſtem Sinne nicht Zolaiſt, nicht Cyniker iſt Roberto

noch weniger in La sorte und Raeli, als in ſeinem dritten

Werke, den 1889 erſchienenen: Documenti umani. Man iſt

billig verwundert, bei ſolcher Jugend bereits einem Einblick in

die Tiefen des ſozialen und ſeeliſchen Lebens zu begegnen, wie

die Novellen der Documenti ihn überall und beſonders in den

beiden Perlen der Sammlung, dem (aso imprevisto*) und La

morta, erkennen laſſen. Aber auch in dieſen Novellen

Zeugniſſen einer ſtark entwickelten Dichterindividualität, welche

ein zolaiſtiſches „Trabantenthum“ gewiß nicht nur nicht nöthig

hat, ſondern entſchieden von ſich weiſt, und immer mehr von

ſich weiſen wird faſt durchgehends düſtere Färbung. Sie

charakteriſirt auch die neueſten Erzeugniſſe der Roberto'ſchen

Muſe: die Processi verbali und den Albero della scienza.

Ganz beſonders die erſteren. Es ſind ganz eigenartige Kinder,

die Roberto in dieſen „Verbalproceſſen“ ſeiner Muſe abge

rungen hat. Abgerungen, denn ſie ſind den bisherigen Schöpfun

gen des Dichters, inſonderheit ihren älteren Brüdern der

„Menſchlichen Documente“ ſo unähnlich, weichen ſo ſehr von

der Neigung des Dichters zu pſychologiſcher Kleinmalerei ab,

daß ihre Geburt ihm gewiß manchen harten Kampf mit ſich

ſelbſt gekoſtet hat. Nicht ſelten ſieht man ihn förmlich

ringen mit der Verſuchung in den alten Hang zurückzufallen.

Allein er hat ſich bei dieſen „Lebensbildern“ – wir fin

den keine beſſere Ueberſetzung des Titels – nun einmal

vorgenommen, Handlung zu malen anſtatt der bisherigen

Seelenzeichnung, ſeine Bilder ſollen trascrizioni di piccole com

medie e di piccoli drammi tratti dal vero ſein, die Schil

derung ſoll ſich auf das Unvermeidlichſte beſchränken, ſie geht

thatſächlich kaum einmal über fünf Zeilen hinaus! Des Dichters

Abſicht – vielleicht auch ein klein wenig Verſtimmung über

die ihm hier und da vorgehaltene allzu weit getriebene pſycho

logiſche pittura minuta ſeiner früheren Schöpfungen – ſpricht

ſich in ſeinem Credo che non si possa addebitare un sol tratto

di narrazi0ne psicologica der Einleitung mit unverkenn

barer Deutlichkeit aus. „Man ſoll mich diesmal nicht eines

einzigen Zuges pſychologiſcher Malerei beſchuldigen“, und man

kann und wird es nicht dieſen friſch und mit dramatiſcher

Lebendigkeit in Dialogform geſchriebenen Novellen gegenüber.

Sie ſind, wie geſagt, ebenfalls zum großen Theile düſterer

Färbung, ſei es, daß im „Rosario“ die hartherzige Mutter mitten

in den Ave's und Paternoſter's ihres Roſenkranzes die un

glückliche, einſt mit dem geliebten – nunmehr todten – Mann

davongegangene Tochter verſtößt, – wenn es überhaupt eine

Mutter von ſolcher Grauſamkeit und Erbarmungsloſigkeit gibt,

kann ſie nicht plaſtiſcher gezeichnet werden, ſie, von deren Lippen

es zum Schluß wie Hohn klingt, das ſchöne: Und vergib uns

unſere Schuld, wie wir vergeben unſeren Schuldigern – ſei

es, daß uns im „Convegno“ das naturwahre, aber wenig an

muthende Bild einer verliebten, begehrlichen, in ihrer Jugend

viel umgetriebenen Alten entgegentritt, die dem rohen Michel

Geld gibt, damit er ſie liebe, und die ſich doch ſchließlich –

ſº giusta la sorte – von ihm ſchnöde betrogen und anſtatt

der erwarteten Küſſe und üppigen Umarmungen mit spintoni

violenti belohnt ſieht –, ſei es endlich, daß uns die Folgen

der maldicenza in dem erſchütternden Gemälde der Mara")

entgegentreten. Die Töne dieſes Bildes ſcheinen, wie erſtaun

lich oft bei Roberto, aus der Tiefe germaniſcher Gefühlsinnig

feit herauſgeholt. Launigen Inhalts iſt die Donna di casa,

die Hexe, welche durch ihre vom Nimbus des Zaubers um

gebenen ſympathetiſchen Heilmittel dummen Menſchen das Geld

aus der Taſche lockt, endlich aber durch den ſchlauen Brigadiere

mitſammt ihrem ſauberen Gatten auf drollige Weiſe überliſtet

und ſicherem Gewahrſam zugeführt wird. Humoriſtiſche Fär

bung trägt „Pietro Micca“, alias Kaver Krautwurm, der ſeinen

berühmten Namen einem ergötzlichen Ereigniß aus dem Cholera

jahr 66 dankt, das lebhaft an ähnliche Vorkommniſſe unſerer

wohlberufenen Bürgergarde von 48 erinnert. Die Viaggio a

San Vito iſt eine Boccaccionovelle von reinſtem Waſſer: kräftige

Sinnlichkeit gepaart mit weiblicher Verſchlagenheit -- Schade,

daß die Erzählung zur Uebertragung ſich wenig eignet. Schwächer

ſind die ſonderbare Lupetto, die Gerichtsſcene – ein thatſäch

licher processo verhale - Lonore und der Waſchweiberklatſch

Pontiment0.

Seinem Inhalt nach weſentlich anders zu charakteriſiren

iſt der zweite Band: Lalbero della seienza, der Baum der

Erkenntniß. Wie der Name verräth, behandeln die Novellen

dieſes Bandes – zumeiſt wieder Seelengemälde, von denen

nur einzelne an die dramatiſche Lebendigkeit der Processier

innern – das ewig unerſchöpfliche Kapitel der Liebe und zwar

beſonders der Liebe zum „Anderen“. Der Dichter huldigt

trotz ſeiner Jugend auch in der Liebe einer peſſimiſtiſchen An

ſchauung: nicht als ob er die heilige Flamme ſelbſt für Chi

märe hielt, aber ihre Dauer? - Ewige Liebe? Dopo anni

"danni d'intimität, d'assueſazione, quale amore avrebbe potuto

resistere? Das gilt ihm natürlich ebenſo vom Weibe wie

vom Manne. Und ſeine Frauengeſtalten ſind mit wenigen

Ausnahmen heißblütige Italienerinnen, die weniger in mora

liſcher, als in pſychologiſcher Hinſicht unſere Sympathien her

ausfordern. Da naht ſich in der Serpente der Frau, die vor

der Vermählung bereits einen Anderen geliebt hat, ein Dritter

*) Uebertragen in Nr. 44 (1890) der Gegenwart. ') Siehe Nr. 8 der „Gegenwart“.

-
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mit ausgeſuchten Verführungskünſten, die von der blinden

Ä des Mannes zu ihm nur noch unterſtützt werden;

ſie iſt im Begriff, ſich ihm zu ergeben, als er ſie ohne eigent

liche Motivirung verläßt. Wüthend darüber und über die

Vertrauensduſelei ihres Mannes, „die an Allem ſchuld iſt,“

wirft ſie ſich in Rom ihrem erſten Geliebten in die Arme.

Da ſchildert er in der Amicizia di Eva, wie ein junger Mann,

dem der Freund während ſeiner Reiſe ſeine compagna anver

traut hat, den Groll der Dame erregt, weil er ſie troppo

rispettos0, troppo scrupuloso behandelt, ohne ihrer Eitelkeit

auch nur die mindeſten Conceſſionen zu machen, wie ſie zum

Dank dafür die Freundſchaft beider Männer zu vernichten,

das Zerwürfniß herbeizuführen ſucht, „das ja überhaupt ſtets

der Zweck der Frauenfreundſchaft iſt!“ Da Ä er in der

Scoperta del peccato – ſo recht eine Novelle nach dem

Herzen, nach der individuellen Anlage des Dichters –- auf

das Eingehendſte aus, mit welchem pſychologiſchen – Raf

finement Vico Daſtri einen Fehltritt der Vergangenheit der

allgemein für eine Tugendheldin gehaltenen Signora Valcreſi

entdeckt. Und die Männer? Während in den lebendig

und intereſſant geſchilderten Menzogne die alternde Gräfin

San Severo ihrem jungen Seelenfreund von der Rache er

zählt, die ſie an dem Mann nahm, der ihre Jugendliebe be

ſeſſen, der ſie aber ſchmählich betrogen, – ſie lockt ihn, nach

dem ſie ſich verheirathet, wieder an ſich, ſagt ihm die Wahr

heit und ſtellt ihn dann kalt (lo mette alla porta) – ſchildert

dieſer ihr ein Erlebniß ſeines Liebeslebens. Auch er hat ge

liebt, heiß und innig, die Dame aber, die ihm Neigung ge

logen, hat ſich mit einem Anderen verheirathet. Sie log ihm

Liebe, um die Eiferſucht, d. h. die Liebe des bevorzugten

Anderen wachzurufen. Das pſychologiſche Kunſtſtück gelang

ihr. Nicht aber gelingt es ihr, den Mann dauernd an ſich

zu feſſeln, er geht vom Wege ab und nunmehr gibt ſie aus

Rache wiederum den Bewerbungen des Erſten Gehör. Dieſer

aber liebt ſie mit ſo platoniſcher Entſagungskraft, „daß der

Engel der Unſchuld kein einziges Mal nöthig hat, davon zu

fliegen“. Da kehrt der ungetreue Gatte reuig zurück und

ſofort wendet ſie alle ihre Neigung ihm wieder zu und der

Andere muß zum zweiten Mal weichen. Aber der Gatte hat

die verbotene Frucht gar zu ſüß gefunden, er ſucht ſie bald

von Neuem. Zum dritten Mal nähert ſich ihr nunmehr der

Andere, diesmal aber, um ſich zu rächen, und auch ſie nimmt

ihn wieder an, um am Manne Rache zu nehmen. Diesmal

entfleucht der bewußte Engel nach kurzem Anſturm und er

erklärt ihr dann in cyniſchen Worten, daß er damit die

Komödie als beendet anſehe: Spero di non avervi annoiato;

dal mio canto confess0 diessermi divertit0 abblstanza – und

verläßt ſie zur ſelbigen Stunde. Es iſt begreiflich, wenn deut

ſchem Geſchmack gerade dieſe Novelle nicht beſonders zuſagen

wird. Ein pſychologiſches Cabinetſtück iſt das paradiso per

duto, in welchem der Dichter mit wahrhaft unheimlicher Natur

wahrheit die Folterqualen eines Unglücklichen ſchildert, der auf

einer Halteſtelle des Zuges, mit dem er von Hauſe entflohen,

ſchwankend zwiſchen der Pflicht, zu ſeiner Gattin, zu ſeinen

Kindern zurückzukehren, und dem üppigen Verlangen nach der

geliebten „Anderen“, bis zum Wahnſinn betäubt von ſeeliſchen

Qualen unter den Rädern des Zuges endet, der ihn ſeinem

verlorenen Paradies wieder hätte zuführen können. Wir

ſchließen mit dem Kleinod der ganzen Sammlung, der Salva

zione. Dieſe herrliche kleine Erzählung allein würde genügen,

Roberto als poeta per davvero zu charakteriſiren. Wiedergeben

mit exeerpirenden Worten läßt ſich dieſe zartſinnige Schöpfung

nicht, man muß ſie in ihrem ganzen Schmelz genießen. Es

perlt deutſche Gemüthsinnigkeit darin, und vielleicht iſt es

gerade das, was ſie uns ſo ſympathiſch macht. Dieſe „Ret

tung“ der Frau vor dem Falle durch die wiederkehrende Liebe

des Mannes iſt zweifelsohne eine der edelſten Perlen der

neueren italieniſchen Novelliſtik überhaupt.

Im Ganzen: Roberto's Novellen werden nicht verfehlen,

wegen ihrer Eigenart, ihrer Gefühlstiefe und ihrer oft meiſter

haften Abfaſſung Aufſehen in literariſchen Kreiſen zu erregen.

Die Kritik wird hier und da die peſſimiſtiſche Moral einzelner

von ihnen benagen, wird in dieſer und jener des albero della

scienza zu viel pſychologiſche Detailmalerei, zu wenig Hand

lung erblicken, ſie wird vielleicht auch die Sprache ſelbſt, die

mit ihren Sicilianismen von der literariſchen Einheitsſprache

Neuitaliens hin und wieder abweicht, zu bemängeln finden,

darin aber werden alle ihre Vertreter einig ſein, daß mit

Roberto der italieniſchen Erzählungsliteratur – vielleicht noch

mehr einſt dem Drama – ein neuer Stern aufgegangen iſt,

von deſſen glänzendem Lichte die literariſche Welt noch man

cherlei prächtige Ausſtrahlungen zu erwarten berechtigt iſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eine Reiſeerinnerung.

Von H. Ceß.

In Splügen war es. Meines Stübchens einziges Fenſter ging

nach Norden, und wenn ich am früheſten Morgen, im Bett liegend, das

dicht am Fenſter ſtand, die trotz der Auguſttage angehauchten Scheiben

abwiſchte, ſo brauchte ich mich nur ganz wenig in's Kiſſen zu ducken, um

zu ſehen, ob die Bergſpitzen von der Sonne, die für das Thal noch tief

hinter den öſtlichen Alpen verborgen war, erleuchtet waren. Heute war

dies gar herrlich anzuſchauen und ringsum, ſo weit ich ſehen konnte,

kein Wölkchen zu erblicken. Darum ſei ſchnell aufgebrochen, um Hinter

rhein, das letzte deutſche Dorf am Fuß des Bernardino und womöglich

den Rheinquell aufzuſuchen.

Bald wanderte ich die weithin ſichtbare Straße dahin.

Ein herrlicher Morgen! Die Sonne hat oben ſchon viele der Spitzen

erobert und ſchickt einzelne Strahlenſtreifen in's Thal hinab, um die

Dämpfe zu zertheilen, die über dem Rheinbach ſchweben und nun ſich an

den Felswänden zertheilend hinziehen. Der Rhein ſelbſt, noch ungeſchwellt

von dem tagüber zufließenden, durch die Sonne geſchmolzenen Gletſcher

waſſer, rieſelt nun kleinlaut in ſeinem Bett und der milde weiß nichts

von dem Getöſe in der Mittagszeit. Das Dorf iſt noch ſtill. Nur einige

Läden öffnen ſich. Draußen ſind kleine Bergvögel, die mit einem Zwitſcher

den Bach überkreuzen. Sonſt Morgenruhe. Ein Stück Weges und die

Sonne fällt voll in's Thal und beleuchtet das alte Splügen gar wunder

bar, daß es gemalt zu werden verdiente.

Eine Frauengeſtalt ſehe ich in weiter Ferne vor mir auf der Straße

ſich mühevoll fortbewegen. Den Bergſtock trägt die Rechte und ſchon von

Weitem iſt erkennbar, daß er die hoch geweſene Geſtalt einer Greiſin ſtützt.

Das Bild entſchwundener Körperkraft drückt ſich in jeder Bewegung aus;

der gebeugte Kopſ iſt mit buntem Tuche leicht bedeckt, unter dem das er

graute Haar hervorquillt. Jeder Schritt, den die Alte vorwärts thut,

zeugt von Würde. Ich überhole ſie.

„Guten Tag,“ grüßt ſie zuerſt mit tiefer Altſtimme.

„Guten Morgen, Mütterchen!“ Ein Seitenblick zeigt den edlen

Kopf einer Greiſin.

„Lieber Herr! ſchenken Sie mir einen Rappen.“

„Ja wohl, Mütterchen; mehr als einen Rappen. Hier.“ Da wollte

ich ihr ein Silberſtück hinreichen. Sie ſtand mit verlegenen, dunklen, er

matteten Augen vor mir. Ein edles Frauengeſicht im höchſten Alter, um

rahmt von grauem Haar. Mir war es, als ſähe ich die Mutter vor mir ſtehen.

„Hier – wenn ich darf?“ ſagte ich zögernd, denn ich war tief ergriffen.

Sie nahm die Münze, blickte mich erfreut an –- verneigte ſich leiſe,

aber ſagte kein Wort. Wie rührend echt, der Klang der Altſtimme hätte

mich beſtürzt. Eine Weile tiefe Stille.

„Woher des Weges, mein Mütterchen?“

„Von Splügen.“ – „Und wohin geht es?“

„Dort oben nach dem Dorfe.“ Es lag weit auf dem Berge dort

oben. Nur die Kirchthurmſpitze war ſichtbar.

„Das iſt noch weit und ſteil, mein Mütterchen!“

„Nun, ich habe Zeit, viel Zeit.“

„Wie alt ſind Sie wohl, Mütterchen?“ –- „83 Jahre.“
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„Dreiundachtzig? Nun, dann ſind wir ja gar nicht weit von ein

ander, ich bin ſiebzig, ſiebzig geweſen.“

„Als ich ſiebzig Jahre alt war,“ erwiderte ſie, „da wußte ich noch

nicht, was Arbeit ſei, da war mir Alles leicht, Alles Freude. Aber jetzt!

Nichts iſt mehr möglich, nur denken kann ich, wie es einſt war. Ich

ſprang dort hinauf, wohin ich jetzt ſchleiche. Ich bin mir ſelbſt zur Laſt,

wie ich es Anderen bin.“

Ein bitterer Zug wob ſich um den zitternden Mund. Es war recht

traurig anzuſehen. Man denke, daß die gute Rede der Greiſin in gutem,

mir verſtändlichem Deutſch geführt wurde, das durchgängig im Gegenſatz

zu anderen Thälern der deutſchen Schweiz in dieſen ſüdlicheren Thälern

geredet wird. -

„Du lieber Gott! Glaubt es nicht. Ihr müßt Gott vertrauen,

der ja immer weiß, was recht und der thut, was gut iſt.“

„O, ich vertraue auf Gott, ich vertraue.“ Dabei legte ſie die lang

geſtreckte Hand auf's Herz in prieſterlicher Würde.

„Nun lebt wohl, Mütterchen.“ – „Lebt wohl.“

Ich wanderte. Dieſe Stimme, dies edle Geſicht, dieſer gebeugte

Rieſenleib in würdevoller Bewegung, Alles mit dem Schein der Vergäng

lichkeit übergoſſen! Ich war tief ergriffen. Nicht 50 Schritte weiter, da

rief ich zurück: „Mütterchen!“ ſie hörte mich und ſah mich. „Hier.“

Da legte ich einen Franken auf den Prellſtein der Straße. Einen

Franken! fragte ich mich bald nachher, als zu ändern nicht mehr möglich

war. Warum nicht zehn, nicht zwanzig? Man thut in ſolchen Fällen

nie genug. Ich wendete mich um. Da ſtand die alte Frau und winkte

mit erhobenen Armen mir zu. Geiſterhaft!

Der Landjäger kreuzt meinen Weg. Als Bergführer iſt er leicht

zum Geſpräch geneigt.

„Wer iſt die alte Frau, die dort unten am Stabe daherſchleicht?“

„Ah, die! Das iſt eine merkwürdige alte Frau, von trübem Ge

ſchick, von großer Hartnäckigkeit. Die Armen müſſen in Splügen immer

zu zwei in einem Zimmer wohnen. Sie iſt aus gutem Geſchlecht. Sie

hat es durchgeſetzt, daß ihr ein Zimmer allein eingeräumt werden mußte.

Stark iſt ſie, dennoch arm. Ach, wenn man wüßte –“

Ich wandere weiter. Nufenen, das vorletzte deutſche Dorf vor dem

Aufſtieg nach dem Bernardino lag vor mir und wiederum ſtieg mühſam

ein ärmliches Frauenbild aus einem Gebüſch ſeitwärts der Straße die

Höhe herab. Wenig Holz trug ſie auf dem Rücken und eine trockene,

junge Fichte ſchleppte ſie, den Staub aufwühlend, hinter ſich her.

„Buon giorno!“ grüßte ſie, als ich ihr zunickte.

„Una donna italiana?“ – „Si, Signor!“

„E da Novena?“ – „Si, Signor, da Novena!“

„Ho creduto che Novena sia ancoro tedesco?“

„Tutti parlamo italiano, signor!“

Verblüfft betrat ich das ſchöne Dorf. Die Sonne war herauf ge

ſtiegen und brannte heiß in die Straße hinein. Bald am Ende ſaß eine

fleißige Frau vor der Thür im Schatten des Hauſes und nähte. Ein

junges, ſchönes Weib, das Kind auf dem linken Arm, das ſich lieblich an

die Schulter lehnte, ſtand neben ihr.

„Buon giorno!“ grüßte ich. – „Guten Tag,“ tönte es zurück.

„Nun, Gott ſei Dank! Da iſt noch Eine, die Deutſch ſpricht.“

„Nun?“ indem ſie die Arbeit aus der Hand legte, „wir ſind Alle Deutſche.“

„Deutſche, und eben ſagt mir die alte Frau, die dort zum Dorfe

hereinſchleicht, daß ihr Italiener ſeit, italieniſch ſprächet.“

Sie warf einen ſcharfen Blick auf das Weib.

„Ja, die, das iſt eine arme Italienerin, die hier Aufnahme fand;

die kann freilich nicht deutſch. Aber wir im Dorfe ſind Alle deutſch.“

„Nun, das freut mich!“

Auf einmal ſprang die Frau auf und trat dicht vor mich hin und ſprach

in höchſter Exſtaſe: „Lieber Herr! Sie ſind gewiß aus Oſtpreußen.“

„Nein, ich bin aus Sachſen.“

„Ach, Preußen oder Sachſen, das iſt ganz gleich, das liegt dicht

neben einander. Sie ſprechen genau wie meine Tante aus Oſtpreußen,

die mich voriges Jahr beſucht hat. Nein, was mir das für Freude macht!

das kann ich gar nicht ſagen. Sie ſprechen wie die Tante.“

Sie legt ihre Hand auf die meinige.

„Lieber Herr, ſehen Sie die ſchönen Blumen dort oben an meinen

Fenſtern?“ Sie wies auf das Blumenbrett vor den Fenſtern des erſten

Stockes, wo die bekannten Gebirgsblumen, Nelken und Geranien, in reicher

Fülle blühten. „Die gehören mir alle. Geſtatten Sie mir (ſie ſagte wirk

lich: geſtatten!), daß ich Ihnen eine Blume ſchenke?“

Die Freude der guten Frau ſteckte mich an.

„Liebe Frau, freilich nehme ich es mit der größten Freude an.

Aber wiſſen Sie was: Ich gehe jetzt nach Hinterrhein und in etwa zwei

Stunden komme ich wieder mit der Poſt hier durch, wenn Sie dann noch

derſelben Geſinnung ſind, ſo werfen Sie mir die Blumen in den Wagen.

Wollen Sie?“ – „Das ſoll gewiß geſchehen, gewiß.“

Ich wanderte nach Hinterrhein, wahrhaft erquickt von dem Begegniß.

Die Rheinquelle ſah ich nicht; die Zeit ſei zu kurz. Der Weg ohne Führer

durch das Geröll nicht leicht zu finden; alle Führer ſeien auch zum Heuen

auf den Bergen. Ich legte mich in das blühende Gras voller Gedanken

über die Ereigniſſe des Morgens. Da jagte endlich die gelbe Poſt den

Bernardino herunter und führte mich heim nach Splügen. In Nufenen

ſtand aber die gute Frau am Wege und hielt, ſchon von Weitem ſah ich

es, nicht nur eine Blume, nein, einen ganzen Strauß in der Hand, den

ſie mir ſicher zuwarf, indem ſie mit freudevoller Stimme mir Lebewohl

zurief. Er ruht wohl aufgehoben unter den Reiſeerinnerungen.

Nus der Hauptſtadt.

Opern.

„Die drei Pintos.“

Komiſche Oper in drei Aufzügen von C. M. von Weber. Unter Zu

grundelegung des gleichnamigen Textbuches von Th. Hell, der hinter

laſſenen Entwürfe und ausgewählten Manuſkripte des Componiſten aus

geführt: der dramatiſche Theil von Carl von Weber, der muſikaliſche

von Georg Mahler. (Aufgeführt von der Operngeſellſchaft des Director

Neumann im „Leſſing-Theater“.)

Die Aufgabe, über dieſe „Komiſche Oper von Weber“ mit dem end

loſen Nachſatz einen Bericht zu ſchreiben, bereitet mir nichtÄ Ver.

legenheit. Denn wie ſoll ich dem Verſuch, aus ſieben oberflächlichen

Skizzen Webers eine komiſche Oper von 19 oder 20 Nummern herzu

ſtellen, den rechten Namen geben? Der Ueberarbeiter des Textes, Major

von Weber, Enkel des Componiſten, ein Ehrenmann vom Scheitel bis

zur Sohle, ſteht über jedem Verdachte der Speculation erhaben. Der muſi

kaliſche Zuſammenſteller, Herr Mahler, ein ſehr tüchtiger Kapellmeiſter,

früher in Leipzig, dann in Peſt, jetzt in Hamburg, gehört der äußerſten

Linken in der Tonkunſt an, hat ſich aber in der Wahl der Motive und

in der Inſtrumentation ſehr rückſichtsvoll benommen, alſo keine eigentliche

„Impietät“ begangen. Man kann daher das Unternehmen nur als einen

Mißgriff bezeichnen; die beiden Herren wollten wohl dem Namen Weber's

einen neuen Altar errichten; aber was ſie da an Material zuſammenge

ſchleppt haben, kann dem unſterblichen Tondichter, dem die Welt den „Frei

ſchütz“ und „Euryanthe“ (dieſe bahnbrechende Schöpfung für Wagner's

„Tannhäuſer“ und „Lohengrin“) verdankt, keine neuen Verehrer gewinnen.

Als vor einigen Jahren die Kunde von der Erſtehung dieſer „Drei

Pintos“ durch die Blätter ging, habe ich mich an den verſtorbenen Pro

feſſor Jähns, den gründlichſten Forſcher und Kenner aller Weber'ſchen

Compoſitionen und Ueberlieferungen, mit der Bitte um Auskunft ge

wendet. Der alte Herr war faſt über Gebühr zornig; aber ganz Unrecht

durfte man ihm nicht geben. Er bewies, daß Weber im Ganzen eine einzige

Skizze ausgeführt, d. h. mit Inſtrumentation verſehen hatte; die anderen ſechs

waren geblieben wie er ſie ſchnell hingeſchrieben hatte, Andeutungen der

Melodien, mit ein paar Accorden – das war Alles. Nach Weber's Tode

wollten ſeine Erben dieſe Skizzen verwerthen; die Wittwe bat Meyerbeer,

daß er ſich des geiſtigen Nachlaſſes annehme und das Werk vollende; er

zeigte ſich bereit – aber nach wenigen Tagen brachte er die Skizzen und

Text zurück mit dem Bemerken, Ä nur der Verewigte im Stande ge

weſen wäre, aus dieſen hingeworfenen Gedanken ein Ganzes zu ſchaffen;

vielleicht wollte er auch nicht ſagen, daß dieſe muſikaliſchen Ideen ſelbſt

bei gewiſſenhafter Ausführung nicht die Erwartung erfüllen dürften, die

der Name Weber im deutſchen Volke erwecken mußte; genug, er übernahm

die Aufgabe nicht. In ſpäteren Jahren ward der Verſuch von Weber's

Sohn Max, dem bekannten hochverdienten Eiſenbahntechniker, erneut, er

erbat ſich von mehreren Muſikern Rath und That – aber keiner wollte

aus den ſieben Umriſſen ein Werk formen. Erſt in der Neuzeit ge

lang es dem Enkel, dem oben erwähnten Major in ſächſiſchen Dienſten,

den bereitwilligen Muſiker zu finden, der ſich an die Aufgabe machte.

Höchſt wahrſcheinlich gab die von den Herren Pasqué und Lange bewerk

ſtelligte Bearbeitung der alten Weber'ſchen Oper „Sylvana“Ä
daß ein gleicher Verſuch nunmehr mit den „Drei Pintos“ angeſtellt ward.

Aber die Herren von Weber und Mahler überdachten nicht, daß die „Syl

–
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vana“ eine bereits exiſtirende romantiſche, eine Art Feenoper war, die

nur eine Umarbeitung, eine Erweiterung erfuhr, während die „komiſche

Oper“ die „Drei Pintos“ aus den paar Skizzen ſozuſagen geſchaffen wer

den mußte. Der alte, oben erwähnteÄ hatte ſich die Mühe ge

nommen, die Tacte der „Sylvana“ und der Pintoſkizzen abzuzählen und

berechnet, daß in jener 3826 vollkommen ausgearbeitete, in dieſem 1769

angedeutete exiſtirten.

Nach dieſen Darlegungen wird es dem Leſer leicht erklärlich ſein,

wenn ich von einer eingehenderen Prüfung abſehe und nur im Ganzen

berichte, daß die „Drei Pintos“ faſt wirkungslos vorüber gegangen ſind.

Die Handlung genügt kaum für zwei Acte, enthält nur wenig komiſche

Momente und wird durch die vielen Dialoge im Ganzen aufgehalten.

Die Muſik bringt zwei oder drei intereſſante Nummern, von denen nur

eine aus den Originalſkizzen entſtanden iſt. Der Darſtellung merkte man

an, daß die ſonſt trefflichen Künſtler der Operngeſellſchaft von der Hitze

der verfloſſenen Woche und der immerwährenden Thätigkeit in „Cavalleria“

und „Barbier“ ermüdet waren. Nur die Chöre und das Orcheſter leiſteten

ſehr Gutes. Dem energiſchen und ſehr tüchtigen Director gebührt Lob

für die Opfer, die er gebracht hat, um auch dieſe Neuheit zur Kenntniß

des Publikums zu bringen. Heinrich Ehrlich.

Die internationale Kunſtausſtellung.

VI. Die Niederländer.

In den Niederlanden findet ſich die Kunſt auf dem fetteſten Nähr

boden. Von der Zeit der Brüder van Eyck an hat die Malerei dort

Wurzel geſchlagen, hat ſie nie aufgehört, friſch und groß empor zu wachſen.

Dicht neben einander liegen die gefeiertſten Kunſtſtädte, die noch heute in

voller Blüthe ſtehen, nachdem ſie ſechs, ſieben Jahrhunderte hindurch un

unterbrochen reiche Frucht getragen haben. Die Niederlande ſind die

echteſten Stätten künſtleriſcher Ueberlieferung. Italien hat eine lange

Zeit der Brache durchgemacht, tritt erſt nach und nach wieder kräftiger

hervor: Belgien und Holland haben die neue Kunſt mit ſchaffen geholfen.

Sie ſind original geblieben ſelbſt in der Zeit der politiſchen Abhängigkeit

von ihren Nachbarn.

Das Wunderbare an den niederländiſchen Sälen iſt die Erkenntniß,

daß die Tradition dort nicht zu einem akademiſchen Stil führte oder daß

doch, wo ein ſolcher ſich zeigte, alsbald in dem malenden Volke eine

hinreichend ſtarke Beweglichkeit entſtand, um zu verhindern, daß der See

des Schaffens verſumpfe, um mit ſtarker Hand die Waſſerlinſen und die

Waſſerpeſt zu zerſtören, welche unter der Fahne „echten“ Idealismus das

freie Fluthen der Geiſter zu hindern ſtreben. Wenn man vor Henry Luyten's

großem Bild ſteht, welches die Geſellſchaft der Jungen unter Antwerpens

Künſtlern in kraftvollen Strichen darſtellt, wenn man dann bedenkt, wie

einheitlich und im Prinzip gleichartig ſich unlängſt die Bilder dieſer Maler

in einer Sonderausſtellung bei Schulte vorführten, ſo ſtaunt man wohl

über die lebhafte Bewegung in dieſem Künſtlerkreiſe, über das heftige

Geſtikuliren und erregte Sprechen, über das bittere Spötteln und den

nachdenklichen Ernſt in den durchgearbeiteten Köpfen: Mehr als einſt

Franz Hals Schützenoffiziere ſtreiten dieſe Maler; ſelbſt im Freundeskreis

platzen die Anſichten ſcharf auf einander, zeigt ſich der Einzelne als Ich

der Geſammtheit gegenüber.

Und dieſe Kampfſtimmung geht durch die niederländiſchen Säle hindurch:

In keinem Lande treten die Gegenſätze des Schauens, ſchönheitlichen Empfin

dens und Schaffens ſich ſo gewaltſam gegenüber. Während die Magyaren

ſo friedfertig neben einander hängen, alle hübſch gemüthlich einer Schule

huldigend, jeder ſich im Nachbarn freundlich beſpiegelnd, bildet hier faſt

jeder eine Schule für ſich, begnügt ſich keiner mit dem vom Anderen

reſpectirten Plätzchen im gemeinſamen Schaffen, ſondern ſtreitet jeder mit

Pinſel und Spachtel für ſein Ideal, für ſeine Art, die Welt zu ſehen und

in der Welt das Sehenswerthe zu ſuchen. In einem Lande, in dem

neben Théophile Lybaert, dem Maler, der mit der Emſigkeit der Minia

turiſten, mit einem gläubigen Fleiß Heilige und ſein heimiſches Gent im

Hintergrunde darſtellt, der ſich in das Gewebe eines Teppichs vertieft, ſo

daß man auf ſeiner Darſtellung die Zahl der Fäden abzählen zu können

glaubt, in einem Lande, wo neben dieſem Feinkünſtler Léon Frédéric

ſchaffen darf, der bitter grauſame Maler des tiefen menſchlichen Elends,

der conſequente Feind alles Schönen, der ſich ſelbſt das Gottesglück der

Farbe in der Natur verſagt, um den Schmutz ſchmutzig genug ſchildern

zu können – da iſt Platz für die ſelbſtändig Schaffenden, da iſt wahre

geiſtige Freiheit!

Hendrik Leys iſt nun 20 Jahre todt, aber die von ihm ausgehen

den Anregungen leben noch. Noch wird in ſeiner Weiſe die Geſchichte

der Heimath mit ſchlichter Unbefangenheit im Stil der Chroniſten erzählt.

Eine ganze Reihe von Bildern zeigt uns eine vorſichtig abwägende Ton

gebung, eine fröhlich blühende Farbe, ſtreng componirten Aufbau, eine

unverkennbare Anlehnung an die alten Traditionen des 14. und 15. Jahr

hunderts. Albrecht de Vriendt iſt der bedeutendſte Vertreter dieſer Rich

tung. Er iſt ſachlich und ernſt in ſeinen Darſtellungen, frei von Sen

timentalität im Ton wie in den Geberden, ſicher und kräftig in der Zeich

nung. Aber mir wollen ſeine Skizzen zur Ausſchmückung des Rathhauſes

zu Brügge faſt beſſer gefallen als ſein ausgeführtes Bild; mir ſcheint,

als ob der Gehalt ſeiner Werke nicht mit dem Maßſtab zunehme, ſon

dern geradezu in Illuſtrationen ſich am deutlichſten ausſpräche. Bilder,

wie die fein durchgearbeiteten, auf intimſtes Betrachten eingerichteten von

Victor van Hove, geben dafür die Belege. Ein Frauenact von gleicher

Feinheit, wie jener des ſüßen Hexchens auf dem Secirtiſche, iſt kaum auf

der ganzen Ausſtellung wieder zu finden – die, wie bei dieſer Gelegen

heit gleich geſagt ſein ſoll, ſo moraliſch iſt, daß ſelbſt die älteſte Jungfrau

ſie unbeſchadet um ihren Ruf von einem Ende zum anderen durchwan

dern darf.

De Vriendt und ſeine Genoſſen ſind vornehme Leute. Sie erfreuen

ſich der Einfachheit als einer veredelten Form des Luxus, ſie ſind ſo

ganz ſchlicht nicht, wie ſie ſich geben, aber ſie haben den guten Geſchmack,

ſich ſo zu zeigen. Ihre Kunſt iſt nicht unbefangen, ſondern ſie will es

ſein. Das iſt beinahe das Gegentheil! Wenn ſie ſich genug gethan hat

in Zurückhaltung, ſo ſchlägt ſie in eine hoch entwickelte, etwas krankhafte

Eleganz über, wie man ſie bei Fernand Khnopff findet, eine Eleganz, die

ſchon dicht an die Koketterie des van Beers ſtreift, oder in eine phan

taſtiſche Ueberfeinerung der Empfindung, die ſich in Schlobach's „Dame

in Blau“, einem merkwürdig bis zur Weſenloſigkeit verblaſenen Portrait

oder in dem der wie geiſtesabweſenden „Weißen Sklavin“ von Portaels,

äußert.

Dieſer Champagnerkunſt gegenüber ſteht der breite Baß des Bieres,

jener derbe niederländiſche Humor, der in Frans Hals ſich zu einer

Prachtgeſtalt zuſammenkrampfte. Jan Stobbaerts und Franz Courtens,

die in allen Knochen geſunden Thiermaler, ſind ſolche Vertreter der alten

niederländiſchen Deftigkeit. Bei ihnen hat jeder Gegenſtand ſeinen Voll

ton, ſie ſind Äbaj aber reſolute Darſteller, kräftig im Ton,

grad' drauf los in der Zeichnung. Neben ihnen mag Jan Vrolijk ge

nannt ſein, der die Welt voll luſtiger, breiter Farben ſieht und ſie mit

Meiſterſchaft auf die Leinwand bringt – ſeine heimiſche Welt, die hollän

diſchen Ebenen, die ſchönen Wolkenbildungen, das gefleckte Vieh! Und dann

einen Schritt weiter in moderner Kunſtauffaſſung ſchreitend E. de Scham

pheler, deſſen ſonnenbeſchienene Wieſen ſchon weiß aufblitzen oder die in

breiten Maſſen und feſten, grauen Tönen ſchaffenden Seemaler Adr.

le Mayeur, L. Artan, A. Bouvier, welche in vollem Gegenſatz zu den ſelbſt

in der Darſtellung der nebeligen Fernen feinen, durchſichtigen älteren

Meiſter, zu Mesdag und Slingeneier, ſtehen. Als der Entſchiedenſte in

der Darſtellung der Stimmung, als ein um das Detail völlig unbeküm

merter Dichter in Farben erſcheint Alfred Stevens.

Aber noch ſind die ſcharf ſich trennenden Eigenarten unter den

Landſchaftern lange nicht erſchöpft. Die große, feſt in den Maſſen ein

gehaltene Abendſtimmung in Léon Maſſaux' „In den Polders“ mit ihrer

breiten Sicherheit des Vortrages; und neben ihr das gewaltige Herbſtbild

der „Holzſammlerin“ von Iſidore Verheyden, Arbeiten aus dem Großen

heraus, ſtehen in vollkommenem techniſchen Gegenſatz zu der faſt porzellan

artigen Feinheit und ſelbſt auf größter Bildfläche jedes Detail berechnen

den Sauberkeit im „Ochſengeſpann“ van A. Ver Wee, in dem Birken

umſtandenen „Teiche“ von Fr. Lamornière, dem reizvollen Winterbilde

mit der ſcheidenden Sonne zwiſchen den Alleen der Bäume von G. Den

tuys und den lichtblitzenden Bildern von E. Claus.

Und dann miſchen ſich die Hellmaler in den Reigen: Eine Fanfare

des grünen Lichts auf friſcher Wieſe, wie ſie gleich leuchtend in der ganzen

Ausſtellung nicht zu ſehen iſt, von Th. Verſtraete; eine ſchwüle, in der

Sonnengluth zitternde, in allen Conturen ſchwankende „Grummeternte“

vor dem Gewitter von Fl. Crabeels; andere Verſuche, das Verſchwimmen

der Töne im höchſten Licht oder im Nebel maleriſch zu verwerthen, von

J. Roſſeels oder A. J. Heymans. So durchſchreitet die niederländiſche

Kunſt alle Tagesſtimmungen, jeder Schwankung des Tones mit intimer

Freude nachlauſchend, ſtets offenen Auges für jede neue Lichtwirkung,

nur in Einem ſich in der Wahl ihrer Stoffe beſchränkend: In der un

verbrüchlich eingehaltenen Erkenntniß, daß die Heimath für alles Schaffen

den beſten Stoff und das beſte Licht biete. Ich erinnere mich, kein nieder

ländiſches Bild geſehen zu haben, das nicht die Niederlande darſtelle.

Ueber Holland ſcheint ſich eine ſchwarze Wolke der Trauer gelegt zu

haben. Während die Belgier ihre Landsleute am liebſten in fröhlichem

Tageslicht malen, Hans van Leemputten z. B. in ſeinem Palmſonntag

die Kleinſtädter in ſo ruhiger Sachlichkeit ſchildert, nüchtern und ehrlich,

bloß wandelnde Kirchgänger, ohne eine Novelle erzählen zu wollen;

E. Charpentier ſich begnügt, die Rüben aus einem Tümpel mit der Miſt

gabel herausfiſchende Mägde darzuſtellen, aber dies in voller Wahrhaftig

keit – ſo haben J. Iſraels, Hubert Vos, E. Verweer, Albert Neuhuys

düſtere Geſchichten in düſteren Farben zu erzählen, eröffnen ſie den Blick

in eine Rembrandtiſch tief geſtimmte Welt. Es gehört eine gewiſſe Um

bildung ſeiner ſelbſt dazu, um von den belgiſchen Lichtmaſſen kommend

in den Halbtönen kleinfenſteriger Bauernſtuben ſich zurecht zu finden, nach

und nach aus breitem Schwarz und kleinen, zum Schwarzbraun ſich mil

dernden Halblichtern den innerſten Sinn der Bilder zu errathen, den

Alten am Bett der Sterbenden, die um die dampfende Kartoffelſchüſſel

verſammelte Familie, die das kranke Kind an den Buſen preſſende Mutter,

die in ahnender Sorge am Ufer ſtehenden Seeleute. Aber es lohnt der

Mühe, ſich in den Gegenſtand zu vertiefen. Er iſt ſtets mit wahrer

Herzenswärme und mit dem feſten Willen gemalt, dem dämmernden Ton

ein inneres Leben zu geben. Wie im düſteren Raume ſelbſt öffnet ſich

dem Blick auch im Bilde erſt nach und nach der Reichthum der Einzelheit.

Es gibt zu rathen in den Bildern, man ſieht ſie nicht alsbald zu Ende!

So haben uns die Niederländer wieder einmal eine ſehr beherzigens

werthe Lehre gegeben. Sie haben uns gezeigt, wie reich das Leben um

uns iſt. Denn was ihre Heimath bietet, das gewährt uns auch die unſe

rige. Aus eigenem Boden ziehen ſie die Nahrung für ihr Schaffen.

Darin liegt der ſichere Grund ſeiner Dauer. Sein Reichthum aber be

ſteht nicht in dem Vielerlei, ſondern in der Feinheit der Beobachtung,

Die Sonne, jener größte aller Maler, iſt ihr Lehrer, ſie ſchöpfen am Quell

des Schönen, an der Natur. Und darum machen ſie ſich frei vom Schüler

geiſt, dem Nachahmen des Meiſters, jenem falſchen Idealismus, welchem
die deutſche Kunſt ſchon ſo ſchwere Opfer dargebracht hat! C. G.
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Rückblick auf die Reiſe des Kaiſers nach Holland.

Mit der Reiſe nach Amſterdam und London ſetzte der

Monarch die Reihe der Beſuche der Deutſchland benachbarten

und befreundeten Staaten fort, welche unmittelbar nach Ab

lauf des Trauerjahres um den entſchlafenen Kaiſer Friedrich

ihren Anfang genommen hatten.

Wie der Herrſcher es ſelbſt ausgeſprochen hat, dienen

dieſe Reiſen ſowohl zu ſeiner Information über die benach

barten Länder und ihre Verhältniſſe, wie auch dem Wunſche,

die beſtehenden guten Beziehungen Deutſchlands zu denſelben

zu fördern und zu feſtigen.

Für den Beſuch des Kaiſers in den Niederlanden iſt in

dieſer Hinſicht von beſonderer Bedeutung, daß in jenem Deutſch

land benachbarten Reiche noch vor kurzem ziemlich allgemein

lebhafte Beſorgniſſe vor etwaigen Annexionsgelüſten Deutſch

lands gehegt wurden, die zur Zeit noch nicht völlig geſchwunden

ſein dürften.

Man begann beſonders nach den beiſpielloſen Erfolgen

und der ungeahnten Machtentwickelung Deutſchlands während

und nach dem Kriege von 1870 in den Niederlanden zu fürchten,

daß in dem mächtig aufſtrebenden kriegsgewaltigen Deutſchen

Reiche dem kleinen Nachbarlande ein nach weiterer Vergrößerung

ſtrebender bedrohlicher Nachbar erwachſen ſei, bei dem man ſich

politiſcher Uebergriffe und Annexionsgelüſte zu verſehen hätte.

Wer in jener Zeit Holland, wie der Schreiber dieſes, be

reiſte und ſich längere Zeit in erſten ſozialen Kreiſen dieſes

Landes bewegte, konnte dieſe Anſicht nur zu oft ausſprechen

hören, und man gab dort rückhaltlos der Ueberzeugung Aus

druck, daß die Einverleibung Hollands in Deutſchland eines

der Ziele der ferneren deutſchen Politik nur eine Frage der Zeit

ſei, und daß dieſes Ziel ſich in wenig Decennien erfüllen werde.

Es unterliegt allerdings keinem Zweifel, daß ein der

artiges nach Sprache und Abſtammung und geſchichtlichen Be

ziehungen Deutſchland verwandtes Land wie Holland, welches

zugleich nach ſeiner geographiſchen Lage das natürliche Mün

dungsgebiet und Stromdelta von Deutſchlands weſtlichem

Hauptſtrom, dem Rhein, bildet, und mit ſeinen der maritimen

Entwickelung Deutſchlands gegen den atlantiſchen Ocean hin

außerordentlich günſtigen Küſten, mit ihren vortrefflichen Häfen,

ihrer ſchifffahrts- und handelskundigen Bevölkerung, mit ſeinen

reichen Colonien, ſeiner Kriegs- und Handelsflotte und ſeinem

hohen nationalen Wohlſtande und Reichthum überhaupt für

Deutſchland einen Zuwachs von unſchätzbarem Werthe bilden

würde.

Allein um ſo mehr ſind die übrigen Mächte an der Auf

rechterhaltung der Integrität dieſes Landes intereſſirt, und

würden jedem Angriff auf dieſelbe zweifellos mit allem Nach

druck entgegen zu treten wiſſen.

Andererſeits aber liegt Deutſchland nichts ferner, als

einem durch die Verträge und das eiferſüchtige Intereſſe der

übrigen Mächte in ſeiner Neutralität und Unabhängigkeit ge

ſchützten Lande mit einer Agreſſiv- und Eroberungspolitik ent

gegentreten zu wollen, wie dieſelbe in Deutſchland an Ludwigs XIV.

Raubkriegen und an Napoleon I. perhorrescirt wird. Eine der

artige Politik würde im vollen Gegenſatz mit der vom deutſchen

Reiche bisher gewiſſenhaft befolgten Friedenspolitik ſtehen,

demſelben in der geſammten Welt neue Gegner erwecken und

ihm trotz aller Sprach- und Stammesverwandtſchaft der Nieder

lande, ſo wünſchenswerth für Deutſchland auch der Beſitz der

niederländiſchen Colonieen wäre, nur ein fremdes Element zuzu

führen vermögen, deſſen Eintritt in das Reich zur Conſoli

dirung deſſelben keineswegs beizutragen vermöchte, ein Volk,

von dem wir nicht vergeſſen dürfen, daß es ſeiner Zeit in einem
(NII Hartnäckigkeit beiſpiellos daſtehenden 80jährigen Kriege

glorreich und mit Erfolg für ſeine Freiheit und Unabhängig

keit gekämpft hat und welches daher an Zähigkeit und Conſe

quenz ſeines politiſchen Widerſtandes der ihm aufgedrungenen

Herrſchaft gegenüber vorausſichtlich ſeines Gleichen ſuchen würde.

. . Die Niederlande können ſomit in jeder Hinſicht hinſicht

lich deutſcher Aggreſſiv-Gelüſte beruhigt ſein, und die Reiſe

Kaiſer Wilhelms wird, ſo hoffen wir, dazu beitragen, dieſe

Beruhigung in immer weiteren Kreiſen zu verbreiten. Als ein

dem bisher in Holland regierenden Herrſcherhauſe verwandter

Fürſt eines Nachbarreiches kam der deutſche Kaiſer zu ihnen,

eingedenk der verwandtſchaftlichen Bande, welche die Häuſer

Naſſau, Oranien und Hohenzollern ſeit den Tagen des großen

Kurfürſten in mehrfacher Erneuerung mit einander verknüpft

haben. Die Niederländer aber durften ſich bei dieſem Beſuche

der geſchichtlichen Ereigniſſe erinnern, daß ihr Land im Laufe

von 30 Jahren wiederholt und zwar gegen Ende des vorigen

und zu Anfang des jetzigen Jahrhunderts von Streitkräften

des Landes, deſſen Herrſcher ſie heute bewillkommnen, vom

Drucke ihnen octroyrter Herrſchaft, in den Jahren 1787 und

1814 in uneigennütziger Weiſe befreit wurde, ohne daß das

ſelbe irgend eine Entſchädigung für dieſen Act der Befreiung

beanſprucht hätte. 4

In der That ſind es Intereſſen der friedlichſten Art, welche

beide Länder, Holland und Deutſchland, gemeinſam verbinden,

diejenigen eines blühenden Handels und eines reich entwickelten

Verkehrs. Wenn es dem Kaiſer und den ihn begleitenden
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Räthen gelang, auch in dieſer Hinſicht günſtige Beziehungen

anzubahnen und eine weitere Annäherung der Niederlande vor

zubereiten, ſo wird man ſeine Reiſe als von einem doppelt

ergebnißreichen Reſultat begleitet bezeichnen können.

Die noch bequemere Vermittelung des ungemein lebhaften

Tranſitverkehrs zwiſchen Deutſchland und den Niederlanden auf

dem Waſſerwege vom Rhein, nicht nur wie bisher nach Rotter

dam, ſondern auch nach der erſten Handelsſtadt Hollands,

Amſterdam, auf der neuen Communicationslinie des ſeiner

baldigen Vollendung entgegen gehenden Amſterdamer Leck

Canals, ſowie dem holländiſchen Nordſeecanal, erſcheint dabei

als eins der bedeutſamſten anzuſtrebenden Ziele.

Den Niederländern aber möge andererſeits bei Veran

laſſung dieſes kaiſerlichen Beſuches es immer klarer werden,

daß Deutſchland, anſtatt ein ſchwaches Nachbarreich am Mün

dungsgebiet des Rheins gegen Belgien und Frankreich hin zu

wünſchen, im Gegentheil die Exiſtenz eines kräftigen Staats

weſens an ſeiner Nordweſtgrenze, welches im Stande iſt, ſeine

Integrität gegen Jedermann thatkräftig zu vertheidigen, auf das

lebhafteſte wünſchen muß; denn ein etwa von einer franzöſi

ſchen Aggreſſive gegen Deutſchland in's Schlepptau genommenes

Holland, würde die Operationen eines derartigen Angriffs

ungemein erleichtern und würde Deutſchland immerhin zur

Aufſtellung von Streitkräften gegen die Niederlande nöthigen,

während andererſeits das Riſico Hollands bei einem derartigen

Verhalten ein ungemein großes ſein würde.

Offenheit führt in vielen politiſchen Dingen am beſten

zum Ziele und wir möchten daher an dieſer Stelle nicht unter

laſſen, darauf hinzudeuten, daß wohl Frankreich, aber nicht

dem unmittelbar benachbarten deutſchen Reiche gegenüber, der

Leckabſchnitt und beſonders die „neue holländiſche Waſſerlinie“

die alte Utrechter Linie) einen zuverläſſigen und ſtarken Ver

theidigungsabſchnitt bilden, von welchem der Vertheidiger völlig

ſicher ſein könnte, daß die von ihm im Moment der Mobil

machung durch Oeffnung der Schleuſen bei Vreeswyk beab

ſichtigten Inundationen, auch ihre genügende Wirkung zu äußern

vermöchten, wenn die nur wenige Meilen von den Inundations

linien entfernten verfügbaren Grenztruppen des Angreifers

(Kavallerie und leicht bewegliche Artillerie vor ihm erſcheinen.

Die neue holländiſche Waſſerlinie bildet daher nach An

ſicht nicht holländiſcher Militärs keineswegs den ſtarken unüber

windlichen Schutzgürtel der inneren Gebiete der Niederlande,

hinter welchem die in der That außerordentlich ſtarke Central

ſtellung von Amſterdam mit Sicherheit bei einem feindlichen

Angriff armirt und in den erforderlichen Vertheidigungszuſtand

geſetzt werden kann. Um das letztere aber in gebührendem

Maße durchzuführen, bedarf es der abermaligen Preisgabe

ausgedehnter und noch werthvollerer Landſtrecken wie bei der

neuen holländiſchen Waſſerlinie.

Die Niederländer dürften jedoch gut thun, die Maßregeln

zur Wahrung ihrer Integrität nach jener Richtung zu ver

ſtärken, von welcher ihnen zuerſt eine Nichtreſpectirung ihrer

Grenzen droht, und daß dies nicht diejenige von Deutſchland

her iſt, bedarf keines beſonderen Beweiſes.

In dem feierlichen Augenblick aber, wo die blaurothweiße

Flagge des Forts A)jmuiden an der weſtlichen Einfahrt des Nord

ſeecanals, von den kaiſerlichen Wimpeln der A)acht Hohenzollern

begrüßt zu werden im Begriff ſteht, ſchwanden alle derartigen

dem Schooß der beiderſeitigen Kabinete zufallenden Calcüls

und Erwägungen und das Gefühl ſtammesverwandter Zu

neigung und nachbarlicher Freundſchaft griff ausſchließlich

auf beiden Seiten, der des Beſuchers wie der Beſuchten, Platz.

Kaiſer Wilhelm kam mit freundſchaftlichem Gruß und Hand

ſchlag in die Hauptſtadt des Nachbarreiches, eingedenk der

glorreichen Geſchichte deſſelben, der verwandtſchaftlichen Be

ziehungen ſeines Hauſes und des bedeutſamen Umſtandes, daß

es der ihn am Geſtade des A) in Amſterdam begrüßenden

Herrſcherin von Holland, der Gemahlin des ihm blutsver

wandten letzten Königs der Niederlande aus dem Hauſe Naſſau

Oranien, beſchieden iſt, über ein Reich von 36 Millionen

Menſchen, einſchließlich des niederländiſchen Oſtindiens, zu

herrſchen.

Möge dieſer kaiſerliche Beſuch die Folge haben, jeden Zweifel

an der Loyalität der Geſinnungen Deutſchlands und ſeines

Herrſchers den Niederlanden gegenüber für immer zu beſeitigen,

die gemeinſamen Intereſſen beider Länder fördern und die

Wege für eine dereinſtige, zwar noch in weitem Felde liegende,

aber nicht unmögliche erneute Familienverbindung der

beiden proteſtantiſchen Herrſcherhäuſer Naſſau-Oranien

und Hohenzollern, bahnen, eine Verbindung, die das freund

ſchaftliche Band beider Länder am feſteſten zu knüpfen geeignet

ſein dürfte. Miles.

Die Oſtafrikalotterie.

Von Martin Hildebrandt.

Die Düppeler Schanzen waren noch nicht erſtürmt, König

grätz und Sedan noch nicht geſchlagen, da gingen in Deutſch

land von Haus zu Haus patriotiſche Männer mit Sammel

liſten für eine Deutſche Flotte.

Ich werde den Eindruck, den ich als Kind empfing, als

mein Vater ſein Scherflein auf dem Altar eines Vaterlandes

opferte, das nur erſt in der Phantaſie lebte, nie vergeſſen.

Ich war entrüſtet, daß der nationale Gedanke betteln gehen

mußte, verfolgt von all' dem Hohn und Spott, den leicht

fertige und ſchadenfrohe Gemüther für Bettler übrig haben.

Ich habe damals ehrlich haſſen gelernt die Leute, denen

ihre Stellung die Pflicht auferlegt, die Würde eines Volkes

zu hüten, und ſeit dieſer harten Kränkung meines Empfindens

bin ich mißtrauiſch geblieben gegen Alles, was Obrigkeit heißt.

Aus einem urſprünglichen Nationalgefühl heraus habe ich

mich in der ſpäteren „großen“ Zeit durch die nationale Flagge

nie täuſchen laſſen, wenn ſie dazu benutzt wurde, Contrebande

zu decken. Im Gegentheil, ſolch' ſchmachvoller Mißbrauch trieb

mir immer wieder von Neuem das Blut in die Wangen und

machte mich immer mehr zum Zweifler.

Manch' liebes Mal habe ich ein nationales Lärvchen ge- 1.

lüftet und die elende Selbſtſuchtsfratze bloß gelegt, die ſich

dahinter barg. Ich habe es gethan wo und wie ich konnte

und immer nach ehrlicher Ueberzeugung. Denn ich war und

bin der Meinung, daß ein Volk, welches nicht ſelbſt fühlt und

empfindet, welches ſich lediglich verläßt auf ſeine Obrigkeit,

ſich nicht beklagen darf, wenn es nach Gebühr mißhandelt wird.

Und darum erhebe ich meine Stimme gegen die nach der

Einigung und Erſtarkung des Reiches doppelte Schmach, der

deutſch oſtafrikaniſchen Colonialpolitik durch eine Lotterie auf

die Beine zu helfen.

Um lumpige 400,000 Mark, die Herrn von Wißmann

für ſeinen Dampfer fehlen, ſollen 8 Mill. Mark in Bewegung

geſetzt werden, von denen ſechs den Köder bilden müſſen, um

1,600,000 Mark den Banken, Loshändlern, der Preſſe 2c. in

die Taſche zu practiciren.

Für Deutſch Oſtafrika! Weder das Reich, noch ſeine be

güterten Söhne, denen es ſonſt nicht darauf anzukommen pflegt,

an einem luſtigen Abend die Summe im „Jeu“ zu verlieren,

die nöthig ſein ſoll, ſind in der Lage, das Opfer zu bringen.

Der Bettelſack, von der Habgier getragen, ſoll wieder herum

gehen und vier Fünftel der modern aufgeputzten Colleete ſollen

in den ſchmutzigen Händen zurückbleiben, die „national“ genug

fühlen, ſich der erbarmungswürdigen deutſchen Colonialpolitik

ſo warm anzunehmen.

Wenn es nicht die „Nationalliberale Correſpondenz“ ge

weſen wäre, die berichten konnte, daß ſich der jüngſte Kron

rath damit befaßt, einer Oſtafrikalotterie ſeine Zuſtimmung zu

geben und die „Poſt“ jene unglaubliche Nachricht nicht be

ſtätigt hätte, ſo möchte man geneigt ſein, ſie für eine freche

Ausgeburt der Hundstagephantaſie zu halten. Da ſie aber

ſo ernſthaft auftritt und einer gewiſſen Preſſe erſt das Geſchäft

und dann die nationale Ehre am Herzen liegt, ſo iſt es noth

wendig, mit voller Schärfe gegen eine ſolche Art der Mittel

gewinnung aufzutreten.

Man ſagt, daß es ſehr ſchwer geworden ſei, die maß

gebenden Kreiſe zu einem Votum zu beſtimmen, das unſere
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deutſche Colonialpolitik dem Fluche der Lächerlichkeit und des

Bedauerns preisgeben muß. Allein einflußreiche Herren hätten

dem für die deutſche Ehre ſchmachvollen Project ihre Unter

ſtützung geliehen und ihm die Sanction gewonnen.

Es wäre wünſchenswerth, die „Patrioten“ kennen zu ler

nen, deren Empfinden für nationalen Anſtand und nationale

Würde dergleichen zuließ, damit man in Zukunft vor ihnen

auf der Hut iſt, wenn ſie wieder einmal auf Koſten des Volkes

und zum Vortheil ihrer Taſche „patriotiſche“ Anwandlungen

erhalten ſollten.

Hoffentlich iſt es noch nicht zu ſpät, das Gewiſſen des

deutſchen Volkes gegen ſolche Attentate auf ſeine Würde auf

Ä die einer unglaublichen Verblendung ihr Entſtehen

VEWOCUllfell.

Soziale Friedensboten.

Von Alwin Löffler.

(Schluß.)

Dürfte der Arbeiter ſich auch mit dieſen Einrichtungen

zum Schutz und zur Förderung ſeiner leiblichen Wohlfahrt

zufrieden geben? Die Erfahrung hat das Gegentheil bewieſen;

es gibt Werke, die wahrhaft glänzend für ihre Arbeiter geſorgt,

und dennoch nicht den geringſten Dank geerntet haben. Aller

dings warnt Oechelhäuſer im Voraus vor einer übereilten Er

wartung eines entſprechenden Entgegenkommens ſeitens der

Arbeiter. „Wer auf Dank ſpeculirt,“ ſagt er, „hat ſich noch

immer verrechnet.“ Das Geſchlecht iſt noch nicht ausgeſtorben,

welches alle dieſe Vorkehrungen gegen das Verſinken unſeres

Nährſtandes in Armuth und Schande als freie Thaten der

Menſchenliebe betrachtet, die man ebenſo gut laſſen könne,

ohne ſein Gewiſſen zu beſchweren; nach Oechelhäuſer und

Roeſicke ſind es bloße Pflichten, welche der Gemeinſinn dem

Eigennutz unſerer Herrenſtände auferlegt und deren Erfüllung

ihnen ſelbſt mittelbar durch die bewirkte Hebung der gemeinen

Wohlfahrt zu Gute kommen muß. Es ſind Schulden, welche

Staat, Gemeinde und Kapital im Laufe des Uebergangs aus

dem ackerbautreibenden in den Gewerbeſtaat angeſammelt haben

und nun entrichten müſſen; der einzige Dank, den aber der

Gläubiger ſchuldet, iſt nur die Anerkennung der Redlichkeit des

pflichtgetreuen Schuldners und die GewährÄ Vertrauens.

Mit anderen Worten, die Arbeiter – und dazu rechne ich alle

wirthſchaftlich abhängigen, beſitzloſen Deutſchen, welche auf den

Ertrag ihrer Arbeit als ihren einzigen Unterhalt angewieſen

ſind – können ihre Dankbarkeit nur dadurch bezeugen, daß

ſie allen Umſturzgelüſten entſagen und freiwillig vorziehen, mit

ihren Arbeitgebern fortzuleben. Aber an ſich und allein reichte

auch die weitherzigſte Befriedigung dieſer gerechten Anſprüche

nicht aus, den Arbeiter mit ſeinem Looſe zu verſöhnen: er will

nicht wie ein hülfsbedürftiges KindÄ ſondern wie ein

erwachſener Menſch in ſeinem Selbſtbeſtimmungsrechte beſtätigt

ſein, und er verlangt ſeine geſellſchaftliche Gleichberechtigung und

Gleichſtellung mit dem Arbeitgeber, welche – das pflegen auch

unſere Friedensboten zu überſehen – nur ſelten das Verdienſt,

meiſt aber der Zufall der Geburt und das Unrecht vergangener

Tage über ihn erhoben hat. Wie es damit ſteht, geht aus

Oechelhäuſers eigenartiger Mahnung Ä „Der Arbeit

geber muß ſich, ſoweit es noch nicht geſchehen, abſolut in die

Anſchauung einleben, daß er in demÄ einen Menſchen

zu erblicken hat, der mit ihm in gemeinſamer Arbeit thätig iſt

und Anſprüche darauf hat, in dieſer gemeinſamen Thätigkeit

eine menſchenwürdige Exiſtenz bis an ſein Lebensende zu führen,“

und ſeinem offenen Geſtändniſſe: „Es hieße im Großen und

Ganzen die thatſächlichen Verhältniſſe vollſtändig verkennen,

die thatſächliche Erfahrung verleugnen, wenn man in Abrede

ſtellen wollte, daß das gute oder ſchlechte Verhältniß zwiſchen

Arbeitgeber und Arbeiter als Regel durch die Behandlung der

letzteren Seite durch die erſtere bedingt wird.“ Der unbedingte

Gehorſam und der beſchränkte Unterthanenverſtand mögen unter

Gebildeten nur noch das ſchwache Lächeln erwecken, welches die

Gemeinplätze einer überwundenen Vergangenheit bei einer vor

geſchrittenen Nachwelt finden; im Verkehr zwiſchen Arbeiter und

Arbeitgeber gelten ſie noch als unbeſtrittene Wahrheit und ein

Widerſpruch als eine verblüffende Neuheit, als eine gewagte

Behauptung. Im Allgemeinen herrſchen drei Arten der Be

handlung vor. Die Tagelöhner auf dem Lande und die Dienſt

boten in der Stadt werden meiſt als eine Art menſchlicher

Hausthiere angeſehen und behandelt, Hausthiere, für deren

Fortkommen man nur nicht ſo zu ſorgen braucht, wie für einen

Hund oder ein Pferd, gegen die man nur Rechte, keine Pflich

ten hat, und die ſich von den eigentlichen Hausthieren nur

durch ihre ſtörriſche Anmaßung eines eigenen Willens unter

ſcheiden, welcher die Befehle ihren Herren und Gebieter be

ſtändig hemmt und durchkreuzt. Oder, wie im Reiche König

Stumm's, ſorgt man wohl für den Arbeiter, bleibt aber der

Anſicht, daß er einen Vormund brauche, und daß ſein Arbeit

geber zu dieſem beſtellt ſei, darum hat er nicht nur ſchweigend

alle Wohlthaten über ſich ergehen zu laſſen, ſondern ſein ganzes

Leben immer unter der väterlichen Aufſicht des gnädigen Herrn

zu verbringen. Hat doch König Stumm ſeinen Leuten ſogar

unterſagt, ohne ſeine Erlaubniß zu heirathen und zu klagen!

Endlich – und das gilt für die Mehrzahl der Fabriken –

begnügt ſich der Arbeitgeber damit, ſeine Arbeiter als einen

Theil ſeiner Betriebskoſten zu buchen, zu dem ihm nur ein

„arithmetiſches“, kein menſchliches Verhältniß möglich, noch

nothwendig ſcheint. Die Hausthierverfaſſung hat die Sachſen

gängerei, die Entvölkerung unſerer Oſtprovinzen und die Dienſt

botennoth der Städte geſchaffen, der aufgeklärte Despotismus

und der Menſchenwucher die Sozialdemokratie. Eine vierte

Auffaſſung vertreten Oechelhäuſer und Roeſicke: „Was für den

Arbeiter geſchehen ſoll, geſchehe auch möglichſt durch denſelben,“

iſt der Wahlſpruch, den beide unermüdlich wiederholen und an

immer neuen Beiſpielen erläutern; „Hebung des Standes

bewußtſeins“ iſt das Loſungswort ihrer Beſtrebungen. Auch

über das Wie? ſind ſie ſich im Klaren, und glücklicherweiſe

ſteht ihnen eine längere Erfahrung zu Gebote: immer gab es

doch einzelne Arbeitgeber, welche ſich ernſtlich bemühten, ein

menſchenwürdiges Verhältniß zwiſchen ſich und ihren Arbeitern

zu erzielen. Sie verlangen zunächſt die völlige Freigebung

aller Arbeitervereinigungen auf rein wirthſchaftlicher Grund

lage und eine Rückſichtnahme auf die Gewerkvereine in der

beſchloſſenen Reviſion des Genoſſenſchaftsgeſetzes.)

„Die Arbeiterverbindungen ſind in ſich gerechtfertigt, ſie

ſind geſetzlich geſtattet, ſie beſtehen und ſie werden ſich weiter

entwickeln,“ erklärt Oechelhäuſer, und Roeſicke wendet ſich mit

ſcharfer Rüge gegen die Flugſchrift eines Staatsbeamten, der

den Ausſtand und die Verleitung zum Ausſtand als gemeine

Verbrechen mit Haftſtrafe belegen will. Hat nicht in Ham

burg der Bund der Bauunternehmer unnöthig von den be

ſiegten Arbeitern als Bedingung des Wiedereintritts in das

Arbeitsverhältniß den Verzicht auf die Ausübung ihrer Rechte

der freien Vereinigung und Meinungsäußerung gefordert?

Hat nicht von Puttkamer durch ſeinen berüchtigten Erlaß vom

11. April 1886, wie ich ſelbſt weiß, eine Menge altgedienter,

friedliebender Arbeiter in die Reihen der Sozialdemokratie ge

trieben, welche ihnen die Wahrung ihres Vereinigungsrechts

verſprach, das ihnen eine kurzſichtige Obrigkeit verkürzt hatte?

Sodann dringen ſie auf die allgemeine – vielleicht ge

ſetzliche? – Einführung von Aelteſtencollegien oder Arbeiter

ausſchüſſen, wie ſolche ſeit 1875 auf der Marienhütte bei

*) Als ein ſozialer Friedensbote kann auch die jüngſt bei Fr. W.

Grunow in Leipzig erſchienene Schrift: Drei Monate Fabrikarbeiter

und Handwerksburſche von cand. theol. Paul Göhre, General

ſecretär des evangeliſch-ſozialen Congreſſes in Berlin, begrüßt werden.

Der Verfaſſer hat als einfacher Arbeiter die Zuſtände in einer großen

Chemnitzer Maſchinenfabrik ſtudirt, und wenn er auch allzu ſehr geneigt

iſt, ſeine doch nur localen Beobachtungen zu verallgemeinern, die Ar

beiterfrage mit der ſozialdemokratiſchen zuſammenzuwerfen und ſich von

der inneren Miſſion eine allzu gedeihliche Wirkung zu verſprechen, ſo ent

hält ſein tapferes und von hohem ſittlichen Ernſt und unerſchütterlicher

Wahrheits- und Menſchenliebe erfülltes Werkchen des Trefflichen und

Verdienſtvollen ſo viel, daß wir es allen empfehlen können, denen an

einer ſriedlichen und befriedigenden Löſung der ſozialen Frage gelegen iſt.
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Lotzenau beſtanden und ihrer Zeit von ihrem Begründer,

Johann Schlittgen, mit folgendem Satz begründet wurden:

„Dadurch, daß der Einzelne ſich ſeiner Rechte und Pflichten

vollſtändig bewußt wird, hört er auf, nur mechaniſch zu wir

ken und wird ein bewußtes, ſelbſtthätiges Glied der Gemein

ſchaft, deren Sache er zur eigenen macht.“ Nach ihm haben

die anhaltiſchen Arbeitgeber, die Firmen Fr. Brandts in

M.-Gladbach, die Fürſtlich Iſenburgſchen Werke bei Gärtners

bach u. A., ähnliche Vertretungskörper der Arbeiterſchaft ein

berufen. Man verfährt ungefähr folgendermaßen: Man läßt

durch alle Arbeiter des Werkes einen Ausſchuß von etwa

2 Vertretern auf 50,3 auf 100 Mann wählen, mit dem man

den Wortlaut der Verfaſſung beräth. Dann erſt wird ein

zweiter Ausſchuß auf ein Jahr gewählt und zwar ohne jede

Beeinfluſſung ſeitens der Arbeitgeber und mit Berückſichtigung

der verſchiedenen Arbeiterklaſſen (je nachdem Geiſt, Handfertig

keit oder rohe Kraft den Arbeitswerth des Einzelnen beſtim

men). Der Ausſchuß iſt zugleich Vertreter des Arbeitgebers

und der Arbeiter; er ſorgt für die Erhaltung der Ruhe, Ord

nung und guten Sitte unter dieſen, indem er bald als Schieds

gericht, bald als Sittenrichter thätig iſt; dann aber gibt er

ſein Gutachten und ſtellt Anträge zur Fabrikordnung, nimmt

Theil an der Verwaltung der eingerichteten Hülfs- und Spar

kaſſen, wie der Konſumvereine; bringt Wünſche und Beſchwer

den der Arbeiter zur Sprache, betreffs der Behandlung, wie

der Hülfsbedürftigkeit Einzelner. Seine Beſchlüſſe unterbreitet

er dem Arbeitgeber, der ſich nur das Recht vorbehält, ihnen

ſeine Zuſtimmung zu verſagen, aber von dieſem Recht ſchon

des lieben Friedens halber keinen häufigen Gebrauch machen

wird. Ueberall, wo man dieſe Ausſchüſſe eingerichtet hat,

hatte man Gelegenheit, die ſtrenge Rechtlichkeit und den be

ſcheidenen Sinn unſerer Arbeiter zu achten, rühmt doch Oechel

häuſer ihnen nicht mit Unrecht nach: „Kein geſellſchaftlicher

Stand iſt fähiger, auch der idealiſtiſchen Richtung Rechnung

zu tragen, in materieller Beziehung opferwilliger, um in idealer

Beziehung Befriedigung zu erlangen, als gerade der Arbeiter

ſtand.“ Namentlich dringt er darauf, daß die Arbeiter Ein

ſicht in die Verwaltung der Gelder erhalten, welche ihnen zu

gemeinützigen Zwecken abgezogen werden, hat doch erſt der

weſtfäliſche Ausſtand gezeigt, wie gerade das ſpurloſe Ver

ſchwinden dieſer theilweiſe wenigſtens ehrlich zum Vortheil der

Arbeiter verausgabten Summen das Mißtrauen der Bergleute

wachrief und die Aufregung ſchürte, ebenſo, daß auch die

ganze Fabrikordnung mit jenem Ausſchuß neu berathen und

alſo im Einverſtändniß mit der Arbeiterſchaft durchgeführt

wird. Unſere Verfaſſer haben die Frage, ob auch den arbeiten

den Frauen dieſelben Rechte eingeräumt werden ſollen, nicht

beſonders behandelt; uns erſcheint ihre Antwort ſelbſtverſtänd

lich, ſo leichtfertig ſich auch der letzte Reichstag über ſie hin

wegzuſetzen beliebte. Wird die Frau zur Arbeit zugelaſſen,

ſteht ſie als Arbeiterin dem Arbeiter in wirthſchaftlicher und

geſellſchaftlicher Beziehung gleich und kann im Arbeitsverhält

niß dieſelben Rechte in Anſpruch nehmen, weil ſie auch die

ſelben Pflichten übernommen hat; die ſogenannte Frauenfrage,

welche man bei der Berathung der gewerblichen Schiedsgerichte

herbeizog, hat mit dieſer Betrachtung nichts zu ſchaffen. Die

Gleichberechtigung der Frau iſt nicht daſſelbe wie die Gleich

Ä der Arbeiterin. In einer Hutfabrik Berlins hatten

die Arbeiterinnen eine Art Vertretung gewählt, welche den

Fabrikbeſitzer um die Abſtellung eines kleinen Mißſtandes an

gehen ſollten, die Antwort war, daß er die Sprecherinnen un

gehört aus dem Hauſe jagte, weil er es unter ſeiner Würde

Ä auch nur die Wünſche ſeiner Arbeiter zu befragen. Soll

dergleichen verewigt werden? Wenn ſich unſere Volksvertreter

erheitern wollen, brauchen ſie es nicht gerade auf Koſten der

Menſchlichkeit und der Logik zu thun. – Ob der Ausſchuß

auch die Lohnhöhe und die Länge des Arbeitstags vermitteln

ſoll, mag Oechelhäuſer nicht bejahen, noch verneinen; es ſcheint,

als wollte er dieſe gewichtigen Händel, welche gewöhnlich nicht

ein einzelnes Werk, ſondern einen ganzen örtlichen Betrieb in

Mitleidenſchaft ziehen, den gemiſchten Arbeitskammern über

laſſen, welche unter dem Vorſitz des ſtaatlichen Gewerberaths

tagen und nach Oechelhäuſer's Dafürhalten nur die Thätigkeit

des engeren Ausſchuſſes wiederholen, d. h. zwiſchen Staat und

Gewerbe vermitteln ſollen, wie jene zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeiter. Aber andere Vereinigungen haben bewieſen, daß

eine Regelung jener Fragen auch im Rahmen der Ausſchüſſe

möglich iſt, ohne daß damit die vermittelnde Thätigkeit der

Arbeitskammern wegfiele. Schon lange haben ſich die Stein

kohlengruben des Wurenreviers zu einer „kameradſchaftlichen

Vereinigung“ verbunden – Hilt heißt ihr Gründer; den Vor

ſitz führt und die laufenden Geſchäfte beſorgt ein gemiſchter

„Ehrenrath“. Noch ausgebildeter erſcheint dieſer „Ehrenrath“

in den Kohlen- und Eiſenwerken der nordengliſchen Graf

ſchaften Durham und Northumberland. Hier verſammeln ſich

die Vertreter der einzelnen Belegſchaften und ihrer Beſitzer

alljährlich zwei Mal, in dringenden Fällen noch öfter, an be

ſtimmten Orten auf Einladung des ſtändigen Ausſchuſſes, der

wie die Kammer ſelbſt und der Hilt'ſche „Ehrenrath“ ein ge

miſchter iſt; aus geringen Beiträgen aller Betheiligten – der

Arbeitgeber zahlt das Doppelte des Geſammtbeitrags der Ar

beiter – werden die Koſten der Reiſe, des Unterhalts und

der Verwaltung dieſer Vertreter beſtritten, dazu das Gehalt

eines vereideten Bücherreviſors, der beiden Theilen verant

wortlich iſt und mit Geheimhaltung der Einzelheiten über die

Geſammtlage der einzelnen Werke berichtet. Im Fall einer

durchgängigen Meinungsverſchiedenheit beider Parteien wird

ein Schiedsrichter, gewöhnlich ein Arzt oder Geiſtlicher, an

gerufen, dem Beide ſich ſchriftlich zur Unterwerfung unter

ſeinen Schiedsſpruch verpflichten; dann erfolgt dieſer ſelbſt in

Gegenwart der Parteien. Dieſe Einrichtungen haben ſeit den

20 Jahren ihres Beſtehens keinen Ausſtand aufkommen laſſen.

Beachtung verdient vor Allem die eigenthümliche Vermittler

rolle des Bücherreviſors, weil allein ſeine verantwortliche

Thätigkeit eine Entſprechung zwiſchen Unternehmergewinn und

Arbeitslohn verbürgen kann, ohne eine ſolche Bürgſchaft aber jede

andere Vereinbarung den Stachel des Mißtrauens in der Seele

der Arbeiter ließ, und kein Stand iſt mißtrauiſcher und hat

mehr Recht es zu ſein, als unſere Arbeiter. Das Endziel der

Entwickelung des vorgeſchlagenen Umbaus wären alſo Bezirks

vereine der gewerblichen Betriebe, wie deren ſchon im Verein

Anhaltiſcher Arbeitgeber und in den links- und rechtsrheini

ſchen Vereinen für Gemeinwohl beſtehen, mit engeren Aus

ſchüſſen der einzelnen Werke oder örtlicher Bezirke, und einer

gemiſchten Arbeitskammer, die abwechſelnd unter dem Vorſitz

des Gewerberaths als Beirath der Staatsgewalt, und unter

einem ſelbſtgewählten Vorſitzenden als Einigungsamt tagt, im

letzten Fall unter Zuziehung eines verantwortlichen Bücher

reviſors und unparteiiſcher Schiedsrichter; in der Hauptſtadt

endlich das Reichsarbeitsamt als oberſte Verwaltungsbehörde

für den Geſammtbereich der ſozialen Aufgaben und als Mittel

glied gegenüber den Selbſtverwaltungskörperſchaften der ge

werblichen Bezirke. Dann wäre der Arbeiter wahrhaft frei,

nicht nur einen Abgeordneten zu wählen, den er nicht weiter

kennt, und über Dinge ſich den Kopf zu zerbrechen, die weit

über ſeinen Geſichtskreis hinausgehen, ſondern frei, an der

Geſtaltung ſeiner eigenen Lage durch unmittelbare Thätigkeit

mitzuwirken und doch im Beſitz ſeiner vollen Unabhängigkeit

zu bleiben, die ihm im ſozialdemokratiſchen Zukunftsſtaat ver

loren ginge. Dann würde er auch auf eine menſchenwürdige

Behandlung von Seiten ſeiner Vorgeſetzten rechnen können,

die er nicht mehr als ſeine Bedrücker und Betrüger haſſen

braucht; dann würde er ſich ſelbſt auch anders fühlen, anders

betragen, als heute unter dem Druck von Verhältniſſen, die

nicht ſein eigener Wille mitgeſchaffen hat. Wer unſere Arbeiter

aus eigener Anſchauung kennt, wird zugeben müſſen, daß ſie

einer ſolchen Freiheit vollkommen würdig ſind und einzelne

Ueberbleibſel alter Rohheit und Verwilderung im näheren Ver

kehr mit der höheren Bildung ihrer Arbeitgeber bald verlieren

würden. Aber ſollen dieſe Zugeſtändniſſe von bleibendem

Werth ſein, müſſen ſie auch in der Geſinnung des Arbeitgebers

einen Anhalt, in ſeinem perſönlichen Benehmen einen Ausdruck

finden. „In der menſchlichen Annäherung der Einzelnen, nicht

in ſtrategiſchen Schachzügen zwiſchen ganzen Bevölkerungsklaſſen,
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nicht in partiellen und noch weniger in totalen Streiks ſehen wir

die Löſung der ſozialen und materiellen Aufgaben der Zukunft...

Vom Menſchen zum Menſchen ſoll Troſt und Hülfe kommen,“

drückt Oechelhäuſer dieſen Wunſch aus. Der Arbeitgeber ſoll

nicht nur der Herr, ſondern der Freund und Berather ſeiner

Arbeiter ſein. Er ſoll für ſie und ihre Angehörigen ſtets zu

ſprechen ſein. Er und ſeine Familie ſollen ſich um das Wohl

ihrer Arbeiter wie um das ihre kümmern und nicht wie Weſen

einer anderen Art ihrer Berührung aus dem Wege gehen. Er

ſoll durch gemeinſchaftliche Zuſammenkünfte, Feſte und Aus

flüge bekunden, daß er ſich ſelbſt als ihren Leiter und Führer,

nicht als einen Halbgott betrachtet, der nichts mit ihnen ge

mein hat. Er braucht nicht zu fürchten, daß ſeine Freundlich

keit die Leute zu Ausſchreitungen fortreißen möchte. Der Ar

beiter hat ein merkwürdig feines Gefühl für wirkliche Standes

unterſchiede und wird den Arbeitgeber, deſſen Vorſprung an

Bildung und Lebensart er nie einholen kann, auch nie durch

dreiſte Zudringlichkeit behelligen. Die Erfahrung iſt alt, daß

auch die größteÄ den Mann des Volks nie über

ſeine natürliche Unterordnung täuſcht; deſto mehr iſt es die

Pflicht der Uebergeordneten, keinen eingebildeten Unterſchied

einzuſchieben, da der thatſächliche vollkommen ausreicht. Eine

ebenſo alte Erfahrung iſt, daß der Emporkömmling, der ſich

ſeiner Ueberlegenheit nicht ganz ſicher iſt, häufig jene einge

bildeten Schranken thurmhoch aufbaut, während der vererbte

Adel der Geburt wie der erworbene Adel der Bildung im

Vollgefühl ihrer Würde ſolche nicht weiter nöthig finden. Unſer

Fabrikantenadel ſcheint den Grad der Sättigung erreicht zu

haben, daß er mit dem Adel der guten alten Zeit gleichen

Schritt zu halten vermag; nichts aber könnte ſein Anrecht beſſer

beweiſen, als ſeine freiwillige Selbſtbeſchränkung zu Gunſten

der Arbeiter, deren Leben eine voraufgegangene Entwickelung

unzertrennlich mit dem ſeinen verknüpft hat. Möge er die

Hörigkeit, ſein „angemaßtes Hoheitsrecht“, wie es Roeſicke

nennt, welche unter dem Schein der Gewerbefreiheit weiterlebt,

in einÄ auflöſen, das ſeine bevorzugte Stellung

auf die freie und freudige Anerkennung, ſtatt auf die murrende

Unterwerfung ſeiner Reiſigen gründet. Die Zukunft wird lehren,

ob ein ſolcher Adel die Mehrheit bildet; iſt es der Fall, wird

er die minder geweckte und edle Minderheit fortreißen und

Deutſchlands innere Einheit ohne Blutvergießen durch opfer

willigen Verzicht ſicherſtellen.

Freilich, ſoll eine ſolche Ausgleichung der Stände ein

treten und nur der Unterſchied der Bildung und Anlage be

ſtehen bleiben, darf er nicht ein ſo ſchroffer ſein, daß er den

weggeräumten Schranken gleichkommt, und der Verkehr zwiſchen

Arbeitgeber und Arbeiter für beide Theile gleich unerquicklich

und unmöglich macht. Darum tritt auch Oechelhäuſer für eine

Vertiefung unſeres Volksſchulweſens ein, das allmählich zu

einem mechaniſchen Einpauken todten Wiſſens und an ſich un

fruchtbarer Fertigkeiten geworden iſt. Der Volksſchulunterricht

ſoll, wie jeder Unterricht, den Schüler zu eigenem Denken be

fähigen und ihm zugleich die Mittel der eigenen Vervollkom

mung zuführen. „In der Zeit, innerhalb deren es möglich

iſt, Kinder der beſſeren Stände bis Obertertia, ja Unterſecunda

vorzubereiten, muß es wahrhaftig möglich ſein, den Kindern

der Arbeiter ſo viel allgemeinen Bildungsſtoff beizubringen,

als ſie für das Leben und für die Möglichkeit eigener Weiter

bildung bedürfen,“ meint Oechelhäuſer und befürwortet den

obligatoriſchen Beſuch von den Gemeinden ausgeſtatteter Fort

bildungsſchulen für allgemeines Wiſſen und Fachſchulen für

ſpezielle Kenntniſſe: doch müßte dieſer, wie aller Volksſchul

unterricht, unentgeltlich ſein. Gerade unſere vielgeſcholtene

Sozialdemokratie hat den Beweis geliefert, wie ſtark der Bil

dungstrieb unſeres Volks und wie ungenügend für ſeine Be

friedigung in unſeren Schulen geſorgt iſt. Nirgends wird

mehr geleſen, eifriger gedacht und durchgeſprochen als im Heer

lager der „Genoſſen“, und an der Logik und dem Wiſſens

durſt manchen jungen Arbeiters könnten ſich hochconſervative

Rechtsbefliſſene ein Beiſpiel nehmen. Wer je in ihren Kreiſen

verkehrt hat, wird – abgeſehen von den Berufswieglern,

welche in allen Parteien dieſelben ſind – wird Grund ge

funden haben, ſich über die Auffaſſungskraft, Lernbegier und

Denkluſt der „Verhetzten“ zu wundern, wie gleichzeitig über

ihren Rechtsſinn und ihre Menſchlichkeit zu freuen. Ä ſtehe

nicht an, den Arbeiterſtand im Einklang mit Oechelhäuſer für

den hoffnungsvollſten Beſtandtheil des deutſchen Volksthums

zu erklären, deſſen Befreiung und Entfaltung der Deutſchen

Geſellſchaft nur zum Heil gereichen könnte.

Die Bekämpfung der Trunkſucht, des eigentlichen Arbeiter

laſters, wird von beiden Verfaſſern eingehend erörtert. Roeſicke

weiſt nach, daß der Branntweinverbrauch da am ſtärkſten iſt,

wo die Arbeitszeit auf der höchſten, Lohn und Behandlung

auf der tiefſten Stufe ſtehen, in unſeren Oſtprovinzen, wäh

rend umgekehrt ſchon höherer Lohn und menſchlichere Behand

lung den Arbeiter veranlaſſen, ſeine Ueberſchüſſe lieber zur

Steigerung ſeiner geſammten Lebensweiſe zu verwenden. Der

Berliner Arbeiter trinkt verhältnißmäßig wenig, ißt aber gut

und reichlich und liebt den Ankauf von Luxusgegenſtänden

und die Veranſtaltung von Luſtbarkeiten; ſein Heim iſt oft

wohnlicher und anſehnlicher als die Wohnung eines klein

ſtädtiſchen Pfahlbürgers. Eine allgemeine Hebung der Löhne

wie des Standesbewußtſeins würde wohl auch eine entſprechende

Verſittlichung und Veredelung der Lebensweiſe im Gefolge

haben. Die beſten Maßregeln gegen ein Uebel ſind und bleiben

immer die, welche ſein Gegentheil fördern, ſo empfiehlt ſich die

Kampfesweiſe der ſchon genannten Gruben des Wurmreviers,

die ihren Bergleuten Milchkaffee liefern und eine Prämie zah

len, wenn ſie am Schluß des Monats „auf Ehre und Ge

wiſſen“ verſichern, ſich allen Branntweingenuſſes enthalten zu

haben. Eine bloße Branntweinverbrauchsſteuer, die Oechel

häuſer vorſchlägt, verwirft Roeſicke, weil auch eine erhebliche

Vertheuerung des Getränkes den Gewohnheitstrinker nicht ab

zuſchrecken pflegt.

Von einer anderen „Erweiterung der ſozialen Pflichten“

reden die Verfaſſer nicht, vielleicht weil ſie ſelbſt im Bewußt

ſein ihres eigenen Genügens dieſes für ein allgemeines halten

möchten, und doch würde ihr Wegfall jene menſchliche An

näherung der Einzelnen, in der ſie mit Recht den Schwerpunkt

der Arbeiterfrage entweder hintertreiben oder zu einer Gefahr

für den Arbeiterſtand erheben. Der Arbeitgeber iſt auch ver

pflichtet, ſeine Ueberlegenheit, die heute nur eine thatſächliche

der Gewalt iſt, in eine wirkliche des Rechts umzuwandeln,

will er einmal ſeinem Rechtsgefühl und ſeiner Menſchenliebe

die genannten Zugeſtändniſſe machen, will er in eine friedliche

Ablöſung ſeiner Oberhoheit willigen Vergißt er, daß jeder

ſeiner Schritte, jeder Schritt ſeiner Angehörigen und Beamten

von ſeinen Arbeitern beobachtet, beſprochen, gerichtet, wo

nicht nachgeahmt wird, läßt er ſeinen ſelbſtiſchen Neigungen

und Laſtern freien Lauf, kann er einmal nichtÄ rech

nen, daß dieſelben Arbeiter in dieſem Sklaven ſeiner Launen

und Gelüſte einen überlegenen Gebieter anerkennen, dann

fordert er die Unwiſſenden, welche ſelten andere Vertreter

ſeines Standes ſehen, gewaltſam zur Verachtung des ganzen

Standes heraus, den ſie nach ihm beurtheilen, oder verlockt

die Schwachen, ſich an ſeinem Vorbild in ihrer Schwachheit

zu beſtärken. Fabrikbeſitzer, die ihre Arbeiterinnen gleichzeitig

ausbeuten und ihrer Ehre berauben, wie es deren gibt, müßten

von dem ganzen Stande geächtet werden, nicht allein wegen

ihres ſittlichen Vergehens – das iſt leider heute faſt kein

Grund der Aechtung mehr – ſondern wegen des böſen Bei

ſpiels und des Makels, den ſie auf ihren Beruf werfen. Der

Arbeitgeber iſt zur Erhaltung ſeines Vorzugsrechts verpflichtet,

ſich ſelbſt und die Seinen im Sinne ſtrengſter Ordnungsliebe

und Sittlichkeit zu beherrſchen, und ſeinen Arbeitern den Rang

in Sachen desÄ und der wiſſenſchaftlichen Bildung

abzulaufen, den er kraft ſeiner „angemaßten Hoheitsrechte“,

wie Roeſicke ſagt, nicht länger behaupten kann. Steift er ſich

auf die Behauptung einer Willkürherrſchaft, welche er unter

dem Schutze ungenügender Geſetze bis jetzt ausüben durfte,

wird ihm das Heft aus den Händen genommen und beſſeren

anvertraut werden, welche den Anforderungen eines ſittlich

Ä Zeitalters Genüge zu leiſten verſprechen.

Dieſer Uebergang wäre nur eine Frage der Zeit: wenn erſt
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die geſammte Arbeiterſchaft des Deutſchen Reichs geſchloſſen

ihren vorgeblichen Gebietern gegenübertritt, wenn auch die

öffentliche Meinung, die Stimme der unparteiiſchen Schrift

ſteller, Beamten und Gelehrten ſich auf die Seite dieſer Gegner

ſchlägt, wäre ein Widerſtand auf die Dauer undenkbar. Nur

eine ſittliche Wiedergeburt kann Deutſchland retten, entweder

von den Arbeitern ausgehend mit Uebergehen und Untergehen

der Arbeitgeber, oder von dieſen ausgehend im Verein mit den

Arbeitern und zu beider Frommen.

Mag namentlich in Oechelhäuſer in einigen Punkten der

Mann der alten Zeit, der liberalen Herrſchaft der vorgeblichen

„Freiheit“ der Vereinigung, des Ortwechſels und des Gewerb

fleißes zum Vorſchein kommen, die Schriften der beiden

Männer ſind von jedem vorurtheilsfreien und parteiloſen

Deutſchen als Kundgebungen jenes neuen Geiſtes zu begrüßen,

der unſere Geſellſchaft ohne blutigen Hader in ihren Grund

feſten erneuern müßte, wenn er ein Gemeingut unſerer Gebil

deten würde, als Friedensboten, deren Botſchaft wir als die

Verheißung einer beſſeren Zeit gern entgegennehmen möchten.

Eine neue Welt ſteigt aus dem ſchmuckloſen Satzgefüge dieſer

herzerfreuenden Büchlein auf: eine friedliche Gemeinſchaft recht

ſchaffener, rückſichtsvoller, geachteter und geliebter Unternehmer

neben geſunden, beſcheidenen, geſetzlichen, geraden und frei

müthigen Arbeitern, verbunden durch eine Kette wohlthätiger

Einrichtungen zur Wahrung der beiderſeitigen Rechte und Lei

ſtung der beiderſeitigen Pflichten, zum Schutze der Einzelnen

gegen das Unrecht und gegen das Unglück. Dieſer Zukunftse

ſtaat zählt Bürger unter allen den zerſplitterten Parteien, di

gegenüber der Wichtigkeit dieſer Lebensfrage ihre kleinliche

Berechtigung verloren haben; in ihm vereinen ſich der Con

ſervative Kleiſt-Retzow mit den Freiſinnigen Schmidt und

Schrader, die Nationalliberalen Oechelhäuſer und Roeſicke mit

den Ultramontanen Lieber und Hitze, ja ſelbſt mit den Sozial

demokraten Meiſter und Schumacher. Hoffen wir, daß der

gewünſchte Erfolg das uneigennützige Streben dieſer wackeren

Kämpfer kröne, ſuchen wir ihre ſchwere Arbeit, die Bekehrung

der Unzahl widerſpenſtiger Vorurtheile und eigennütziger Vor

theile durch unſere freudige Zuſtimmung und unſere thätige

Hülfe möglichſt zu erleichtern, denn ihr Gelingen verhindert

nicht mehr und nicht weniger als den allgemeinen Umſturz

des Beſtehenden, und erwirkt nicht mehr und nicht weniger

als ein beſſeres, vollkommeneres Vaterland; ihr Mißlingen

aber ſtellte uns vor die Frage John Stuart Mill's, welche

Roeſicke zum Motto ſeiner Schrift erkor: „Wenn die große

Maſſe des Menſchengeſchlechts immer ſo bleiben ſollte, wie ſie

gegenwärtig iſt, in der Sklaverei mühſeliger Arbeit, an der

ſie kein Intereſſe hat, und für welche ſie alſo auch kein

Intereſſe fühlt, ſich von früh Morgens bis ſpät Abends

abquälend, um ſich nur den nothwendigen Lebensbedarf zu

beſchaffen, mit all den intellectuellen und moraliſchen Mängeln,

welche ein ſolcher Zuſtand mit ſich bringt, ohne eigene, innere

Hülfsquellen – ohne Bildung, denn ſie können nicht beſſer

gebildet als genährt werden – ſelbſtſüchtig, denn ihr Unter

halt nimmt alle ihre Gedanken in Anſpruch –- ohne Intereſſe

und Selbſtgefühl als Staatsbürger und Mitglieder der Geſell

ſchaft, dagegen mit dem in ihren Gemüthern gährenden Gefühl

des ihnen vermeintlich widerfahrenen Unrechts, hinſichtlich deſſen,

was Andere beſitzen, ſie aber entbehren – wenn ein ſolcher

Zuſtand beſtimmt wäre, ewig zu dauern, ſo wüßte ich nicht,

wie Jemand, der ſeiner Sinne mächtig iſt, dazu kommen

ſollte, ſich weiter um die Beſtimmungen des Menſchengeſchlechts

zu bekümmern.“

«Literatur und Kunſt.

Albert Roderich.

Von M. Spanier-Heidelberg.

Albert Roderich iſt der Splitterdichter – ich bitte den

Druckfehlerteufel, mir das Wort nicht zu verderben – der

„Fliegenden Blätter“ par excellence. Jene wohlausgefeilten

Vierzeiler, die faſt in jeder Nummer des trefflichen Witzblattes

zu finden ſind, haben ſeinen Namen bekannt gemacht. Dieſe

epigrammatiſchen Sprüche ſind nicht ausgeklügelte Erzeugniſſe

des Verſtandes, auch nicht gerade Offenbarungen eines ab

grundtiefen Geiſtes, ſie ſind meiſtens mehr der Ausfluß eines

dichteriſch empfindenden, edlen, weichen Gemüths. Mehr glatt

als ſcharf, halten ſie zwiſchen Witz und Tiefſinn die Mitte

und überraſchen durch eine treffliche und oft unerwartete Pointe

– ſie haben eine Eigenthümlichkeit, die bei uns Deutſchen

nicht allzuhäufig anzutreffen iſt: Esprit.

Albert Roderich iſt kein Schriftſteller von Beruf, dies

Wort im engſten Sinne gefaßt. In einem großen Ä
burger Bankhauſe thätig, widmet er ſeine freie Zeit der Muſe.

Aber er iſt zum Schriftſtellern berufen. In den Fliegenden

hat er einmal eine ſchöne Fabel von der Nachtigall und dem

Kanarienvogel erzählt. Ein Poet, der ſchon eine volle Stunde

an einem einzigen Verſe feilt – war es ein Vierzeiler? –

und an ſich ſelbſt verzweifelt, „da die meiſten ſeiner Collegen

in kurzer Zeit viele Bände voll ſchreiben,“ lauſcht dem Wett

ſtreit zwiſchen den beiden gefiederten Sängern. Der Kanarien

vogel rühmt ſich ſeines prächtigen Käfigs, des ausgeſuchten

Futters und des Zuckers, der ihm von ſchöner Hand in den

Käfig gelegt wird. Aber die Nachtigall, die ſich wundert,

daß man der ewig gleichmäßigen Triller- und Zwitſchertöne

des unermüdlichen Sängers nicht überdrüſſig wird, ſchwingt

ſich ſtolz auf und ruft: „Du lebſt von Deinem Geſange, ich

lebe für meinen Geſang!“ Und „der Poet verfolgte ſinnend

den Flug der Nachtigall, und das freudige Gefühl erneuter

Schaffensluſt durchſtrömte ihn.“ „Und gelänge mir nur ein

einziges kleines Lied, das die Herzen erfreut, – ich will für

meinen Geſang leben!“ Das iſt der echte Albert Roderich.

In ſeiner ſinnenden und ſinnigen Art bringt er es nicht auf

viele Bände; aber von ſeinen Leiſtungen läßt ſich füglich das

alte Wort ſagen: Non multa, sed multum! Nämlich viel

feine Beobachtung, viel Witz, viel Geiſt und vor allem viel

Humor.

Als Novelliſt trat Roderich zuerſt und am häufigſten

in der „Gegenwart“ auf, in deren Feuilleton die beſten ſeiner

Humoresken erſchienen ſind. *) Das erſte Buch, das er ver

öffentlichte, war „Fritz Kulaſch“. Das iſt der Name eines

Bübnenfactotums, der ſeine biographiſchen Manuſkripte für

5,50 Mk. und 3 Glas Bier à Stück Herrn Roderich zur

Herausgabe überlaſſen hat. In einem Einleitungsſchreiben

warnt der fürſorgliche Editor ſeinen Klienten: „Wenn Ihnen

von anderer Seite mehr geboten wird, ſo hat man entweder

Nebenabſichten mit Ihnen, oder das Bier iſt ſchlechter.“ Und

Kulaſch iſt ſeinem Herausgeber treu geblieben. Er erzählt

ihm in ſeiner eigenartigen Orthographie und Grammatik, auf

welche Art er in die Literatur eingeführt wurde, wie er bei

nahe ein berühmter Dichter geworden, wie er als Theater

director, Spiritiſt und ſo dergleichen aufgetreten iſt und noch

vieles andere. Roderich entwirft uns hier mit allerdings

recht derben Strichen das Bild einer dummſchlauen Bedienten

ſeele, eines Allerweltsferls, der zu allem Möglichen, ſogar zum

Verſemachen fähig iſt.

Weit höher als dieſes Opus mit ſeiner zwar kerngeſunden

und ungezwungenen, aber doch burlesken Komik, die oft an's

ausgelaſſen Uebermüthige und Poſſenhafte ſtreift, ſteht Rode

richs neueſtes Werk: „Die glückliche Ehe und andere Humo

resken.“ Nun, Humoresken ſind es, aber nicht in dem land

läufigen Sinne des Wortes: luſtige Geſchichtlein mit etlichen

guten und ſchlechten Späßen vermengt. Es ſind kleine, Ä
erzählte Novellen, allerdings mit einem ſtarken Stich in's

Edel-Humoriſtiſche, Stimmungsbilder, etwa in der Art, wie

wir ſie von Daudet und Kielland haben, nur nicht ſo beißend

ſatiriſch, ſo mephiſtopheliſch ſarkaſtiſch, wie der Nordländer

ſie ſchreibt, auch nicht in dem märchenhaft tändelnden und

“) Jahrgang 1887 Nr. 3: Humoriſtiſche Nemeſis; 1888 Nr. 9 und

10: Die glückliche Ehe; Nr. 23: Auf Leibrente; 1889 Nr. 4: Eine Prü

ung; Nr. 25 und 26: Rückſichten.
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phantaſtiſch ſpielenden Stile des Franzoſen. Aber verglichen

dürfen ſie mit den Schöpfungen dieſer Meiſter ſchon werden.

Eine Geſchichte iſt in dem Buche, die wiegt einen ganzen

Romanband auf. Auch ſie iſt zuerſt in der „Gegenwart“ er

ſchienen. Sie heißt: „Auf Leibrente“. Das Gefühlsplebejer

thum, der ganz brutale Egoismus einer ſpießbürgerlichen Ge

ſellſchaft wird hier in ſo realiſtiſcher Art geſchildert, da iſt

alles ſo erbarmungslos dem Leben abgelauſcht und dabei in

ſo ungemein knapper, kein Wort zu viel ſagender Art erzählt,

daß es gewaltig in's Herz packt. Wir lernen den penſionirten

ſtädtiſchen Beamten Lorenz Winzel kennen, der ſein ganzes

kleines Vermögen der Familie des Uhrmachers Thede hinter

laſſen will gegen die Verpflichtung, ihn bis an ſein ſeliges

Ende zu verpflegen. Der kränkliche Herr Winzel aber erfüllt

die in ihn geſetzten Hoffnungen nicht. Er wird zwar recht

krank; aber er „uhtzt“ ſeine Wirthsleute und ſtirbt nicht.

Und doch hätte er mit ſeinem Tode das Glück der nicht mehr

ganz jungen Tochter des Hauſes gemacht, in die ſich ein Ge

hülfe des Vaters auf Grund ihrer Anwartſchaft auf Winzel’s

Vermögen ſchon verliebt hatte. Sie bleibt nun ſitzen – und

die Stimmung dieſer Familie gegen Herrn Winzel wird

nicht freundlicher. Endlich aber wird er doch ernſtlich krank.

„Der Arzt ſagte zu Frau Thede: „Es ſteht ſehr ſchlecht,

machen Sie ſich keine Hoffnung!“ – „Was?! Holt er es

wieder durch!“ platzte Frau Thede heraus. Sie hatte den

Arzt falſch verſtanden.“ Und nun erzählt uns der Autor von

den letzten Stunden des Sterbenden, wie ſich auf der einen

Seite die roheſte Gefühlloſigkeit trotz des Mantels erheuchelter

Redensarten, unter den ſie ſich verſtecken will, offenbart,

und wie dann doch noch am Ende auf das öde Daſein dieſes

wahrhaft alleinſtehenden armen Lorenz, bevor es in die ewige

Nacht des Todes aufgeht, ein letzter Abendſonnenſtrahl von

Liebe verklärend fällt – dieſe ganze Schilderung in ihrer

ſchlichten Wirklichkeitstreue und doch hohen poetiſchen Schön

heit athmet Dickens'ſchen Geiſt.

Voll ſprudelnden Witzes iſt die zweite Geſchichte: „Hu

moriſtiſche Nemeſis“, die der Verfaſſer 1887 zu einer Novellen

concurrenz nach Berlin geſchickt hatte. Trotzdem im Prüfungs

comité urtheilsfähige Fachmänner wie Ebers, Hamerling,

Eckſtein, Trojan u. A. ſaßen, ſo erkannte nur einer der

Preisrichter den Werth dieſer Skizze: der Herausgeber der

„Gegenwart“, allein ſein Vorſchlag, demÄ den erſten

Preis zu ertheilen, fand keine Unterſtützung. Die Geſchichte

iſt aber in Erfindung und Ausführung ein kleines Meiſter

ſtück voll glänzenden Eſprits. Da meint z. B. einer: „Daß

die Frauen das Pulver nicht erfunden haben oder das

Dynamit, das finde ich natürlich – aber ſie hätten doch

wenigſtens die Nähmaſchine erfinden können!“ und derſelbe

Herr behauptet friſchweg: „Die meiſten Mädchen halten die

Frauenfrage für gelöſt, wenn ſie Gattin geworden ſind, es

iſt alſo eine Männerfrage,“ und wie nun dieſer kampfgemuthe,

ſchneidige Herr – er iſt Redacteur – in der lebhaft ange

regten Geſellſchaft ſein vernichtendes Urtheil über die ihm

in Bosheit gereichten Gedichte einer Dame – wie er meint,

in Wirklichkeit: über ſeine eigenen, von ihm längſt vergeſſenen

Jugendeſeleien – fällt, das iſt mit ſolch köſtlichem Humor ge

ſchildert, daß ich den eigentlichen Inhalt derÄ V('U'

verſchweigen will, umſomehr als auch ſie zuerſt in dieſen

Blättern gedruckt worden iſt.

Von den übrigen prächtigen Erzählungent will ich nur

noch die letzte, wohl die kleinſte des ganzen Buches erwähnen;

ſie ſpiegelt ſo recht die ſchalkhafte Art des Autors wieder.

In einer fidelen Touriſtengeſellſchaft ſtreiten ſich ein Iüng

ling, der Alles roſenfarben ſieht und ein angehender Jung

geſelle über den Werth des Weibes. Der eine hält ein ſchönes

Weib für das herrlichſte, der andere für das gefährlichſte Ge

ſchöpf der Erde. Ein erfahrener Alter ſoll den Streit ſchlichten

und den Spruch fällen. Er erzählt nun ſtatt jeder beſonderen

Antwort eine romantiſche Geſchichte von einem ſchönen Weibe,

aber gerade vor dem Schluß, der ihren Charakter offenbaren

ſoll, brauſt der Schnellzug heran und die Hälfte der Geſell

ſchaft und Partei muß eiligſt einſteigen,

„Was hat ſie gethan?“ ſchrie ich hinaus. Der Alte rief

eine Antwort zurück, aber das Raſſeln der Wagen übertönte

ſeine Worte. –

Es iſt ja nun an ſich ſchon ganz komiſch, mitten in der

Spannung den verdutzten Leſer ſich ſelbſt zu überlaſſen, aber

die Pointe liegt meines Erachtens doch tiefer, ſie liegt eben

in – ihrem Fehlen, in dem Verſchwiegenen, in dem Frage

zeichen ſtatt, nein, als Löſung; denn das Herz des ſchönen

Weibes iſt und bleibt ein Räthſel, es iſt des Edelſten und

des Gemeinſten fähig, auch der Erfahrenſte wird ſich nicht

unterfangen ein allgemeines Urtheil zu ſprechen. Und ein

Narr wartet – auf eine andere Antwort.

Ich nannte Albert Roderich eingangs dieſer Skizze einen

Splitterdichter. Nun möchte ich um alles in der Welt ihm

dieſen Namen nicht nach Art zünftiger Literaturcommis zur

Sortirung anhängen. Aber ich will doch noch nebenbei her

vorheben, daß es auch in dieſen Novellen von Geiſt und

Witz hell wetterleuchtet, daß ſie reich an guten Einfällen und

trefflichen Ausfällen ſind. Und zwar ſind dieſe nicht als

Flitter und Putz äußerlich angeheftet, ſondern ſie erwachſen

organiſch aus dem Charakter und der Lebensauffaſſung der

Är Perſonen. Hier noch einige Proben Gedanken

itter:p „Unſere irdiſchen Ideale ſind veränderlich wie alles

Irdiſche. Nenne mir Deine Ideale, und ich will Dir ſagen,

wie alt Du biſt.“ In Bezug auf manche „vor der Welt

glückliche Ehen“ äußert Jemand: „Ich weiß, daß vor vielen

Fenſtern nur deshalb herrliche Blumen und prächtige Ge

wächſe angebracht ſind, damit die Paſſanten nicht ins Zim

mer ſchauen können.“ –– „Ein Mädchen von etwas Schönheit

und etwas Geiſt, das einen Mann gewinnen will, hat tauſend

unſichtbare Engel im Dienſte. Wenn der Mann gewonnen

iſt, ſieht er die Engel – einzeln davonfliegen.“

Aber ich bitte, den Autor nicht mißzuverſtehen. Er ge

hört keineswegs zu jenen Uebermodernen, die mit komiſchem

Ernſte die Theſe verfechten: „Das Ewig-Weibliche zieht uns

hinab“ und mit Waffen aus dem Arſenal von Nietzſche,

Strindberg & Co. wider unſere Feinde die Frauen kämpfen;

nein, nein, für die, welche es beſonders angeht, will ich hier

ohne jegliche mephiſtopheliſche Anwandlung erklären, daß

Albert Roderich im Uebrigen „Fräuleins alle Hochachtung er

weiſt“, und wenn er in der Titelhumoreske das Glück der

Ehe ausmalt, das iſt nun zum Entzücken gar und muß auf

jeden Junggeſellen, der ſich dem Cölibat noch nicht ganz mit

Leib und Seele ergeben hat, von heilſamſtem Einfluß ſein,

ergo werden dem Herrn Roderich die Frauen nicht bös ſein dürfen

– und die Mägdelein nun ſchon gar nicht.

Carl du Prel's Erklärung des Gedankenleſens.

Von Max Schneidewin.

Carl du Prel beginnt ſein neueſtes, ſehr intereſſantes Buch

„Experimentalpſychologie und Experimentalmetaphyſik“*) mit

einer Klage darüber, daß die um den Anfang der achtziger

Jahre häufig öffentlich vorgeführten, ſeitdem aber wieder ganz

eingeſchlafenen Verſuche des „Gedankenleſens“ zu keiner anderen

wiſſenſchaftlichen Erklärung des in ihnen enthaltenen Phäno

mens als der ſehr ungenügenden des Prof. Preyer („die Er

klärung des Gedankenleſens“) geführt habe, bei welcher ſich

die Preſſe ganz allgemein habe beruhigen mögen, ſo unge

nügend ſie auch erſcheinen müſſe. Wir tragen trotz jener

neuen Kunſt des „Gedankenleſens“ noch immer das Geheimniſ

unſerer Gedanken wohlverwahrt hinter unſerer Stirn – wenn

wir nicht bisweilen durch ein unwillkürliches und unbewußtes

Mienenſpiel von ! Secunde den Zipfel des Schleiers ein

wenig aufheben. Es iſt erinnerlich, daß jenes pomphaft

ſogenannte „Leſen“ der Gedanken darin beſtand, daß der

*) Leipzig bei W. Friedrich, als zweiter Band der „Studien aus

dem Gebiete der Geheimwiſſenſch ten.“
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Virtuos mit verbundenen Augen an der Hand einer Perſon

aus dem Publikum einen in ſeiner Abweſenheit in weitem

Raume verſteckten Gegenſtand richtig fand. Prof. Preyer nun

fand das Weſentliche dieſes wunderbaren Könnens darin, daß

der der Hülfe ſeiner Augen beraubte und des Zieles unkundige

Schaukünſtler richtig führe und löſte das Räthſel auf durch

die Erklärung, daß er ſich in Wahrheit von dem ſehenden

und wiſſenden Begleiter führen ließe. Dies aber wurde nach

Preyer's Hypotheſe dadurch ermöglicht, daß er durch eine ge

wiſſe angeborene und durch Uebung ausgebildete Feinfühlig

keit für unwillkürliche minimale, dem bewußten Gedanken der

Begleitperſon in deren Muskulatur ſich zugeſellende Bewegungen

den ſich zurechtempfindenden Führenden ſpielte, der alſo ein

geheimes mittelbares Mitwiſſen des durch Zufall unmöglich

zu findenden Verſteckes empfange. Ich ſelbſt Ä in einer

ſolchen öffentlichen Vorſtellung Herrn Cumberland geführt und

bin Zeuge geweſen, daß ſeine Verſuche ſtets mit einem Treffer

endigten, während eine vorherige Abkartung durchaus ausge

ſchloſſen war: denn ich ſelbſt hatte den zu ſuchenden Gegen

ſtand, während der „Gedankenleſer“ aus dem Saale geführt

wurde, nach einem momentanen Einfall verſteckt. Nun bin

ich mir bewußt, mit Willen den Vorſtellunggebenden nie im

mindeſten geführt zu haben, vielmehr gegen ſeine Leitung

ſtets nachgiebig geweſen zu ſein. Es ging auch im Anfang

recht in die Kreuz und Quer. Als es ihm nun ſelbſt etwas

weit ausſah mit dem richtigen Finden, bat er wiederholt drin

gend, daß ich doch ja recht ſcharf an den Verſteckplatz denken

möchte, was ich auch nach beſten Kräften that. Mit der

darlegung im Kopfe, hielt ich das mehr für Gaukelſpiel, das

zu dem Zwecke vorgeſpiegelt würde, meine Aufmerkſamkeit mehr

von der unabſichtlichen Zulaſſung des unwillkürlichen Führens

abzulenken. Allerdings vor der betreffenden Perſon, in deren

Gewandung der kleine Gegenſtand verborgen war, angelangt,

hörte ich mit etwaigem ungewollten Führen vermuthlich auf

und hätte es höchſtens noch wider Willen ſtatt mit der Orts

veränderung des geſammten Körpers nur mit der Hand fort

ſetzen können.

Nun aber erklärt du Prel, daß Preyer's Erklärung aus

dem Grunde ganz unzulänglich ſei, weil die Gedankenüber

tragung gar nicht weſentlich von einer körperlichen Berührung

der beiden betheiligten Perſonen abhänge. Er trägt Eulen

nach Athen, wenn er auf den erſten fünfzig Seiten ſeines

Buches zahlreiche ſelbſt angeſtellte Verſuche mittheilt, in denen

Gedankenübertragung unter ſicherem Ausſchluß jedes Betruges

ohne körperlichen Contact der beiden Verſuchsperſonen auf das

ſchlagendſte erfolgt ſei. Denn alle dort aufgeführten Fälle

von „Gedankenleſen“ kommen einem in hypnotiſirten Zu

ſtand verſetzten „Frl. Lina“ zu, und daß in dieſem Zuſtande

Vorſtellungen und Willensbefehle ſeitens des Hypnotiſeurs

ohne anſcheinende phyſiſche Vermittelung zugeſchoben (ſuggerirt)

werden können, das iſt ſeit dem Auftreten Hanſen's (1879)

durch zahlreiche ſtrengwiſſenſchaftliche Verſuche namentlich fran

Ä Thatſache geworden.“)zöſiſcher Forſcher eine ganz unumſtö

Uebrigens hat du Prel perſönlich ganz recht daran gethan,

wenn er, der frühere begeiſterte Anhänger der „Philoſophie

des Unbewußten“, welcher ſeit ſeiner „Philoſophie der Myſtik“

(1885) ins Lager des „Occultismus“*) übergegangen iſt, nun

auch alle irgendwie in dieſes Gebiet einſchlägige Experimente

ſelbſt wiederholentlich und nach vielen Richtungen durchge

macht hat, und einÄ Intereſſe ſeiner Mittheilungen über

hypnotiſche Gedankenübertragung beſteht doch

welche in dieſer Beziehung noch neuer beſtätigender That

ſachen bedürfen. Angeſichts der Fälle des „Gedankenleſens“

aber, von denen wir mit ihm ausgegangen ſind, erhebt

der Berührung der Verſuchsperſon zum entſcheidenden macht

*) Eine zuſammenfaſſende Darſtellung dieſer geheimwiſſenſchaftlichen

Syſteme von Nettesheym bis Du Prel bietet Karl Kieſewetters treffliche

„Geſchichte des neueren Occultismus“, die ſoeben bei W. Friedrich in

Leipzig erſchienen iſt.

ür diejenigen,

- - Uebertritt des Bewegungsanſtoßes aus dem phy

*) Die Geiſterhypotheſe des Spiritismus. Leipzig, W. Friedrich.

und ein „Gedankenleſen“ ohne ſolche Berührung ſeiner Erklärung

nicht unterlegt, du Prel mit dem hypnotiſirten Zuſtand des

Virtuoſen eine ganz neue Bedingung für das Zuſtandekommen

des „Gedankenleſens“ einführt, welche ihrerſeits bei den Vor

ſtellungen Cumberland's, Biſſop's u. A. nicht erfüllt war;

denn wenn man nicht etwa ohne Noth mit E. v. Hartmann's

geiſtreich aufgeſtelltem Begriff des „larvirten“ Somnam

bulismus*) operiren will, ſo war an einem Cumberland 2c.

bei deſſen Verſuchen von einer Veränderung des normalen

„tagwachen“ Zuſtandes nichts zu ſpüren. Aber möchte nun

auch Preyer's Hypotheſe für die Cumberland'ſchen Experimente

die Hauptſache getroffen haben, ſo leiſtet ſie doch nichts für

die Erklärung der viel inhaltsreicheren GedankenübertraÄ
im hypnotiſirten Zuſtand und iſt andererſeits du Prel's Er

klärung dieſer letzteren ſo geiſtvoll und – ich muß es ge

ſtehen – überzeugend, daß ich mir ſie zum Thema dieſes Auf

ſatzes genommen habe. Auch iſt ſie, ſo viel ich weiß, neu und

du Prel's volles Eigenthum, als welches er auch ſelber den

Eindruck macht ſie einzuführen.

Dieſe du Prel'ſche Erklärung läßt ſich in Kürze folgender

maßen zuſammenfaſſen. Gedanken, leſen“ iſt ein unpaſſender

Ausdruck, weil die thätige Perſon der Hypnotiſeur iſt und

die hypnotiſirte Perſon eben in den Zuſtand möglichſter Em

pfänglichkeit für die Aufnahme fremder Vorſtellungen bei mög

lichſter Depreſſion eigener VorſtellungsbildungÄ iſt. Ge

danken„übertragung“ muß alſo das Stichwort des Problems

lauten, daß ſie ſtattfindet, wird durch die Thatſachen ganz

- unleugbar gemacht. Dennoch bleibt ſie als etwa unver

Preyer'ſchen Erklärung ſchon vor ihrer ausführlichen Broſchüre mittelt ganz undenkbar. Fremde Gedanken können uns der

Erfahrung zufolge nur durch ſinnliche Vermittelung (haupt

ſächlich Wort, Schrift und Bild) zugeführt werden, und dieſer

allgemeinen Erfahrung ſchließt ſich auch das Urtheil des Denkens

an, daß es unbegreiflich ſein würde, wenn ein fremder Ge

danke bloß dadurch, daß er als ſolcher da iſt, dieÄ
Cauſalität in ſich tragen könnte, mein eigener Gedanke zu

werden. Nun iſt aber ein Gedanke nicht nur ein ideales Ge

bilde der Pſyche, ſondern er hat auch die andere Seite, daß

er ein realer Vorgang im Gehirn iſt, eine Molecularbewegung

in dieſem Organ, ſei es – worauf es hier nicht ankommt –

daß dieſe, nach Auffaſſung der Materialiſten, die Urſache

der ſubjectiven idealen Seite des Gedankens iſt, ſei es, daß

ſie nur, nach Auffaſſung der Spiritualiſten, als eine Begleit

erſcheinung angenommen werden muß. Als Molecularbe

wegung theilt ſich der Gedanke für gewöhnlich nur bis zu

den peripheriſchen Nervenenden der Perſon mit, in deren Ge

hirn die Bewegung vor ſich geht. Unter der Vorausſetzung

der Hypnotiſirung einer anderenÄ nun aber muß ange

nommen werden, daß die Molecularbewegung im Gehirn des

Hypnotiſeurs die Grenzen desÄ dieſes letzteren

überſchreitet – doch das muß ja dann für immer ange

nommen werden – und ſich bis zu dem Gehirn der hyp

notiſirten Perſon fortpflanzt. Dazu bedarf es aber

eines Mittels (Mediums), durch welches die Fortpflanzung

geſchieht. Ein ſolches iſt vorhanden im Aether, für deſſen

Atome der allgemein angenommenen Conſtruction der Materie

zufolge die Undurchdringlichkeit des Stoffes nichtd Als

Gedanke iſt die Molecularbewegung nun nur im Gehirn des

Hypnotiſeurs, in dem Zwiſchenraum bis zu den Nervenenden

der hypnotiſirten Perſon iſt er nur da als Aetherſchwingung,

auf die Nervenenden der Ä treffend pflanzt ſich Ä
nun fort in Gemäßheit der Geſetzmäßigkeit der hier wirkſamen

centripetalen Bewegung, und verwandelt ſich im Bewußt

ſeinscentrum wieder in das, was ſie ſubjectiv-ideal für dieſes

im Hypnotiſeur war, in den inhaltsgleichen Gedanken. Du

s Prel beruft ſich hier mit Recht auf den analogen Fall der

ſich gegen ihn der Einwurf, daß, wenn Preyer das Moment Umwandelung der Schallwellen in Gehörempfindungen, der

Aetherwellen in Lichtempfindungen, welche ſich vollzieht mit

Ä

*) Vgl. das intereſſante Buch: Experimentelle Studien auſ dem Ge

biete der Gedankenübertragung und des ſog. Hellſehens, von Charles

Richet. Deutſch von v. Schrenck-Notzing (Stuttgart, Ferd. Enke).
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Medium in das Organ der erkennenden Subjectivität, über

haupt auf die Anpaſſung der Schwingungserſcheinungen an

das jeweilige Mittel ihrer Weiterpflanzung.

Die Thatſache der Möglichkeit von Gedankenübertragung

außerhalb der normalen Vermittelung durch Auge oder Ohr

(oder die leicht denkbare durch den gröberen Taſtſinn) ſteht in

dem Umfange und unter den Bedingungen, welche du Prel

angibt, feſt, eine naturwiſſenſchaftliche Erklärung muß geſucht

werden. Die du Prel'ſche hat, wie geſagt, für mich etwas

recht Einleuchtendes, und man wird # denke ich, an ſie

halten können, wenn nicht etwa noch eine überzeugendere bei

gebracht wird.

Die Vorgeſchichte der Mythen.

Von Wilh. Bolin.

Von der Hand eines begabten Dichters und Erzählers

wurde die deutſcheÄ kürzlich mit einem Werk von

hervorragender Bedeutung beſchenkt. Wie ſein Landsmann und

ehemaliger Berufsgenoſſe Ludwig Uhland, hat auch Ludwig

Laiſtner das Gebiet der Sagenforſchung angebaut und die

wichtigen Ergebniſſe dieſer über einen Schatz gediegener Kennt

niſſe verfügenden Thätigkeit in einem zweibändigen Werke

niedergelegt, das die Beachtung außerhalb des ſpeziellen Fach

kreiſes gar wohl verdient.

„Das Räthſel der Sphinx“ betitelt, entwickelt es die

Grundzüge einer Mythengeſchichte,“) wodurch eine Menge dieſem

Forſchungsbereich angehörender Probleme eine bisher vergeb

lich geſuchte einfache Löſung finden und die Mythologie ſelbſt

auf Ä Grund gebracht wird mit der Anwartſchaft auf den

Rang einer wirklichen, der ſubjectiven Willkür enthobenen

Wiſſenſchaft. Allerdings hat ihm der emſigſte Forſcherfleiß

zahlloſer Vorgänger den Weg hierzu geebnet; aber die richtige,

endgültige Löſung wird Ludwig Laiſtner als ſein Verdienſt be

anſpruchen dürfen.

Es hat bisher als ausgemachte Thatſache gegolten, daß

allen Mythen, wie ſolche namentlich den religiöſen Vorſtel

lungenÄ Naturvorgänge zu Grunde lägen. Bei einer

großen Zahl der bekannterenÄ iſt dies auch unzweifel

haft der Fall, zumal die Bezüge auf gewiſſe Naturerſchei

nungen mit unverkennbarer Deutlichkeit hervortreten. Trifft

dies auch bei vielen Mythen zu, ſo ſteht damit aber noch

keineswegs feſt, daß alle Mythen durchweg Naturmythen ſeien,

wenn auch Naturerſcheinungen auf mannigfache Weiſe darin

als mitwirkend vorkommen. So viel Scharfſinn und Mühe

darauf verwendet worden iſt, bemerkt der Autor, Naturbezüge

in der mythiſchen Ueberlieferung aufzufinden und als eigent

lichen Kern der Mythen zu erweiſen, ſo wenig hat man ſich

um die naheligende Frage gekümmert: ob nicht im Mythus

ſelbſt ein Eigenzeugniß ſich entdecken ließe, welches ſicherer als

die Muthmaßung eines Gebildeten über die Eindrücke der

Naturvorgänge auf ein menſchliches Gemüth der Urzeit die

Vorbedingungen der älteſten Mythenbildung offenbarte. In

der verwirrenden Menge des Stoffes und im Widerſtreit der

Meinungen wäre damit ein feſter Punkt, ein zuverläſſiger An

halt gewonnen. Einen ſolchen Vortheil hat Laiſtner in der

Thatſache entdeckt, daß eine Menge von Sagen und Mythen,

die bisher durch willkürliche Beziehung auf äußere Natur

begebenheiten eine nur gezwungene und vorwiegend dem heutigen

Bewußtſein zuſagende Deutung gefunden, ſich alle in einfachſter

Weiſe auf den Typus derjenigen ſubjectiven Erſcheinung zurück

führen laſſen, welche als Alpdruck, Mahrtenqual, Drude oder

Trude allgemein bekannt iſt. Dieſer eigenthümliche Vorgang

wird vom Volksglauben der Einwirkung ſogenannter Elementar

geiſter zugeſchrieben, die in der Luft, im Waſſer, im Haus und

auf dem Felde, in Berg und Wald, Haide und Ackerland, auf

und unter der Erde ihr Weſen treiben und beiläufig auch die

Menſchenkinder mit jenen Traumqualen heimſuchen. Man hat

das Verhältniß von Urſache und Wirkung einfach umzukehren,

*) Berlin, Wilh. Hertz.

ſo iſt das Räthſel erſchloſſen: auf die ſo gearteten Traum

erlebniſſe, deren Lebhaftigkeit die der gewöhnlichen Traumbilder

weitaus überragt, ſo daß der erwachte Schläfer feſt überzeugt

iſt, nicht bloß geträumt zu haben, gründet ſich der lebendige

Glaube an die Mythenwelt, deren Geſtalten und Aeußerungs

weiſen mit Hilfe der ſchaffenden Phantaſie auf verſchiedene

Naturvorgänge bezogen und dem Gemüthe faßlich gemacht

werden.

Nicht ſämmtliche Mythen alſo ſind als dem Mahrten oder

Alptraum entſprungen zu erkennen; es handelt ſich lediglich

um das gute Recht des von Laiſtner neu gefundenen Geſichts

punktes, den Traum- und Alpſagen neben den Gewitterſagen,

Windmythen, Nebelſagen und anderen dergleichen eine eigene

Bedeutung einzuräumen. Eine große Anzahl von Sagen und

Mythen, deren Sinn man bisher durch mehr oder weniger

weithergeholte Deutung zu erſchließen geſucht, hat man genau

ihrem Wortſinne nach als das zu nehmen, wofür ſie ſich geben:

als Alpſagen und Mahrmythen. An dieſe ſchließt ſich mit

genau nachweisbaren Uebergängen und Vermittelungen eine

ſolche Fülle von Sagen, Märchen und Mythen verſchiedenſter

Art, daß man nur die Spuren des Alps und der Mahrte

durch alle Gebiete der Mythologie zu verfolgen braucht, um

die Grenzſcheide zwiſchen Alp- und Naturmythus ganz von

ſelbſt hervortreten zu Än
Man hat bisher dem Alp, belehrt uns Laiſtner, nur ein

beſcheidenes Eckchen gegönnt. Je nach dem mythologiſchen

Standpunkt ſagte man, den Gewitterweſen oder Sturmgeiſtern

oder Vegetationsdämonen habe das Volk unter Anderem auch

die Erſcheinungen des ſogenannten AlpdrückensÄ
Erwägt man aber, in welcher greifbaren Deutlichkeit und leib

haften Nähe heute wie vor Jahrtauſenden jeder Alptraum, den

Grauſen und Luſt bringenden Dämon den Sinnen darſtellt,

ſo daß es oft ſchwer fällt ſich zu überzeugen, die Viſionen

ſeien keine realen, ſo leuchtet ein, wie grundlos jene Zurück

ſetzung ſei. Flammt der Blitz und rollt der Donner, heult

der Sturm und wimmert die Windsbraut, ſo mag die Phan

taſie ohne allzu große Anſtrengung die wirkende Urſache dieſer

Erſcheinungen als einen Urheber nach Menſchenweiſe ſich vor

ſtellen. Allein wie viele Menſchen haben Phantaſie,

ſolche Phantaſie, der dieſes Bild eines Urhebers

lebendig wird? – Mag der Uebergang von der Wirkung

zum Urheber noch ſo intuitiv vollzogen werden, ein Schluß

verfahren liegt immer zu Grunde; ſei endlich die Illuſion noch

ſo lebhaft, ſo wird ſie nur in den allerſeltenſten Ausnahme

fällen eine Energie erreichen, wie ſie in der unmittelbaren

Wirklichkeit des Alptraums ohne jede Schlußfolgerung, dem

phantaſieloſeſten Gemüth mühelos, ja wider Willen ſich kund

gibt. Jene Naturdämonen und Elementargeiſter ſtellt man

beſtenfalls vor, den Alp ſieht man, taſtet man, hält man in

Händen. Er iſt freilich nur ein Kind der Traumphantaſie;

aber in ihrem Jugendalter war es der Menſchheit nicht ſo

leicht wie uns – die es doch auch nicht immer fertig bringen

– die Erlebniſſe des wachen Zuſtandes und des Schlafes aus

einander zu halten. Nehmen wir hierzu, daß, wo viele Men

ſchen im engen Raume gedrängt ſchlafen, die Alpviſion ſich

beſonders gern erzeugt, ſo muß der Alptraum in einer Zeit,

da noch die Wand einer raucherfüllten Hütte die ganze Familie

umſchloß, etwas durchaus Gewöhnliches geweſen ſein und von

ſelbſt typiſche Formen angenommen haben, die ſich bei jedem

Anlaß wiederholten und in ihrer Geſammtheit eine Traum

welt von nicht minderer Realität darſtellten als die Welt der

wachen Sinne. Des Alps war der Menſch ſo gewiß wie ſeiner

eigenen Glieder, ſeine rauhe Zunge fühlte er ſtickend in ſeinem

eigenen Munde; ſein Gebahren kannte er wie das ſeiner Neben

menſchen, ganz reflexionslos, aus der Anſchauung. Erſt indem

er ſich die Frage vorlegte, wo die ihn heimſuchenden Weſen

zu Hauſe ſeien, begann das logiſche Geſchäft der Schlußfolge

rung: er verwies ſie hinaus in Feld und Wald, ſah ihre

Wirkungen in der Bewegung der Luft, im Wachsthum der

Pflanzen, ihren Zorn und ihre Kämpfe im Gewitter. Hieß

es bisher, die Naturdämonen hätten die Alpfunction über

nommen, ſo läßt ſich wohl mit größerem Recht vermuthen,
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dem Alpſeien vielmehr die Naturfunctionen zugewachſen, Mahrten

habe es gegeben, bevor es Götter gab, ja die Alpe oder Elbe

ſeien die älteſten Götter.

Wem dieſe glänzende Beweisführung des Autors ein

leuchtet, der wird auch ſeiner Behauptung beipflichten, daß

die übermenſchliche,Ä Welt, in welche uns die Mytho

logie Einblick gewährt, kein Phantaſiegebilde ſei, das ſich der

Menſch dichtete, weil das Wolkenzelt oder der Sternhimmel ſeine

Neugier und ſeine ſtaunende Andacht erregte, weil das Sauſen

des Windes, die Schauer des Waldes, der Nacht, der Ein

ſamkeit zu ſeinem Gemüthe ſprachen, das Räthſel des Todes

ihm vom Herzen auf zu Kopfe ſtieg. Richtig verſtanden

zeigt ſich auch jene Welt als eine von ſinnfälligſter Wirk

lichkeit, jedoch nicht dem offenen, nur dem geſchloſſenen Auge

ſichtbar; ihren Anblick kann man nicht willkürlich aufſuchen,

aber ſie erſchließt ſich dem Sterblichen aus freien Stücken,

kommt zu ihm in der Nacht, ſenkt ſich auf ihn herab im

Traume. Erwägen wir, ſo hebt der Verfaſſer mit Recht her

vor, wie innig Dichtung und Mythus zuſammenhängen, ſo

kommen wir an die überraſchende Thatſache, daß der erſte

Keim zu dieſen hochwichtigen Lebensäußerungen der Menſch

heit nicht in einem Thun des wachen Geiſtes ſich regte, ſondern

im Schlafe, daß als eigentliche älteſte Lehrmeiſterin der pro

ductiven Phantaſie nicht die Lebenserfahrung, ſondern die

Traumphantaſie anzuſehen ſei; und die vielgebrauchten Redens

arten von Dichterträumen oder von göttlicher Offenbarung im

Traume gewinnen eine ungeahnte hiſtoriſche Bedeutung für

# Menſchheit erſten Geiſtesgang, den ſie in Schlafes Armen

egann.

Bei unſerer Darlegung des Grundgedankens von Laiſtner's

tiefbedeutendem Werk durften wir ihm ſelbſt das Wort über

laſſen. Eine Wiedergabe ſeines fruchtbaren Verfahrens mit

den von ihm unterſuchten Mythen kann hier nur andeutungs

weiſe ſtattfinden. Immerhin dürfte auch das für eine allge

meine Würdigung ſeiner großartigen Ergebniſſe genügen.

Laiſtner hat die Sphinxſage zum Ausgangspunkt ſeiner

Unterſuchung genommen, weil ſie in überzeugendſter Weiſe die

Richtigkeit ſeiner Entdeckung von der Bedeutung des Alp.

traumes beſtätigt, indem ſie nicht nur als auf dem entſprechen

den realen Vorgang beruhend ſich erweiſt und zugleich das

Gepräge freidichtender Umgeſtaltung trägt, ſondern auch die

mannigfachſten Bezüge zu anderen Mythenſtoffen enthält und

dadurch zu Vergleichen und Rückſchlüſſen auf die Entſtehung

und Weiterentwickelung von Mythen die reichhaltigſte Gelegen

heit bietet. Ihr Räthſel ſetzt ſich unvermerkt in das der

Fabelwelt überhaupt um, bemerkt der Autor: die Geſtalten des

heutigen, des nord- und ſüdeuropäiſchen Volksglaubens drängen

ſich eine um die andere heran und geben über ihre Herkunft,

Verwandtſchaft und Natur bereitwillig Auskunft, ja ſchließlich

ſteigen die Götter vom Olymp herab, um ihre Jugendgeſchichte

zu erzählen.

Und das Alles ließe ſich auf das ſeinem Grundcharakter

nach ziemlich einförmige Schema des Alptraumes zurückführen?

– Es iſt damit wie mit den Vorgängen im Kaleidoskop.

Man denke nur, eine wie geringe Zahl buntfarbiger Glas

ſcherben und Flitter in dem kleineren Glasbehälter genügt, um

die mannigfaltigſten Geſtalten in reichhaltigſtem Farbenwechſel,

wie ſie geſchmackvoller und anmuthiger kein Zeichner erſinnen

könnte, auf die winkelrecht gegen einander geneigten Spiegel

flächen des Sehcylinders hinzuzaubern. Genau ſo verhält es

ſich mit den in der Mythenentwickelung tauſendfältig geſpiegelten

einzelnen Beſtandtheilen des Alptraumes.

Unter Laiſtner's kundigen Führung durchſtreift der Leſer

das weite Gebiet der Alp- oder Mahrtenſagen, und ſo zeigen

ſich ihm, in rückwärtiger Richtung aufgefaßt, die wohlbekannten

Sagenſtoffe der germaniſchen und helleniſchen Mythenwelt. Es

treten an ihn heran Frau Holle und der Kaiſer im Kiffhäuſer,

die Schlangenjungfrau und die Schwanprinzeſſin, der geſtiefelte

Kater und die wilde Jagd, Hans und Grete und der kleine

Däumling mit Rumpelſtilzchen, Lenore und Hans Heiling,

Meluſine und Lohengrin, und ſogar der fromme Fridolin und die

ketzeriſche Braut von Korinth. Aus der Griechenwelt begrüßen

ihn, außer dem Sphinxbezwinger Oidipos, der dem Odyſſeus

erliegende Polyphem und die unholden Cyklopen, Pelops und

die Parzen, Hera und Jaſon, Ixion und die Danaiden, Herakles

und Medea, Pan und Hermes, Demeter und Perſephone,

Artemis und Dionyſos, Aphrodite und Ares, Apollon mit

Poſeidon und Athene. Aufſchluß erhält er über Nektar und

Ambroſia und das glückliche Land der Phäaken, über Thetis

und Peleus nebſt Achill, über die Weltalter des Heſiod und

die Bedeutung des Siebengeſtirns, über Ganymedes und Hebe,

und ebenſo je den Sinn der von Jedem im Munde geführten

Redensarten vom Damoklesſchwert, von der Katze im Sack

und gar vom Engel, der durchs Zimmer fliegt. Auch Volks

bräuche, wie ſie bei verſchiedenen Lebensereigniſſen und wich

tigen Verrichtungen zähe eingehalten werden, angefangen von

dem Eindrücken eines Kreuzzeichens ins Brod oder das Hinein

thun gewiſſer Gewürze, bis zum ſorgfältigen Aufbewahren der

am Wege gefundenen Hufeiſen und all' dergleichen, finden hier

ihre wohlbegründete Erklärung. Eine Unzahl von Geiſtern

zieht vorüber ohne zu ſchrecken, dem Ruf eines in ſeiner Kunſt

wohlbewanderten Meiſters gehorchend und ſich über ihre Her

kunft und Entſtehung genau ausweiſend.

Keine geringe Belehrung alſo wird uns in dieſem merk

würdigen Buch geboten. Belehrung ſagen wir, nicht Unter

haltung, wenigſtens nicht unmittelbar; denn es handelt ſich

um ſtreng-wiſſenſchaftliche Fragen. Wer aber Sinn dafür hat,

findet die Mühe, die das Durchleſen der beiden Bände er

fordert, reichlich belohnt, namentlich wenn, wie das bei der

Mehrzahl der Gebildeten der Fall, der reichlich aufgeſpeicherte

Vorrath an klaſſiſchen Kenntniſſen in der Erinnerung hinzu

kommt, der nach der Schulzeit weniger zur Verwendung ge

langte. Allen dieſen Leſern können wir eine beſondere Freude

an den philologiſchen Erörterungen des Autors verſprechen,

wiewohl auch die Geſammtdarſtellung des Gegenſtandes ſelbſt,

von ſeiner pſychologiſchen und culturhiſtoriſchen Seite her,

hinlängliches Intereſſe bietet.

Für die Forſchung als ſolche iſt Laiſtners Buch von

einer nicht genug zu beherzigenden Bedeutung. Außer durch

ſeine unmittelbaren Ergebniſſe und die Fragen, deren Behand

lung er ſich ſelbſt vorbehalten, macht es ſich durch die Auf

ſtellung einer Menge von Problemen geltend, zu deren richtiger

Löſung es überaus werthvolles Material enthält. In ſolcher

Hinſicht ſtehen für uns in erſter Reihe die Ausblicke auf

wichtige Einzelheiten der dem religiöſen Gebiete angehörenden

Mythengebilde, und nicht minder die entſcheidenden Aufſchlüſſe

über diejenigen geheimnißvollen Erſcheinungen, die heutigen

Tages von einer anmaßenden Wiſſenſchaftelei zu Gunſten eines

neu auflebenden Aberglaubens, wie er den Urzuſtänden unſeres

Geſchlechts angehört, ſchnöde ausgebeutet werden.

Uene reproductive Kunſtwerke.

Von Oscar Döring.

Seitdem das Pariſer Haus Goupil mit ſeinen ausgezeichneten, unter

ſtreng behüteten Geheimniſ hergeſtellten Photogravüren ſo außerordent

liche Erfolge errungen hat, iſt es das Beſtreben nicht weniger deutſcher

Kunſtverleger geweſen, durch Reproductionsweiſen, welche der Goupil'ſchen

ſich nähern, mit dem franzöſiſchen Kunſthandel in einen nach Möglichkeit

erfolgreichen Wettſtreit zu treten. Kein Zweifel, daß derſelbe bis jetzt noch

nicht zum Siege geführt hat. Es fehlt den deutſchen Photogravüren noch

manches von der Kraft und Geſchmeidigkeit ihrer fremden Vorbilder,

welche dem wechſelnden Charakter der Originale in jedem Falle gerecht zu

werden verſtehen. Doch ſcheint es mir ſicher, daß ſich dies mit der Zeit

ausgleichen werde. Verdienen doch ſchon jetzt die deutſchen Erzeugniſſe

jenes Kunſtgebietes nach meiner Meinung große Anerkennung und die

jenigen entſchiedene Ermuthigung, welche vermittelſt ihrer den ſchwierigen

Kampf gegen das Ausland wagen.

Es ſei mir geſtattet, die Aufmerkſamkeit der Leſer auf zwei Blätter

zu lenken, die mich zu vorſtehender Betrachtung veranlaßten. Gleich den
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weiterhin zu beſprechenden Radirungen ſind ſie Erzeugniſſe eines noch

jungen Kunſtverlages.*) Das eine iſt nach einem Relief gearbeitet,

das ſich im Prado zu Madrid befindet. Zum Gegenſtande hat es die

altrömiſche Sage von der Tochter des Königs Servius Tullius, welche

über den Leichnam ihres Vaters hinwegfuhr. Auf dem Wagen ſtehend

iſt ſie nur erfüllt von dem Gedanken jetzt die Gattin eines Königs

zu ſein. Keinen Blick hat ſie für den entſeelt unter den Hufen der Roſſe

liegenden greiſen Vater und mit lautem Zurufe befiehlt ſie dem erſchrocken

ſich umdrehenden Wagenlenker das Gefährt weiter zu lenken. So erzählt

die Ueberlieferung und fügt hinzu, die Gaſſe, wo die That geſchehen,

habe ſeitdem vieus sceleratus, die Gaſſe des Frevels geheißen. Der Er

zählung getreu hat der Künſtler ſein Werk geſtaltet. Das Volk im Hinter

grunde ſieht den Gräuel mit Abſcheu und Entſetzen. Die Haltung der

Menge hat etwas ſtudirtes an ſich, das mich an die Aufſtellungen der

Meininger Statiſten erinnert. Es fehlt nicht an emporgereckten oder vor

das Antlitz gehaltenen Armen, deren Bewegungen hart ſind. Auch die

Wendung des Körpers bei dem Wagenlenker hat etwas Gewaltſames.

Die Hauptwirkung des Bildes liegt in der vortrefflich modellirten

Geſtalt der Tullia, deren herrſchſüchtiges Weſen und grauſame Selbſtſucht

in Mienen und Geberden ſprechend charakteriſirt iſt. Die mannigfachen

Härten des Reliefs ſind in der Photogravüre getreu zum Ausdrucke ge

kommen, ſo daß der Beſchauer eine zuverläſſige Vorſtellung von dem

Kunſtwerke erhält. Verfertigt iſt dieſes von A. Querol, einem in Rom

lebenden Künſtler, der ſich bereits wiederholt hervorgethan hat, was durch

Verleihung einer Pariſer Medaille anerkannt worden iſt. Bedenkt man

die erheblichen Schwierigkeiten, welche ſich dem Wunſche gerade des Bild

hauers entgegenſtellen, ſeine Scenen verſtändlich zu machen, ſo wird man

jene Auszeichnung auch in Bezug auf die in Rede ſtehende Darſtellung

gerechtfertigt ſinden. Das techniſche Können Querols wird durch unſer

Relieſ ebenſo beſtätigt, wie ſein wenigſtens theilweiſe richtiges künſtleriſches

Denken, das ihn veranlaßte, nicht den durch die Tochter verſtümmelten

Körper des Vaters, ſondern ihn noch unverſehrt im letzten Momente vor

der Gräuelthat darzuſtellen. Gleichwohl leidet das Werk an einem inner

lichen Grundfehler. Ein in vieler Beziehung waghalſiger Gedankenſprung

führt mich dazu, an den farneſiſchen Stier zu erinnern. Der Vorgang

dort iſt unſtreitbar ein ähnlicher wie hier. Nicht minder entſprechend die

bereits gelobte zeitliche Einrichtung der Compoſition. Der innere Unter

ſchied zwiſchen beiden Werken aber beruht darin, daß die Antike eine

eigentlich tragiſche Wirkung hat, indem ſie die übertriebene Beſtrafung

einer entſchuldbaren Schuldigen ſchildert, während das moderne Werk durch

das unſchuldige Leiden eines hilfloſen Greiſes einen entſetzlichen, ver

ſtimmenden Eindruck hinterläßt. Mögen Ueberlegungen ſolcher Art viel

leicht auch unſeren Künſtlern veraltet und entbehrlich ſcheinen, für die

Wirkung, Werthbeurtheilung und Dauer der Kunſtwerke wäre es doch

beſſer, man erinnerte ſich der alten Regeln zur rechten Zeit.

Die zweite Photogravüre, auf welche ich hinweiſen möchte, iſt ange

fertigt nach einem Gemälde von Palmaroli, einem etwa ſechzigjährigen

Künſtler, Director der ſpaniſchen Academie zu Rom. Während die bisher

von ihm geſchaffenen Kunſtwerke zumeiſt Zeugniſſe der noch ungetrübten

Lebensluſt ihres Meiſters abgaben, hat Palmaroli ſich diesmal an einem

ernſteren Gegenſtande verſucht. Es handelt ſich um eine antike Scene.

Vor einem im Schatten eines heiligen Haines dampfenden Altar, hinter

welchem ein Athenebild aufragt, und an dem die ſtolze Geſtalt einer be

kränzten Prieſterin Dienſte thut, iſt eine jugendliche Mutter in die Knie

geſunken und hält mit den ausgeſtreckten Armen ihr erſtgeborenes Knäb

lein der Göttin der Weisheit und Tapferkeit entgegen, ſein Leben in ihren

Schutz beſehlend. Drei hinter der jungen Mutter das Gnadenbild ver

ehrende Frauen, welche in großen Krügen ihre Spenden für die Göttin

mitgebracht haben, ſind Zeuginnen des weihevollen Vorganges. Die Com

poſition iſt durchaus klar, die Figuren edel aufgefaßt und durchgeführt,

die Landſchaft von klaſſiſcher Ruhe und Schönheit. Vor Ouerol's Tullia

hat dies Bild den Vorzug, für das offene Auge des Gebildeten ohne

weitere Erläuterung verſtändlich zu ſein; vor jenen beliebten Werken,

deren Perſonen in antikes Gewand gekleidet ſind, damit die Flachheit der

*) Jacques Caſper. Berlin W., Behrenſtr. 14.

Handlung dadurch vertuſcht werde, zeichnet ſich Palmaroli's Schöpfung

inſofern aus, als ſie einen menſchlich bedeutenden und in Wahrheit an

tiken Gegenſtand bietet. Sollte ich noch einen, freilich unerfüllbaren Wunſch

ausſprechen, in den ich keinen Tadel zu legen beabſichtige, ſo wäre es der,

Querol's Relief und Palmaroli's Gemälde hätten ihre Art mit einander

getauſcht. Letzteres iſt vielmehr reliefartig componirt; erſteres wirkt durch

die räumliche Vertiefung der Compoſition in erſter Linie maleriſch, wo

gegen ſich die Reliefkunſt maßgeblicher Kunſtepochen im Allgemeinen ab

geneigt erweiſt. Was die Beſchaffenheit der Photogravüre betrifft, durch

die uns das Palmaroli'ſche Werk bekannt gemacht wird, ſo iſt dieſelbe

unbedingt zu rühmen. Sie iſt in ſchönem warmem Braun gehalten, und

einzelne Wirkungen, wie namentlich die eines fern erglänzenden Waſſer

ſpiegels ſind zu vorzüglicher Vollendung gediehen.

Mit nicht geringerem Glück wie auf dem Gebiete dieſer Technik iſt

der oben genannte Verlag bemüht, auf demjenigen des Kupferſtiches be

deutende Leiſtungen zu fördern. Ich brauche nicht auseinanderzuſetzen,

daß hierin ein größeres Verdienſt zu erblicken iſt. Finden doch die Künſtler,

welche ſich der ſchwierigen Aufgabe widmen, Werke großer Meiſter nachzu

bilden, dabei reiche Gelegenheit zu äußerer und innerer Schulung, zur

Uebung in Geduld, Entſagung und ſorgfältiger Selbſtbeurtheilung. Wer

die vielen traurigen Erzeugniſſe genial thuender, in Wirklichkeit unfähiger

Radirer kennt, der mag ermeſſen, welche Bedeutung eine ſolche Anregung

von berufener Seite haben kann. Daß nach der langen Zeit der Muße,

während welcher untergeordnete Arten der graphiſchen Künſte die Herr

ſchaft behaupteten, die Kupferradirung nicht ohne weiteres wieder auf der

alten Höhe ſtehen kann, iſt klar. Immerhin iſt das Erreichte, wie wir

es in nicht wenigen Werken des Caſper'ſchen Kunſtſalons vor uns ſehen,

ein erfreulicher Beweis des Fortſchreitens. Um, wie ſchon bei den Pho

togravüren, von der Menge des Vorhandenen nur das Neueſte heraus

zugreifen, erwähne ich zunächſt zwei Blätter mit landſchaftlichen Dar

ſtellungen. Die Originale ſtammen von dem genialen Pinſel Jean Baptiſte

Corot's, des ausgezeichneten Mitbegründers der modernen franzöſiſchen

Landſchaftsmalerei. Das eine Blatt nennt ſich „Fähre bei Sonnenunter

gang“, das andere führt den Titel „Am Waldesrand“. Das erſtere folgt mehr

dem allgemeinen Zuge der Corot'ſchen Kunſt, welche, wie bekannt, die

Nachfolge der niederländiſchen Landſchaftsmalerei antrat; es ſieht daher ein

wenig erdacht aus, während das zweite Werk einen mehr naturwahren

Eindruck macht. Gleichwohl gebe ich der „Fähre“ den Vorzug. Die

Compoſition iſt kühner und kräftiger, die Schattenwirkung in den Baum

partien von großartigerer Wirkung. Die auf der Waſſerfläche ſpiegelnden

Reflexe der im Erlöſchen begriffenen Abenddämmerung gereichen überdies

dem Bilde zu beſonderer Zierde. „Am Waldesrand“ iſt mit weniger

ſtarken Mitteln gearbeitet, im Ganzen mehr auf den Eindruck des Ruhigen,

Idylliſchen gerichtet. Der Maler hat ſeinen Standpunkt in ziemlicher

Entfernung von dem Orte der Darſtellung genommen und malt daher

die Gegenſtände dem hierdurch gewonnenen mehr allgemeinen Eindrucke

gemäß. Die Folge iſt, daß er dem Einzelnen wenig Aufmerkſamkeit

ſchenkt. Das Laub der Bäume erſcheint in geballten Maſſen, die Figuren

mehrerer Frauen, die an einem Brunnen verſammelt ſind, bleiben zu

undeutlich, als daß man ſich über ihre Beſchäftigung oder auch nur über

ihre Geſtalt klar zu werden vermöchte. Dieſe Art der Auffaſſung herrſcht

auch bei der „Fähre“, iſt aber dort wegen der verſchleiernden Abend

dämmerung beſſer motivirt als hier, wo alles vom hellen Lichte des Tages

umwoben iſt. Nicht unterlaſſen will ich hervorzuheben, daß das Spiel

der durch das Geäſt flammenden Sonnenblicke auf dem mooſigen Boden

von größter Schönheit iſt. Der Berliner Radirer Kroſtewitz iſt derjenige,

welcher die Nachbildung der Corot'ſchen Landſchaften gewagt hat. Daß

ihm das Unternehmen gelungen iſt, kann Niemand beſtreiten. Die Blätter

reihen ſich würdig denjenigen an, welche er früher gleichfalls im Auftrage

des Caſper'ſchen Verlages nach Diaz, Jules Dupré u. A. angefertigt hat.

Was ich an ihm im Allgemeinen auszuſetzen finde, iſt eine gewiſſe Be

fangenheit, welche ihn hindert ſich nöthigenfalls zum Erklärer oder Ver

beſſerer der ihm vorliegenden Werke zu machen. Allzuſehr fühlt er ſich

nur als Nachbildner, nicht als den freien Künſtler, der der Kupferſtecher

unſtreitig ſein und bleiben muß, und bei Landſchaftsſtücken auch ohne

Schwierigkeit bleiben kann. Weſentlich ſchwieriger iſt die Lage desjenigen
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Kupferſtechers, welcher die Reproduction von monumental wirkenden

Gemälden unternimmt. Da gilt in erſter Linie die Verpflichtung, ſich zu

beſcheiden; kann doch die geringſte Freiheit, die man ſich erlaubt, das

Werk verunſtalten, ihm mindeſtens ein fremdes Antlitz verleihen, und den

Beſchauer zu ungünſtiger Beurtheilung der Fähigkeiten des Kupferſtechers

veranlaſſen. Dieſen Gefahren glücklich entronnen zu ſein, iſt das Verdienſt

des Berliners Horte, welcher für den Caſper'ſchen Kunſtſalon eine vor

treffliche, in den Größenverhältniſſen über das gewöhnliche Maß hinaus

gehende Radirung geliefert hat. Dieſelbe iſt benannt „Columbus verhöhnt

vor dem Rathe von Salamanca“.*) Das dem Stich zu Grunde liegende

Gemälde befindet ſich im Palazzo Orſini zu Genua, woſelbſt es in einer

dem bedeutenden Gegenſtande angemeſſenen Größe von Nicolö Barabino

ausgeführt iſt. Dieſer Künſtler, Profeſſor an der Florentiner Academie,

behandelt mit Vorliebe ſolche Gegenſtände der Geſchichte, welche außer

durch ihre allgemeine Erheblichkeit vermöge der Tragik der mit den Er

eigniſſen verbunden geweſenen pſychologiſchen Vorgänge zu feſſeln im

Stande ſind. So hat er außer dem Columbus einen Galilei gemalt, der

ſeinen Quälern das Wort voll Heldenmuth zuruft: Eppur si muove; ſo

malte er den in Sinnen verſunkenen Archimedes, deſſen Verhängniß ſich

naht in der Geſtalt des römiſchen Soldaten, welcher mit gezückter Waffe

in die Behauſung des greiſen Denkers eindringt. Allenthalben hat Bara

bino bewieſen, in wie außergewöhnlicher Art er befähigt iſt, das Seelen

leben der verſchiedenartigſten Individualitäten zu beobachten und zu über

zeugender, hinreißender Anſchauung zu bringen. Der Columbus iſt

vielleicht der vorzüglichſte Beweis dafür. Man kann nichts intereſſanteres

ſehen, als die Seelenmalerei in dieſem Bilde. Im Rathhausſaale etwas

zur Rechten im Vordergrunde ſitzt der Held des Vorganges. Er iſt ge

kommen, um die Cleriker des Rathes von Salamanca für ſeine die Welt

umſpannenden Pläne zu gewinnen. Karten und Entwürfe hat er vor ihnen

ausgebreitet, ſeine ganze Beredtſamkeit aufgewendet. Alles vergebens. Jetzt,

von allen verlaſſen, ſitzt er da, ſtarr vor ſich hinblickend, Gram und Verachtung

ſeine zitternden Mienen durchwühlend. Man hat ihn abgewieſen als

einen Verrückten, die Sitzung aufgehoben. Die Verſammlung zerſtreut

ſich, die meiſten haben ſich bereits im Hintergrunde des wappengeſchmückten

Rathsſaales zu anderen Berathungen niedergelaſſen, einige ſind eben

lachend im Fortgehen begriffen. Unter dieſen ein junger Mönch, die

zweite Hauptfigur des Bildes. Er repräſentirt gewiſſermaßen all' den

Spott und Hohn, mit dem der unglückliche Denker überſchüttet worden

iſt. Ganz von vorn ſich zeigend wendet er den Kopf noch ein letztes Mal

nach jenem um, mit einem Lächeln halb mitleidig, halb beluſtigt, im

vollen Gefühle ſeiner eigenen Ueberlegenheit. Es würde zu weit führen,

die übrigen Figuren im Einzelnen beſchreiben zu wollen; ſie alle ſind

erfüllt mit wirklichem Leben und bieten ſich wie ſie ſind, des Beſchauers

unbewußt und frei von jeder beabſichtigten, theatraliſchen Art. Im

Gegentheil, der Künſtler iſt ſich voll bewußt geblieben, daß ein Gegenſtand

von dieſer ungeheuren weltgeſchichtlichen Bedeutung eine monumentale

Behandlung verlangt, und hat trotz aller dargeſtellten Seelenerregung dem

Ganzen eine kühle, zur Beſonnenheit und ernſthaften Ueberlegung nöthi

gende Ruhe verliehen. Alle dieſe angedeuteten inneren und äußeren Vor

züge des Originals ſind unverkürzt in Hortes Kupferſtich übergegangen.

Und das iſt wohl alles in wenigen Worten, was ich zum Lobe des Blattes

ſagen kann. Horte hat im vorigen Jahre den Berliner Menzelpreis er

rungen, nicht zum Wenigſten in Anerkennung der Vortrefflichkeit der damals

noch unvollendeten Columbus-Platte.

Schildert Barabino bedeutende Menſchen in ſtarken Seelenbewe

gungen, ſo malt der Italiener Morelli die Seele ſelber. Der weibliche

Körper, den er ihr gibt, iſt die Hülle, welche ihr Sichtbarkeit verleiht.

Tiefe, ſchwärmeriſche Frömmigkeit iſt ihre Art. Von der Welt abgelöſt

erhebt ſie ſich verzückt in wolkige Himmelsräume, ſchwebt empor mit

wallenden Gewändern zur Höhe, vor deren Glanze ſie ahnungsvoll und

wonnig die Augen ſchließt. Ein Kind mit ſchleierhaft räthſelvollen Blicken

trägt das Weib in ihrem mütterlichen Arm, um es vom irdiſchen Staube

der klaren Heimath entgegenzuführen. Der Künſtler, welcher dieſes Ge

*) Gegenwärtig befindet ſich ein ausgezeichneter Probedruck in der

internationalen Kunſtausſtellung zu Berlin.

mälde erſchaffen, Domenico Morelli, iſt bei uns bisher nur wenig bekannt,

wiewohl er bereits in vorgerückten Jahren ſteht; ſein Wohnſitz iſt Neapel.

Von ſeinen Gemälden, welche tiefes Studium der altitalieniſchen Meiſter

beweiſen, iſt beſonders eine Verſuchung des hl. Antonius hervorzuheben,

welche dem Maler die Auszeichnung einer großen goldenen Medaille ein

getragen hat. Die eben beſchriebene „Ekſtaſe“ iſt in Radirung nachge

bildet von Forberg in Düſſeldorf. Es iſt ein vortreffliches Blatt, welches

er geliefert hat, voll von Feinheiten, und wenn auch geſagt werden muß,

daß ſie mit dem Original nicht auf gleicher Stufe ſteht, deſſen zarten

Schmelz ſtellenweiſe abſtreift, das Abſtracte concret macht, ſo iſt dies kein

Vorwurf, der Forberg allein trifft. Nach Morelli's eigenem Ausſpruche

iſt bisher noch kein Bild von ihm in vollkommen ebenbürtiger Weiſe nach

geſtochen worden. Mir ſcheint es zweifelhaft, ob für die beiden zuletzt

beſprochenen Bilder die Nachbildung durch die Radirnadel die richtigſte

und würdigſte war. Werke wie dieſe vertragen nach meinem Gefühl nur

zweierlei: entweder in der abſolut zuverläſſigen Photogravüre abgebildet

oder in feierlich-koſtbarem, monumental wirkendem Linienſtich nachge

ſchaffen zu werden.

Die Verdienſte des mehrfach genannten Verlages um die Herſtellung

und Verbreitung vorzüglicher reproductiver Kunſtwerke können nur an

erkannt werden. Doch meine ich, daß, wenn man ſich einmal ſo hohe

Ziele geſteckt hat, man kein Bedenken tragen ſollte, auch zu dem höchſten

weiterzuſchreiten. Das wäre die Herſtellung hervorragender Grabſtichel

blätter, dieſer vornehmſten Erzeugniſſe der Kupferſtecherkunſt. Sie ſind

koſtſpielig und ihr Publikum nicht groß. Aber am Ende unterſcheiden ſie

ſich in beiden Dingen nicht allzuſehr von den Radirungen der beſten Art,

und der Verlag, welcher in ſolcher Weiſe productiv wäre, verdiente den

Ruhm, eine wirklich führende Rolle übernommen zu haben. Gleichwohl

würde er immer nur in zweiter Linie Beachtung finden, ſo lange er

allein die nachbildende, nicht die ſelbſtändige Thätigkeit beförderte. Mit

dem Schaffen iſt der Kunſt zuerſt gedient, viel ſpäter erſt mit dem Nach

ſchaffen. Noch viel von dem Felde, auf welchem ſich ernten ließe, liegt

brach. Die Originalradirung iſt trotz einiger Verſuche, ſie wieder zu er

wecken, gegenwärtig noch höchſt unentwickelt. An ihr könnte man Großes

erreichen, Verlorenes wieder erwerben. Warum ſollte es nicht Künſtler

geben, die nur auf die neue Bahn gebracht werden müßten, um Bedeu

tendes zu leiſten? Der leider zu früh verſtorbene Stauffer hat ſich als

einer dergleichen bewieſen. Klinger's abſurde Blätter enthalten ſtecheriſche

Feinheiten, die der beſten alten Meiſter würdig ſind. Von Menzel will

ich nicht reden; wer mag ſich mit ihm meſſen? Sollten aber jene und

ein paar andere wohl die einzigen Modernen ſein, die auf dem Gebiete

des Kupferſtiches etwas ſelbſtändiges zu leiſten im Stande geweſen ſind?

Das wäre ein wahrhaft verdienſtliches Werk für einen Verlag, der ſich

zu einer höheren Stellung berufen fühlt, hier befruchtend zu wirken, und

die Kunſt des Kupferſtiches nicht bloß von außen, ſondern von innen

neu zu beleben.

Jeuilleton.

Ein Schleier gehoben.

Von Nathaniel Hanothorne.

Nachdruck verboten.

Aus dem Amerikaniſchen von Franz Saller.

Was iſt Schuld? Ein Beflecken der Seele! Und es iſt eine Frage

von großer Tragweite, ob die Seele ſolche Flecken in ihrer Tiefe und

Schändung durch Handlungen erleidet, welche geplant und beſchloſſen

waren, aber thatſächlich nicht zur Vollführung gelangten. Muß die Hand

aus Fleiſch und Blut, muß der ſichtbare Körper des Menſchen erſt ſein

Siegel auf die ſchlimmen Abſichten der Seele ſetzen, um ihnen ihre ganze

Gültigkeit gegen den Sünder zu verleihen? Oder da nur wirklich be

gangene Verbrechen einem irdiſchen Tribunal unterworfen ſind, werden

ſchuldvolle Gedanken – zu denen ſchuldvolle Thaten ſich doch gerade wie

deren eigene Schatten verhalten –- werden ſie das volle Gewicht eines

verdonnernden Urtheils vor dem Weltgericht der Ewigkeit nach ſich ziehen ?
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In der mitternächtlichen Einſamkeit der Schlafkammer, in der Wüſte, fern

von Menſchen, in der Kirche, während der Körper kniet, kann ſich die

Seele mit Verbrechen beflecken, die wir gewöhnt ſind als durchaus ſinn

licher Art anzuſehen. Iſt das wahr, ſo iſt es eine furchtbare Wahrheit!

Ein ehrwürdiger Herr – laſſen wir wirklichen Namen und Titel

weg und nennen ihn ſchlechthin Senex – der ſchon lange Jahre als ein

Muſter moraliſcher Vorzüglichkeit in hohem Anſehen ſtand, erwärmte ſein

greiſes Blut mit einem oder zwei Glas edlen Weins. Seine Kinder gingen

ihren amtlichen Geſchäften nach, ſeine Enkel waren in der Schule; ſo ſaß

er denn allein da in einem weich gepolſterten Lehnſeſſel und hielt ſeine

Füße unter einen reich geſchnitzten Mahagonitiſch. Manche alte Leute

ſcheuen die Einſamkeit und in Ermangelung beſſerer Geſellſchaft gewährt

ihnen ſogar das ſtille Athmen eines Säuglings ein Gefühl der Geſellig

keit. Doch Herr Senex, deſſen Silberhaar das glänzende Sinnbild eines

reinen Lebenswandels war, unbefleckt, außer durch ſolche Flecken, die von

der menſchlichen Natur unzertrennlich ſind, Senex bedurfte keines un

ſchuldigen Säuglings, um ſeinem Gemüthe Reinheit zu verleihen; auch

keines erwachſenen Weſens, um zwiſchen ihm und ſeiner eigenen Seele

zu ſtehen. Dennoch muß Mannheit mit dem Alter verkehren oder Weib

lichkeit es ſorgſam pflegen oder Kindheit um ſeinen Stuhl ſpielen, ſonſt

irren die Gedanken fernhin in die unklaren Regionen der Vergangenheit,

und es wird kalt und düſter im Gemüth. Selbſt der Wein erwärmt dann

nicht immer. So mag es wohl auch unſerem alten Herrn hier ergangen

ſein, als er durch die erleuchtende Vermittelung ſeines Glaſes alten Ma

deiras drei in's Zimmer tretende Geſtalten gewahrte. Es waren dies

Phantaſie, die als wandernder Schauſteller mit einem Kaſten voll Bilder

auf dem Rücken erſchien, ſodann Erinnerung, in Geſtalt eines Gerichts

ſchreibers, mit der Feder hinter dem Ohr, einem Tintenhorn am Knopf

loch und einem enormen Manuſcriptfolianten unter dem Arm, und end

lich hinter dieſen Beiden eine Geſtalt, in einen dunklen Mantel gehüllt,

die ſogar das Geſicht verbarg; doch eine Ahnung ſagte unſerem alten

Herrn, daß der Name dieſer geheimnißvollen Erſcheinung Gewiſſen ſei.

Wie freundlich von Phantaſie, Erinnerung und Gewiſſen, den alten

Herrn zu beſuchen, juſt als er begann, ſich einzubilden, daß der Wein

weder ſo feurig ſei, noch eine ſo ſeine Blume beſäße wie in jener Zeit,

als er ſelbſt und der Wein nicht ſo alt waren! Durch die matt erleuchtete

Länge des Zimmers, in welchem ſchwere hochrothe Vorhänge das Sonnen

licht dämpften und ein wohlthuendes Halbdunkel erzeugten, näherten ſich

die drei Gäſte dem ſilberhaarigen alten Herrn. Erinnerung, die Finger

zwiſchen den Blättern des großen Buches, ſtellte ſich ihm zur Rechten,

Gewiſſen, das Antlitz noch in den dunklen Mantel gehüllt, zur Linken,

um ſeinem Herzen am nächſten zu ſein; während Phantaſie ihren Bilder

kaſten mit dem Vergrößerungsglaſe ſo auf den Tiſch ſetzte, daß er bequem

hineinſehen konnte. Wir können nur die Umriſſe einiger der vielen Bilder

ſkizziren, welche beim Ziehen des Fadens auf einander folgten und das

Innere des Kaſtens wie mit Erſcheinungen wirklicher Scenen belebten.

Zuerſt ein Mondlichtbild; im Hintergrunde ein beſcheidenes Haus,

und vorn, theilweiſe von einem Baum überſchattet, doch von den Licht

ſtrahlen erkennbar beleuchtet, zwei jugendliche Geſtalten, eine männliche

und eine weibliche. Der junge Mann ſtand da, die Arme über die Bruſt

verſchränkt, ein hochmüthiges Lächeln auf den Lippen und blickte mit

einem triumphirenden Ausdruck im Auge auf das vor ihm knieende

Mädchen nieder. Sie lag faſt zu ſeinen Füßen, ſichtlich niedergedrückt

von einer Wucht von Schande und Angſt, die es ihr kaum möglich machte,

die ringenden Hände bittend zu erheben. Ihren Blick konnte ſie nicht

emporrichten. Doch ſchienen weder ihre Qual, noch die lieblichen Züge,

auſ denen ſie ſich ausdrückte, noch die holde Grazie der Geſtalt, die

durch ſie krampfhaft erſchüttert war, die Verſtocktheit des jungen Man

nes irgend zu mildern. Er ſtand da wie die Verkörperung triumphiren

den Hohnes. Während nun Herr Senex durch das Vergrößerungsglas

ſah, kraft deſſen ſich Alles im Bilde täuſchend greifbar geſtaltete, fing

er an, das Landhaus, den Baum, die beiden Geſtalten des Bildes zu

erkennen. Der junge Mann war in längſt vergangenen Zeiten ſeinem Blick

im Spiegel oft begegnet; das Mädchen glich vollkommen ſeiner erſten

Liebe – ſeiner ländlichen Liebe – ſeiner Martha!

Herr Senex war empört. „O ſchändlich verleumderiſches Bild!“

rief er. „Wann habe ich je über zu Grunde gerichtete Unſchuld trium

phirt? Heirathete nicht Mattha vor ihrem zwanzigſten Jahre David

Tompkins, der ihre Jugendliebe gewann und ſich lange Jahre ihrer als

Gattin erfreute? Und ſeit ſeinem Tode hat ſie als ehrbare Wittwe ge

lebt!“ Unterdeſſen blätterte Erinnerung mit unſteten Fingern in dem

großen Buche hin und her, bis ſie weit zurück darin eine Seite fand,

welche auf dieſes Bild Bezug hatte. Nun lieſt ſie, dem alten Herrn die

Worte in's Ohr raunend; niedergeſchrieben war da nur der ſündhafte

Gedanke, der jedoch nie zur That gereift war; aber, während Erinnerung

lieſt, enthüllt Gewiſſen das Antlitz und zuckt mit einem Dolch nach dem

Herzen des alten Herrn. Wenn auch kein Todesſtoß, war er doch ſehr

ſchmerzhaft.

Die Schauſtellung ging weiter. Phantaſie führte, eines nach dem

anderen, Bilder vor, von denen es ſchien, als hätte ein böswilliger Künſtler

ſie gemalt, eigens um Herrn Senex zu ärgern. Auch nicht ein Schatten

von Zeugniß hätte vor irgend einem irdiſchen Gerichtshof dargebracht

werden können, daß er ſich auch nur der geringſten der Sünden ſchuldig

gemacht hätte, die ihm hier entgegenſtarrten. Einmal ſtand ein Tiſch da,

mit mehreren Flaſchen und halb mit Wein gefüllten Gläſern, welche den

ſchwachen Schein einer erlöſchenden Lampe zurückſtrahlten. Da hatte es

jedenfalls äußerſt luſtige Stunden gegeben, bis der Zeiger der Uhr auf

Mitternacht wies, als Mord zwiſchen die Trinkgeſellen trat. Ein junger

Mann war zu Boden gefallen und lag todt da mit einer klaffenden

Wunde in der rechten Schläfe, während die Geſtalt des Jünglings Senex

mit einem faſt wahnſinnigen Ausdruck der Raſerei und des Entſetzens

im Antlitz dabei ſtand. Der Gemordete trug die Züge Edward Spencer's!

„Was will dieſer ſchurkiſche Maler?“ ruft Senex außer ſich. „Edward

Spencer war mein erſter und liebſter Freund, mir treu wie ich ihm durch

ein halbes Jahrhundert! Auch wurde er nicht ermordet, am wenigſten

von mir! War er nicht noch vor fünf Jahren am Leben und vermachte

er mir nicht, in Anbetracht unſerer langjährigen Freundſchaft, ſeinen

Stock mit dem goldenen Knopf und ſeinen ihm wertheſten Ring?“ Wieder

ſuchte Erinnerung blätternd im großen Buche und fand endlich eine Seite,

ſo unſicher geſchrieben, als hätte ſie dieſelbe in trunkenem Zuſtande nieder

gekritzelt. Ja, da ſtand es geſchrieben, Senex und Spencer hatten ihr

junges Blut im Uebermaße mit Wein erhitzt, waren in Streit gerathen,

und Senex hatte im Augenblicke tödtlicher Erbitterung eine Flaſche nach

Spencer's Kopf geworfen. Wahr iſt es, ſie hatte ihn nicht getroffen, ſon

dern den hinter ihm hängenden Wandſpiegel zertrümmert und am nächſten

Morgen, ſich nur dunkel der vorhergegangenen Nacht entſinnend, hatten

die beiden Kameraden einander lachend die Hände gereicht. Dennoch,

während Erinnerung las, enthüllte Gewiſſen wieder das Antlitz, zuckte

mit dem Dolch nach Sener Herzen und begegnete ſeinen Einwendungen

mit einem ſtrafenden Blick. Das that weh, ſehr weh.

Einige der Bilder waren ſo unbeſtimmt gemalt und die Farben

waren ſo blaß aufgetragen, daß ſie kaum zu erkennen waren. Es war,

als hätte ſich über die Leinwand ein leichter, halb durchſichtiger Nebel

gelegt, worin ſich die Geſtalten verloren, während das Auge ſie zu er

kennen ſuchte. Doch in jedem der Bilder, gleichviel wie matt gemalt,

fand Herr Senex ſich irgend einer Geſtalt gegenüber, die ſeine Züge aus

verſchiedenen Lebensabſchnitten trug, als ſähe er ſich in einem von Staub

bedeckten Spiegel. Nachdem er einige Minuten über dieſen verwiſchten

und kaum noch erkennbaren Bildern gebrütet hatte, wurde ihm allmählich

klar, daß der Maler verſucht hatte, ihn als ſchon älteren Mann darzu

ſtellen, der drei halb verhungerten Kindern die Kleider vom Leibe riß.

„Das macht mich ganz irre!“ rief Senex mit der Ironie ſelbſtbewußter

Redlichkeit. „Mit Verlaub, ich erkläre den Herrn Maler für einen Thoren

und ſchändlichen Buben. Ein Mann von meiner Lebensſtellung ſoll kleine

Kinder ihrer Kleider berauben! Lächerlich!“ Doch während er ſprach,

hatte Erinnerung in ihrem Buche nachgeſchlagen und eine Seite gefunden,

deren Inhalt ſie ihm mit ihrer Trauerſtimme in's Ohr goß. Was ſie

las, war nicht ohne Bezug auf dies verſchwommene Bild. Da wurde

beſchrieben, wie Herr Senex ſtark verſucht war, verleitet durch allerlei

teufliſche Sophiſtereien geſetzlicher Spitzfindigkeit, einen Prozeß gegen drei

Waiſenkinder anhängig zu machen, und zwar wegen eines ihnen einſt

gemeinſam zugefallenen beträchtlichen Vermögens. Glücklicherweiſe für ihn
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hatte ſich, eben als er den Prozeß zu führen ſich entſchloß, ſein Anrecht

als ebenſo ungeſetzmäßig wie unrechtmäßig erwieſen. Als Erinnerung

zu leſen aufhörte, warf Gewiſſen wieder den Mantel zurück und würde

ſein Opfer mit dem Giftdolch tief verwundet haben, doch der Alte wehrte

ab und hielt ſeine Hände über ſein Herz. Dennoch erhielt er einen

ſchlimmen Stich.

Warum ſollen wir der Phantaſie durch die ganze Reihe dieſer

Schreckensbilder folgen? Gemalt von einem Künſtler von wunderbarer

Darſtellungsſähigkeit und erſchreckender Vertrautheit mit den geheimſten

Regungen der Seele, verkörperten ſie die Geiſter aller nie zur That ge

wordenen Sünden, welche durch das Leben des Herrn Senex geglitten

waren. Und ſolche Weſen gänzlicher Nichtigkeit einer wolkenhaften Phan

taſie, ſo nahe verwandt, ſollten gültiges Zeugniß am Tage des Gerichts

wider ihn ablegen können? Sei dem wie ihm wolle, ſo iſt doch anzu

nehmen, daß eine wahrhaft reuevolle Thräne jedes dieſer gehäſſigen Bilder

hätte wegwaſchen und die Leinwand weiß wie Schnee zurücklaſſen können.

Doch Herr Senex, dem des Gewiſſens Stiche zu ſcharf und unerträglich

waren, heulte in peinvoller Ungeduld laut auf und entdeckte plötzlich, daß

die drei Gäſte verſchwunden waren. Da ſaß er allein, der ſilberhaarige

und hochgeachtete alte Herr, im wohlthuenden Halbdunkel, das die hoch

rothen Vorhänge verbreiteten. Auf dem Tiſche ſtand kein Kaſten mit

Bildern, ſondern nur eine Flaſche vorzüglichen Madeiras, doch war ihm,

als gährte in ſeinem Herzen das Gift der erhaltenen Dolchſtiche. Wohl

hätte der unglückliche alte Herr mit dem Gewiſſen rechten und manchen

Grund gegen eine ſo unbarmherzige Behandlung anführen können. Erſt

wenn das Verbrechen vollführt iſt, faßt die Schuld mit feſtem Griffe das

ſchuldbeladene Herz und nennt es ihr eigen. Dann erſt und nicht eher

wird die Sünde gefühlt und erkannt, und, wenn nicht von Reue begleitet,

durch ihr Selbſtbewußtſein tauſendfach verſchlimmert. Thatſächlich gibt

es in der Menſchennatur keinen wahrhaft feſten endgültigen Entſchluß,

weder im Guten noch Böſen, außer im Augenblicke der Vollführung.

Wir wollen darum hoffen, daß die Seele den ſchrecklichen Folgen der

Sünde erſt verfallen iſt, wenn die That das Siegel auf den Gedanken

geſetzt hat.

Dennoch ſind mit dieſem kleinen Phantaſieſtück manche tiefe und

furchtbare Wahrheiten verwoben. Der Menſch ſoll ſeine Verbrüderung

mit dem Schuldvollſten nicht keck verleugnen, denn, obwohl ſeine Hände

rein ſein mögen, ſein Herz iſt ſicher auch einmal wenigſtens von den

Phantomen der Sünde befleckt worden.

Aus der Hauptſtadt.

Die internationale Kunſtausſtellung.

VII. Die Schweizer, Skandinavier, Amerikaner c.

Eine Schweizer Kunſt gibt es nicht, wenigſtens nicht auf der inter

nationalen Ausſtellung, höchſtens eine Kunſt in der Schweiz. Damit ſoll

nicht geſagt ſein, daß nicht tüchtige Arbeiten unter den ausgeſtellten zu

finden wären, wie die von Ernſt Stückelberg, Corrodi u. A.; aber man

merkt an ihnen keinen eigenartigen Zug. Wenn auch Hans Sandreuter

ſeinem großen Landsmann Arnold Böcklin nachzueifern ſtrebt, ſo ſteht

dieſer doch in ſeiner Heimath allein, wie er ſeiner Natur nach in der

ganzen Welt allein ſteht. Böcklin hat drei Bilder ausgeſtellt; zunächſt

jene „Meeresſtille“, die ſchon früher in Berlin geſehen wurde, eines jener

wunderbaren Geſichte, in welchen das Meer, die wellenumſpülten Felſen,

der Purpur des Tanges, der Silberton der Fiſchleiber ihre Farben zu einer

neuen Naturſchöpfung liehen, zu einem Meerweſen, das nur in Böcklin's

Phantaſie, hier aber durchaus wirklich und kräftig lebt. Das zweite Bild

iſt der Weg zum Bacchustempel genannt, eine Compoſition, in der blaues

Waſſer, grüne Wieſen, eine rothe Blutbuche, auf den Weg gebreitete Tep

piche und die Farbenpracht eines antiken Tempels die Unterlagen boten;

Alles gemalt in einer Unmittelbarkeit des Tones, mit einem Feuer im

Licht und mit einer Stille im tiefen Schatten, die Böcklin in ſeiner ganzen

Größe zeigen. Und dann drittens „Suſanna im Bade“, das Bild, über

welches ſich zu entſetzen jeder „Gebildete“ für ſeine Pflicht hält. Suſanna

iſt nämlich dem Böcklin eine Jüdin in reifen Jahren, die in reicher Klei

dung noch ſehr ſtattlich und begehrenswerth erſcheinen mag, deren Formen

man hier aber im Bade als im Fett untergegangen, erkennt; die beiden

Greiſe ſind zwei alte Juden, lüſterne, unangenehme Geſellen. Das Ganze

iſt voller echteſten, redlichſten Humors, nicht karrikirt, ſondern nur wahr,

d. h. wahr aus Böcklin's Geiſt heraus. Er wollte ſichtlich nicht witzig

ſein, nicht übertreiben. So eben ſtellt ſich der Vorgang in ſeinem Kopfe -

dar. Vielleicht hat er mehr Recht als Jene, die bei ſchönen Modellen

ſich Rath holen, um ihn in idealer Verklärung zu ſchildern.

Eine Eigenſchaft Böcklin's tritt wieder aus ſeinen Bildern hervor,

nämlich daß er faſt allein die Gabe hat, in jedem ſeiner Werke intereſſant

zu ſein. Niemand wird ſeine Bilder vergeſſen, Niemand ſie überſehen.

Wenn man an ſeinem Stande vorübergegangen iſt, fühlt man ſich um

einen Eindruck reicher. Man hat ein Stück Welt mehr geſehen. Nur

eine ganz gewaltige Perſönlichkeit kann eine ſolche Fülle der Anregung

von ſich ausſtrahlen, nur aus einem wahrhaft dichteriſchen Herzen kann

ſo viel Poeſie, dauernde, in fremden Herzen haftende Poeſie fließen.

Mögen Andere ſich daran freuen, die Schwächen Böcklins aufzudecken,

umſo mehr, da es eine ſo leichte Mühe iſt, ſie zu finden, ſie werden doch

ſich von dem Zauber des Mannes nicht frei machen können: Wenn ſie

ein Dutzend der correcteſten Bilder ſchon längſt vergeſſen haben, wird

jener individuelle Eindruck noch klar und friſch vor ihnen ſtehen, den ſie

anfangs vielleicht mit Widerwillen in ſich aufnehmen, der aber unſer

inneres Empfinden anregt, uns um ein Märchen, eine glückliche Viſion

bereichert. Von einem Ende der Ausſtellung zum anderen gibt es keinen

Maler, der Böcklin gleicht. Man kann die Kunſt theilen in eine inter

nationale und eine ſolche von Hottingen bei Zürich, denn dort wird etwas

geſchaffen, was mit den verſchiedenen Kunſtſchulen nichts gemein hat,

ebenſo gut fünfzig oder hundert Jahre früher hätte entſtehen können, eine

rein individuelle Kunſt!

Nicht weit von den Schweizern hängen die Skandinavier. Bekannt

lich ſehlen die jungen Norweger, Otto Sinding an der Spitze. Ich habe

vor der Eröffnung der Ausſtellung ihre Bilder geſehen, denn ſie hatten

ſie ſchon ins Gebäude überführen laſſen, ehe ein Streit mit dem Comité

ſie veranlaßte, ſie wieder zurück zu ziehen. Nun werden ſie wohl alle

in München ſein. Wer in jenem Streit Recht hatte, vermag ich nicht zu

ſagen. Nur ſo viel ſteht feſt, daß die Berliner Ausſtellung es war, die

beim Streit am meiſten verlor. Vielleicht würden. Viele in Berlin ſich

vor den Malereien entſetzt haben, vielleicht waren die Berliner Künſtler

auch ganz froh, ſie los zu werden. Denn die Norweger nehmen in der

Kunſt eine Stellung ein wie in der Dichtung, ſie ſind die Allerfortge

ſchrittenſten, vielleicht mit Ausnahme der Schule von Glasgow, die in

München Triumphe feiert, in Berlin aber auch durch kein Bild vertreten

iſt. Nur eine Landſchaft, die „Einfahrt in den Hardanger Fjord“ von

Johannes Grimelund, zeigt uns ungefähr, welchen Zielen die Schule zu

ſtrebt, wie ſie den Sonnenſchein, der in den Bildern von Hans Dahl

ſchon die Farben ſo mächtig durchglüht, zum eigentlichen Herrn der Land

ſchaft machen, wie ihnen die Gegenſtände im ſtärkſten Licht in den Regen

bogenfarben ſchillern und welche Kraft der Sonne ſie damit ihren Ge

mälden zu geben wiſſen. Die Landſchafter, welche jetzt vorherrſchen, wur

zeln mehr oder minder in der Düſſeldorfer Schule. So der immer

glänzende Normann, der ihm an Sinn für Stimmung verwandte Munthe.

Damit die in der vorwiegenden Stimmungsmalerei weiter ſchreitenden

Skramſtad, Sörenſen und Gunnar Berg, die in Düſſeldorf lebenden As

kevold und Jacobſen, Alles Männer von ſcharf ausgeſprochener Art und

einer großen Meiſterſchaft in der Kunſt, den Ton feſt zu halten, einheit

lich, aus dem Vollen heraus zu wirken.

Die Schweden ſind zu ſchwach vertreten, als daß man ein Bild ihres

Könnens zu erlangen vermöchte. Nur Alf Wallander tritt als eine ent

ſchiedene, im Sinne der Franzoſen und namentlich im Aquare meiſter

haft ſchaffende Perſönlichkeit hervor. Neben ihm noch die Seemaler

Lindholm und Sillén, die Beide trockener und ſpitzer arbeiten, als die

Norweger.

Ein ganz eigenartiges Bild ſchaffen die däniſchen Säle. Es iſt

als ob man vom Weiten in's Enge trete. Während bei den Norwegern

die Landſchaft und zwar der Blick über Meer und Berge unbedingt vor

herrſcht, iſt bei den Dänen die Stube, das Hausinnere, Äg und

zwar wird es mit dem Geiſt der Freude am Heim, liebevoll im Detail,

bei dämmernder Stimmung, vielfach ſogar mit einem Zug des Spieß=

bürgerlichen gemalt. Anfangs meinte ich, man habe es hier wie in Ruß

land mit älteren Bildern zu thun. Der Katolog, welcher angibt, wie

viele derſelben öffentlichen und privaten Sammlungen entnommen ſind,

ſchien dieſes zu beſtätigen. Aber die Jahreszahlen auf den Bildern gehen

ſelten über die letzten vier, fünf Jahre hinaus. Im Kleinen ſo getreue,

im Ganzen aber ſo vom alten Geiſt der Genremalerei beherrſchte Bilder

wie die von Vermehren, dem jüngſt verſtorbenen C. Bloch, von Exner,

Haslund, Daalsgaard und ſelbſt ſolche hübſche Knabenbilder wie die Frei

ſtunde der Gymnaſiaſten „Im Schulhof“ von Henningſen werden ſonſt

kaum noch von ſo talentvollen Männern gemalt. Aber ſelbſt die im Ton

minder von den alten Holländern beeinflußten, intimen Bilder wie das

ſehr intereſſante durch eine Fülle von Porträts und ſcharfe Luftbeobachtung

Ä „Muſik im Atelier“ von Kröyer und die beiden Arbeiten

von Viggo Johanſen zeigen bei aller Kraft des Tones und Schärfe der

coloriſtiſchen Beobachtung doch einen gewiſſen Zug in's Kleine und Be

ſchränkte. Bei Haslund's Kinderbild fällt es ſogar in's Läppiſche hinüber.

Eine freiere, keckere Hand zeigen M. Ancher Darſtellungen von Seeleuten,

Karl Locher's Meerbilder, und Kröyer's Landende Fiſcher. Als ein Colo=

riſt von ſicherer Kraft erweiſt ſich L. Tuxen, namentlich ſein großer „Fiſch =

Äsin ſeinem ernſten Zwielicht zeigt ein ſicheres Maßhalten und eine

eſte Hand.

Hamdy Bey, der türkiſche Darſteller von Scenen ſeiner Heimath,

E. Lompakis, der Grieche, Goſeda, der Japaner mit zwei inmitten der

europäiſchen Bilder recht beſremdlich dreinſchauenden Heiligen vertreten

je für ſich ihre Nationen. Daſſelbe kann man faſt von dem tapferen

W. A. Bouguereau ſagen, denn ſeiner franzöſiſchen Genoſſen ſind nicht

eben viele und keiner reicht an ihn an Bedeutung nur annähernd heran.
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Bouguereau hat uns zwei Bilder geſendet; beide religiöſen Inhalts,

die „heiligen Frauen am Grabe“ und eine Madonna mit Engeln. In

beider erweiſt er ſich als ein Meiſter der Zeichnung und des maleriſchen

Vortrages, völlig abgerundet, ja beinahe ſchon glatt in der Darſtellung,

ſehr fein, faſt zu fein in der Stimmung. Seine Heilige ſind zarte, ſanfte

Weſen, ſtark nur im Leiden, nicht im Handeln, von edelſtem Körperbau,

aber faſt ohne Knochen, weich und durchgeiſtigt. Ihr Gewand iſt ſtreng

das alt traditionelle und hat Farben von wahrhaft himmliſcher Schön

heit – nie hat ein Stäubchen ihren Glanz getrübt. Wer Bougnereau's

Art nicht ſchon vorher kannte, unter franzöſiſcher Kunſt aber ſich das

vorſtellte, was die jungen Stürmer und Dränger von der Seine mit

heimbringen, der hat eine, je nach ſeinem Stande zur Kunſt, ſehr freudige

oder eine ſehr peinliche Ueberraſchung vor dieſen Bildern erlebt. Denn

von dem heftigen Kampf der Geiſter um neue coloriſtiſche Eroberungen

ſpürt man in dem Pariſer Meiſter nichts. Faſt allein iſt er, der Fran

zoſe, der Vertreter der älteren, idealiſtiſchen Schule, die von Ary Scheffer

und Glayre abſtammt und noch heute verräth, daß einſt David Herr und

Meiſter der Akademie war. Er vertritt den in Deutſchland leider am

wenigſten nachgeahmten Zug der franzöſiſchen Kunſt, ihre Stetigkeit.

Will man die neuen Richtungen der Franzoſen kennen lernen, ſo findet

man ſie trotz ihres Fernbleibens im Spiegel der Amerikaner wieder. Vielleicht

wird uns die Ausſtellung in Chicago belehren, in wie weit eigenartige

amerikaniſche Elemente ſich unter die franzöſiſchen miſchen. So wie ſich

die Leute von „drüben“ bei uns vorſtellen, ſind ſie maleriſch ganz zu

Pariſern geworden, wenn ſie gleich in ihrem Auftreten eine freie Sicher

heit, ein natürliches Tactgefühl beweiſen, welches nicht angelernt ſein kann.

Die einzige Ausnahme in der Malweiſe macht Albert Bierſtadt, der ein

Schüler Leſſings war und in New-Y)ork die alte Düſſeldorfer Schule

ganz unberührt fortführte. Seine Bilder ſehen nicht aus wie aus der

„neuen Welt“, ſondern wie liebe alte Bekannte etwa von 1860, ſowohl

was ihren Ton, als was ihren „intereſſanten“ Inhalt betrifft. Ein ganz

anderer Geiſt weht in den übrigen Bildern.

Angethan hat es uns vor Allem das Selbſtbildniß von Lucy Lee

Robins. Es erinnert in der Behandlung an Carolus Duran. Das

Koſtbare an ihm iſt die wunderbare Uebereinſtimmung von Gegenſtand

und Darſtellungsart: Ein junges Mädchen, das ſo ganz unbefangen

daſteht, ſo harmlos dreinſchaut, ſo gar keine Malerallüren hat, ſchafft da

ein Bild von einer Kraft und Breite des Vortrags, vor dem ſich die

Herren der Schöpfung in ihrer großen Mehrzahl nur ruhig verſtecken

mögen. Das Bild hat dabei die höchſte Feinheit im Ton, wahre Vor

nehmheit, eine außerordentliche Schärfe im Individualiſiren, ein Feuer der

Farbe – alle Achtung vor dem amerikaniſchen Mädchen. Es iſt ein

anderer Geiſt in dieſem Bilde als etwa in jenen der Polin Bilinska

oder der Ruſſin Baſchtitſchef oder ſelbſt der Amerikanerin A. E. Klumpke:

deren Arbeiten ſind alle von großer Genialität, von viele Männerbe

ſchämender Kraft, aber man glaubt ihnen das Gewaltſame ihres Vor

gehens anzumerken. Sie haben einen Zug von Emancipation. Bei Miß

Lee-Robins und ebenſo an dem ſchönen Frauenbildniß von Mariette

Leslie Cotton erſcheint. Alles ausgeglichen, ruhig, ſelbſtverſtändlich. Dort

ſpricht ſich Befreiung, hier Freiheit des Weibes aus.

Die amerikaniſchen Männer laſſen ſich aber von ihren jungen Damen

nicht werfen. Sie gehören unzweifelhaft zu den Stärkſten auf der ganzen

Ausſtellung. Charles Sprague Pearce und Gari Melchers bilden die

Eckpfeiler ihrer Vorführungen. Der Erſtere ein feiner Durchſpäher der

ſeinſten Luftſchattirungen, der die mindeſte Schwankung im Ton ſieht

und feſtzuhalten vermag, der ein ſolches Rieſenbild wie die „Schäferin“

mit ſeiner realiſtiſchen Darſtellung der ärmlichen Haide und des ärm

licheren Mädchens ebenſo ſicher beherrſcht wie das vornehme, faſt zu vor

nehme Bildniſ einer intereſſanten Frau, ganz in Grau, umhüllt von fein

grau gefärbter Luft. Gari Melchers, der ſchon auſ unſerer letzten Aus

ſtellung durch ein Meiſterwerk in kühner, eindringlicher Farbengebung

vertreten war, hat in ſeinem „Abendmahl“, einer Feier in irgend

welcher methodiſtiſchen Gemeinde, ſich ein Denkmal pſychologiſcher Ver

tiefung geſetzt. Die Orientmaler F. A. Bridgman, E. L. Weeks,

H. Humphrey Moore reihen ſich den Erſten ihres Gebietes an. Ich

möchte Weeks „Gebetſtunde“ in einer oſtindiſchen Moſchee neben dem

Verwandten Bilde Weretſchagin's ſehen, welches einſt in elektriſcher

Beleuchtung und mit allem Raffinement auſgeſtellt ſo wunderbar die

Gemüther feſſelte, und bin überzeugt, daß es an Kraft, wie an Feinheit

den Ruſſen entſchieden ſchlagen würde. Eine ganz beſonders liebenswür

dige Perſönlichkeit ſcheint mir Julius L. Steward zu ſein: Seine beiden

Bilder, welche Menſchen auf der Seine ſchiffend darſtellen, ſind ebenſo ernſt

wie luſtig, ernſt hinſichtlich ihres maleriſchen Werthes, aber voll von Freuden

an der Schönheit der Welt, voll Farbe, Sonnenſchein und Troſtes darüber,

daß es auch in der impreſſioniſtiſchen Welt nicht an Heiterkeit und Glanz

zu ſchlen braucht.

Die Landſchaft iſt minder reich vertreten. Jene von Henry Mosier

in ihren vollen, ſonnigen Farben iſt hervorzuheben. Die breit und feſt

gemalten Kohlköpſe hier intereſſiren mich ſteilich mehr als die Bauernköpfe

in ſeinem etwas veralteten Genrebildern, ſeinem Hochzeitsſeſt und jene

– merkwürdiger Weiſe meiſt verdeckten -– im „Letzten Moment“. Linoel

Walden und E. L. Vail malten in zwei Londoner Haſenbildern die Kehr

ſcite des Lebens auf dem Waſſer. Nur wer den Londoner Himmel kennt,

weiß die Wahrheit des Tones in dieſen düſternen Bildern voll zu ſchätzen.

C. (i.

Notizen.

Klaſſiſcher Bilderſchatz. Herausgegeben von v. Reber und

Bayersdorffer. (München, Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſen

ſchaft.) – Die große Verbreitung, welche das Werk in kurzer Zeit ge

funden hat, beweiſt am deutlichſten, daß es einem allſeitig empfundenen

Bedürfniß entſpricht. Ohne Zweifel können nur durch eine ſolche Publi

kation die vielfach zerſtreuten Kunſtſchätze einem größeren Publikum be

kannt gemacht werden: Dieſe in's Leben gerufen zu haben iſt ein hervor

ragendes Verdienſt der Herausgeber ſowohl, deren Namen in der Kunſt

geſchichte wohlbekannt ſind, als auch der bewährten Verlagsanſtalt. Werke

der Malerei aller Meiſter, aller Schulen aus allen Sammlungen vorzu

führen, das war der Plan, mit dem das neue Unternehmen hervortrat;

und wenn wir die 144 Blatt, die der erſte Jahrgang umfaßt, durchgehen,

werden wir unſer Staunen nicht unterdrücken können über die Vielſeitig

keit deſſelben. Von den erſten Anfängen der Malerei an, vom Beginne

des 14. bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts werden wir mit den

Hauptvertretern der einzelnen Schulen bekannt gemacht; die Originale

der Kunſtwerke, die wir hier vereinigt finden, ſind in Deutſchland wie in

Italien, in England und in Frankreich, in Rußland (in der Ermitage

zu Petersburg), in Oeſterreich, ſelbſt in Schweden zu ſuchen. Um Einzel

heiten hervorzuheben, ſo machen uns 8 Blatt mit Raphael, ebenſo viel

mit dem jüngeren Hans Holbein, 7 Blatt mit Rubens vertraut; von

Dürer wie von Michelangelo begegnen wir Hauptwerken. Maler, deren

Namen ſelbſt den Meiſten wohl unbekannt waren, z. B. den Caſtilier

Antonio del Rincon und den Portugieſen Velasco de Coimbra, lernen

wir hier in ihrer Eigenart kennen. Verpflichtet uns die große Mannig

faltigkeit zu Dank gegen die Herausgeber, ſo müſſen wir der Verlags

anſtalt danken für den geringen Preis des Klaſſiſchen Bilderſchatzes, durch

den ſie es jedem Kunſtfreund ermöglicht, ein Exemplar zu erwerben und

dadurch ſeine Kenntniſſe in der Geſchichte der älteren Malerei zu erweitern.

Sind wir dann berechtigt zu zürnen, wenn das eine oder andere Blatt

nicht zu unſerer Zufriedenheit ausgefallen iſt? Wir dürfen freilich unſer

Urtheil nicht darnach einrichten, was die neueſten Publikationen – etwa

die herrliche über das Reichsmuſeum zu Amſterdam von Bredius-Hanf

ſtängl – an Treue der Reproduction leiſten; denn Werke der Art pflegen

ſich in dem anſtändigen Preis von 200–300 Mark zu halten, bleiben

alſo für die Meiſten unerſchwinglich und auch nur Wenige haben wohl

Gelegenheit, ſie in Bibliotheken kennen zu lernen. Das einzige, was man

vielleicht am Bilderſchatz ausſetzen könnte, iſt die Ungleichheit der Repro

duction, aber dieſen Klagen gegenüber hat ſich die Verlagsanſtalt damit

entſchuldigt, daß der Zuſtand der Bilder oder die geringere Güte der Ab

bildungen, nach denen die Lichtdrucke angefertigt ſind, Schuld trügen.

Indeſſen wäre es doch wünſchenswerth, daß Bilder, bei denen äußere

Umſtände eine gute Wiedergabe unmöglich machen, von der Aufnahme

in den Bilderſchatz ausgeſchloſſen würden. Ein Blatt, wie z. B. die

„Allegorie auf den Frühling“ von Sandro Botticelli, erſcheint uns nicht

geeignet, von dem Meiſter einen Begriff zu geben. Aber andererſeits be

gegnen wir trefflich gelungenen Blättern, beſonders in den früheren Heften,

als die Verlagsanſtalt ſtatt des ſpäter gewählten grünlichen Tones den

Blättern eine feine graue Färbung gab. So wird wohl Niemand die

„Anbetung des Kindes“ von Lorenzo di Credi betrachten, ohne aufrich

tiges Vergnügen über die wohlgelungene Reproduction zu empfinden.

Nicht zur vollen Zufriedenheit aber iſt das kunſtgeſchichtliche Verzeichniß

ausgefallen, welches dem letzten Heft beigegeben worden iſt, damit Jeder

in wiſſenſchaftlicher Weiſe die Blätter einordnen könne. Wir wollen ab

ſehen von Druckfehlern (z. B. iſt Dürer nicht am 26. April 1528 ge

ſtorben); aber es macht einen ſtörenden Eindruck, wenn mit Rückſicht auf

die Reihenfolge, in der die Blätter erſchienen ſind, bei Dürer z. B. der

„Holzſchuher“, den der Meiſter zwei Jahre vor ſeinem Tode geſchaffen

hat, vor Adam und Eva, die des Künſtlers mittlerer Periode entſtammen,

aufgeführt iſt. Wenigſtens könnte eine Ordnung nach Gegenſtänden ge

wählt werden, damit eine Härte, wie bei Murillo, vermieden wird: bei

dieſem Künſtler ordnet das Verzeichniß die „Trauben- und Meloneneſſer“

zwiſchen die „Verkündigung“ und „Mariä Empfängniß“. Endlich ſollte

in der Angabe über die Bezeichnung der Bilder eine gewiſſe Gleichmäßig

keit herrſchen. Während bei dem „Bildniſ eines Nürnberger Münz

meiſters“ von Georg Pencz angegeben iſt: „im Alter von 53 Jahren“,

erfahren wir bei dem unmittelbar folgenden „Bildniß Kurl's V. von

Amberger, daß es im Jahre 1532 gemalt iſt – die Inſchrift des Bildes

ſagt Aetatis 32 und auch der Umſtand, daß die Worte Plus oultre neben

den Säulen des Herkules, welche zu beiden Seiten des kaiſerlichen Wappens

ſtehen, angebracht ſind, iſt doch wohl zu intereſſant, um ganz verſchwiegen

zu werden. Indeſſen wäre es eine Ungerechtigkeit, Kleinigkeiten gegen

ein ſo dankenswerthes Unternehmen vorzubringen. Möge ihm der Erfolg

des erſten Jahres treu bleiben und ihm viele neue Verehrer zu den alten

G.hinzugewinnen.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personen namens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.

Culmstrasse 7.

y
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Neueſte Romane

aus der

Deutſchen Perlags - Rnſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Die Mittagsgöttin.

Ein Roman aus dem Geiſteskampfe der

Gegenwart von

AIilhelm Bölſche.

3 Bände. Preis geh. »% 8.–; ſein geb. 9% 11.–.

Wozu?
Roman von

R 0 6ert A3 ) r.

2 Bände. Preis geheſtet M. 6.–; fein geb. M. 7.–.

Unter ſüdlichem Himmel.
Roman von

Ierdinand Schifkorn.

Preis geheftet M. 4. –; ſein gebunden M. 5.–.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.

Rich. Kahle's Verlag (Inh.: Herm. Oeſterwitz),

Deſſau-Leipzig.

Soeben erſchien:

Die

Wendiſche Krone.
Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Akten.

Von

Jean Bernard Muſchi.

B’reis N. 1.–.

„ . . . Eine vorzügliche Dichtung, die ſich

den beſten Schöpfungen an die Seite ſtellen kann,

der Erfolg kann Ihnen nicht fehlen, das Stück

wird ſicher über viele Bühnen gehen . . .“ H. S.

Prinzipien der Ethik

Religionsphiloſophi Koßes

G. VorBrodt.

Ein Gedenkblatt zum 1. Juli 1891

dem zehnjährigen Todestage Lotzes.

BPreis M. 3.–.

„Dieſe hochbedeutſame Arbeit eines wiſſen

ſchaftlich durchgebildeten Philoſophen darf als eine

der beſten Schriften über Lotze bezeichnet werden.

Geiſtliche, Gelehrte, Studierende und die gebildete

Welt werden dem Verfaſſer reichen Dank wiſſen,

dieſe Arbeit jahrelangen Studiums zum Ver

ſtändnis Lotzes beſitzen zu können.“

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Vorräthig in allen Buchhandlg., sonst direct postfrei gegen Einsendung des Betrages zu beziehen.

Scherzgedichte GrahSchriften und Marterlen

von Joh. Trojan. Im „ÄÄÄÄ
II. neu bearbeitete Auflage / 3.– brosch. “”* *ÄV L. w. Hörmann.

Geb. “ 50.

Anspruchslose eschichten Leben und Stimmung.
Von P. Hann. Ausgewählte Gedichte von Josef Kitir.

19 Bogen. / 3.60 brosch. v% 2.– brosch.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

du Prel Karl, Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcher Roman. , 2 Bände.

2 89. 548 Seiten. Preis geh. / 7.–. In einem geſchmackvollen Einband 4. 8.–.

0 - J. G., Auf dem Heimweg. Neue Gedichte. 89. 204 Seiten. Preis geheftet

Fiſcher, v% 3.–. InÄ inband / 4.–.

Dóczi Ludwig, Maria Széchy. Hiſtoriſches Schauſpiel in drei Akten. 8°. 160 Seiten.

“º2 Preis geheftet /44.–. In geſchmackvollem Einband / 5.–.

Dóczi Ludwig, Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Akten. 2. Auflage. 12°. 207 Seiten.

3 2 Preis geheftet / 4.–. In geſchmackvollem Einband / 5.–.

Mladách Emerich, Die Tragödie des Menſchen. Dramatiſches Gedicht. Aus dem

2 Ungariſchen überſetzt von Ludwig Dóczi. 89. 200 Seiten. Preis geheftet A 4.–.

In geſchmackvollem Einband / 5.–.

- - -- Bu Bezießen durch die meiſten Buchhandlungen. -

A3efte Reiſe- und A3ade-, Sectüre.

Romane von Theophil Bolling.

Der Klatſch. Frau Minne.
Ein Roman aus der Geſellſchaft. -- Ein Künſtler - Rom an. ---

Vierte Auflage. Zweite Auflage.

Preis geh. 6 v/6, geb. 7 %. Preis geh. 6 ./6, geb. 7 %.

Couliſſengeiſter.
Ein Theater-Roman.

(ge T Erſcheint demnächſt. Beſtellung durch alle Buchhandlungen. TG)

Verlag von H. jaeſſel in Leipzig.
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranz ge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow, 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.
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Verlag von Rob. Oppenheim G. Schmidt)

in Berlin SW. 46.
l

i

Soeben erschien in obigem Verlage:

May, Max, Zehn Arbeiter-Budgets, deren

sieben nur mit Zuschüssen des Arbeitgebers

balancieren. Ein Beitrag zur Frage der

Arbeiterwohlfahrts-Einrichtungen. 36 Seiten

in Gross-Oktav. Geheftet 60 Pf

Schaefer, Prof. Dr. W., Die Unvereinbar

"keit des ſozialiſtiſchen Zukunftsſtaates mit

der menſchlichen Natur. 6. Auflage. 80 Seiten

in Groß-Oktav. Geheftet l Marf. -

- Soeben erschien:

Der orientalische Teppich

von als Worbild

Julius Janitsch

Dr. ph., Director des Schles. Museums der bildenden

Künste zu Breslau.

–- Preis 1 Mark. •P

Breslau, lting 8. Maruschke & Berendt.

Bestellungen auf die

9 sowie zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei

II. CNN. Q Q Bände umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

Redaction: Bertiu w., Eulmſtraße 7.

zum XXXIX. Bande der „Gegenwart“,

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Expedition: Zerlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druel von Metzger M. Billig 1u «eipzia
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf
Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.
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Weltanſchauung und Richteramt. Von Amtsrichter Eugen Schiffer. – Das neueſte vom Planeten Mars. Von Alexander

von Einſiedel. – Literatur und Kunſt: Die „neue Weltanſchauung“. Von Arthur Drews. – Poetiſche Novitäten. Beſprochen

von Adolf Wilhelm Ernſt. – Zur Geſchichte der modernen Kritik. Von Paul Clemen. – Feuilleton: Der Taufpathe. VonInhalt:

- - -- - - - - - - - - Francois Coppe – Inſerate

Weltanſchauung und Richteramt.

Von Amtsrichter Eugen Schiffer.

Wenn die Theologie von ihren Jüngern als unumgäng

liche Vorausſetzung der Zugehörigkeit zu ihr das Bekenntniß

einer beſtimmten Weltanſchauung fordert; wenn ſie von jedem,

der ihre Rechte und Pflichten übernehmen will, verlangt, daß

er den Inhalt ihrer Glaubensſatzungen, alſo insbeſondere ihrer

Dogmen über die letzten Dinge, über Gott und Welt, Körper

und Seele, Entſtehen und Vergehen, nach ſeiner innerſten Ueber

zeugung theilt – ſo iſt dies nur ſelbſtverſtändlich; denn eben

in der Lehre und Verbreitung gerade dieſer Satzungen liegt

Ä der weſentlichſte Theil als auch die Grundlage ihrer

Wirkſamkeit. Es iſt dies aber eine herbe und ſtrenge Forde

rung; und obgleich auf der einen Seite nicht zu leugnen iſt,

daß ihre ſittlich freie Erfüllung den Keim zu einer beſonders

harmoniſchen Entfaltung des Daſeins, zu einer außergewöhn

lichen Zuſammenfaſſung und Steigerung aller Lebenskräfte

in ſich birgt, ſo führt ſie andererſeits doch auch zu jenen

ſchweren Conflikten, von welchen die Blätter der Geſchichte

wie die Erfahrung des täglichen Lebens zahlloſe erſchütternde

Beiſpiele enthalten. Wir erinnern uns der furchtbaren ſeeliſchen

Kämpfe in der Bruſt derer, die zu zweifeln begannen, und

des traurigen Ausgangs, den die meiſten dieſer Kämpfe nehmen:

Unterwerfung und Heuchelei bei den Schwachen, Vernichtung,

Zerrüttung, Entſagung bei denen, welchen die Wahrheit höher

ſteht denn die Pfründe.

Von dieſer Nothwendigkeit einer beſtimmten Weltanſchauung

wiſſen die anderen Berufsarten und Stände nichts. Der Kauf

mann und der Handwerker, der Juriſt und der Soldat, der

Lehrer und der Künſtler, der Arzt, der Techniker, der Land

mann, der Arbeiter – ſie Alle können im Großen und Ganzen

über jene höchſten Probleme des Seins denken wie ſie wollen.

Ein begrifflicher, innerer Widerſpruch zwiſchen dieſen ihren

Gedanken und ihrem Beruf erſcheint ausgeſchloſſen; nur äußer

liche Rückſichten – Maßnahmen einer Verwaltung von be

ſtimmter Richtung, das Streben nach Beförderung oder ander

weitem beſſeren Fortkommen c. – mögen hier und da Zu

ſammenſtöße hervorrufen.

Indeß trägt dieſes indifferente Verhalten der weltlichen

Berufsarten gegenüber der allgemeinen Weltanſchauung nicht

den Stempel der Ewigkeit und Unwandelbarkeit an ſich. Denn

im tiefſten Grunde hängt ja doch eines jeden denkenden Men

ſchen geſammtes Thun und Laſſen, ſoweit es über die rein

vegetativen Funktionen hinausragt, unauflöslich mit eben jener

allgemeinen Weltanſchauung zuſammen, welche ihn überall be

gend,

einflußt und lenkt – unmerklich, ſo lange die Harmonie dieſes

Zuſammenhangs ungetrübt iſt, jedoch in das Bewußtſein drin

ſobald ſie durch weſentliche Veränderungen des einen

oder des anderen Theils in Frage geſtellt wird. Gerade in

unſeren Tagen aber iſt eine ſolche tiefgreifende Veränderung

im vollſten Gange; gerade jetzt tobt heftiger und erbitterter

als je zuvor der Kampf um die Weltanſchauung; und eine

neue Lehre geht weit genug, um die letzten Wurzeln unſeres

thätigen Daſeins, unſerer Stellung in Leben und Beruf bloß

zulegen, anzugreifen und zu erſchüttern.

Damit iſt die Möglichkeit gegeben, daß auch außerhalb

der Theologie der Zuſammenprall des alten und des neuen

Glaubens die Wahl und die Erfüllung des Berufs in ſeine

ſtrudelnden Kreiſe zieht; und dieſe Möglichkeit verdichtet ſich

zu einer gefahrdrohenden Wahrſcheinlichkeit für das Amt des

Richters, in Sonderheit das des Strafrichters.

Denn in bedeutſamem Umfange fußt alles Recht auf der

Vorausſetzung einer Schuld; und durchgängig iſt alles geltende

Strafrecht bedingt durch die Idee der Schuld. Zwar iſt dies

nicht immer ſo geweſen: das griechiſche wie das altgermaniſche

Recht knüpften gerade in den ſchwerſten Fällen ihr Einſchreiten

lediglich an die objective Seite des Thatbeſtandes, ohne den

verbrecheriſchen Willen des Thäters zu berückſichtigen. Aber

jenes wurde vom römiſchen, dieſes vom kanoniſchen Recht

überwunden, denen beiden die Vorſtellung eines ſittlichen, ſub

jektiven Verſchuldens als Richtſchnur gilt; und gegenwärtig

dürfte es außer den Chineſen, welche allerdings dem unfrei

willigen Tödter ebenſo den Tod androhen wie dem freiwilligen,

kaum ein civiliſirtes Volk geben, deſſen Strafrecht nicht ganz

und voll auf der Grundlage der Schuld beruhte.

Für die Schuld aber iſt kein Raum im Rahmen der

neuen, der materialiſtiſchen Weltanſchauung. Indem die

ſelbe Alles, was geſchieht, insbeſondere auch das, was wir die

ſeeliſche Thätigkeit des Menſchen nennen, auf mechaniſchem

Wege erklären zu können glaubt, gelangt ſie zu der Lehre von

der Unfreiheit des Willens als einem ihrer Fundamentalſätze;

und indem ſie auf dieſe Weiſe die Möglichkeit aufhebt, daß

ein Menſch anders hätte handeln können, als er gehandelt hat,

nimmt ſie ſich die Möglichkeit ihn dafür verantwortlich zu

machen, daß er ſo und nicht anders sº hat.

Jedoch geht noch weit über den Kreis der entſchiedenen

Materialiſten hinaus die Bewegung der Geiſter, welche die

Beſeitigung oder doch die erheblichſte Abſchwächung des Schuld

moments im Gefolge hat. Auch wer nicht gerade die Anſicht

theilt, „daß die Gedanken etwa in demſelben Verhältniß zum

Gehirn ſtehen, wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu

den Nieren“ – wird doch vielleicht auf Grund der Theorie von

der moral insanity eine neue und nicht ſeltene Art der Un

zurechnungsfähigkeit des Verbrechers annehmen; oder er wird
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ſich auf die Hypotheſe der Vererbung ſtützen, um vergangenen

Geſchlechtern und ihren Ausſchweifungen die Verantwortung

für die Laſter und Verbrechen ihrer Nachkommen aufzubürden;

oder er wird dieſe Laſt auf die Schultern von Staat und

Geſellſchaft legen, welche durch den Mangel an Erziehung,

die Ungleichheit der Gütervertheilung und die Schrankenloſig

keit des Intereſſenkampfes ganze Schichten der Bevölkerung

ſowohl der wirthſchaftlichen als der moraliſchen Widerſtands

kraft ſelbſt beraubten. Gerade in der Strafrechtswiſſenſchaft

gewinnen derartige Anſchauungen offenſichtlich immer breiteren

Boden; daß aber im Verfolg derſelben die Idee der Schuld,

der Verantwortlichkeit ſich ſtetig mehr verflüchtigen muß, iſt

zweifellos.

Und mit dieſer Idee ſteht und fällt, ſchwankt und weicht

die Grundlage unſeres Strafrechts – ſteht und fällt, ſchwankt

und weicht die Grundlage des Richteramtes, deſſen Aufgabe

in der Handhabung und Verwirklichung dieſes Rechtes beſteht.

Wer überhaupt nicht an die Möglichkeit der Schuld eines

Menſchen glaubt, der kann eben auch nicht, ohne mit ſich ſelbſt

in Widerſpruch zu treten, das „Schuldig“ über einen Menſchen

ausſprechen; wer grundſätzlich oder doch für kaum begrenzte

Gebiete die Freiheit des menſchlichen Willens leugnet, kann

nicht mehr Richter, zum Wenigſten nicht mehr Strafrichter ſein.

Ein Ergebniß, das freilich für Viele ſehr unbequem iſt!

Weshalb es denn auch nicht an Verſuchen gefehlt hat, dem

ſelben auf dieſem oder jenem Wege zu entgehen.

Da ſind zuvörderſt die Einwendungen, die aus dem Weſen

und der Geſchichte des Materialismus ſelbſt geſchöpft werden.

Zwar dürfte es wohl niemand unternehmen die Anſchauungen

deſſelben dahin auszubeuten, daß ja für den Bekenner der

Lehre von der Unfreiheit des Willens auch jeder innere Con

flict an ſich ausgeſchloſſen ſei, inſofern er wiſſen müſſe, daß

er gar keine ſelbſtändige, verantwortliche Wahl treffen könne;

denn eine ſolche Anſchauung würde auch jede Diskuſſion, jedes

Abwägen von Gründen und Gegengründen, jeden Verſuch der

Einwirkung auf die Ueberzeugung als von vornherein zwecklos

ausſchließen. Eher aber könnte gerade umgekehrt darauf hin

gewieſen werden, daß ſelbſt der extremſte Materialiſt nicht

daran denke, aus ſeinem Determinismus praktiſche Folgerungen

zu ziehen, vielmehr dem wirklichen Leben und ſeinen Anforde

rungen nicht anders gegenüberſtehe und gegenüberſtehen wolle,

als wenn er an die Freiheit des Willens glaubte. Doch dieſer

Einwurf, wohl geeignet die ganze Unfruchtbarkeit der materia

liſtiſchen Grundanſchauung zu beleuchten, enthält keineswegs

eine innerliche Löſung des gegebenen Zwieſpalts. Denn wenn

auf der einen Seite die Ueberzeugung ſteht, es gebe überhaupt

keine Schuld, auf der anderen aber die Amtspflicht nach beſtem

Wiſſen und Gewiſſen eben gerade nach Maßgabe der Schuld

zu richten; wenn alſo die Bethätigung ſeiner Ueberzeugung

den Richter mit Nothwendigkeit zum mindeſten dazu führen

müßte, im Widerſpruch zu den erſten und ſelbſtverſtändlichſten

Vorausſetzungen ſeines Amtes immer, durchaus und bedingungs

los den Angeklagten freizuſprechen: dann bedeutet die Bei

behaltung des Amtes unter gleichzeitiger ſchlichter Annahme

der gegneriſchen Ueberzeugung für die Ausübung deſſelben

nicht die geiſtige Ausgleichung zwiſchen den beiden einander

widerſtrebenden Anſprüchen, die innere Ueberwindung ihres

Widerſpruchs, ſondern lediglich die rein äußerliche Unterwerfung

des einen unter den anderen, die Verleugnung des einen zu

Gunſten des anderen – und zwar zu eigenem Vortheil und

auf Koſten Dritter, nämlich der Angeklagten; und die Be

rufung darauf, daß es nun einmal die Materialiſten ſtets und

überall ſo machten und ſo machen müſſen, um mit dem Leben,

wie es iſt, auszukommen, kann hierüber ebenſowenig hinweg

helfen, als die Grundſatzloſigkeit dadurch gebeſſert wird, daß

man ſie grundſätzlich betreibt.

Vielleicht liegt aber gerade ſchon in dieſem Umſtande,

daß es die Materialiſten in der That ſtets und überall ſo

gemacht, d. h. ihre Grundſätze der Praxis gegenüber zurück

geſtellt haben, zugleich die Erklärung dafür, daß, obgleich doch

ihre Lehre im Weſentlichen durchaus keine neue iſt vielmehr

bis in die Anfänge aller Philoſophie zurückreicht, dennoch über

Zuſammenſtöße zwiſchen ihr und dem Amt des Richters ge

ſchichtlich kaum etwas überliefert iſt: ihre Bekenner wichen

ſolchen Zuſammenſtößen eben klüglich aus. Indeß bedarf es

nicht einmal dieſer Handhabe; jene Thatſache begreift ſich ebenſo

einfach aus der Erwägung, daß materialiſtiſche wie überhaupt

philoſophiſche Anſchauungen niemals und zu keiner Zeit außer

der unſerigen Gemeingut des Volkes waren, vielmehr im Weſent

lichen auf den engen Kreis der philoſophiſchen Schulen be

ſchränkt blieben. Das Volk von Athen, ſicherlich das durch

gebildetſte, welches die Geſchichte aufzuweiſen hat, zeigte ſich

in der Blüthezeit ſeiner Cultur den wirklich oder vermeintlich

atheiſtiſch-materialiſtiſchen Lehren ſeiner Weltweiſen gegenüber

in ſeiner Maſſe ſo ſpröde, daß es dem Sokrates und Anaxagoras

wegen derſelben den Proceß machte, und ſeine ſiegreichen Feld

herrn ob der Vernachläſſigung gewiſſer religiöſer Ritualvor

ſchriften zum Tode verurtheilte; und das römiſche Volk, nach

dem es die Erbſchaft der Griechen angetreten, verlor allerdings

auf dem Gipfel ſeiner Entwickelung, in der erſten Kaiſerzeit,

auch in ſeinen breiteren Schichten den Glauben an die alten

Götter – aber nicht zu Gunſten des Atheismus und Materia

lismus, vielmehr zum Vortheil ſyriſcher, phöniciſcher, ägyptiſcher

Secten und ſchließlich des Chriſtenthums. Die große Menge,

noch nicht geblendet durch die aufdringlichen Erfolge der Natur

wiſſenſchaften und der Technik, fand kein Genüge an den

abſtract rationaliſtiſchen Gebilden ſeiner Philoſophen, ſondern

verlangte nach feſterer Speiſe, um ihr Bedürfniß, ſich mit der

Innen- und Außenwelt abzufinden, befriedigen zu können; dieſe

fand ſie immer wieder nur im Glauben – an einen perſön

lichen Gott, an menſchliche Schuld und Sünde, an göttliche

Gerechtigkeit und Gnade. Unſere Zeit jedoch, welche Sein

und Werden des Alls wie des Einzelnen durch die Wiſſen

ſchaft faſſen und bewältigen zu können vermeint, welche den

lieben Gott vor den Zirkel und den Schmelztiegel, das Mikro

ſkop und das Fernrohr citirt, und da er dort nicht erſcheint,

für abweſend und aller ſeiner Anſprüche auf den Glauben

der Menſchen verluſtig erklärt, hat gewaltige Maſſen des

Volkes in die ſchwindelnde Bahn ihrer äußeren Fortſchritte

und damit auch ihrer Denkweiſe mitgeriſſen; und Atheismus

und Materialismus ſind nicht mehr Geſinnungen, welche ihren

Bekennern eine Ausnahmeſtellung zu verleihen vermöchten. Es

iſt alſo falſch aus dem Stillſchweigen der Geſchichte über Zu

ſammenſtöße zwiſchen Weltanſchauung und Richteramt in der

Vergangenheit den Schluß zu ziehen, daß ſolche auch nicht

für Gegenwart und Zukunft zu befahren ſeien; denn wenn

ſie ausbleiben konnten, weil und ſo lange die Anhänger jener

dem Richteramt feindlichen Anſchauungen in einer verſchwin

denden Minderheit waren, ſo wächſt ihre Wahrſcheinlichkeit,

je mehr die Zahl derſelben anſchwillt, je größer alſo voraus

ſichtlich der Procentſatz wird, den ſie auch in den Reihen

der zum Richteramt Berufenen ſtellen.

Dieſe Zuſammenſtöße endlich laſſen ſich auch nicht ab

thun noch in ihrer Bedeutſamkeit abſchwächen durch den Hin

weis auf die Conflicte, welche ohnedies jetzt wie zu allen

Zeiten im einzelnen Falle zwiſchen der ſubjectiven Ueberzeugung

des Richtenden und dem objectiven Inhalt des anzuwendenden

Geſetzes möglich ſind und in der That vorkommen. Denn es

iſt ein dem Geſetz als ſolchem, als genereller Norm begrifflich

anhaftender Mangel, daß es nicht allen und jeden Anforde

rungen des wirklichen, wechſelnden Lebens ſich anpaſſen, nicht

allen und jeden Problemen des Geſchehens gerecht werden

kann; und ſo iſt es allerdings unumgänglich, daß derjenige,

deſſen hehre Aufgabe es iſt, des Rechtes zu walten, im einzelnen

Falle unter dem Zwange des Geſetzes dem zum Siege zu ver

helfen hat, was er ſeiner innerſten Ueberzeugung nach für das

Unrechte halten muß. Aber der Widerſpruch, welcher ſich in

ſolchen einzelnen Fällen zwiſchen Ueberzeugung und Amtspflicht

entwickelt, iſt eben nur der Ausfluß der höheren Ueberein

ſtimmung, welche im Allgemeinen und grundſätzlich zwiſchen

beiden waltet; wer auf dem Boden des Geſetzes ſtehendes

als ſeine Aufgabe übernommen und gelobt hat, nach Maßgabe

deſſelben Recht zu ſprechen, hat damit zugleich ſtillſchweigend

erklärt, erklären dürfen und erklären müſſen, auch alle ihm
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von Natur und im Beſonderen eigenthümlichen Mängel mit

in Kauf zu nehmen; und die Unterordnung ſeines perſönlichen

Urtheils im Einzelnen unter die allgemeine Satzung, welche

die Grundlage ſeines Amtes bildet, iſt geradezu eine Bethätigung

einer Weltanſchauung, die ſich mit dieſer Grundlage eins weiß.

So bleibt dann nur noch die Frage übrig, ob der Zwie

ſpalt, der für die Gegenwart zwiſchen materialiſtiſchen und

verwandten Lehren einerſeits und den Fundamenten unſerer

Rechtsordnung, vornehmlich unſeres Strafrechts andererſeits

unleugbar und gefahrdrohend vorhanden iſt, wenigſtens in

naher oder entfernter Zukunft dadurch beſeitigt werden kann,

daß ſich dieſes Recht entſprechend den neuen Anſchauungen

umbildet. Aber auch dieſe Frage iſt zu verneinen.

Die Begriffe Schuld und Strafe gehören nach den Ge

ſetzen der Logik wie denen der Ethik und Moral untrennbar

zuſammen; ohne Schuld zu ſtrafen, wäre ebenſo unſinnig als

unſittlich. Eine Lehre aber, welche für ihre Stellung zum

Verbrechen nicht die Schuld des Thäters als weſentlichen Aus

gangspunkt nimmt, kommt mit Naturnothwendigkeit eben dazu

grundſätzlich und bewußt auch Unſchuldige ſtrafen, Schuldige

ſtraflos laſſen zu müſſen; nur ausnahmsweiſe und zufällig

können hier wie bei der Abmeſſung der Strafhöhe die Inter

eſſen der Gerechtigkeit und die irgend eines anderen Stand

punkts zuſammenfallen und zu gleichartigen Ergebniſſen führen.

Wenn alſo auch die Verfechter jener Lehre dem Verbrecher

gegenüber durchaus nicht unthätig verharren, vielmehr den

Thäter etwa wie einen gemeingefährlichen Kranken behandeln

wollen – ſei es indem ſie mehr die Gefährlichkeit betonen und

ihn deshalb wie ein wildes Thier durch Einſperrung unſchäd

ſich machen, ſei es, daß ſie das Hauptgewicht auf die krank

hafte Organiſation ſeines Gehirns legen und demnach das

Zuchthaus in ein Irrenhaus oder ſonſt eine Heilanſtalt ver

wandeln möchten – ſo mag dies vom Geſichtspunkt der Nütz

lichkeit aus zweckdienlich und ausreichend ſein; mit dem des

Rechts und der Gerechtigkeit hat es nichts zu thun. Hier noch

von „Strafen“ und demgemäß von einer Begründung des

„Strafrechts“ zu ſprechen, iſt ganz willkürlich; indem lediglich

vermittelſt eines Spielens mit Worten jede vom Staat gewollte

Folge eines Verbrechens für den Thäter Strafe genannt, ent

gegen dem Wortſinn aber der zwiſchen beiden Erſcheinungen

begrifflich nothwendig waltende Cauſalnexus der Gerechtigkeit,

einfach weggelaſſen wird. Gerechtigkeit ſühnt, Nützlichkeit ſichert;

jene blickt in die Vergangenheit, dieſe in die Zukunft; und ſo

wenig jede Berückſichtigung der Nützlichkeit im Strafrecht völlig

ausgeſchloſſen iſt, ſo zweifellos iſt doch jedes Strafrecht, das

nicht zunächſt und weſentlich darauf ausgeht, ſtrafende Ge

rechtigkeit zu ſein, ein Widerſpruch in ſich. Wohl haben die

ſog. relativen Strafrechtstheorien – der Abſchreckung, der

Beſſerung, der ſtaatlichen Nothwehr Ac. – verſucht die Noth

wendigkeit und Rechtfertigung der Strafe auf eine andere

Grundlage zu ſtellen als die des bloßen Verſchuldens; aber

das letztere galt doch auch ihnen als eine ſelbſtverſtändliche

und unerläßliche Vorausſetzung derſelben. Fällt dieſe Voraus

ſetzung, dann iſt es nicht die That, welche die wahre Quelle

des ſtaatlichen Einſchreitens darſtellt, ſondern die mit derſelben

nur äußerlich und zufällig – als einem Symptom – zu

ſammenhängende Gefährlichkeit des Thäters; dann bedarf

es nur eines Schrittes und zwar eines Schrittes, der gar nicht

aufzuhalten iſt, um auch wirklich von jenem als einzig und

nothwendig beſtimmendem Ausgangspunkt abzuſehen und aus

ſchließlich dieſe hierzu zu nehmen; dann wird zwar dem Wirken

der Sicherheits- und Sanitätspolizei ein neues, weites

Gebiet eröffnet, dem Recht aber der Boden entzogen – dem

Recht und ſeinem Verkünder, dem Richter.

Wie alſo die Theologie, wenn ſie ſich nicht ſelbſt aufgeben

und in eine verwäſſerte Religionsphiloſophie übergehen will,

die Grundbedingungen ihres Waltens und Wirkens nicht los

löſen kann von einer beſtimmten Weltanſchauung, ſo würde

nunmehr auch das Recht, ſo lange es ſeinen Namen verdient,

ſeine Diener zwingen Stellung zu nehmen zu den Welträthſeln.

Nicht anders wie der angehende Gottesgelahrte wird der junge

Juriſt ſich zu fragen haben, ob ſeine tiefſten Ueberzeugungen

betreffs der Urfragen des Seins verträgli

Ideen und Vorſtellungen, auf deren Boden der von ihm ge

wählte Beruf begrifflich ruht. Auch in ſeiner Bruſt werden

Zweifel und Kämpfe erſtehen; Glauben und Unglauben, Wahr

heit und Heuchelei werden auch auf dieſem neuen Gebiet ihre

Schlachten ſchlagen, ihre Siege feiern, ihre Opfer fordern,

Dieſes neue Gebiet aber für die Conflikte zwiſchen Amt

und Weltanſchauung hat einen noch viel größeren und bedeut

ſameren Umfang als dasjenige der Theologie, auf dem ſie

bisher allein ſtattfanden. Denn während das Wort Gottes

nur von denjenigen gepredigt wird, welche darin ihren Beruf

finden, werden zur Rechtſprechung neben dem Berufsrichter auch

die Kreiſe der Laien in erheblichſtem Maße herangezogen.

Damit wird nun nicht nur die Gefahr der inneren Kämpfe

in der Bruſt der Einzelnen unendlich vervielfältigt; es wird

zugleich die Allgemeinheit, der Staat ſelbſt in einer ſeiner

wichtigſten und vornehmſten Lebensfunctionen in Mitleidenſchaft

gezogen. Denn wer in ſeiner Ueberzeugung die ſittlichen Grund

lagen eines Amtes nicht theilt, der braucht dieſen Beruf nicht

zu wählen; oder wenn er ihn trotzdem ergreift oder bereits

ergriffen hat, ſo muß er ihm entweder demnächſt entſagen oder

aber, um nicht wegen Verletzung der Pflichten ſeines Amtes

von demſelben enthoben zu werden, eben dieſe Pflichten gegen

ſeine Ueberzeugung praktiſch zur Geltung bringen. Dies gilt

für den Geiſtlichen wie für den Berufsrichter; und der Staat

iſt dabei unmittelbar nur inſofern betheiligt, als er auf einen

vielleicht guten Beamten verzichten oder unter ſeinen Beamten

einen Heuchler dulden muß. Ganz anders beim Laienrichter.

Er kann einerſeits die Uebernahme des Amts eines Schöffen

oder Geſchworenen nicht unter Berufung auf ſeine mit dieſem

Amt unverträglichen Ueberzeugungen ablehnen – er kann aber

andererſeits auch nicht gezwungen werden, dieſelben bei der

Abgabe ſeiner Stimme dieſes Widerſpruchs wegen zu ver

leugnen. So iſt eine neue Quelle für Fehlſprüche, alſo für

die Gefährdung der Rechtsordnung ſelbſt eröffnet; und indem

das Amt des Richters der ſchützenden Schranken des Berufs

beraubt iſt, wird es tiefer und tiefer hineingezogen in den

Strudel einer Weltanſchauung, welche ſeine bewährten und un

entbehrlichen Grundlagen zu unterwühlen und umzuſtürzen

entſchloſſen iſt.

ſind mit den

Das Neueſte vom Planeten Mars.

Von Alexander von Einſiedel.

Auf unſerem Nachbar, dem Planeten Mars, gehen gegen

wärtig ganz außergewöhnliche Dinge vor ſich. In der wiſſen

ſchaftlichen Welt beſchäftigt man ſich ziemlich allgemein mit

ihnen und der bekannte franzöſiſche Aſtronom Camille Flam

marion, dem wir im Nachſtehenden folgen, hat ſeine Be

obachtungen neulich in einem eingehenderen Aufſatz niedergelegt.

Ohne weiteren Umſchweif wollen wir uns daher mit ihm auf

dieſe kleine Welt verſetzen und die Phänomene beſchreiben, welche

im kürzlich verfloſſenen Jahre in deren Geographie beobachtet

worden ſind.

Wir waren Alle, ſeit einigen Jahren ſchon, ſehr über

raſcht, daß die geraden Linien, welche die Continente des Mars

durchſchneiden und alle ſeine Meere in gegenſeitige Verbindung

ſetzen, ſich zu gewiſſen Zeiten in zwei Theile trennen, ſich ver

doppeln. Was ſind dieſe geradlinigen Einſchnitte? Canäle?

Gewöhnlich hält man ſie für ſolche; aber wie will man Waſſer

läufe erklären, die ſich gegenſeitig durchſchneiden? Ein unge

heures Netz gerader, mehr oder weniger dunkler Linien zeigt

ſich uns. Sollten es Spalten oder Riſſe ſein? Sie ſind in

ihrer Breite wechſelnd. Oder Vegetation? Sie ſind gerad

linig. Nebliger Höhenrauch oder vielleicht wirklicher Nebel?

Eine Erklärung iſt ſchwer. Sie wird aber noch ſchwieriger,

wenn wir zu gewiſſen Jahreszeiten dieſe räthſelhaften Linien

ſich theilen, ſich verdoppeln ſehen. Keine analoge Erſcheinung

auf unſerer Erde kann uns den Weg zur Erklärung zeigen.

Nun hat man im vergangenen Jahre aber nicht nur die

Canäle ſich theilen ſehen, ſondern auch Seen und Meere !
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So iſt z. B. der Sonnenſee ein kleines, ſehr deutlich wahr

nehmbares Binnenmeer, welches im Durchſchnittspunkte des

90. Längengrades und des 25. Grades ſüdlicher Breite ge

legen iſt. Er mißt 17 Längengrade auf 14 Grad Breite, alſo

1020 Kilometer auf 840, ſeine Oberfläche beträgt folglich etwas

mehr als die von Frankreich. Seine Form iſt faſt kreisförmig,

oftmals von Weſt nach Oſt ſich verlängernd. Im vergangenen

Jahre nun hat man beobachtet, daß ſich dieſer See plötzlich

in zwei deutlich zu unterſcheidende Theile, wie durch eine Sand

bank oder eine gigantiſche Brücke geſchieden, getheilt hat. Im

erſten Augenblicke könnte man vielleicht annehmen, daß eine

Wolke ſich auf ihn gelagert hätte. Dieſe Hypotheſe iſt aber

unhaltbar, denn eine derartige gradlinige, unbewegliche, an

dauernde Wolkenbildung würde ſchon an ſich ein Phänomen

ſein und ſie iſt auch aus dem Grunde hinfällig, daß man im

verfloſſenen Jahre von jeder Seite der Sonderung eine Art

Verlängerung des Sees bemerkt hat und daß der in dieſer

Gegend einmündende Canal, desgleichen ein anderer benach

barter kleiner See, der den Namen „Thitoniusſee“ trägt, eben

falls vollſtändig getheilt erſcheinen. Dieſer große Sonnenſee iſt

außerdem oftmals mit einem benachbarten Meere und deſſen

Armen durch drei Zuflüſſe verbunden, von denen zwei, der

obere und der linke die Namen „Ambroſia“ und „Nectar“ er

halten haben. Man hat nun im vergangenen Jahre weder

den einen noch den anderen, ſondern nur den dritten zu Ge

ſicht bekommen. Vier andere Zuflüſſe dagegen, durch welche

dieſe Gegend völlig geändert erſcheint, ſind ſichtbar geworden.

Im Jahre 1877 waren die Verhältniſſe folgende: Der

genannte See war kreisrund, durch einen Abfluß rechts mit

dem kleinen See „Phönix“ verbunden und durch einen zweiten,

breiteren aber bläſſeren Arm nach Oben zu mit dem ſüdlichen

Meere zuſammenhängend. Dieſe Gegend hat der Director

Schiaparelli von der Mailänder Sternwarte mit beſonderer

Sorgfalt beobachtet, weil ſie ſchon auffällig von den von

Dawes, Lockyer und Kaiſer 1862 und 1864 entworfenen Karten

abwich: Der See war damals in der Richtung von Oſt nach

Weſt oval. Im Jahre 1877 dagegen war er vollſtändig kreis

rund, ſeine Ufer begrenzten ihn in Schlangenwindungen und

manchmal erſchien er ſogar in verticaler Richtung verlängert.

1862 und 1863 ſah man einen breiten Strom den See mit

dem benachbarten Ocean verbinden. Die Mailänder Beobach

tung ſah dagegen dieſe Fläche vollkommen glatt, ohne einen

Strom und entdeckte dort 1877 einen kleinen „Nectarbrunnen“

benannten dunklen Kreis. 1879 nähert ſich Mars wieder der

Erde, man beobachtet ihn von Neuem. Augenſcheinliche Ver

änderungen waren zu conſtatiren. Der Zufluß, von dem wir

eben ſprachen, der 1877 vollſtändig unſichtbar geweſen war,

iſt jetzt, wenn auch ſehr ſchmal, wahrnehmbar und erhält den

Namen „Nectarcanal“; die „Aurea cherso“, eine nahe gelegene

Halbinſel, hat ſich weſentlich verbreitert; der Chryſorrhoas, ein

nördlich vom Sonnenſee ſichtbarer Canal, hat ſeinen Platz ge

wechſelt: anſtatt am 86. Grad vertical hinunterzugehen, läuft

er vom 78. zum 77. Grad. Der See ſelbſt iſt nach dem

Nectarcanal zu leicht zugeſpitzt, wodurch er die Form einer

Birne erhält. Der obere Zufluß, der den Namen „Ambroſia“

erhalten hatte, iſt bedeutend weniger breit als 1877. Der

Phönixſee iſt ſehr verkleinert. Die „fons Juventae“ fehlt

gänzlich.

Neue Studien im Jahre 1881 zeigen neue Veränderungen.

Der See iſt ganz auffällig ausgedehnt in der Richtung von

Oſt nach Weſt. Der Phönixſee iſt der Mittelpunkt zahlreicher

Abflüſſe geworden. Ein bereits 1877 im Entſtehen begriffener

See, ſüdlich, ziemlich nahe vom Sonnenſee gelegen, iſt jetzt

vollkommen entwickelt und erhält den Namen „Tithonius".

Die Landſchaft erinnert an die Aufnahmen von 1862 und 1864.

Die „Jugendquelle“, welche 1879 verſchwunden war, erſcheint

von Neuem. „Daß der Sonnenſee ſeine Größe und Form

ändere, ſei nicht zu bezweifeln“, ſchreibt Schiaparelli. Seine

Färbung war tief dunkel und er verdunkelte ſich ſtärker, wenn

er durch die Umdrehung an den Rand des Diskus kam, als

wenn er den Central-Meridian paſſirte. Es erklärt ſich das

ohne Zweifel, wie auch in anderen Fällen, dadurch, daß die

umliegenden Regionen dann weißer und heller erſcheinen. Der

Araxes, jener Strom, welcher das Sirenenmeer mit dem

Phönixſee verbindet, hat jetzt, im Gegenſatz zu 87, wo er

einen geſchlängelnden Lauf hatte, eine ſchnurgerade Richtung:

Wir ſehen alſo einen See (oder wenigſtens etwas, was

einem ſolchen ähnlich iſt) in den Jahren 1862 und 1881 in

ovaler, 1877 in runder Geſtalt, und ſeine Umgebung ebenſo

wechſelnd wie er.

Wir gelangen nun zu den Beobachtungen von 1890. Der

See iſt in zwei Hälften getheilt – der kleine Tithoniusſee

desgleichen –; der große Zufluß des Sees kommt von Nord

Oſt, anſtatt, wie bisher, von Süd-Oſt; der Ambroſiacanal

fließt links, anſtatt rechts vom Meridian; der Chryſorrhoas

canal iſt doppelt bis zum Mondſee und von da weiter bis

zum Acidalmeer. Aus dem Sonnenſee ſtrömen zwei neue,

bisher unbekannte Abflüſſe nach unten.

Es iſt eine unbeſtreitbare Thatſache, daß bedeutende und

wichtige Veränderungen auf der Oberfläche unſerer Nachbar

welt vor ſich gehen. Abgeſehen davon, daß es zu wiſſen inter

eſſant iſt, daß wir von hier ausſehen können, was ſich auf

dem Mars zuträgt, ſo iſt es nicht minder der Umſtand, daß

wir zu conſtatiren vermögen, daß dieſer benachbarte Globus,

der in ſeiner allgemeinen Beſchaffenheit, ſeiner Atmoſphäre,

ſeinen Gewäſſern, ſeinen Schneemaſſen, ſeinen Erdtheilen, ſeinen

Klimaten und ſeinen Jahreszeiten unſerem Planeten ſo außer

ordentlich ähnelt, in ſeltſamſter Weiſe durch ſeine geographiſche

äußere Bildung, durch ſeine ſichtheilenden, verdoppelnden Canäle,

beſonders aber durch die Veränderungsfähigkeit ſeiner Ober

fläche und zur Spaltung von Seen weſentliche Abweichungen

zeigt. Wie kann man nun dieſe Veränderungen erklären?

Die einfachſte Hypotheſe wäre die Annahme, daß die

Oberfläche des Mars vollſtändig eben und ſandig iſt, daß die

Seen und Canäle ſozuſagen keine Betten haben, ſehr wenig

tief ſind und nur eine ſchwache, dünne Waſſerſchicht beſitzen,

daß ſie in Folge atmoſphäriſcher Einflüſſe – vielleicht des

Regens oder der Ebbe und Fluth – ſich verkleinern, ans

breiten oder übertreten können und ſogar ihren Platz zu ändern

vermögen. Die Atmoſphäre könnte ſehr dünn ſein, die Ver

dunſtungen und Verdichtungen könnten leicht und mühelos vor

ſich gehen. Wir würden mithin von hier aus nur größere

oder geringere, mehr oder weniger andauernde Ueberſchwem

mungen beobachten. Die Sonderung des Sonnenſees im ver

gangenen Jahre z. B. wäre auf eine Verringerung oder Ver

ſchiebung ſeiner Gewäſſer zurückzuführen und der trennende

Streifen könnte für eine bloß gelegte Sandbank gehalten werden.

Gegen dieſe Hypotheſe kann man mehr wie eine Einwendung

machen. Es ſcheint Flammarion zunächſt nicht, als ob weniger

Waſſer vorhanden wäre, da die Zuflüſſe zahlreicher geworden

ſind und der von links die Größe eines Meeresarmes hat.

In Folge von Ebbe und Fluth eingetretene Verſchiebungen

müßten periodiſch ſein, könnten nur einige Stunden andauern

und würden nicht, wie hier, ganzen Zeitabſchnitten den Cha

rakter geben.

Sollten wir vielleicht annehmen können, daß ſich die

Sandbank über das Niveau des Waſſers erhoben hat und daß

die Verſchiebungen der Waſſermaſſen eingetretenen Bodenerhebun

gen zuzuſchreiben ſind? Man ſtößt ebenfalls auf Schwierig

keiten, dieſe Auslegung für richtig zu halten; zunächſt, weil

eine derartige Unbeſtändigkeit des Bodens etwas ganz Außer

ordentliches ſein würde, dann, weil dieſe Bodenanſchwellungen

vorwiegend in geradliniger Weiſe erfolgen müßten, endlich des

halb, weil dieſe Erſcheinungen nach mehreren Jahren wieder

ſo auftreten, wie man ſie früher wahrgenommen hat. Dieſe

Hypotheſe würde vor Allem aber nicht die Haupterſcheinung,

das Charakteriſtiſche des auf dem Mars ſich Abſpielenden,

erklären: Die Neigung zum Verdoppeln und zum wieder ein

fach Werden.

Wir ſehen z. B. auf der Aufnahme einer anderen Gegend

des Mars vom vergangenen Sommer, mehrere parallel lau

fende Doppelcanäle, von denen einer bisher niemals für einen

Doppelcanal gehalten worden iſt: er war immer für eine Art

Meerenge angeſehen worden, welche vom Sandmeer in den
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Golf des Meridians führte. So hatte es noch Schiaparelli

auf ſeiner Karte 1888 verzeichnet. An der Hand dieſer Karte

ergibt ſich nun im Vergleich zu der vorjährigen topographiſchen

Aufnahme noch das Folgende: Ein Theil der Küſte des Feſt

landes bildet an Stelle ſchlängelnder Windungen eine gerade,

doppelte Linie, die durch einen weißen, der Länge nach laufen

den Streifen getrennt iſt. Die Bucht des Meridians erſcheint

ebenfalls getheilt, ein kleinerer, unbedeutender See desgleichen.

Es handelt ſich hauptſächlich darum, nach einer Erklärung

zu ſuchen, welche dieſe Neigung zur Trennung in zwei Theile,

zur Verdoppelung, erklären könnte. Wenn dieſe Canäle auch

die zwei Seiten eines Waſſerlaufes bildeten, was man bei

einem Vergleich mit der Meerenge vermuthen könnte, da die

ſelbe oftmals in ihrer Mitte deutlicher ſichtbar war als an

ihren Ufern, ſo blieb es uns noch zu erklären übrig, in welcher

Weiſe dieſe Veränderung vor ſich gehen könnte. Die Behaup

tung, daß ſich eine Sandbank in dieſer Weiſe erheben könnte,

will uns etwas kühn erſcheinen, denn dieſe Erhebung müßte

hier und da Waſſer austreten laſſen, ohne nothwendiger Weiſe

geradlinige Ufer zu ſchaffen.

Wir geſtehen offen, daß es außerordentlich ſchwierig, wenn

nicht unmöglich iſt, dieſe Umbildungen durch uns bekannte

Naturkräfte zu erklären. Wir müſſen auch bedenken, daß wir

nicht alle dieſe Kräfte kennen und daß uns ſogar ganz nahe

liegende Vorgänge unerklärlich bleiben. Bewohner der Tropen,

die im Winter zum erſten Mal zu uns kommen und welche

niemals entblätterte Bäume und Schnee geſehen haben, ſind

über unſer Klima auf das Höchſte erſtaunt. Für ſie iſt es

etwas ganz Neues, dieſes erſtarrte, in ſeiner Kälte funkelnde

Waſſer in die Hände zu nehmen und ſie zweifeln wohl bei

dem Gedanken, daß dieſe ſchwarzen Skelette von Bäumen einige

Monate ſpäter mit üppigem Laub bedeckt ſein ſollen.

Denken wir uns einen Bewohner des Planeten Venus,

der niemals Schnee geſehen hat. Würde er bei Beobachtung

unſerer Erde im Stande ſein, ſich die weißen Flecke zu er

klären, die unſere Pole bedecken? Sicher nicht. Wir Erd

bewohner vermögen uns natürlich den Schnee des Mars zu

erklären. Für dieſe Umwandlungen der Ufer, dieſe Verſchie

bungen von Gewäſſern, dieſe geradlinigen Canäle und ihre

Verdoppelungen fehlt uns aber, da wir bei uns nichts Ana

loges finden, die Erklärung.

Die dem Sandmeer entlang und auf dem Feſtland Libien,

unterhalb des Flammarionſees, beobachteten Erweiterungen der

Ufer ſind vielleicht auf UeberſchwemmungenÄ
Dieſe Annahme kann man auch auf die Gegenden, die von

Zeit zu Zeit etwas dunkler werden, ausdehnen. Die Ver

ſchiebungen und Umbildungen ſind aber durch andere Urſachen

bedingt. Dieſe geraden Linien müſſen uns Erdbewohnern

nicht natürlichen Urſprungs erſcheinen. Sie kreuzen ſich unter

allen möglichen Winkeln. Man hat niemals Flüſſe ſich kreuzen

ſehen. Müßten wir vielleicht vermuthen, daß der Boden dort

eine vollſtändig wagerechte Fläche bildet, daß ſeine Gewäſſer

ohne Strömung ſind und daß dieſes Netz etwa unſeren Be

wäſſerungscanälen gleichen könnte?

Der Anblick dieſer wechſelvollen Veränderungen iſt ein

ſo eigenthümlicher, daß er uns beſtürzt und daß die An

ſicht, es ſeien wirkliche Waſſerläufe, trotzdem ihre Farbe an

Tiefe oft der des Meeres, mehr röthlich als grünlich oder

bläulich, gleich kommt, Schritt für Schritt an Wahrſcheinlich

keit verliert.

Noch einen Augenblick wollen wir bei ihren Trunsforma

tionen verweilen. Im Jahre 1877 war z. B. das Sandmeer

ſehr ſchmal und keiner ſeiner einmündenden Canäle doppelt.

Man benannte den einen „Phiſon“, den anderen „Nil“. Im

Jahre 1879 iſt das Meer ausgedehnter und größer, der Nil

ſcheint ſeinen Lauf geändert zu haben, man ſieht außerdem

zwei ſtatt einen Canal. 1882 ein neuer Wechſel im Laufe

des Nils und Spaltung (Verdoppelung) deſſelben; die zwei

Canäle von 1879 ſind ebenfalls verdoppelt und ſie kreuzen

ſich jetzt mit fünf neuen Canälen, die entdeckt werden. 1888

zeigen ſich die Canäle Euphrat, Phiſon, Nil (jetzt Protonil

genannt) verdoppelt wie 1882 und außer dieſen iſt ein neuer

Canal, in paralleler doppelter Richtung, der Aſtaboras, ſowie

noch ein neuer, einfacher Canal ſichtbar. Weitere Verände

tungen ſchließen ſich an. 1890 ſind Euphrat und Phiſon

doppelt, ebenſo ein Theil – aber nur ein Theil – des Proto

nils. Der Aſtaboras iſt aber wieder einfach geworden, der

Canal von 1888 iſt verſchwunden und die obere Meerenge iſt,

wie ſchon vorſtehend geſagt, der Länge nach halbirt.

Es will ſehr ſchwer erſcheinen die Anſicht zurückzuweiſen,

daß dieſe geraden, in dieſer Weiſe wechſelnden Linien Waſſer

oder ein ähnliches bewegliches Element enthalten. Ohne Aus

nahme enden ſie in ihren beiden Enden in einem Meer, in

einem See oder Canal und das Waſſer muß demnach eine

Rolle dabei ſpielen. Während des Winters ſieht man die

Gegenden überdies durch lange Streifen Schnees bedeckt; dieſe

Schneemaſſen ſind nun auf dieſen Canälen, wie es beim Schnee

ſtets der Fall iſt, wenn er auf Waſſer zu liegen kommt, gänz

lich geſchmolzen. Oder ſollten ſie ihre Urſache in geometriſch

geformten Riſſen haben, welche der Formation des Mars

Globus eigenthümlich wäre? Vielleicht; mit Waſſer angefüllte

Riſſe und Spalten allein aber würden die beobachteten Ver

änderungen, über die wir noch einige Einzelheiten mittheilen,

nicht erklären.

Die Canäle ſind oft unter den beſten Bedingungen zur

Beobachtung nicht ſichtbar. Es ſcheint dies vorzugsweiſe bei

der ſüdlichen Sonnenwende des Planeten einzutreten. Ihre

Breite iſt ſehr verſchieden. Der Niloſyrtis mißt manchmal

fünf Grad oder 300 Kilometer an Breite, während andere

weniger als ein Grad oder 60 Kilometer meſſen. Einige unter

ihnen ſind von ungeheuerer Länge, mehr als das Viertel des

Meridians, mehr als 5400 Kilometer lang. Sie ſind alle

verſchieden in der Breite. Alle, oder wenigſtens faſt alle,

verdoppeln, ſpalten ſich. Das Allermerkwürdigſte iſt entſchieden

der Vorgang dieſer Verdoppelung. In 2 Tagen, in 24 Stun

den, in manchmal noch geringerer Zeit, iſt dieſe Umgeſtaltung

vollzogen und zwar in der ganzen Länge des Canals zu

gleicher Zeit.

Wenn eine Umbildung bevorſtehend iſt, erſcheint der bis

her das Ausſehen einer ſcharf gezeichneten ſchwarzen Linie

habende Canal, nebelig und breiter wie vordem. Dann theilt

ſich dieſe Nebelform in zwei gerade parallele Linien, wie ein

zerſtreut geweſener Haufen Soldaten, der ſich auf einen ge

gebenen Befehl in zwei Colonnen aufſtellt. Die durch die

Verdoppelung zwiſchen beiden Canälen entſtehende Entfernung

beträgt im Durchſchnitt ſechs Grad oder 360 Kilometer. Der

Zwiſchenraum ſehr ſchmaler, kleiner Canäle beträgt oft nur

drei Grad oder 180 Kilometer, während er ſich dagegen bei

langen und breiten Canälen auf zehn, zwölf Grad und noch

mehr, d. h. 600, 700 Kilometer und mehr, beläuft.

Wenn ein doppelter Canal durch einen anderen Canal

in zwei Theile getheilt wird und wenn von der einen Seite

des Schnittpunktes der eine Streifen breiter und intenſiver iſt

als von der anderen, ſo zeigt ſich daſſelbe Bild bei dem anderen,

correſpondirenden Streifen. Wenn dagegen auf der einen Seite

des Durchſchnittspunktes der eine Streifen ſchmal und wenig

deutlich iſt, ſo trifft dies auch ſtets bei dem Zwillingsſtreifen

zu und es kommt in manchem Falle ſogar vor, daß einer von

ihnen ganz und gar wegfällt, ſo daß der Canal auf der einen

Seite doppelt, auf der anderen einfach erſcheint. Der durch

ſchneidende Canal übt mithin auf den durchſchnittenen eine

Wirkung aus.

Manchmal ſind die zwei Linien ganz exact und ihre Axen

vollkommen parallel, es iſt auf dem Ganzen aber eine Art

Halbſchatten gelagert. Zum größten Theil zeichnen ſich jedoch

die Linien mit abſoluter Deutlichkeit und in geometriſcher

Schärfe und Accurateſſe ab. Die Verdoppelung eines Canals

läßt alle etwaigen Unregelmäßigkeiten, die vielleicht an dem

einfachen Canal zu bemerken waren, verſchwinden und ſogar

auffällig gebogene und krumme Canäle verwandeln ſich bei

ihrer Verdoppelung in vollkommen geradlinige; 1882 war dies

bei der Jamuna, 1888 beim Boreoſyrtis zu conſtatiren.

Das Ausſehen einer Verdoppelung ändert ſich oft int

Laufe verſchiedener Epochen. So zeigten 1882 z. B. die zwei
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Streifen des Euphrat nach Norden zu eine bedeutende An

näherung, während ſie 1888 ihrer ganzen Länge nach einen

gleich weiten Abſtand bewahrten. Der Zwiſchenraum der beiden

Streifen, ebenſo wie die Breite Letzterer, wechſelt im Laufe der

Jahre. Man bemerkt oft an den Durchſchnittspunkten, in

denen ſich die einfachen oder doppelten Canäle kreuzen, dunkle

Stellen, welche man für Seen halten könnte. Das Ausſehen

dieſer dunklen Stellen wechſelt in analoger Weiſe mit dem der

Canäle. Wenn die Canäle, die in einen ſolchen Knotenpunkt

münden, nicht ſichtbar ſind, ſo iſt es der Knotenpunkt auch

nicht oder er kennzeichnet ſich höchſtens noch durch einen leichten

unbeſtimmten Nebel.

Wenn wir die angeführten Beobachtungen gelten laſſen,

ſo kommen wir zu dem Schluß, daß ſie ein äußerſt verände

rungsfähiges Bild zeigen. Die treibende Kraft zu dieſen Ver

doppelungen wirkt aber nicht nur auf die Canäle, ſondern

auch, vorausgeſetzt, daß dieſelben nicht zu umfangreich ſind,

auf dunkle Stellen verſchiedenſter Form. Sogar auf ſtehende

Meere ſcheint dieſe Neigung ihre Macht ausdehnen zu können.

Die vorſtehend erwähnte Umgeſtaltung eines Küſtenſtrichs gab

einen Beweis hierfür. Dieſes Streben, eine dunkle Fläche

durch einen gelben Streifen zu trennen, documentirt ſich auch

durch das Entſtehen regelrechter Landengen, die ſich an einigen

Stellen der nördlichen Hemiſphäre des Planeten bilden. Die

Umbildungen ſtehen im Zuſammenhang mit den Jahreszeiten.

Wir gehen jetzt auf das von Schiaparelli bezüglich des

großen Canals Hydraotes-Nilus in Erfahrung gebrachte in

Kürze ein.

Wenn dieſer große Canal in doppeltem Zuſtand iſt, ſo

wird er durch die Jamuna, durch den Ganges, den Chryſorrhoas

und durch noch einen vierten Canal durchſchnitten und dieſe

wechſeln in der Breite ſowohl als in der Form, indem auch

ſie zu gewiſſen Epochen doppelt werden. Der Verlauf der

Verdoppelung und der Entdoppelung dieſes großen Canals

war folgender.

Im Jahre 1879 trat das Frühjahrs-Aequinoctium des

Mars am 22. Januar ein. Einen Monat früher am 21. De

cember, verfinſterte und vergrößerte ſich der in der Mitte des

Canals bisher ſichtbare Mondſee. Am übernächſten Tage,

den 23. December, hat er die Form eines Trapezes, vier

ſchwarze Streifen, in der Mitte in der gewöhnlichen, gelben

Farbe, eine wohl zu unterſcheidende Inſel. Der Nilus iſt

einfach. Am 26. December iſt er doppelt, beide Theile ſind

ganz gleich, aber weniger breit und weniger dunkel als die

Seiten des Mondſees. Bei der wieder 1881 erfolgenden An

zu ſein oder an veralteten Gebräuchen und Glaubensſätzen feſtnäherung des Planeten werden die auf dieſen Prozeß bezüg

lichen Beobachtungen fortgeſetzt. Daſſelbe Aequinoctium iſt in

dieſem Jahre am 9. December. Der Mondſee, wie auch der

Ganges, ſind ſcharf abgezeichnet; der Nil iſt einfach. Am

11. Januar wird er doppelt, am 13. verdoppelt ſich der

am 19. hat der Mondſee ſeine trapezartige Geſtalt wieder an

genommen, mit der geblichen Inſel in ſeiner Mitte. Am 23. Fe

bruar wird die Hälfte des Laufes vom Hydraotes doppelt,

die andere bleibt einfach.

Die merkwürdigen Forſchungen beginnen wieder 1886.

Am 27. März.

doppelt, die Breite ihrer Canäle iſt ſehr groß (ca. vier Grad

oder 240 Kilometer) von einer tieferen, röthlicheren Färbung

als das ſie umgebende Gelb; ihr Zwiſchenraum beträgt neun

bis zehn Grad. Der Nilokeras, in den Nil mündend, welchen

wir bei der letzten Beobachtung ſo dünn wie einen Faden ge

ſehen haben, iſt jetzt ungeheuer breit geworden und mündet

nun in einem großen ſchwarzen kreisrunden Fleck in den Nil.

Die anderen Canäle, wie: Hydaspis, Jamuna, Ganges, Chry

ſorrhoas, Fortuna ſind ſichtbar, aber nicht einer von ihnen

erſcheint doppelt. Am 31. März iſt die nördliche Sonnenwende.

Solcher Art ſind die auf dem Planeten Mars beobachteten

Vorgänge. Eine große Rolle mag das Waſſer, jenes vielge

ſtaltige Element, dabei ſpielen. Es exiſtirt ohne Zweifel in

der Atmoſphäre und auf der Oberfläche des Mars; denn

die Spectralanalyſe beweiſt es und wir ſehen es in Form

von Wolken und von Schnee; im Monat April des ver

anges; -

zerfetzte Fahne zu ſammeln und der abgeſtorbenen Mumie neues

wärtigen Form nicht mehr zu halten iſt.

Hydraotes und Nilus in deutlichſter Weiſe

gangenen Jahres hat uns die photographiſche Kunſt ſogar

einen Schneefall wiedergegeben, der auf dem Mars binnen

24 Stunden ein Territorium in der Größe der Vereinigten

Staaten bedeckt hat. Vielleicht könnten wir uns der Annahme

zuneigen, daß das Waſſer in einem fünften Zuſtand, zwiſchen

dem flüſſigen und dem Nebel, vorhanden iſt. Wir kennen es

auf der Erde ja in vier recht verſchiedenen Stadien: die feſte

Form des Eiſes oder des Schnees (beide ſchon von einander

verſchieden), die flüſſige Form bei gewöhnlicher Temperatur und

mittlerem atmoſphäriſchen Druck, die bläschenartige Form der

Nebel und der Wolken und die unſichtbare Ä des durch

ſichtigen Dampfes. Wir könnten uns ein fünftes Stadium

vorſtellen, ein zähes, klebriges, durch welches dieſe wechſelnden

Umgeſtaltungen zu erklären wären. Warum aber die geraden

Linien, warum die Verdoppelungen? Manches Jahr noch wird

in Beobachtungen vergehen müſſen, bis wir genau feſtzuſtellen

vermögen, was ſich bei unſeren Nachbarn im Himmelsraume

zuträgt.

«Literatur und Kunſt.

Die „neue Weltanſchauung“.

Von Arthur Drews.

Man hat nicht mit Unrecht öfter auf die Aehnlichkeit

zwiſchen der geiſtigen Phyſiognomie der Gegenwart mit der

Zeit des Abſterbens der antiken Weltanſchauung kurz vor dem

Emporkommen des Chriſtenthums hingewieſen. Wir ſtehen wie

jene Zeit wieder vor einem großen Wendepunkte im Geiſtes

leben. Das ſtolze Gebäude der Religion, zu welchem ſo lange

die gläubige Menſchheit in demuthvoller Ehrfurcht emporge

blickt, und das ſie in ſeinen Mauern beherbergt, ein Aſyl gegen

alle Unbill des Lebens, eine ſichere Zuflucht in aller Drangſal,

das Gebäude der Religion iſt von dem Sturmwind der jungen

Wiſſenſchaft in ſeinen Grundfeſten erſchüttert und ſieht ſeinem

gänzlichen Zerfall entgegen. Es gibt keinen denkenden Chriſten

mehr, der nicht eine mehr oder minder deutliche Ahnung von

der Beſſerungsbedürftigkeit ſeiner religiöſen Weltanſchauung

hätte, und auch die aufgeklärten und unabhängigen Geiſter

unter den Juden können ſich nicht mehr gegen die Unverträg

lichkeit ihrer nur mehr durch uralte Traditionen geheiligten Reli

gion mit dem Geiſte der heutigen Zeit verſchließen und ſehen

ſich vor die Alternative geſtellt, entweder moderne Menſchen

zuhalten. Wohl thun die Vertreter des Alten ſo, als wären

dies alles nur trübe Strömungen der Zeit, die ſich früher

oder ſpäter im Sande verlaufen müßten, allein die verzweifelten

Anſtrengungen, die ſie machen, friſche Söldlinge um die alte

Leben einzuhauchen, beweiſt, wie ſehr auch ſie von dieſen

Strömungen getragen werden, und wie ſie in ihrem Innern

die Ueberzeugung hegen, daß das Alte wenigſtens in der gegen

Ste wiſſen, daß es

ein Kampf auf Leben und Tod iſt, den ſie führen, und darum

ſind ſie alle in dieſem einen Punkte ſo einig, unter denen ſonſt

faſt ſo viele verſchiedene Meinungen herrſchen, wie Köpfe in

ihrer Anzahl. Aber dem tiefer Blickenden kann es nicht ver

borgen bleiben, daß ſie in dieſem Kampfe nothwendig unter

liegen müſſen. Ihr Streben mag vom Gefühlsſtandpunkt aus

noch ſo anerkennenswerth ſein, ſie ſtreiten für eine veraltete

Sache, für eine vom Culturfortſchritt überwundene Wahrheit.

Ihre Anſtrengungen ſind nur die letzten Todeszuckungen eines

gefallenen Rieſen. Die alten Formen ſind untauglich geworden,

den neuen Gehalt noch länger in ſich zu faſſen; es geht nicht

mehr an, den jungen Wein noch immer wieder in die geflickten

Schläuche zu füllen. Der alte Glaube iſt todt und mit ihm

die Herzensfreudigkeit und die Zufriedenheit, die aus ihm ab

floß. Die alten Werthe ſind entwerthet und neue noch nicht

gefunden. Blaſirter Sceptizismus und eyniſcher Nihilismus

beherrſchen auf der einen Seite die Wiſſenſchaft und das Leben,
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auf der anderen brüſtet ſich hohler Wiſſensdünkel, und flüchtet

der ſeines Inhalts entleerte Glaube in die trüben Regionen

des Spiritismus. Ein jeder ſagt ſich, daß es ſo nicht bleiben

kann, daß die Menſchheit nicht leben kann ohne höhere Wahr

heit, ein jeder ſtrebt nach einem feſten Ankerpunkt für ſein

Denken und Handeln und krankt an ſeiner eigenen Glaubens

loſigkeit; die Wiſſenſchaft hat ihm ſeine Gläubigkeit genommen,

aber ſie hat ihm keinen genügenden Erſatz dafür gereicht. Es

geht eine große Sehnſucht nach dem Neuen durch die Welt.

Dies Alles muß demjenigen zum mindeſten ſehr ſchwarz

ſeheriſch erſcheinen, der in den Zeitſchriften und Werken unſerer

jüngſten Literatur ſo häufig dem Hinweis auf die ſogenannte

„neue Weltanſchauung“ begegnet und in ihr den geforderten

Erſatz gefunden zu haben glaubt. Da lohnt es ſich denn wohl

dieſer neuen Weltanſchauung einmal näher zu treten und zu

ſehen, was man an ihr beſitzt.

Als gleichbedeutend mit dem Ausdruck „neue Weltan

ſchauung“ findet man häufig auch „naturwiſſenſchaftliche Welt

anſchauung“ geſchrieben, und das kann zur ſofortigen Orien

tirung dienen. Natürlich, da finden ſie ſich ja auch ſchon

beiſammen, die beliebten Schlagwörter „Kampf um's Daſein“,

„natürliche Zuchtwahl“, „Anpaſſung“ Mc., die man alle nur

in den Mund zu nehmen braucht, um damit ſofort aller Welt

zu beweiſen, daß man auf der Höhe der wiſſenſchaftlichen

Bildung des Jahrhunderts ſteht. Alſo der Darwinismus –

da haben wir's! Die Lehre des großen engliſchen Natur

forſchers iſt die Retterin in der Noth, das Pflaſter, um alle

Wunden der Zeit zu heilen, ja, noch mehr, welches den jungen

Geiſtern als das Mittel angeprieſen wird, um der ſchwind

ſüchtigen deutſchen Kunſt wieder auf die Beine zu helfen.

Freilich iſt der Darwinismus als ſolcher eigentlich gar keine

Weltanſchauung, ſondern er iſt nur ein Erklärungsprinzip für

eine gewiſſe Reihe von Erſcheinungen innerhalb des Rahmens

einer beſtimmten Weltanſchauung, und man muß ſich billig

wundern, mit ihm abgeſpeiſt zu werden, da, wo man doch eine

eigentliche Weltanſchauung erwartet, aber er kann doch immer

hin für eine ſolche hingenommen werden, inſofern er nur ein

beſtimmterer Ausdruck für die mechaniſche Weltanſchauung ſein

ſoll, die, wie ſeine begeiſterten Anhänger behaupten, durch ihn

eigentlich erſt wahrhaft bewieſen ſei. Das Element der mecha

niſchen Weltanſchauung aber iſt letzten Endes das mechaniſch

bewegte Atom, und ſomit entpuppt ſich die vielgeprieſene

„neue“ Weltanſchauung ſchließlich als der uralte, wohlbe

kannte Materialismus.

Dies Reſultat muß einigermaßen überraſchen. Man pflegt

ſich ſonſt gewöhnlich ſeine Weltanſchauung aus dem geiſtigen

Arſenal der Philoſophie zu holen, aber dieſe hat vom Mate

rialismus niemals etwas wiſſen wollen, und wieder und immer

wieder die gänzliche Unhaltbarkeit deſſelben nachgewieſen. Hier

wird er im Grunde überhaupt nicht mehr für ernſt genommen

und gilt als abgethan; man ſpricht nur noch von ihm mit

Rückſicht auf die große Maſſe der unphiloſophiſchen Laien,

die von anderer Seite her auf ihn geführt werden, und welche

ſich gern mit ihm befreunden, weil er ſo außerordentlich billig

und leicht faßlich iſt. Aber die Philoſophie gilt ja heutzutage

ſelber für abgethan und ihre verzwickten Speculationen können

keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Nur höch

ſtens aus culturhiſtoriſchem Intereſſe oder der Kurioſität wegen

lieſt man noch Platon und Spinoza, um, glückſelig in unſerer

klugen Zeit zu leben, mit verwundertem Kopfſchütteln auf die

Denker früherer Jahrhunderte herabzublicken, die ſich auf ſo

wunderliche Gedankenpfade verlieren konnten, und was gar

einen Schelling oder Hegel anbetrifft, ſo iſt ja heutzutage jeder

Primaner im Stande, die gänzliche Verrücktheit dieſer Men

ſchen einzuſehen. Nein, ſo etwas kann heute doch, Gott ſei

Dank, nicht mehr vorkommen, und das hat man einzig der

Naturwiſſenſchaft zu danken, die allen derartigen windigen

Speculationen ein für alle Mal ein Ende gemacht und über

haupt die Philoſophie völlig überflüſſig gemacht hat. Der

Naturwiſſenſchaft ſind alle die großen Erfindungen entſprungen,

die das Leben der Äletzten Generationen ſo außerordentlich be

reichert, ſie iſt es, die uns ſo herrlich weit gebracht, die Natur

wiſſenſchaft predigt den Materialismus – ſo muß er denn

doch wohl Wahrheit ſein. Und das iſt nun wohl das Neue

an der alten materialiſtiſchen Weltanſchauung, daß man ſie

ſich direct von der Quelle holt und die von der Philoſophie

beſtrittenen Atome ſich von der Naturwiſſenſchaft gleichſam

unter dem Mikroſkop zeigen läßt. Man höre doch nicht auf

den Einſpruch der Philoſophie! Ihre Sätze ſind veraltet, in

die Rumpelkammer mit ihnen! DieÄ iſt modern,

und modern ſein iſt Alles, modern ſein iſt auch das erſte Er

forderniß in der Kunſt. Um Gotteswillen nur nicht von Geiſt

und von Zwecken geredet, es gibt in der Natur keinen Geiſt

und keine Zwecke – die Naturwiſſenſchaft ſagt es und ſie muß

es doch wiſſen – und darum, es lebe die naturwiſſenſchaft

liche Weltanſchauung! Allein, mit Verlaub! wie kommt die

Naturwiſſenſchaft zu einer Weltanſchauung? Die Aufgabe der

Naturwiſſenſchaft iſt es doch, die gegebene äußere Erſcheinung

der Dinge zu durchforſchen, ihre Geſetze zu ergründen und in

ihrem Zuſammenhang darzuſtellen – ein Syſtem von Geſetzen

aber iſt noch keine Weltanſchauung; und wenn ſie hinter die

Erſcheinung zu kommen und die Dinge in ihrem Weſen zu er

faſſen ſucht, ſo überſchreitet ſie damit ihr eigentliches Gebiet,

ſo hört ſie auf Naturwiſſenſchaft zu ſein und tritt in's Be

reich der Philoſophie hinüber, und dann muß ſie ſich auch ge

fallen laſſen, nach philoſophiſchen Geſichtspunkten beurtheilt zu

werden. Die Philoſophie aber kennt keine materiellen Atome

als Elemente der mechaniſchen Bewegung, weil ein materielles

Atom überhaupt ein Unding iſt, und pſychiſche Atome, wie der

Hylozoismus ſie annimmt, bewegen ſich nicht nach rein mecha

niſchen Geſetzen. Aber die Naturwiſſenſchaft hat doch die

mechaniſche Weltanſchauung bewieſen! O nein! bewieſen hat

ſie dieſelbe durchaus nicht, im Gegentheil, von jeher haben

ſich die bedeutendſten Forſcher mit aller Entſchiedenheit gegen

den Univerſalmechanismus und ſeine Anwendung auch auf

organiſchem Gebiet in den Lehren des Darwinismus ausge

ſprochen, und mehr und mehr beginnt heutzutage auch unter

den Naturforſchern die Anſicht um ſich zu greifen, daß mit dem

bloßen Mechanismus doch noch nicht Alles erklärt ſei; die Natur

wiſſenſchaft fängt an, beſcheidener zu werden und ſich nicht

mehr auf ein Gebiet zu wagen, das ſie als Wiſſenſchaft eigent

lich nichts angeht, und wo ſie mit all ihren ſchönenÄ
menten und Methoden rein gar nichts ausrichtet, ja, wo ſie

ſogar dem ſpeculativen Philoſophen gegenüber im Nachtheil

iſt, weil ihr der weite Ueberblick auch über die Gebiete des

geiſtigen Lebens und vor Allem die nöthige philoſophiſche

Schulung fehlt. Aber davon ſcheinen unſere Materialiſten

nichts gemerkt zu haben oder ſie wollen davon nichts wiſſen.

Sie ſelber ſtehen auf einem in der Wiſſenſchaft durchaus ver

alteten Standpunkt und darum macht es einen geradezu komi

ſchen Eindruck, den Materialismus von ihnen als die „neue

Weltanſchauung“ angeprieſen zu ſehen. Der Materialismus

hat für die Naturwiſſenſchaft ſeine gute Bedeutung als heuri

ſtiſches Prinzip ihrer Unterſuchungen, d. h. die Naturforſchung

hat ihre Aufgabe erfüllt, wenn ſie eine gegebene Erſcheinung

letzten Endes auf die Bewegung materieller Elemente zurück

führt, aber es iſt falſch, dieſe materiellen Elemente und ihre

rein mechaniſchen Bewegungen als der Weisheit letzten Schluß

überhaupt auszupoſaunen und den Materialismus zum Alles

erklärenden Weltprinzip aufzubauſchen. Der Materialismus iſt

eine durchaus unphiloſophiſche und rohe Anſchauung, und

wer ſich zu ihrem Anwalt aufwirft, beweiſt damit nur, daß

er das Weſen des philoſophiſchen Denkens noch nicht einmal

erfaßt hat und verdient überhaupt nicht ernſthaft genommen

zu werden.

Uebrigens iſt es gar nicht ſein poſitiver Wahrheitsgehalt,

das eigentlich „Philoſophiſche“ am Materialismus, was unſere

jugendlichen Stürmer und Dränger zu ihm hinzieht, ſondern

das ihm anhaftende negative Element, die ſich aus ihm er

gebenden Conſequenzen ſind es, weshalb ſie gerade dieſe Welt

anſchauung auf ihre Fahne geſchrieben haben. Faſt immer

pflegt ſich zuerſt der erwachende philoſophiſche Trieb in einer

gänzlichen Negation alles desjenigen zu entladen, was Einem

bisher für Wahrheit gegolten hat, und dieſer Erſcheinung
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kommt der Materialismus entgegen, wenn er mit allem alten

Urväterhausrath, mit Gott, Freiheit, Unſterblichkeit c. Kehr

aus macht. Der Büchner iſt die Lieblingslectüre des philo

ſophiſch angehauchten Primaners und es bereitet ihm ein ge

wiſſes phyſiſches Behagen, ja, er glaubt damit etwas ganz

Beſonderes zu ſagen, wodurch er gewaltig in ſeiner eigenen

Achtung ſteigt, wenn er z. B. die Exiſtenz eines Gottes ab

leugnet. Es ſcheint eine gewiſſe hiſtoriſche Beziehung obzu

walten, zwiſchen dieſer ſo gearteten Gymnaſialphiloſophie und

der Schwärmerei für den Materialismus in unſerer modernen

Literatur. Wir ſtehen an einem Wendepunkt auch im künſt

leriſchen Leben. Auch hier ſind die bisherigen Formen ver

altet und in berechtigter Sehnſucht nach neuen Idealen ſtrebt

eine frohmuthige Jugend danach, der alternden Kunſt friſches

Leben einzuhauchen. Sie bringen das Feuer jugendlicher Be

geiſterung mit und manche auch ſehr ſchätzbare und verheißungs

volle Kraft, aber ſie ſind faſt alle noch jung, dieſe Kunſt

revolutionäre, ja, einige unter ihnen ſogar ſehr jung, die noch

nicht gar lange die Schule verlaſſen haben; da kann man es

ihnen denn nicht ſo übel nehmen, wenn ſie auch jetzt noch wie

Primaner die Welt anſchauen; denn woher ſollten ſie auch die

Zeit genommen haben, ihre Anſchauungen inzwiſchen zu klären

und zu vertiefen, da ſie ſich ja gleich alle künſtleriſch bethätigen

und die Menſchheit mit den Früchten ihres Geiſtes beglücken

müſſen? Büchner, Darwin, Haeckel und höchſtens Kant –

aber ihn nur, weil er gerade Mode iſt – das ſind die von

ihnen ſtudirten „Philoſophen“, und den Letzteren haben ſie

jedenfalls nicht verſtanden, denn ſonſt würden ſie keine Mate

rialiſten ſein.

Nun könnte man ihnen ja ihre Weltanſchauung gönnen

und jeden nach ſeiner Façon ſelig werden laſſen, aber in dieſem

Falle iſt es doch nicht ganz unangebracht, den aufdringlichen

Verkündern dieſer „neuen“ Weltanſchauung gegenüber, die ſich

über alle Andersgläubigen ſo unendlich erhaben dünken und

ſie geradezu für Dunkelmänner, Ignoranten und Idioten er

klären, die hinter der wiſſenſchaftlichen Bildung der Zeit zurück

geblieben ſind, die wahre Bedeutung ihrer Anſicht aufzudecken

und ſie in die richtigen Schranken zu weiſen. Würden dieſe

Anſchauungen nur in den literariſchen Organen dieſer Richtung

vorgebracht, ſo brauchte man nicht viel Aufhebens davon zu

machen, denn die werden ja doch nur von der Kaſte geleſen, aber

ſie werden auch wieder und immer wieder in ihren Werken

gelehrt, dieſelben bauen ſich tendenziös gerade auf ihnen auf,

ja, übereifrige Agitatoren, welche des armen, ungebildeten

Haufens jammert und die ſelber Menſchheitsbeglückungsgelüſte

in ihrer Bruſt verſpüren, treten ſogar im Prophetenmantel mit

ihnen perſönlich unter das Volk und predigen ihm rühmend

die neue Weltanſchauung, als wäre ſie die ausgemachteſte Sache

von der Welt. Und hiergegen muß man entſchieden Einſpruch

erheben. Es iſt nicht wahr, daß der Materialismus von

Seiten der modernen Wiſſenſchaft bewieſen, ja, daß er auch

überhaupt nur die allgemein herrſchende Anſchauung unter den

heutigen Naturforſchern iſt. Es iſt auch vor Allem nicht wahr,

daß die Wiſſenſchaft ſelber über die aus ihm gezogenen Con

ſequenzen mit ſich einig iſt; ob es z. B. einen Gott gibt oder

nicht, darüber gehen die Meinungen heutzutage noch ebenſo

auseinander, und das iſt ſchließlich noch ebenſo Glaubensſache

wie vor tauſend Jahren, ja, gerade die tiefer Denkenden unter

den Naturforſchern und Philoſophen beſtreiten auch heute noch

die Exiſtenz eines göttlichen Weſens keineswegs, es kommt eben

nur darauf an, wie man ſich daſſelbe näher vorſtellt. Dies

alles für ausgemachte Sache zu erklären, und ſich dabei auf

die Naturwiſſenſchaft zu berufen, als könnte man bei ihr die

Beſtätigung finden, das iſt eine offenbare Unwahrheit, welche

ſich diejenigen am wenigſten zu Schulden kommen laſſen ſollten,

die ſich im Leben wie in der Kunſt zu Vertretern der „Wahr

mit ihrer Geſinngstüchtigkeit brüſten. Derartige Behauptungen

können nur dazu dienen, die Anſchauungen zu verwirren und

der großen Menge, die nicht im Stande iſt, alles Geſagte zu

controliren, einen gänzlich falſchen Begriff von der Wiſſen

ſchaft beizubringen. Und was für Unheil dieſe Anſchauungen

überhaupt ausgemerzt haben.

auf künſtleriſchem Gebiete anzurichten vermögen, davon kann

man ſich ja nur zu leicht überzeugen, wenn man ſich nur ein

mal in unſerer modernen Literatur umſieht, wo die Schwäch

linge ſich in platten Alltäglichkeiten und wüſten Gemeinheiten

ergehen, und ſelbſt die Werke eines ſo ſtarken Talentes wie

Gerhard Hauptmann unter der Laſt des ödeſten Materialismus

kranken. Es iſt wahrlich ein Glück zu nennen, daß alle dieſe

Werke ihr eigenes Urtheil bereits in ſich tragen, indem keines

von ihnen geeignet iſt, jemals volksthümlich zu werden.

Faſt immer pflegt ſich die Weltanſchauung großer Künſtler

in ihren Werken auszuprägen. Es iſt ſehr charakteriſtiſch und

erweckt nicht gerade ein günſtiges Vorurtheil für ihre Be

ſtrebungen, daß die ſogenannten „Modernen“, welche die Kunſt

mit neuem Inhalt bereichern wollen, der unfruchtbarſten und

gedankenarmſten aller Weltanſchauungen, dem Materialismus,

huldigen. Wenn Zola und die Franzoſen Materialiſten ſind

und naturwiſſenſchaftliche Elemente in ihre Werke hineintragen,

ſo kann man ſich das erklären, denn Frankreich iſt ebenſo wie

England von jeher das Mutterland des Materialismus und des

ihm verwandten Poſitivismus geweſen; und weil dem mehr auf

das Praktiſche gerichtete Sinn ſeiner Bewohner die eigentliche

Tiefe fehlt, hat es die Naturwiſſenſchaft immer der Philoſophie

vorgezogen. Daß aber die künſtleriſche deutſche Jugend, die

immer ihre größten Siege auf dem Schlachtfelde der Idee er

fochten hat, die Jugend im „Volke der Denker“ mit den guten

Seiten Zola's auch ſeinen Materialismus mit in ſich aufge

nommen hat, das iſt eine bedauerliche Thatſache, die auf einen

bedenklichen Mangel an tieferer geiſtiger Bildung hindeutet.

Sie haben dem Idealismus den Krieg erklärt, weil er allein

die Schuld tragen ſoll an der Verſumpfung der Kunſt, weil

ſie ſich einbilden, daß ſchon faſt Alles gewonnen ſei, wenn

ſie nur erſt das Wörtchen „Idee“ aus der ganzen Aeſthetik

Dieſem Kampf gegen die von

ihnen ſo ſehr verachtete „Schuläſthetik“ liegt ein berechtigter

edanke zu Grunde, in ſofern es eine gewiſſe von manchen

Aeſthetikern verfochtene falſche Abart innerhalb des Idealismus

iſt, welche ſie bekämpfen, nämlich der ſogenannte „abſtrakte

Idealismus“, der in einſeitiger Weiſe den Nachdruck allein auf

die Idee legt und darüber ihre Erſcheinung in der Wirklich

keit vernachläſſigt, allein ſieÄ das Kind mit dem Bade

aus, und weil ſie nur den abſtrakten Idealismus kennen, den

ſchon Hegel in ſeiner epochemachenden Aeſthetik überwunden,

ſo wollen ſie vom Idealismus überhaupt nichts wiſſen. Es

iſt wahr, mit dem Ausdruck „Idee“ iſt viel Mißbrauch ge

trieben worden, und um ihn in ſeiner ganzen Bedeutung zu

erfaſſen, dazu bedarf es ſchon einer gewiſſenÄ
Bildung, aber es iſt eben ſo wahr, daß ohne ihn faſt kein

einziges Problem in der Aeſthetik zu löſen iſt, und daß der

Mangel an philoſophiſcher Bildung nicht dazu berechtigt, ſich

großthueriſch über ihn hinwegzuſetzen. Man ſehe ſich nur

einmal um in der Literatur unſerer Modernen, die ſich in

findlicher Naivität abmühen, eine gänzlich neue, aus dem Boden

des Materialismus herausgewachſene, d. h. „realiſtiſche“ Aeſthetik

aufzubauen! Was ſie predigen iſt dasjenige, was nach Ab

ſchaffung der Idee einzig übrig bleibt, nämlich die ſchon von

Ariſtoteles vorgebrachte und von ſo vielen ihm nachgebetete

Nachahmungstheorie in der Kunſt, die dürftigſte und unhalt

barſte aller äſthetiſchen Theorien, über welche ſelbſt die ver

achtete Schuläſthetik ſchon lange hinaus iſt, und deren Wider

legung gerade zu ihren beſten Leiſtungen zählt. Aber davon

ſcheinen unſere Modernen keine Kenntniß genommen zu haben,

ſie würden uns ſonſt wohl mit ihren „neu“ ſein ſollenden

Theorien verſchonen, welche ſchon hundert Andere vor ihnen

aufgebracht, und die ſich ſchon hundert Mal als durchaus falſch

erwieſen haben. Abgeſehen von zum Theil falſch verſtandenen,

zum Theil ganz falſch angewandten naturwiſſenſchaftlichen Ausheit um jeden Preis“ gemacht haben und welche ſich ſo gerne Ä gallz J ſenſchaftlich

drücken, die gelehrt klingen ſollen und doch eigentlich in dieſem

Falle ſo gut wie gar nichts beſagen, findet ſich in den zahl

reichen ſogenannten „äſthetiſchen“ Abhandlungen der jungen

Kunſtrevolutionäre auch nicht ein einziger wirklich neuer

Gedanke, und ſtößt man einmal auf eine gute Idee, ſo iſt

es eine verſteckte Anleihe bei der alten Schuläſthetik. Welch'



Nr. Z0. Die Gegenwart. 57

ein Unfug mit dem willkürlichen Hineintragen naturwiſſen

ſchaftlicher Begriffe in das Gebiet der Aeſthetik getrieben wer

den und wohin das lächerliche Kokettiren der Literatur mit

der Naturwiſſenſchaft überhaupt führen kann, davon haben

wir die ergötzlichſten Proben geſehen. Und das alles iſt die

vielgeprieſene „neue“ Aeſthetik, die ſich mit ſo großem Applomb

ankündigt und ſo verächtlich auf die ältere Aeſthetik herab

ſieht! Parturiunt montes – Aber aus einem leeren Sacke

kann man keine Perlen ſchütteln. Nirgends zeigt es ſich ſo

deutlich wie hier, wohin der Mangel an wahrhafter philoſo

phiſcher Geiſtesbildung und das kecke Sichhinwegſetzen über

die Leiſtungen unſerer großen Denker führt. (Schluß folgt.)

Poetiſche Novitäten.

Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt.

Das zeitgenöſſiſche Schriftthum beſitzt in den Reihen ſeiner

Vertreter eine nicht geringe Anzahl von Adeligen, die mit

Geſchick und Liebe mannhaften Antheil an der Entwickelung

unſerer Literatur nehmen, Ariſtokraten nicht nur von Geburt,

ſondern auch von Geſinnung. Wir brauchen nur an den fein

ſinnigen Kunſtmäcenas Adolf Friedrich Graf von Schack, an

Prinz Emil zu Schönaich-Carolath, den Sänger „des Schmer

Ä an den Prinzen Georg von Preußen, an den Prinzen

euß, den Schöpfer lebensfriſcher, überſchäumender Jäger

lieder, an Ernſt von Wolzogen c. zu erinnern – ſo ſehen

wir, daß es auch unter den „Herren von“ geiſtvolle Reprä

ſentanten der modernen Literatur gibt. Obgleich dieſe Liſte

nicht den geringſten Anſpruch auf Vollſtändigkeit erhebt, wür

den wir uns doch einer großen Unterlaſſungsſünde ſchuldig

„Romantik weicht von der Dichtkunſt nie,

Sie iſt ihre Mutter, die Poeſie.“

Aber ihm ſitzt der Schelm im Nacken. Sehnſüchtig läßt er

uns im Bann einer ſilberhellen Mondnacht ſchwärmen, läßt

durch eine geradezu phänomenale Stimmungszauberei in uns

ſüße Ahnungen und traumſelige Gedanken aufkeimen, um uns

– nachdem er uns in den Zuſtand berauſchter Verzückung ge

bracht – durch den kalten Waſſerſtrahl der platteſten Gaſſen

weisheit zu ernüchtern. Er iſt ein Stimmungsmaler par ex

cellence. Welch geheimnißvoller Farbenreichthum, welch ſinn

berückende Anſchaulichkeit und wunderbare Prägnanz, welch

edrungene Kürze weiſen ſeine Schilderungen auf: „Glühender

Julimittag in einem einſamen Garten. So grell ſcheint die

Sonne, daß kaum eine Form zu erkennen iſt; Alles iſt ge

taucht in weißflüſſiges Licht. Eine große, leuchtende, flim

mernde Marmorſphinx liegt vor gleißenden Steinſtufen. Ein

ziegelrother Schmetterling, die einzige Farbe in all dem zit

trigen Schimmer, umwebert unaufhörlich den Hals des Un

gethüms.“ Das ſind Farben, wie ſie ein Arnold Böcklin auf

ſeiner Palette hat.

Wodurch Liliencron aber am kräftigſten das Gemüth und

den Geiſt des Leſers gefangen nimmt, trotz der häufig ſtören

den Caprice und barocken, ja bizarren Diction, die oft in

Manierirtheit ausartet, das iſt – um es noch einmal zu be

tonen – die wohlthuende Lebensfriſche und Lebendigkeit, die

aus ſeinem Innern quillt. Verhaßt ſind ihm, obgleich er

wahrlich nicht blind für die Leiden und Schmerzen der Men

ſchen iſt, wie ſeine neue Gedichtſammlung beweiſt, die Kopf

hänger, die „ſchöngeiſtigen“ Seelen und Seelchen, die Mucker,

die Phariſäer, alle diejenigen, die nur den Schutt und Moder,

machen, wenn wir nicht Detlev Freiherrn von Liliencron

aufnähmen.

Liliencron hat zwei neue Werke auf dem literariſchen

Markt erſcheinen laſſen. Das eine, „ Der Mäcen“*), iſt

eine Sammlung von Erzählungen, welche vor einem Jahre

publicirt wurde, das andere eine neue Sammlung von Gedich

ten, betitelt „Der Haidegänger und andere Gedichte“*).

Das eigenartige dichteriſche Naturell Liliencron's mit ſeinen

glänzenden Vorzügen und ſtarken Schwächen verleugnen auch

dieſe Werke nicht. Es iſt ein buntes, ſonderbares Gemiſch

von Genieblitzen und banalem Geſchwätz, von feuriger Kraft

und weicher Innigkeit, von derbem Lebensgenuß und ideali

ſtiſchen Gedankenflügen, von ſchönheitstrunkenem Kunſtſinn und

ſchrankenloſer Willkür, was uns der Dichter offenbart. Aber

er beſitzt eine ſcharf ausgeprägte Phyſiognomie. Mag ſeine

unhemmbare, kraftgewaltige Subjectivität auch die ſtrengen

Grenzen des Kunſtſchönen gewaltſam durchbrechen, immer und

überall feſſelt dieſelbe durch ihren überraſchenden, köſtlichen

Lebensſinn, durch ihre anmuthende Lebensfriſche, durch ihre

bezaubernde „Schneidigkeit“, um einen militäriſchen Ausdruck

zu gebrauchen, der hier, bei dem vormaligen Soldaten Lilien

eron, wohl am Platze iſt. Liliencron beſitzt die unſchätzbare

Gabe, niemals langweilig zu werden. Seine Muſe trägt ein

Doppelantlitz. Einerſeits zeigt ſie einen geſunden Blick für

die Vorgänge und Erſcheinungen in der realen Welt und weiß

dieſelben in ſcharf umriſſenen, lebenſprühenden Bildern wieder

zugeben – war Liliencron doch der Erſte, der unbekümmert

um die Anſichten des ſogenannten literariſch gebildeten Publi

kums zielkräftig realiſtiſch – in gutem Sinne des Wortes –

ſchrieb; andererſeits verleugnet ſie nicht eine Vorliebe für das

Romantiſche. Eichendorff mit ſeiner „mondbeglänzten Zauber

nacht“ bleibt ihm „für immer an’s HerzÄ. geſteht

er im „Mäcen“. Dieſer Contraſt zwiſchen vollblütigem Realis

mus und ſchwärmender Romantik ſpielt bedeutſam in ſein

Schaffen hinein und iſt das eigentlich reizvolle, geheimnißvoll

lockende Kunſtmittel, durch das der Dichter ſeinen Schöpfungen

eine zaubermächtige Anziehung verleiht und die Herzen der

Leſer erobert. Liliencron iſt ein lebendiges Beiſpiel für Grill

parzer's Wort:

*) Leipzig, Wilhelm Friedrich.

nicht aber auch die herzerquickenden Blumen des Lebens ſehen.

So läßt er den Haidegänger in dem gleichbetitelten Gedicht ſagen:

„Ich war ein Menſch, das heißt entſagen müſſen.

Oft hab' ich mich auf mich ſelbſt beſonnen,

Habe den Sieg über mein Fleiſch gewonnen.“

Doch:

„Mich reut's, mich reut's, daß ich entſchloſſen

Das Daſein nicht viel froher genoſſen:

Daß ich mich nicht ſofort nach der Roſe bückte,

Die nach mir ein Skrupelloſ'rer ſich pflückte;

Daß ich nicht öfter den Becher ſchwang;

Nicht öfter anſtimmte den Rundgeſang;

Daß ich nicht durſtiger trank aus der Fluth“ c.

„Der Mäcen“ enthält im erſten Bande ſieben Erzählun

gen. Die beſten ſind „Umzingelt“ und „Das Richtſchwert aus

Damaskus“. Das erſte Stück iſt ein mit glühenden Farben

gemaltes Bild aus dem Kriege von erſchütternder Realiſtik.

An dem bewegten Pulsſchlag, der die Handlung belebt und

der uns faſt außer Athem kommen läßt, erkennen wir: hier

werden des Dichters Phantaſie und Anſchauung aus ſeinem

eigenſten Innern geſpeiſt. Dieſes Schlachtbild erinnert uns in

ſeiner farbenkräftigen Lebenswahrheit an die bekannten Schlachten

gemälde Wereſchtſchagin's, ohne durch das bei dem letzteren auf

die Spitze getriebene Schaurige und Grauſige den künſtleriſchen

Genuß zu beeinträchtigen. Liliencron's Künſtlerprogramm,

das er einſt aufgeſtellt, aber – was den letzten Punkt darin

anbetrifft – auch häufig durchbricht, auch im „Mäcen“ und

„Haidegänger“, kommt in dieſer Erzählung voll zur Geltung,

das Programm: „ Ausleben ſoll ſich der Dichter, d. h. das

geben, was er tief innerlichſt fühlt. Wahr ſein ſoll er, ohne

auf die ſalbungsvollen Worte des ſogenannten Publikums zu

hören. Doch ewig, ewig ſchwebe über ſeinem Schaffen – wie

ein aufpaſſender Adler – die Künſtlerhand.“ In dem „Richt

ſchwert von Damaskus“ iſt wieder romantiſche Naturbeſeelung

und warmblütiger Realismus auf das Innigſte verquickt. Dieſe

Erzählung iſt von erſchütternder Wirkung. In den übrigen

Stücken der Sammlung zeigt ſich der niederdeutſche Dichter

ſeinem Landsmann Storm, den er zu ſeinen Lieblingspoeten

zählt, verwandt und ebenbürtig. Lobend erwähnt ſei die

„Mergelgrube“, die allerdings eine lockere Compoſition auf

weiſt, noch mehr übrigens „Der Mäcen“ ſelbſt im zweiten

Band. Liliencron beſitzt hierin überhaupt eine große Eigen

ſinnigkeit und Caprice. „Zwei Runenſteine“, „Die Dithmar
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ſchen“ und „Geert der Große von Holſtein“ ſind von unter

geordneterem Intereſſe, ihnen fehlt das sub specie aeterni,

wodurch er vielen von ſeinen Schöpfungen einen erhabenen

Charakter zu verleihen weiß. „Der Mäcen“ ſelbſt iſt im

zweiten Band enthalten. Es iſt das Tagebuch eines fabel

haften Millionärs, der ſich in der Geſellſchaft der „Butter

und Käſegutsbeſitzer“ ſeiner ſchleswig-holſteiniſchen Provinz

vereinſamt fühlt und mit vollen Händen das Geld ausſtreut

und die Jünger der Literatur unterſtützt. Unſterbliche menſch

heitliche Gedanken und banale Gaſſenhauer, duftige Stimmungs

malerei und derbe Realismen ſind hier bunt zuſammenge

würfelt und bilden ein ſonderbares Conglomerat. Mit über

legenem Sarkasmus und bitterer Ironie geißelt er den hohlen

Conventionalismus, die Modegötzen unſerer Zeit in Literatur

und ſozialem Leben und läßt ſich zu wuchtigen Invectiven

gegen die moderne Kritik hinreißen. Nicht ſelten macht ſich

ein blaſirter Offizierston unangenehm breit. Aber – um es

noch einmal zu betonen niemals iſt das Buch langweilig;

es überraſcht durch blendende Antitheſen, durch auf einander

prallende Witz- und Geiſtesraketen.

Weniger als „Der Mäcen“ ſagt uns „Der Haidegänger“

zu. Hier ſcheint uns Liliencron die Bahn, welche er in ſeinen

„Gedichten“ und „Adjutantenritten“ ſo verheißungsvoll be

treten, verlaſſen zu haben. Man vermißt zu oft einen warmen,

das Herz packenden Ton. Manche Gedichte laſſen uns wegen

ihres platten, trivialen Inhalts, der zudem häufig weit aus

geſponnen iſt (namentlich „Ich war glücklich“), vollſtändig kalt.

Bei anderen („Der Ländler“, „An Hugo Wolf“, „Ballade in

G-moll“ Mc.) ſcheint uns des Dichters Darſtellungskraft zu er

lahmen. „Der Haidegänger“, welches Gedicht dem Buche den

Titel gegeben, iſt trotz der mannigfachen ſtörenden Proſaismen,

trotz des ſonderbaren Inhalts, wohl geeignet, uns zu ergreifen.

Hier zeigt ſich des Dichters leidenſchaftliche Subjectivität, der

kräftige Flug ſeiner Phantaſie in vollem Umfang. Mit Humor

wird der Geiſt des Staatsanwalts, des hochmögenden Wäch

ters der Literatur, heraufbeſchworen, mit vortrefflicher Ironie

wird der „deutſche Dichter“ des „Blaublümeleins“ und des

„Mondſcheinbuſens“ redend eingeführt. - - Eine Hauptſtärke

Liliencrons liegt in der Anwendung von prägnanten, origi

nellen Bildern und Gleichniſſen, wenngleich wir Liliencron's

Meinung, daß daran namentlich der wirkliche Dichter zu er

kennen ſei, durchaus nicht beiſtimmen. Liliencron iſt ein Meiſter

im Gebrauch von originellen Ausdrücken. So ſagt er: „Der

Frühlingshimmel war blaß wie gänzlich erloſchene Liebe“,

„Der Nachtfroſt würgt unbarmherzig in Feld und Garten“,

„Das letzte Haus, das ſtumm der Mitternacht ſein treues

Dach vertraut“, „Alles geiſterte auf uns zu“, „Ueberall ödete

ſchon die Verwüſtung im Hauſe“, „Vor mir, in blauer Ferne,

trotzt das große Schweigen, die Welt“. Dieſe Stärke iſt aber

auch – wenn man das Paradoxon erlaubt - ſeine Schwäche.

Folgende Zuſammenſetzungen und Ausdrücke, die meiſtens in

den Gedichten vorkommen, wird man nichts weniger als ſchön

nennen können: „freiheitsfröhlichſtolzes Herz“, „Ihr Auge

bindet ſich mit meinem“, „Herzensintrabbringer“, „Sechsuhr

nachmittagsſonnenſchein“, „ſchornſteinrauchfriedliche Landſchaft“,

„reichgeländergeſchmückte Marmortreppe“, „Das Jchgehmitdir

durchdickunddünn“, „Das Sofortbeiderhandſein“, „blutfeſtge

trockneter Sporenblitz“, „mein undienſam Leben“, „frechhübſcher

Knabe“ Mc. 2c.

So manche Einwürfe man auch gegen den Dichter machen

muß, ſo wird jede einſichtsvolle Kritik in Liliencron doch eine

ſtark ausgeprägte dichteriſche Individualität erkennen müſſen,

die zwar manch derben, unſchönen Zug zeigt, nichtsdeſtoweniger

aber durch die Urſprünglichkeit und Naturfriſche, mit der ſie

ſchafft, für das Kunſtſchöne zu begeiſtern vermag, und Be

geiſterung verlangen wir vom Künſtler, denn „die Kunſt läßt

ſich ohne Enthuſiasmus weder faſſen, noch begreifen“, ſagt Goethe.

Eine gewiſſe Verwandtſchaft im künſtleriſchen Schaffen

mit dem freiherrlichen Dichter zeigt Paul Barſch inſofern,

als auch dieſer mit wenigen, aber prägnanten Worten eine

Gedanken- und Gefühlswelt in uns wachruft. In den Schö

Pfungen von Paul Barſch vermählen ſich Idealismus und

Realismus auf das Schönſte; er räumt aber nicht, wie Lilien

cron, dem letzteren die größere Berechtigung ein. Paul Barſch

iſt ein Sohn des Volkes, er iſt ein selfmadman im edelſten

Sinn des Wortes. Es dürfte den Leſer die Notiz intereſſiren,

daß jener urſprünglich ein Tiſchlergeſelle war, daß er auf ſeinen

Wanderzügen mit Dichtern von Ruf in perſönlichen Verkehr

trat – namentlich mit dem entſchlafenen Gerok –, daß er

ſpäter eine Gedichtſammlung „Auf Straßen und Stegen“ er

ſcheinen ließ und jetzt Redacteur einer großen Breslauer Zei

tung iſt. Seine neueſte Gedichtſammlung hat den wenig ori

ginellen Titel „Fliegende Blätter“*). Was aber dem be

ſcheidenen Titel abgeht, kommt dem Inhalt des Buchs zu Gute.

Der ſchlichte, innige Herzenston gelingt dem Poeten am glück

lichſten; ſo enthält die Sammlung mehrere Gedichte, welche in

ihrer erhabenen Einfachheit an die treuherzigen Volkslieder

eines Uhland erinnern. Traumſeliges Empfinden eint ſich mit

gedrungener Kürze. Streng epiſche Thatenſchilderung, epiſche

Detailmalerei iſt nicht Paul Barſch's Sache. Ueberhaupt liegt

ſeine Begabung mehr auf lyriſchem als auf epiſchem Gebiet.

Die in den „Fliegenden Blättern“ enthaltenen epiſchen Stücke

kranken faſt alle an einer lockeren Compoſition und behandeln

auch meiſtentheils Stoffe, die – weil ähnliche Sujets häufig

ſchon dichteriſch behandelt ſind – wenig Beachtung finden

werden. Aber da, wo der Dichter aus ſeiner eigenen Innen

welt ſchöpft, ſeine eigenen Gefühle und Stimmungen in Worten

austönen läßt, da lauſchen wir mit Andacht den innigen,

weichen Liedesklängen, da wiſſen wir, daß „ihm des Geſanges

Gabe, der Lieder ſüßen Mund Apoll“ verliehen. Zuweilen

weiß der Dichter durch deutungsweiſe Kürze, durch wenige,

markige Ausdrücke Empfindungen und Vorſtellungen in unſerem

Innern zu erzeugen, die wir dann ergänzen und vervollſtän

digen, bis plötzlich vor unſerem Bewußtſein ein ganzes Bild

ſteht, das eine weite Perſpective eröffnet. So ſchildert uns

der Dichter das Leben und Treiben der Soldaten nach der

ſiegreichen Schlacht. Mitten auf dem blutgedüngten und leichen

überſäetem Schlachtfeld hält ernſt und ſchweigſam der Feldherr

hoch zu Roß. Was kümmert ihn das Stöhnen und Aechzen

und Jammern der ſchmerzdurchwühlten Braven? Anderes

heiſcht von ihm ſeine Pflicht:

„Ein leiſes Lächeln überfliegt

Sein Antlitz; denn er hat geſiegt.

Gelaſſen: blickt er in die Nacht

Und ſinnt auf eine neue Schlacht.“

Zu manchem in der Sammlung enthaltenen Gedichte hat

Barſch den Vorwurf dem ſozialen Leben entnommen und die

Widerſprüche in unſerem geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Leben

in ergreifender Weiſe zum Ausdruck gebracht. Außer durch

die oben angedeuteten Schwächen des Paul Barſch'ſchen Talentes

wird der wohlthuende Eindruck ſeiner Poeſien beeinträchtigt

durch den proſaiſch nüchternen, ſelbſtverſtändlichen Schluß man

cher Gedichte; man vermißt häufig die ſcharf herausgekehrte

Schlußpointe. Dazu geſellen ſich manche hausbackene Wen

dungen, wodurch die Diction verwäſſert wird, und manch ſtörende

Ausdrücke wie z. B. „hung“, „blus“, „begunn“, „fung an“ ºc.

Auch Ausdrücken wie „leichtiglich“, „jetzunder“ c. muß man

das poetiſche Hausrecht verſagen. Trotz alledem iſt Paul Barſch

ein Dichter, der wohl die Beachtung des Publikums verdient

und der zu ſchönen Erwartungen berechtigt.

Das völlige Gegentheil von Liliencron und Barſch, die

unter dem Banner eines lebensfrohen Optimismus kämpfen,

ohne die Schattenſeiten unſeres unvollkommenen Erdenlebens

zu umgehen, iſt John Henry Mackay. Er iſt ein geborener

Schottländer und lebt zur Zeit in der Schweiz. Zwei Gedicht

ſammlungen ſind jüngſthin von ihm erſchienen, die eine iſt

betitelt: „Sturm“ und die andere: „Das ſtarke Jahr“*).

Eine alles negirende Skepſis, ein troſtloſer, herzbeklemmender

Peſſimismus weht uns aus den Gedichten entgegen. Spernere

mundum, spernere se ipsum, spernere sperni – dieſes bittere

Wort ließe ſich füglich als Motto den beiden Werken vor

*) Großenhain, Baumert & Ronge.

**) Zürich, Verlags-Magazin (J. Schabelitz).
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anſtellen. Mit einer wahren Wolluſt und raffinirten Routine

ſtellt Mackay die Hohlheiten und Erbärmlichkeiten unſeres Erd

balls an den Pranger und bohrt die Pfeile des Schmerzes

und des Zweifels in's blühende Leben. Aber – und das

iſt das Grundübel, an dem ſeine Poeſie krankt und weshalb

ſie auf das Menſchenherz nicht tief einwirken kann – er

überzeugt nicht, die pſychologiſche Motivirung fehlt, warum

das Leben haſſenswerth iſt, warum unſere Erde nur ein Schutt

und Trümmerhaufen iſt. Wir können nicht ſeiner Aufforde

rung folgen:

„Glaube an Nichts! Und ſuche nie die Wahrheit,

Denn es gibt keine Wahrheit! – Nur vergebens

Häufſt du zu einem Tempel falſcher Klarheit

Die wirren Trümmer des verlorenen Lebens.“

(Das ſtarke Jahr.)

Die Mackay'ſchen Gedichte laſſen meiſt völlig kalt, weil

ihnen der Lebensnerv der Innerlichkeit fehlt, ohne welche die

Poeſie ein Schatten, ein Phantom iſt. Vor den Schranken

der Kunſt hat der Optimismus und der Peſſimismus gleiche

Berechtigung. Aber die Poeſie darf keine bloße Negation ſein.

Der Dichter muß auf ein poſitives Glaubensbekenntniß ſchwören,

muß entweder Optimiſt oder Peſſimiſt ſein. Mit der aus

ſchließlichen Verneinung kommt die Menſchheit auf ihrem Ent

wickelungsgange, um keinen Schritt vorwärts. In einzelnen

der Gedichte errichtet Mackay auch poſitive Ziele, die er aber

dann in anderen wieder zerſtört, und ſich ſo in einem gewiſſen

Cirkel bewegt. Jedoch wäre es Unrecht, wollte man Mackay

einen unerfahrenen, unreifen Schwärmer nennen. Im Gegen

theil! Man muß ihn ernſt nehmen, denn es iſt ihm mit ſeinen

Bekenntniſſen, ſo troſtlos und lebenzerſtörend ſie auch ſein

mögen, bitterer Ernſt. In „Sturm“ geht der über den großen,

zweifelsbangen Fragen des Weltalls brütende und grübelnde

Philoſoph, geht der begeiſterte Vorkämpfer politiſcher Freiheit

und Gleichheit, geht der fettenklirrende Anarchiſt mit dem Dichter

durch. In den zerſetzenden Gedankenſtrömen werden alle

weicheren, menſchlichen Gefühle getödtet. Die Gedanken über

ſtürzen ſich in dieſen Freiheitsgeſängen, prallen häufig mit

ſolcher Wucht aufeinander, daß ſie ſich gegenſeitig zerſtören.

Das Buch iſt inſofern aber von Bedeutung, als es Max

Stirner gewidmet iſt. Um dieſe Bedeutung klar erkennen zu

laſſen, müſſen wir kurz auf Hegel zurückgreifen. Nach Hegel's

Hingang lockerte ſich dieſes Philoſophen Programm, wie Erd

mann mit rühmender Objectivität nachgewieſen, namentlich in

den drei folgenden Punkten, in der Wiederherſtellung erſtens

der Metaphyſik, wodurch Hegel der Kant'ſchen Kritik einen

kräftigen Damm entgegenſetzte, zweitens der Dogmatik und

drittens der Staatsautorität. Selbſt Hegelianer bezweifelten

die Richtigkeit derſelben. Feuerbach und Richter beiſpielsweiſe

– alſo Schüler von Hegel – beſtritten das Dogma von der

Unſterblichkeit. Und als Strauß' „Leben Jeſu“ erſchien, wurde

die neue Spaltung offenkundig. Zu der äußerſten Linken dieſer

Richtung gehört Max Stirner (alias Kaſpar Schmidt 1806

bis 1856), deſſen Hauptwerk „Der Einzige und ſein Eigen

thum“ (Leipzig 1845, 2. Aufl. 1882) gewiſſenmaßen die höchſte

Potenz des philoſophiſchen Radikalismus bildet, den die Hegel'

ſche Schule gezeitigt. Dieſe geiſtige Erbſchaft Stirner's hat

Mackay angetreten und wird ſie veröffentlichen. Die zweite

Auflage des „Sturm“ iſt Stirner's Andenken geweiht. Wir

können uns hier jedoch ſchon aus räumlichen Gründen nicht

tiefer mit Stirner und Mackay beſchäftigen oder gar in eine

Controverſe mit ihnen einlaſſen; wir'möchten nur einige Punkte

herausgreifen, aus denen die congruente Lebensanſchauung

Stirner's mit dem Dichter-Philoſophen oder beſſer: Philoſophen

Dichter zur Evidenz hervorgeht. Wenn es nach Stirner der

Adamsfluch des Menſchen iſt, über das Geiſtige die Perſön

lichkeit zu verlieren, wenn er Staat, Religion ºc. als für das

Einzel-Ich verderbliche und ſeine Freiheit einſchränkende Ideen

betrachtet und den Satz aufſtellt: „Mir geht nichts über Mich!“

ſo ſagt Mackay:

„Ich hebe mich empor! -– Ueber die Anderen

Erhebt ſich hoch und frei mein ſtolzes Jch.

Wie lange hat es – nach wie langem Wandern? –

Gewählt, bis endlich ich gefunden – mich!“–

und ähnlich auch in den Gedichten: „Mein Ich –“ und „Letzte

Erkenntniß“ im anderen Buche. Wenn Stirner die Gerechtig

keit, ja ſelbſt die radicalſte Rechtsgleichheit als religiöſe Idee

betrachtet, wenn er behauptet, jedes Recht ſei Gnade, Geſchenk

und ſagt: „Wäre mir etwas Recht, Anderen aber nicht Recht,

ſo frage ich nach der ganzen Welt nichts. – Meine Macht

iſt mein Eigenthum. Meine Macht gibt mir Eigenthum. Meine

Macht bin ich ſelbſt und durch mein Eigenthum. – Gewalt

geht vor Recht und zwar – mit vollem Recht,“ ſo ſpricht

Mackay denſelben Gedanken in den Worten aus:

„Was iſt Gerechtigkeit? Nichts iſt gerecht,

Was unſ'res Lebens Wagen lenken will,

Und Alles iſt gerecht, was ich mir nehme,

Auf daß ich ſie zu meinem Ziele führe . . .

Biſt du der Sieger, biſt du der Gerechte . . .“

und gewiſſermaßen als Fortſetzung dazu:

„Wenn Ihr die Stärkeren geworden ſeid,

Dann ſeid Ihr – »in Eurem Rechte«.“

Gleichſam die Prämiſſe zu der vorigen Behauptung in der

logiſchen Denkreihe Stirner's iſt ſein Ausſpruch: „Mein Ver

hältniß zur Welt iſt dieſes: Ich thue für ſie nichts mehr »um

Gottes Willen«, ich thue »nichts um der Menſchen Willen«,

ſondern, was ich thue, das thue ich »um Meinetwillen«. Was

man der Idee der Menſchheit zuſchreibt, das gehört Mir.“

Aehnlich bekennt Mackay in dem Einleitungsgedichte:

„Ich habe von der Pflicht mich frei gemacht;

Das »Recht« der Andern wird von mir verlacht.“

Dieſe wenigen Proben werden genügen, um die Geiſtes

verwandtſchaft zwiſchen dem Denker und dem Dichter klarzu

legen. Zugleich wird der Leſer aber auch unſchwer errathen,

daß „Sturm“ vorwiegend abſtracte Gedanken- und Reflexions

poeſie iſt. Das Buch verlangt zum Verſtändniß eine ange

ſtrengte Denkarbeit und auch dann wird manches unverſtanden

bleiben, aus dem einfachen Grunde, weil Mackay die pſycho

logiſche Begründung arg vernachläſſigt und ſeine vielen Dok

trinen ohne anſchauliche und veranſchaulichenden Hilfsmittel

ableitet. Und da, wo er pſychologiſch zu analiſiren ſich be

ſtrebt, geht er zu ſprungweiſe vor, ſo daß der Leſer doch zu

keinem Verſtändniß gelangen kann.

Auch in der zweiten Gedichtſammlung „Das ſtarke Jahr“

ſtellt Mackay an die Phantaſie und das Vorſtellungsvermögen

des Leſers hohe Anſprüche. Auch hier ſingt er von einge

ſargtem Glücke, klagt um entſchwundene Sonnentage. Aber

auch hier läßt er ſich von ſeinen Gedanken und Empfindungen

fortreißen, wodurch die Compoſition der meiſten Gedichte ver

worren und undurchſichtig wird und der Leſer keinen künſt

leriſchen Genuß hat. Faſt ſcheint es, als ob der Dichter nur

für ſich die Lieder geſungen und dieſelben abſichtlich ſo com

ponirt, daß ſie unverſtändlich ſind. Dieſe Behauptung könnte

man aus dem Motto zu dieſer Sammlung ableiten, in welchem

Mackay ſagt:

„All die Klugen und die Kalten

Möchte ich zu Narren halten.

Meinen Schleier will ich hiſſen

Ueber ſie, die Alles wiſſen“ 2c.

Mackay iſt eine äußerſt ſenſitive Natur; das erhellt aus

ſeiner rapiden Productionsweiſe. Beiſpielsweiſe enthält das

Buch ein Gedicht „Walter oder: das Gelage“, welches aus drei

zehn Einzelgedichten mit zuſammen 39 Strophen à 4 Zeilen,

mit zuſammen alſo 156 Zeilen beſteht, die – wie beigemerkt

iſt – in einer Nacht geſchrieben ſind. Die meiſten Gedichte

in dieſem Buche ſind ein wüſter Haufen von Gefühlen und

Stimmungen, die, weil ſie pſychologiſch nicht zu erfaſſen ſind,

kein Echo im Herzen des Leſers erwecken, ſind ein ödes Con

glomerat von Gedanken-Saltomortalen und logiſchen Luft

ſprüngen. Wir könnten wohl den Dichter bewundern, weil er

eine ungeheure Virtuoſität darin beſitzt, die Aeußerungen der

menſchlichen Innenwelt ſo meiſterhaft unverſtändlich zu machen,

aber lieben wird man ihn nie können. Von einer Spontaneität

des Intereſſes wird bei ihm nie die Rede ſein können. Dazu

kommt, daß er in manchen ſeiner Gedichte einen ſpöttelnden,

witzelnden Ton à la Heine anſchlägt, ja einem gewiſſen Cynismus

huldigt, der ſich namentlich auf den geſchlechtlichen Verkehr
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bezieht. Man braucht wahrlich keine Altjungfern-Prüderie zu

beſitzen, um dieſes Moment in der Mackay'ſchen Dichtung ge

ſchmacklos zu finden. Die äußere Form der Gedichte verräth

ſtellenweiſe eine große Beherrſchung; ſtellenweiſe iſt ſie dagegen

barock und gekünſtelt, anſtatt kunſtvoll.

Manirirtheit und Zähigkeit zieht Mackay ſyntaktiſch Zuſammen

gehöriges von einer Strophe zu der nächſten, und viele Ge

dichte laboriren an einem ſchleppenden, ſchwerfälligen Metrum,

wodurch der Inhalt der Gedichte leicht bombaſtiſch erſcheint.

Die formelle Schönheit wird ferner auch häufig durch con

ſonantiſche Härten und Häufungen ſtark beeinträchtigt.

Soeben ſehen wir, daß Mackay ein neues Werk ankün

digen läßt, bei deſſen Titel es manchem Philiſter gruſeln wird:

„Die Anarchiſten. Culturgemälde aus dem Ende des 19. Jahr

hunderts“. Das kann ja nett werden!

Bur Geſchichte der modernen Kritik.

Von Paul Clemen.

An der großen Evolution der Geiſter in dem Volke der

Dichter und Denker hat nur eine wiſſenſchaftliche Disciplin

theilzunehmen ſich geweigert, eine ſubalterne Disciplin, die

aber zugleich Herrſcherin iſt, mit allen anderen verwachſen und

ſie umſchlingend und umziehend wie eine Meßkette – die Kritik.

Will man den Werth einer Geiſtesrichtung an ihren Früchten

und dieſe wieder an den Niederſchlägen in der öffentlichen Mei

nung erkennen, ſo gibt es ſicher keine Disciplin ſo verachtet,

über die Achſel angeſehen, in ihrer Beſtimmung verkannt, in

ihrer Berechtigung angegriffen – als eben die Kritik. Vor

dem Kritiker hat der Künſtler bisweilen noch Achtung, vor

der Kritik – nie. In der Phänomenologie des geiſtigen Auf

ſchwungs in Deutſchland iſt es ein wunderliches Schauſpiel,

daß die Zeit des Hypercriticismus gerade ihr eigentliches Werk

zeug, die Kritik, am wenigſten ausgebildet, ihr beſtes Secir

meſſer am wenigſten geſchliffen hat.

einmal beſtimmt als eine Steuer, die jeder Candidat der Be

rühmtheit dem Publikum entrichten müſſe – ſich ihr entziehen

wollen iſt eine Thorheit, ſie nicht ertragen können eine Schwäche.

Die Klagen über Verſtändniſloſigkeit, Nichtverſtehenwollen

übertönen faſt die Stimme der Kritik ſelbſt – unter der auf

wachſenden literariſchen Jugend Dentſchlands iſt die Ueber

zeugung von der Nichtswürdigkeit, der Impotenz der Kritik

faſt zum Dogma geworden; Wilhelm Wundt zieht im philo

ſophiſchen Rüſtzeug gegen die Immoralität der heutigen Kritik

zu Felde, und von jenſeits der Vogeſen herüber dröhnen die

Keulenſchläge, mit denen Zola die Tageskritik, die meuchel

mörderiſche Afterkritik niederdonnert: La critique –– c'est une

monstrueuse injustice. En dehors de l'observation, de la

simple constatation du fait, en dehors de l'historique et de

l'analyse exacte des Oeuvres, tout n'est que bon plaisir, fana

tisme ou indifférence.

Und doch iſt gerade Frankreich der klaſſiſche Boden für

die Entwickelung, den Äfj und Ausbau der Kritik. Die

Entwickelung der franzöſiſchen Kritik iſt für ganz Mitteleuropa

von ausſchlaggebender Bedeutung geweſen, weil ihre Theorien

von Georg Brandes dem ſkandinaviſchen Norden eingeimpft

worden und von da langſam wieder nach Deutſchland ver

ſickert ſind. Ihr Weg führt von Diderot und Voltaire

über Taine, Sainte-Beuve, Hennequin zu Lemaitre. Sainte

Beuve hatte zuerſt die eingetrocknete, ausgedörrte Disciplin

Laharpe's belebt; ihm genügte es nicht, die Werke eines Schrift

ſtellers zu prüfen, er ging einen Schritt weiter zurück, auf den

Autor ſelbſt, der als Menſch und als Charakter zu betrachten

ſei. Taine dagegen, der erſte Equilibriſt der Kritik, wollte

aus der ganzen Kunſtwiſſenſchaft eine Art Naturwiſſenſchaft

machen, eine Art Botanik, deren Objecte nicht Pflanzen, ſon

dern menſchliche Geiſteserzeugniſſe ſeien. In dem Abriß der

Kunſtphiloſophie ſtellt er den Satz auf, wie jedes Kunſtwerk

durch eine ganze Summe von Umſtänden beſtimmt würde,

die aus dem allgemeinen Zuſtand des ſchöpferiſchen Geiſtes

Addiſon hat die Kritik

Mit einer gewiſſen

und der umgebenden Sitten ſich zuſammenſetzten, und in der

Einleitung zur Geſchichte der engliſchen Literatur führt er des

Weiteren aus, wie Nationalität, Umgebung, Zeitpunkt die drei

hauptſächlichen beſtimmenden Momente, die drei Hebammen

bei der Geburt eines Kunſtwerkes ſeien. So mußte Sainte

Beuve zum Typus des Einzelbiographen werden, Taine zum

Geſchichtsſchreiber der Geiſtesrichtung, für den die Perſonen

gewiſſermaßen nur die Sprachrohre, die Durchgangsſtationen

einer gemeinſamen geiſtigen Strömung waren, die den Ton

ſtärker und ſchwächer wiedergeben, ihn moduliren konnten,

aber doch immer den Grundton beibehalten mußten. Einen

Fortſchritt bringt hier erſt die Critique scientifique von Emile

Hennequin, dem frühverſtorbenen, wenig beachteten, genialen

Analytiker. Er erfand, entdeckte, ſchuf die Aeſthopſychologie,

die nicht das Kunſtwerk nach Zweck und Entwickelung zum

Gegenſtand hat, ſondern als Merkmal, als Offenbarung ge

wiſſer Seelenzuſtände – und geſtützt auf Spencer, Wundt,

Taine, ſucht er eine wirkliche Pſychologie der Schriftſteller –

Ä gravitirt er wieder mehr nach Sainte-Beuve – auf

zuſtellen.

Seitdem ſtehen ſich in Frankreich zwei Richtungen gegen

über, die die beiden mitteleuropäiſchen Strömungen der Kritik

charakteriſiren – denn Italien fällt ganz aus der Entwickelung

heraus, und in Spanien hat nur die große Perſönlichkeit Eche

garay's, des andaluſiſchen Ibſen, eine verſtehen wollende Kritik

neugeſchaffen. – Sie verkörpern ſich in den Geſtalten der

beiden erſten Tageskritiker, keiner ſchöpferiſcher Geiſter, aber

feinſinniger ſcharfäugiger Theoretiker: Francisque Sarcey und

Jules Lemaitre. Der eine vertritt die Kritik des Geſetzegebens,

der andere die des Geſetzeablauſchens, der eine die des Beſſer

wiſſens, der andere die des Verſtehenwollens. Hermann Bahr

hat jüngſt einmal den Unterſchied zwiſchen alter und neuer

Kritik ſo definirt, daß die eine den Künſtler belehren, die

andere vom Künſtler lernen wolle. Die Zeit iſt aus einer

metaphyſiſchen eine dialektiſche geworden – die deutſche Kritik

hat dieſen Weg nicht mit gemacht. Lemaitre iſt der Typus

des nüchternen Beobachters, ohne Grundſätze, ohne Dogmen

und damit der Typus der Hauptausdrucksform der weſt

europäiſchen Kritik. Ihr Charakter iſt ſecirend, analyſirend,

interpretirend; Taine hat ihn einmal beſtimmt als die Fähig

keit, die Kunſtwerke als Thatſachen und Producte anzuſehen,

deren Zuſammenſetzung man beſtimmen, deren Urſache man

aufſuchen müſſe. Es iſt eine Kritik, die weder verurtheilen

noch verzeihen, die nur conſtatiren und erklären kann. Sie

folgt der Diderot'ſchen Definition – eine nachträgliche Be

gleiterſcheinung eines Kunſtwerkes.

Ihr gegenüber ſteht die Kritik, die dem Kunſtwerke nicht

folgt, ſondern vorausgeht, ihm die Wege weiſt und ebnet,

die Kritik als Bahnbrecherin, als Neulandaufpflügerin, als

Gedankenerzeugerin. Es iſt der Typus der oſteuropäiſchen

Kritik, die von jeher doktrinärer, energiſcher als ihre weſt

liche Schweſter geweſen. Ihr erſter Vertreter iſt der ruſſiſche

Leſſing, der erſte und bewundertſte aller ruſſiſchen Eſſayiſten,

in ſeinem Lande glühend verehrt, in Deutſchland faſt unbe

kannt – Wiſſarion Grigorjewitſch Belinski. Worin Belinski's

Bedeutung für die Weltliteratur liegt, das iſt, daß er zuerſt

die Künſtler ſeiner Zeit auf die Probleme ſeiner Zeit hinge

wieſen, hingedrängt, daß er als Grundgedanken für die Weiter

bildung der ruſſiſchen Nationalliteratur den Satz aufgeſtellt,

daß alle Kunſt überflüſſig ſei, wenn ſie nicht in den Dienſt

der Tendenz träte, das poetiſche Geſtalten von in der Ver

gangenheit liegenden und erfüllten Idealen ſchädlich, ſobald

der Dichter in ſeinem Werke dieſe als für die Gegenwart und

in der Gegenwart wirkſam hinſtellte. Georg Brandes bildet

die Vermittelung nach Frankreich zu. Seine erſten kritiſchen

Gedanken haben ihren Nährboden in Frankreich: ſeine kritiſche

Methode entnahm er Sainte-Beuve und Taine, die Ideale

pſychologiſcher Dichtung und ſtiliſtiſcher Kunſt Merimée, Flau

bert, den Goncourts. Erkenntniß der Künſtlerperſönlichkeit

war ihm das erſte; mit ſeinem weidenartig biegſamen, elaſti

ſchen Geiſte ſaugte er ſich an alle fremden Erſcheinungen feſt,

mit ſeiner wunderbaren Fähigkeit, die Ola Hanſſen als eine



Nr. Z0. 1. Die Gegenwart. 61

ſeltene Affinität definirt, zog er alle Talente an ſich, um ſie

Ä Klarheit über ſich ſelbſt zu bringen. Soweit iſt er Franzoſe.

lber daneben iſt er auch der ideenſchöpferiſchſte Geiſt Skan

dinaviens: die ganze moderne Literaturentwickelung der drei

Reiche ſteht unter ſeinem Banne, er iſt nicht nur der Erb

feind der däniſchen Reaction, ſondern der große Vermittler

der deutſchen und franzöſiſchen Gedanken, bis heute der Erſte

– Hauptmann und Sturmbock zugleich – in den geiſtigen

Freiheitskämpfen des Nordens.

In Deutſchland fließen die beiden Richtungen verwirrt,

unklar, gährend durcheinander, neben einander. Als Bahn

brecherin ſetzt hier eine unlängſt in Leipzig erſchienene Bro

ſchüre „Sonnenaufgang! Die Zukunftsbahnen der Neuen Dich

tung“ ein, in der zum erſten Male auf breiter Baſis die Auf

führung eines kritiſchen Syſtembaues unternommen wird. Die

eigentliche ſchöpferiſche Arbeit liefert der erſte Abſchnitt von

Alexander Lauenſtein: „Was kann das deutſche Volk von ſeinen

Dichtern verlangen?“ Die Frageſtellung frappirt auf den erſten

Blick, die Anhänger der analytiſchen Methode, der kaltherzigen

Objectivität Taine's, ſind eher die andere Frage gewohnt, wie

ſich das Volk ſeinen Dichtern als fertigen Erſcheinungen gegen

über zu verhalten habe – aber die Frage ſpitzt ſich im Laufe

der Darſtellung auf die andere zu: Welchen Maßſtab für die

Werthurtheile „Bedeutend“ und „Unbedeutend“ gilt es gegen

über den Schöpfungen der Dichter anzuwenden? Man fürchtet

einen Rückſchlag, einen Rückfall in die alte überwundene, ab

geſtorbene metaphyſiſche Richtung, die den Künſtlern deklariren

will, was ſchön, d. h. was ewig ſchön iſt. Aber gerade hier

liegt der Fortſchritt in der Methode: Alexander Lauenſtein

ſucht aus den Künſtlern herauszuleſen, was derzeit als höchſte

Anforderungen eines Kunſtwerkes gilt und bringt dieſe Forde

rungen als Entwickelungsgeſetze, aber nie als allgemein gültige,

d. h. dauernd gültige Geſetze für die Dichtung in Anwendung.

Belinski ſtellte nur Geſetze auf und wieder Geſetze; ſeine

Hauptforderung ſtimmt faſt völlig überein mit der im Sonnen

aufgang vorgetragenen, die Art der Begründung entſpricht

weit mehr der Methode Brandes. So ſtellt ſich dieſer kritiſche

Verſuch in eine Linie mit den Hauptausdrucksformen der ſkan

dinaviſchen und ruſſiſchen Kritik. Ein Vergleich mit den Per

ſönlichkeiten Brandes und Belinski liegt hier eben ſo fern wie

Reminiscenzenriecherei. – Der Kritiker des Kritikers kann nur

die Aufgabe haben, Entſprechendes neben einander zu ſtellen

und Parallelerſcheinungen auf die gleiche Ebene zu projiciren.

Der Sonnenaufgang iſt nicht der erſte ſyſtematiſche Verſuch

zur Aufſtellung einer neuen Aeſthetik. Unwillkürlich erwacht

die Frage, zu welcher Partei der Autor gehöre, zu den Alten

oder den Jungen. Sicherlich zu den Jungen – das beweiſt

vor Allem ſeine Lebensphiloſophie der Geſunden und Starken.

Aber dabei zu keiner Clique, keiner literariſchen Gruppe, weder

Zll den Jungen, noch den Jüngeren, noch denÄ, ſon

dern mitten unter ihnen, zwiſchen ihnen – vielleicht ein wenig

über ihnen. Vor acht Jahren hatten die „Kritiſchen Waffen

gänge“ der Brüder Heinrich und Julius Hart zuerſt dem greiſen

haften Dilettantismus und dem idealloſen Reklametum in der

Dichtung den Kampf angeſagt und keine neue Aeſthetik, wohl

aber eine neue Kritik aufzuſtellen geſucht. Karl Henckell's und

Hermann Conradi's Einleitungen zu den modernen Dichter

charakteren brachten keinen gedanklichen Fortſchritt, höchſtens

eine Vermehrung des Schatzes an Schlagworten,Ä

Schimpfworten. Die zerſtörende, einreißende, niedertretende

Arbeit leiſtete faſt allein die „Revolution der Literatur“. Erſt

Konrad Alberti und Wilhelm Bölſche – der letzte nach ſeinem

Programm dem „Sonnenaufgang“ am nächſten ſtehend – in

ſeinen „Naturwiſſenſchaftlichen Grundlagen der Poeſie“ ver

ſuchten etwas Neues aufzubauen. Was Alexander Lauen

ſtein von ihnen trennt, liegt in Ziel und Faſſung. Einmal,

daß er gegenüber all der negativen Arbeit etwas Poſitives

aufſtellt, das über die ſchale, abgegriffene Faſſung des Realis

mus hinausführt, dann daß dies Poſitive wieder einmal in

philoſophiſchem Gewand auftritt – klar, conſequent durchgedacht,

auf die Pſychologie der Dichtung aufgebaut, in knapper, kurz

geſchürzter Sprache: eine ſchwere, in den erſten drei Theilen

faſt uneinnehmbare Poſition gegenüber der herzbrechenden Un

klarheit der jungen Aeſthetiker von geſtern und ehegeſtern.

Das Wort Aeſthetik hat einen ſchlechten Klang und noch

ſchlechteren Geruch heuzutage. Der alte Berlioz, rief einmal

aus: „Aeſthetik! Ich wollte, ich könnte den Pedanten er

ſchießen laſſen, der das Wort erfunden hat!“ – und man

begreift Zola's Haß gegen die Aeſthetik – dieſe „Drolerie,

die zur größeren Erheiterung der Künſtler geſchaffen“ – gegen

über dem literariſchen Legitimismus der Niſard und Brune

tiere, die in Horaz und Boileau die Verkörperung der höchſten

Weisheit ſehen. Lauenſteins Aeſthetik geht von der Defini

tion des Künſtlers aus, deſſen Erkennungszeichen das Können

iſt: der iſt der wahre Künſtler in jeder Zeit, der es verſteht,

auf den Errungenſchaften ſeiner Zeit fußend dem Ding an

ſich eine neue fruchtbare Seite abzugewinnen. Und die Forde

rung, die ſich hieraus ergibt iſt die, daß die Künſtler in ihren

Werken die Weltanſchauung der führenden Kreiſe des Volkes

zum Ausdruck bringen und verſuchen, mindeſtens verſuchen

müſſen, die Probleme zu geſtalten, welche in der Gegenwart

ſchlummern, aber nicht durch rudimentäre Vorwürfe die geiſtig

ſittliche Entwickelung ihres Volkes aufhalten, oder zur Roheit

der Vorzeit zurückſchrauben. Schritt für Schritt werden nun

die Beziehungen zwiſchen Kunſt und Weltanſchauung klarge

legt, die Bänder zwiſchen ihnen ſtraffer angezogen und auf der

Solidarität der beiden das Gebäude der Aeſthetik aufgerichtet.

Scharfe Faſſung des Begriffs Realismus und die Aufſtellung

der Begriffe ſchön und häßlich, ſittlich und unſittlich als Werth

urtheile bilden hier die Grundlage. Ein Kunſtwerk im höchſten

Sinne iſt demnach diejenige Schöpfung, die einen gedanklichen

Inhalt beſitzt, der in ſeinen Grundlagen unſerer eigenen Welt

anſchauung, der intellektuellen wie der ethiſchen, entſpricht und

dabei für uns fühlbare Momente enthält, welche uns über

unſere geiſtig-ſittliche Anſchauung hinauszuführen verſprechen,

ſie weiter zu bilden ſcheinen, der uns formell vertraut klingt,

ohne daß ſeine Eigenart durch diejenigen Formen, welche unſerer

Anſchauung geläufig ſind, erſchöpft wird.

Aber in der Aufſtellung und Umgrenzung der Probleme

der Neuen Dichtung durchbricht der „Sonnenaufgang“ ſeinen

ſelbſtgezogenen Rahmen. Die Kritik hat zweifellos das Recht,

kein literariſches Werk als Kunſtwerk anzuerkennen, deſſen

Problem außerhalb der Probleme liegt, innerhalb deren unſere

Zeit ſtehe, Dichter, deren Helden noch innerhalb der ſittlichen

Probleme der Vorzeit ſtehen, wie dieſe ſelbſt zu den Ataviſten

zu rechnen. Sie kann dieſe Probleme wegweiſend formuliren,

aber ſie kann nicht aus dieſen Problemen eine neue Ethik zu

ſammenſchweißen. Und in den aphoriſtiſch aufgeworfenen

ethiſchen Fragen mögen wohl viele mit dem Verfaſſer rechten

wollen.

„Es gilt für den Dichter, den Kampf der individuellen

Triebe in ihren Zeitformen mit den höchſten ſittlichen Idealen

darzuſtellen, die eigene Zeit zur Grundlage zu nehmen, und

doch in der Faſſung der Ideale, oder ſelbſt durch ihre folge

richtige Fortbildung über die Zeit hinauszugreifen.“ Aber

der Maßſtab der befreienden Geiſtesthat, der hier für die

Werthurtheile „bedeutend“ und „unbedeutend“ aufgeſtellt wird,

iſt in ſeiner ſtarren Einſeitigkeit kaum aufrecht zu erhalten.

Taine hat in ſeinem Aufſatz über Balzac einen neuen Aus

druck und einen neuen Maßſtab für den Werth dichteriſcher

und hiſtoriſcher Werke eingeführt: documents sur la nature

humaine. Edmond de Goncourt und nach ihm Zola haben

hieraus das ungenaue Stichwort documents humains geformt.

Es nähert ſich dies wiederum der Definition Hennequins von

der Wiſſenſchaft vom Kunſtwerk als Merkmal gewiſſer Seelen

zuſtände. Das iſt der Geſichtspunkt, von dem aus auch Werke

wie Doſtojewski's Raskolnikow, Hermann Bahr's Gute Schule,

Wilhelm Walloth's Dämon des Neides eine höhere Würdigung

erhalten werden, als ſie im „Sonnenaufgang“ erfahren, als

Magazine von Zeugniſſen über die menſchliche Natur:

Faſt gleichzeitig ſind im Norden dieſelben Gedanken aus=

geſprochen worden in einer Broſchüre, die eine merkwürdige

Uebereinſtimmung mit der eben charakteriſirten offenbart, „Pepitas

Hochzeit“ von Oscar Levertin und Werner von Heidenſtam –
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der eine ein junger Literarhiſtoriker, der andere ein bekannter

ſchwediſcher Lyriker, der zuerſt gegen Baath's Nüchternheit auf

getreten iſt. Die Skandinavier haben für ihre junge Rich

tung das Wort Neuidealismus gefunden, Arne Garborg, der

das Buch zuerſt in Deutſchland eingeführt, hat den Ausdruck

acceptirt. Mag es ſich Bahn brechen – es iſt ein Wort, das

den Inhalt allein kennzeichnet, und einen poſitiven Inhalt,

und das einen friſchen, geſunden, befreienden Hauch mitbringt,

und immerhin weit beſſer als die neueſten Entdeckungen der

Franzoſen auf dem Gebiete der literariſchen Terminologie,

Huysmans' Myſticismus und Eduard Rod's Intuitivismus.

Vor einigen Jahren hat Sully-Prudhomme in ſeiner

Expression dans les beaux-arts die Kunſtkritik auf einen ratio

nellen Fond gründen wollen, der die willkürlichen Urtheile

verbanne. J'aborde l'esthétique par la psychologie. Er ſtudirt

den Künſtler und ſeine Fähigkeiten, kommt aber zuletzt doch

zum Begriff des Schönen in den Künſten und zur Definition

des Ausdrucks der choses belles. Er analyſirt genau das

Temperament in ſeinen einzelnen Strömungen und Faſern

und endet mit der Definition: Ein Künſtler iſt nicht Künſtler,

wenn er nicht ſenſuell, iſt, wenn ihn einige Farben, Linien,

Empfindungen nicht verletzen, andere nicht erfreuen. Das iſt

ein Ergebniß, das ſich in Etwas der Theorie Lombroſo's von

dem Genie als dem anormalen, in gewiſſem Sinne krank

haften Menſchen nähert, aber es heißt zugleich die Nervoſität

zum Programm erheben. Und Bourget und Rod erfüllen

nur, was Sully-Prudhomme hier verlangt. Neben der blei

farbenen blutarmen literariſchen Selbſtzergliederung, wie ſie

Rod in dem Vorwort zu den Trois coeurs predigt, wie ge

ſund, frei, groß und herzhaft klingen da nicht die Worte des

däniſchen Kritikers Vedel: Wenn unſere Zeit eine Zeit des

Zweifels, der Analyſe, der ### iſt, ſo iſt ſie doch

zugleich die Vorbereitung, ja der Anfang zu einer Epoche

des Glaubens, der Syntheſe und des Schaffens. Zweifelt

unſer Geſchlecht an der Berechtigung der heutigen Geſellſchafts

feſſeln und Lebensformen, ſo bekräftigt es durch dieſen Zweifel

nur den Werth des freien Menſchenwillens und mißt jene Be

rechtigung mit einem Maßſtab, an den ſie glaubt. Und lockert

die Analyſe alle gewohnten Verbindungen zwiſchen unſeren

Vorſtellungen, ſo befeſtigt dieſe Analyſe dagegen um ſo ſtärker

die nicht zufälligen Verbindungen und ſchafft ſo an Stelle der

alten neue, der Wirklichkeit beſſer entſprechende Syntheſen;

und wird auch ein Weltbild zerſchlagen, ſo baut man ſtatt

deſſen eine dauerhaftere Weltanſchauung auf, und eine ge

ſundere und vollkommenere Art, das Leben zu leben.

Das klingt nicht ſehr Fin de siècle. Woher er auch blaſen

mag, es wäre an der Zeit, daß ein befreiender nebelſcheuchender

Sturmwind durch den kritiſchen Hopfengarten führe. Man

muß den ſchlechten Geſchmack abthun, mit Vielen überein

ſtimmen zu wollen, ſagt Nietzſche.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Taufpathe.

Von Francois Coppée.*)

Autoriſirte Ueberſetzung.

Der ehemalige Kurzwaarenhändler Matouſſaint war, gelinde ge

ſagt, ſehr unangenehm überraſcht, als ihm ſeine Köchin Caroline eines

Abends, nachdem ſie das Deſſert aufgetragen hatte, mit niedergeſchlagenen

Augen und ſtockender Stimme die Mittheilung machte, ſie beabſichtige,

den kleinen Schloſſer, der den Laden in der benachbarten Straße hat, zu

heirathen.

*) Auch das in Nr. 27 zum Abdruck gelangte Feuilleton: „Die

alte Logenſchließerin“ iſt eine Schöpfung des franzöſiſchen Akademikers,

was dort zu bemerken vergeſſen wurde. D. R.

Gibt es etwas Fataleres, als ſolch einen Dienſtbotenwechſel? Und

gar erſt für einen Mann, der ſeine Gewohnheiten hat, für einen alten

Junggeſellen von 55 Jahren? Seit er ſich vor 18 Jahren mit einer

Rente von 15,000 Francs vom Geſchäft zurückgezogen, hatte er ſeine

Lebensweiſe in der hübſchen und gemüthlichen Wohnung am Boulevard

Beaumarchais höchſt behaglich eingerichtet. Caroline war zur ſelben Zeit

in ſeinen Dienſt getreten und hatte ſich ſtets fleißig und treu gezeigt.

Ueberdies war ſie eine gute Köchin – Herr Matouſſaint hielt etwas auf

eine anſtändige Tafel – und brillirte beſonders in den zarteſten und

duftigſten Mehlſpeiſen. Mit einem Worte: ſie war eine Perle!

„Unſinn! meine Liebe. Machen Sie keine Dummheiten!“ ſchrie

Matouſſaint, indem er zornig die Serviette fortwarf. „Ich kenne ihren

Schloſſer vom Sehen . . . er iſt ja jünger als Sie . . . Die Frauen ſind

doch alle mit einander närriſch! . . . Und was für Arbeit gibt es denn

für ihn hier in unſerem Viertel? Abgeriſſene Glockenzüge, das Auf

ſperren einer Thür, wenn Jemand den Schlüſſel verloren hat. Schöne

Ausſichten das! . . . Aber natürlich, die Jungfer Köchin will eine Bürgers

frau werden, eine noble Dame . . . Wären Sie bei mir geblieben, Caro

line – ich hätte Sie in meinem Teſtament bedacht . . . Nun, Sie ſind

Ihr eigener Herr, Sie können thun, was Sie wollen . . . aber ich ſage

es Ihnen nochmals: Sie machen einen dummen Streich!“ -

Als Herr Matouſſaint an dieſem Abend in ſeinem Stammkaffee

haus erſchien und ſeine Stammpfeife vom Geſtell herabnahm, war er von

einer geradezu unausſtehlichen Laune und bei einem zweifelhaften Billard

ſtoß – Herr Revillod, der Spediteur von der Rue Amelot hatte wirklich,

Alles was Recht iſt, einen falſchen Ball carambolirt – gerieth der

ehemalige Kurzwaarenhändler in die fürchterlichſte Wuth und erklärte

ſeinem Partner, einem verheiratheten Mann, Familienvater und gut

müthig wie ein Lamm, daß er, Matouſſaint, in Sens mit einem Dra

gonerunteroffizier einen Streit gehabt, und daß er ſich mit einem Säbel

hieb Genugthuung verſchafft habe. Man dürfe ſich alſo auf ſeine Lang

muth nicht allzuſehr verlaſſen. Verſtanden? He?

Trotz alledem konnte Herr Matouſſaint ſeine Köchin nicht verhindern,

zu heirathen. Da er jedoch im Grunde genommen ſehr gutmüthig war,

allerdings dabei ein wenig egoiſtiſch, zahlte er das Brautkleid und verſtieg

ſich ſogar zu einem Hochzeitsgeſchenk von drei Silberbeſtecken.

– – Ein Jahr darauf, gerade als Herr Matouſſaint eines Mor

gens im Schlafrock vor ſeinem Barometer ſtand, um nachzuſehen, ob es

regnen werde, trat Euphraſie, die neue Köchin – unter uns geſagt, eine

Perle, und hätte er eine Ahnung gehabt, daß es ſo leicht ſein werde,

Caroline zu erſetzen, ſo hätte er ſich über ihren Weggang damals nicht

ſo geärgert – trat alſo Euphraſie in's Zimmer und ſagte ihm, daß die

frühere Köchin draußen wäre mit ihrem Säugling auf dem Arm und

ihn zu ſprechen wünſche. -

Herr Matouſſaint war gut gelaunt – das Barometer war ge

ſtiegen – und er empfing Caroline ſehr ſreundlich.

„Ah, der kleine Prinz iſt alſo angekommen.

den jungen Mann einmal ſehen!“

Caroline trägt ihren Sonntagsſtaat, das ſchöne blaue Kleid. Es

iſt ein etwas heftiges Blau, das Einem Augenſchmerzen bereiten könnte.

Mit jener überlegenen Vorſicht, die allen Müttern und Ammen eigen

thümlich iſt, lüftet ſie den Schleier, der ihr Söhnlein bedeckt und zeigt

das Kind, ſtrahlend vor Stolz, Herrn Matouſſaint.

„Er ſoll Vincent heißen,“ ſagte ſie, „iſt es nicht ein ſchönes Kind?“

Vincent iſt ein kleines Ungeheuer, glänzend roth wie Kupfer; ſein

zahnloſer Mund iſt wie der eines Greiſes voller Falten und das Mützchen

auf dem durchſchimmernden kahlen Kopf fällt ihm tief in die Augen.

Kaum hat Caroline ſein Geſicht dem Licht zugekehrt, ſo öffnen ſich ſeine

zuſammengekniffenen Lider und Vincent richtet auf den alten Junggeſellen

den anſcheinend kritiſchen Blick ſeiner wäſſerigen blauen Augen.

„Herr Matouſſaint,“ ſagt Caroline, „ . . . möchten Sie nicht vielleicht

die Güte haben . . . mir und Conſtant . . . Conſtant iſt mein Mann . . .

die Ehre zu erweiſen . . . ich meine, ob Sie nicht geneigt wären, die Pathen

ſtelle bei unſerem Söhnchen zu übernehmen?“

LOffen geſtanden, war Herr Matouſſaint auf ein derartiges Anſinnen

vorbereitet; er hatte ſich auch ſchon im Stillen geſagt: „Ich werde es nicht

Na, laſſen Sie mich
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gut abſchlagen können; der Spaß wird 100 Francs koſten“; aber in dieſem

Augenblick denkt er gar nicht an den Taufact; er betrachtet mit einem

Gefühl des Erſtaunens, das nicht ganz frei von Schrecken iſt, das kleine

Weſen auf Carolinens Arm, das gerade eine fürchterliche Grimaſſe macht

und ſein Lätzchen „belabert“, und fragt ſich im Stillen, wie es möglich

ſei, daß man ein ſolches Scheuſal lieben könne.

„Sehr gern, Caroline, wann ſoll denn die Taufe ſein?“ -

„Nächſten Sonntag um 1 Uhr, Herr Matouſſaint, in der Pauls

kirche.“

„Und wer iſt die Gevatterin?“

„Die Mutter meines Mannes. Sie werden ſchon entſchuldigen,

Herr Matouſſaint . . . es iſt eine Frau vom Lande.“

– – Herr Matouſſaint hat ſich höchſt anſtändig aus der Affaire

gezogen und, während der Geiſtliche Vincent's Kopf mit dem Weihwaſſer

benetzte, ſein Glaubensbekenntniß vollkommen correct aufgeſagt. Dann

hat er der Gevatterin, die ihre Bauernhaube trug, den Arm gegeben und

Kupfermünzen und Zuckerwerk unter die verſammelte Straßenjugend ver

ſtreut; endlich hat er die Taufgeſellſchaft eingeladen, bei ihm zu Hauſe

eine Erfriſchung zu nehmen.

Es war ein Frühſtück mit kaltem Aufſchnitt und Kuchen und über

dies gab es – Gott ſtehe mir bei – eine Flaſche Champagner. Der

Schloſſer ſchlürft ſein Glas mit kleinen Schlucken und nickt wohlgefällig,

wie wenn er ſich auf Champagner verſtünde, aber im Stillen fragt er

ſich, ob der alte Dienſtherr ſeiner Frau ihn für krank halte, weil er eine

ſo „fade Limonade“ ſpendire. Was die alte Großmama anbelangt, die

ihre Serviette vorſichtig in der Hand hält, um ſie ja nicht ſchmutzig zu

machen, ſo behandelt ſie Herrn Matouſſaint wie ein fremdartiges Weſen,

das die Angehörigen der gebildeten Welt in das größte Erſtaunen ver

ſetzen muß. -

Herr Matouſſaint beobachtet ſein Pathenkind, das, aus den Windeln

gewickelt, auf dem Schoß ſeiner Mutter luſtig mit den Beinchen ſtrampelt.

Und merkwürdig, das kleine Weſen kommt Herrn Matouſſaint gar nicht

mehr ſo häßlich vor, wie das erſte Mal. Wie niedlich dieſer kleine, zarte,

zappelnde Körper iſt! Und nun fällt dem alten Herrn ein, daß er ver

muthlich einſtmals ebenſo ausgeſchaut haben mag wie Vincent, und daß

auch er eine Mutter gehabt hat, eine gute Mutter, die ihn gewiß ebenſo

zärtlich geküßt hat, wie dies Caroline eben mit ihrem Sprößling thut.

Und als die Toilette des jungen Herrn beendigt iſt und Caroline ihn auf

ihrem Arm aufſtellt, reicht der alte Junggeſelle ihm ſeinen Zeigefinger

und das Kind ergreift ihn mit ſeinen Händchen, und wie ein Lächeln

fliegt es über ſeine welken Züge.

In ſeinem Kaffeehaus iſt an dieſem Abend der vormalige Kurz

waarenhändler von einer ganz unerhörten Geduld und der Spediteur aus

der Rue Amelot kann noch ſo viel glückliche Stöße machen und mit noch

ſo ironiſchem Tone anſagen: „16 zu 15“ . . ., „17 zu 15“ . . ., „18 zu

15“ – Herr Matouſſaint ſieht ihm ruhig zu; er raucht behaglich ſeine

Pfeife und lächelt über das provocante Benehmen ſeines Partners.

– – „Wie geht es meinem Pathentinde?“ fragt Herr Matouſſaint,

als er in den Schloſſerladen tritt, an dem er – wiewohl er einen Um

weg macht – ſeit längerer Zeit ſchon täglich vorübergeht. Es iſt dies

ſeine ſtehende Frage; aber eines Tages läßt der Schloſſer den Hammer

fallen, den er geſchwungen, wiſcht die Hand an ſeiner Schürze ab, um ſie

Herrn Matouſſaint reichen zu können, und antwortet:

„Es geht heute leider nicht gut, Herr Matouſſaint . . . Heda, Iſidor,

laß einmal den Blaſebalg und ſpringe zu meiner Frau hinauf, ſie ſoll

herunterkommen!“

„Was iſt denn los? Was gibt es denn?“ fragt der Taufpathe mit

einiger Unruhe.

„Mein Gott, man weiß ja nie, woran man mit dieſen Knirpſen iſt.

Er huſtet. Und dann iſt er ganz roth im Geſicht; das gefällt mir nicht.

Ach, Herr Matouſſaint, Sie ſind recht glücklich, daß Sie ledig geblieben

ſind und keine Kinder haben. Sie wiſſen gar nicht, was man mit ihnen

ausſteht. Der Doctor will übrigens Nachmittags wiederkommen.“

Da kommt Caroline; ſie iſt noch gar nicht angekleidet. Wie ſchlecht

ſie ausſieht. Sie hat gewiß die Nacht gewacht.

„Nun, wie geht es oben?“ fragt der Mann.

„Unverändert, ich habe es Dir ja ſchon hundert Mal geſagt,“ ant

wortet die junge Frau ungeduldig mit kummervollem Tone.

„Ich möchte das Kind ſehen, führen Sie mich hinauf, Caroline,“

ſagt Herr Matouſſaint, deſſen Beſorgniß ſich geſteigert hat.

Aber Caroline zieht ihren ehemaligen Herrn in den Hof hinaus.

„Sie dürfen nicht hinein, Herr Matouſſaint,“ ſagt ſie mit vor

Schluchzen erſtickter Stimme. „Der Doctor hat es verboten; er fürchtet,

es ſei die Bräune . . . Ich habe es meinem Mann noch gar nicht geſagt;

der Arme wird es noch früh genug erfahren . . . Ach, mein lieber guter

Herr Matouſſaint, was für eine Nacht war das! . . . Und ein ſo ſchönes

Kind! . . . Und wie groß es ſchon iſt für ſeine zwei Jahre!“

Und ſo ſpricht ſie und ſpricht ſie und wiederholt wie eine Irrſinnige

immer dieſelben Dinge. Und der alte Junggeſelle, der ihre Hände er

griffen hat, fühlt die Thränen der armen Mutter ſchwer und heiß wie die

erſten Tropfen eines Gewitterregens auf ſeine eigenen Hände herabfallen.

„Sie, Revillod,“ ſagt Herr Matouſſaint am Abend zu ſeinem Billard

Partner, dem ſoeben ein wunderbares Carambole gelungen iſt, „hat eines

von Ihren Kindern jemals die Bräune gehabt?“

„Ja wohl, meine kleine Louiſe, es hat uns Mühe gekoſtet, ſie zu

retten.“

Bei dem Gedanken, daß nicht alle Kinder von dieſer ſchrecklichen

Krankheit fortgerafft werden, ſtößt Herr Matouſſaint einen Seufzer der

Erleichterung aus und er verfehlt plötzlich ſeinen Ball, einen „lächerlich

leichten Ball“, den jeder Stümper hätte treffen müſſen.

– – Er iſt wieder geſund! Er iſt wieder geſund!

Um dieſe große Freude nach Gebühr zu feiern, hat Herr Matouſſaint

ſie alle Drei – den Vater, die Mutter und das Kind – zum Frühſtück

geladen. Auf dem Tiſch ſtehen die Auſtern und der vortreffliche Mann

hält eine Flaſche alten Chablis zwiſchen den Knieen, um den Propfen

heraus zu ziehen.

„Euphraſie, es klingelt . . . ſie ſind es . . . gehen Sie öffnen!“

Aber der Schloſſer, der ſeinen ſchwarzen Rock angezogen hat, tritt,

den kleinen, noch etwas bleichen Knaben auf dem Arm, allein herein.

„Wo iſt denn Caroline? Weshalb kommt ſie nicht?“

„Entſchuldigen Sie, Herr Matouſſaint . . . Jetzt hat ſich die arme

Frau in's Bett gelegt. Aber es iſt nichts! . . . Sie hat ſich bei der Pflege

des Kleinen zu ſehr angeſtrengt.“

Um die Wahrheit zu geſtehen – der alte Junggeſell tröſtet ſich raſch

über die Abweſenheit der Mutter. Er hat ſein Pathenkind, den kleinen

Vincent, das genügt. Er liebt von allen Weſen auf der Welt jetzt nur

noch dieſes Kind; es iſt dies auch eine Art Egoismus.

„Seß' Dich, mein Herzchen!“ ruft er, indem er den Kleinen auf

einen hohen Kinderſtuhl hebt, den er – er perſönlich – am Tage vor

her gekauft hat.

Der kleine Mann ergreift ſeinen Löffel und ſchlägt damit auf den

Teller.

„Artig ſein, Vincent,“ ſagt der Vater und winkt ihm mit den Augen.

„Laſſen Sie ihn doch!“ ruft Herr Matouſſaint, der ſeine Auſtern

vergeſſen und das ſchönſte Stück Fleiſch aus der dampfenden Schüſſel her

ausgefiſcht und dem Kinde auf den Teller gelegt hat.

Der Schloſſer will gegen dieſe Bevorzugung proteſtiren.

„Nicht doch, Herr Matouſſaint, Sie ſind viel zu gütig; Sie ver

wöhnen ja den Burſchen!“

Aber der alte Hageſtolz wendet ſich mit komiſchem Zorn zu ſeinem

Gaſt und ſchreit ihn an:

„Das geht Sie gar nichts an, Sie Papa, Sie! Bin ich der Tauf

pathe des Jungen oder bin ich es nicht!“

Dann wendet er ſich wieder dem Kinde zu, nimmt Meſſer und

Gabel, neigt ſich über den Teller des Kleinen und ſchneidet ihm mit ſchier

mütterlicher Sorgfalt das Fleiſch in kleine Stücke.
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Ein Trunkſuchtsgeſetz.

Von Adolf Fleiſchmann-München.

allzu ſehr beeinträchtigenden Beſchränkung der perſönlichen

Freiheit und zwar nach mehreren Seiten hin. Soll der ehren

werthe Bürger, der ſein Schankgeſchäft fleißig und redlich be

treibt und verſteuert, oder die harmloſe Frau, die im Local

die Gäſte bedient, oder gar die unerfahrene Tochter oder Kell

nerin ſich der Gefahr ausgeſetzt ſehen dürfen, einer polizeilichen

Unterſuchung und einer wenn auch nicht ſchweren und ent

ehrenden, aber doch immerhin beläſtigenden und den Erwerb

ſchädigenden Strafe zu verfallen, wenn ſie einem Trunkenbold

geiſtige Getränke verabreichen, den ſie in vielen Fällen nicht

nur nicht als ſolchen kennen, ſondern nach Lage der Verhält

niſſe nicht einmal kennen können? Es wird kaum möglich ſein,

das Geſetz mit ſo klaren Schranken zu umgrenzen und in

ſeinem Wortlaute ſo glücklich zu faſſen, daß der Polizeirichter

ſolche Mißſtände durch ſein Verfahren vermeiden könnte. Das

wird ſofort erkennbar, wenn man einmal den Verſuch machen

möchte, den betreffenden Paragraphen zu redigiren. Größer

noch iſt der Eingriff in die perſönliche Freiheit deſſen, der ge

ſetzlich zum unverbeſſerlichen Trunkenbold geſtempelt, vielleicht

gar entmündigt und ſo in ſeiner bürgerlichen Exiſtenz, in ſeinem

Erwerbsleben geſchädigt und ruinirt, ja der öffentlichen Ver

achtung preisgegeben werden ſoll, abgeſehen davon, daß es

auch hier ſehr ſchwer ſein dürfte, geſetzlich feſtzuſtellen, wann

und unter welchen Vorausſetzungen jene Maßregel überhaupt

ergriffen werden dürfte und wie man den Thatbeſtand geſetz

lich mit Worten und in der Unterſuchung mit Beweismitteln

feſtſtellen wollte. Denn mit der freien „richterlichen Ueber

zeugung“ ohne Beweistheorie kommt man hier ſchwerlich durch.

Die perſönliche Freiheit iſt zuerſt und von ſelbſt beſchränkt

durch die Geſetze der Sittlichkeit; und daß die Unmäßigkeit im

Genuß geiſtiger Getränke, ſo lange ſie noch nicht Trunkſucht

wird und als eine Krankheit auftritt, wovon wir nachher

ſprechen wollen, eine Unſittlichkeit iſt, wird wohl Niemand be

ſtreiten wollen. Sittlichkeit – ſo wurde kürzlich in einer

Schrift über „Poetik“ geſagt, iſt „die Summe der Forderungen,

welche die Geſammtheit an den Einzelnen ſtellt, der Schranken,

mit denen die Geſellſchaft ihr Mitglied umgibt“. Und vom

Dichter wurde dort verlangt, daß er Rückſicht nehmen müſſe

auf die ſittlichen Inſtinkte der Menge. Wir brauchen keinen

Werth darauf zu legen, daß hier dieſe Forderung dem Dichter

gegenüber geſtellt wird. Sie iſt allgemein berechtigt. Jeder

Menſch hat im Staat und in der Geſellſchaft die Pflicht jener

Rückſichtnahme. Und ſo ſehr auch die ſittlichen Inſtinkte der

Menge nach Zeit und Ort verſchieden und dem ewigen Wechſel

Die wichtigſten Bedenken gegen Erlaß eines Trunkſuchts

geſetzes gipfeln in der Befürchtung einer die menſchliche Würde

unterworfen ſein mögen – ſo wie ſie in dieſem oder jenem be

ſtimmten Volke und zu einer beſtimmten Zeit thatſächlich be

ſtehen und ſich als öffentliche Meinung kundgeben, ſind ſie

berechtigt. Wir wollen auch zugeben, daß die poetiſche Sitt

lichkeit doch wohl etwas Anderes iſt, als die Summe der

Forderungen, welche die Geſellſchaft an den Einzelnen ſtellt;

aber abgeſehen von der Beziehung auf den Dichter, enthält

die Definition viel Wahres, wenn auch die Geſellſchaft in ihrer

Forderung nie einſtimmig iſt. Dies tritt in unſerem Fall um

ſo ſchärfer hervor, als man immer ſagt, es handle ſich hier

um Bekämpfung eines „Nationallaſters“ und es ſei überflüſſig,

auf die ungeheueren Schäden hinzuweiſen, welche die Völlerei

im Leben des deutſchen Volkes ſchon angerichtet habe; hierfür

ſprächen eindringlicher und beredter als ſpaltenlange Ausfüh

rungen die Zahlen der Statiſtik und die Zahlen der Irren

und Armenliſten. Wir glauben nicht, daß mit dieſen Hin

weiſungen der Erlaß eines Trunkſuchtgeſetzes überhaupt würde

gerechtfertigt werden können und müſſen auch ſehr dahin ge

ſtellt ſein laſſen, ob man berechtigt iſt, vernünftiger und logi

ſcher Weiſe von einem „Nationallaſter“ zu ſprechen. Haben

aber die Deutſchen, was wir einmal zugeben wollen, von je

her gerne viel getrunken, ſo haben ſie das in ganz anderer

Weiſe gethan, als die Trunkenbolde, die nicht fröhlich beim

Wein oder jetzt beim Bier ſitzen und ſitzen bleiben, ſondern

dem Branntwein ergeben, in dumpfen Löchern einſam dahin

brüten. Die deutſche Art des Trinkens, das ſog. National

laſter, erzieht keine Trunkenbolde. Dies zu behaupten iſt eine

Uebertreibung, von welcher unten die Rede ſein wird. Ferner

werden, wenn wir jene Conceſſion machen, die Forderungen

der Geſellſchaft an den Einzelnen, es wird die Summe dieſer

Forderungen, es werden die ſittlichen Inſtinkte der Menge,

die Schranken, mit denen die Geſellſchaft den Einzelnen um

gibt, ſich anders geſtalten, je nachdem uns die Welt von jenem

„Nationallaſter“ freiſpricht oder nicht.

Ein zweites Bedenken, oder richtiger: eine Klippe, an

welcher das Geſetz in ſeiner Idee, ebenſo wie in ſeiner Wirk

ſamkeit ſcheitern kann, liegt in dem alten wahren Satz: „Wenn

Zwei daſſelbe thun, ſo iſt es nicht daſſelbe.“ Und wir müſſen

ihn für wahr halten, weil er aus den thatſächlichen Verhält

niſſen des wirklichen Lebens und aus deren Anſchauung ent

ſtanden iſt und nicht auf abſtracter Theorie und Alles nivel=

lirender Reflexion beruht. Es gibt Leute aus der ſog. guten
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Geſellſchaft, denen es nicht an Geld und überhaupt an Nichts

fehlt, als an Sorge um Erwerb desÄ Brodes und

an einem Lebensberufe; Leute, die im Ueberfluß ſchwelgen

und tagtäglich dem Genuß geiſtiger Getränke viel mehr ergeben

ſind, als es Vernunft und Verſtand, Rückſicht auf Familie

und Umgebung, ſogar Rückſicht auf die Geſellſchaft erlauben.

Das Uebermaß dieſes Genuſſes verſetzt ſie ſehr häufig in den

Zuſtand der Trunkenheit, aber ſie können ihre Räuſche hinter

den Riegeln und Gardinen ihrer Zimmer ausſchlafen und be

läſtigen höchſtens ihre Familie, die aus Scham über ſolche

Dinge ſchweigt und ſie mit dem Mantel der chriſtlichen Liebe

zudeckt. Der übermäßige Genuß der## Getränke

wird dabei zurÄ zum Bedürfniß und man kann

oder will ihn nicht einſchränken; er führt zur Trunkſucht, zum

ſicheren Siechthum, zum frühzeitigen elenden Tode. Jedoch was

thut es? Die Hinterbliebenen ſind mit Glücksgütern geſegnet

und errichten dem Heimgegangenen ein prachtvolles Grab

monument mit rührender Inſchrift. Er war aber doch ein

Trunkſüchtiger. – Es gibt aber auch Leute der ſog. geringen

Geſellſchaft, deren Lebensverhältniſſe gerade die entgegen ge

ſetzten ſind. Sorge um das tägliche Brod, ſchwere Berufs

arbeit u. dgl. iſt das Einzige, was ihnen in die Wiege gelegt

worden iſt. Sie trinken im Anfang aus Ermüdung an Leib

und Seele; Mangel an eigener moraliſcher Kraft und an jeg

licher anderen Stütze treibt ſie in das Wirthshaus und zur

Flaſche; mannigfaches Unheil verfolgt ſie; der Drang nach

Zerſtreuung und Geſellſchaft wird mächtig und ſo werden ſie

Gewohnheitstrinker und Trunkſüchtige. Sie können aber die

Folgen nicht verdecken und unbemerkt verſchlafen. Sie wanken

auf den Straßen und die heilige Hermandad legt die Hand

auf ſie. Es iſt ſehr leicht, ihre Verhältniſſe zu ermitteln; ſie

haben ihren Hausſtand und ihre Familie ruinirt, weil ſie ſich

dem Trunk ergeben haben. Jene und dieſe haben daſſelbe ge

than, nur die Folgen ein und derſelben Handlung waren ver

ſchiedene und an moraliſcher Kraft oder Schwäche ſtehen ſie

einander ebenfalls gleich – und doch iſt das, was ſie gethan

haben, nicht daſſelbe vor dem Geſetz, wenn dieſes, wie man

beabſichtigt, abgeſehen von anderen Punkten, denjenigen unter

Strafe ſtellt, der durch Uebermaß ſich häufiger Trunkenheit

ausſetzt und ſich in die Gefahr begibt, der Trunkſucht, dem

Alkoholismus zu verfallen. Den erſten Rauſch kann man

nicht ſtrafen und manche andere, welche nachfolgen, eben ſo

wenig. Die Strafe wird gewöhnlich erſt eintreten können,

wenn die Gewohnheit ſchon ihre Macht übt und in dieſem

Fall iſt ſie ebenſo wirkungslos, wie ſie es erfahrungsmäßig

beim Gewohnheitsdieb iſt.

Es iſt freilich nicht der Zweck eines Trunkſuchtgeſetzes, in

erſter Linie ein Strafgeſetz zu ſein und allgemein nimmt man

mit Recht an, daß die Strafe nicht etwa das übermäßige Trin

ken ſelbſt, ſondern nur das Erſcheinen der Aergerniß erregen

den Folgen deſſelben in der Oeffentlichkeit treffen ſoll. Dieſer

Standpunkt iſt derjenige, welchen die Wiſſenſchaft bis jetzt für

den richtigen hält und für Strafbeſtimmungen in dieſer be

ſchränkenden Formel haben ſich ſchon zahlreiche wiſſenſchaft

liche, ſozialpolitiſche und auch juriſtiſche Vereinigungen aus

geſprochen. Auch vom deutſchen Juriſtentag, welcher in dieſem

Jahre die Frage vor ſein Forum ziehen wird, erwartet man

ziemlich allgemein, daß er ſie in der eben erwähnten Richtung

beantworten werde. Unſerer Anſicht nach wird aber der Ju

riſtentag, wenigſtens formell, einen anderen Standpunkt ein

nehmen und auf das Strafgeſetzbuch des Deutſchen Reiches

zurückgreifen. Er wird ſagen: Die Trunkenheit an ſich kann

IN(IN wenig beſtrafen wie die Trunkſucht an ſich und

wie geſchlechtliche und andere Unſittlichkeiten. Strafbar kann

nur im Zuſammenhang mit Trunkenheit und Trunkſucht eine

ganz beſtimmte, in ## derſelben begangene, öffentliches

Aergerniß erregende Handlung ſein. Ruin des Vermögens

und der Geſundheit, ſei er durch Trunk oder wie ſonſt ent

ſtanden, entzieht ſich jeder Strafbarkeit ſeitens des Staates.

Er findet ſeine gerechte Beſtrafung durch das Leben, welches

überhauptÄ ſchwerere Strafen verhängt, als ſie das

Geſetz vernünftiger Weiſe androhen und verhängen kann. Jene

Handlung aber iſt nach dem allgemeinen Strafrecht des Straf

geſetzbuchs zu beurtheilen und wird ſich in den meiſten Fällen

als „grober Unfug“ charakteriſiren. Und zwar dies Alles um

ſo mehr, als nur nach dem allgemeinen Strafrecht entſchieden

werden kann, ob eine ſtrafrechtliche Zurechnungsfähigkeit vor

liegt und nicht vielmehr durch die Trunkenheit oder gar durch

ſchon eingetretene Trunkſucht ausgeſchloſſen erſcheint. Aus

dieſer Auffaſſung wird folgen, daß die ſo oft hervorgehobene

ſtrafrechtliche Seite eines etwaigen Trunkſuchtgeſetzes aus deſſen

Rahmen ganz heraus zu fallen hat und gerade weil in vielen

Kreiſen des Publikums auf dieſelbe viel Gewicht gelegt zu

werden pflegt, haben wir ſie eingehender beſprechen zu müſſen

geglaubt. Bei den civilrechtlichen, ſozialpolitiſchen und polizei

lichen Geſichtspunkten werden wir uns kürzer faſſen können.

Nach unſerem in Deutſchland geltenden Rechte kann eine

Entmündigung durch Beſchluß des Amtsgerichtes verfügt werden.

Nun iſt der Trunkſüchtige entweder zugleich ein Verſchwender,

oder er iſt nur trunkſüchtig, d. h., geiſteskrank (ſiehe unten);

eine andere Möglichkeit dürfte ausgeſchloſſen ſein. Für geiſtes

krank (wahnſinnig, blödſinnig u. ſ. w.) und für einen Ver

ſchwender kann eine Perſon ebenfalls und zwar nur durch

Beſchluß des Amtsgerichts erklärt werden (§ 593 ff. CPO).

Hiermit erledigen ſich für Deutſchland, wie hier kurz einge

ſchaltet werden ſoll, die Klagen, welche in einem kürzlich er

ſchienenen Buche („Das Recht im Irrenweſen, kritiſch, ſ

matiſch und codificirt.“ Von Ed. Aug. Schröder. Zürich,

Orell, Füßli & Co.) darüber erhoben worden ſind, daß bei

uns in Deutſchland (!) Menſchen ohne Grund und oft aus den

nichtswürdigſten Motiven auf Veranlaſſung dunkler Mächte

und mangels gehöriger Unterſuchung ihres Geiſteszuſtandes

in Irrenhäuſern untergebracht, alſo ihrer Freiheit widerrechtlich

beraubt würden. Der Verfaſſer verlangt deshalb im Anſchluß

an einen ſchon von „dem großen Juriſten“ Gambetta der

franzöſiſchen Kammer vorgelegten Entwurf ein Geſetz, wonach

nur ein Geſchworenengericht, nimmermehr aber die Aerzte, über

den Geiſteszuſtand eines Menſchen und über ſeine ünter

bringung in einer Anſtalt zu befinden haben ſollen.*). Nach

dem ſoeben erwähnten Rechte der Civilprozeßordnung wird der

Antrag auf Entmündigung von dem Ehegatten, einem Ver

wandten oder dem Vormunde des zu Entmündigenden geſtellt.

Weiter gehende Beſtimmungen werden überhaupt nicht getroffen

werden können und ſie reichen auch für den Trunkſüchtigen

aus. Für die wenigen Fälle, in denen vielleicht angenommen

werden könnte, daß ein Trunkſüchtiger weder geiſteskrank, noch

ein Verſchwender ſei, kann man doch kein Spezialgeſetz erlaſſen.

Wären ſolche Fälle wirklich zu eonſtatiren, ſo würde der rich

tige Weg der geſetzlichen Abhülfe darin liegen, daß bei einer

Reviſion der Civilprozeßordnung, die ja ohnehin nicht lange

wird auf ſich warten laſſen können, auf dieſelben Rückſicht ge

nommen würde. Denn nur in dem Rahmen des allgemeinen

Rechts würden Beſtimmungen hierüber am Platze ſein. Das

ſelbe gilt von der Reviſion des Strafgeſetzbuchs, wenn ſich

daſſelbe für gewiſſe ſtrafbare Handlungen Trunkſüchtiger nicht

als ausreichend erweiſen ſollte. Was aber jene eben er

wähnten, vielleicht anzunehmenden Fälle betrifft, ſo werden

wir erwägen müſſen, daß der übermäßige Genuß alkoholhaltiger

Getränke neben anderen Krankheitserſcheinungen, die wir hier

übergehen können, einen Verluſt an der normalen Schärfe des

Denkvermögens und Gedächtnißſicherheit erzeugt. Die Sinne

verſagen den Dienſt, das Gehirn verliert die Herrſchaft über

den Körper. Dabei treten Blutüberfüllung des Gehirns und

ſeiner Häute, ſowie Verdickung der letzteren, Blutergüſſe in

das Gehirn, Entzündung der Hirnſubſtanz mit nachfolgendem

Hirnſchwund, gleichzeitig gewöhnlich Erkrankung des Rücken

marks und der Sinnesorgane mit der häufigen Form des

delirium tremens ein. Es dürfte alſo wohl keinem Zweifel

unterliegen, daß man es hier immer mit einer Geiſteskrank

heit zu thun hat und daß es gar keiner Erweiterung der Be

ſtimmungen der Civilprozeßordnung bedürfen wird. Iſt dies

*) Vergl. Oeſterreichiſche Zeitſchrift für Verwaltung XXIII, Nr. 45.
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aber richtig, ſo iſt auch für dieſe zweite Seite unſerer Frage

ein Trunkſchutzgeſetz unnöthig.

Auch der polizeiliche Standpunkt ſcheint uns den Erlaß

eines ſolchen nicht zu gebieten. Von der einen Seite deſſelben,

welcher ein Verbot an die Wirthe unter Strafandrohung be

trifft, haben wir im Anfang ſchon einige Worte geſagt. Dazu

kommt nach unſeren bisherigen Ausführungen aber noch hinzu,

daß es, wenn man die Trunkenheit, ſelbſt des Gewohnheits

trinkers, als ſolche nicht ſtrafen kann, juriſtiſch doch undenkbar

erſcheinen muß, den Wirth, der ihm Getränke verabfolgt oder

verabfolgen läßt, gleichſam als Gehülfen oder Theilnehmer

aufzufaſſen und mit Strafe zu verfolgen. Nimmt man aber

den vorhin als richtig bezeichneten Standpunkt ein, indem man

nur die vom Trunkenen begangene beſtimmte Handlung unter

Strafe ſtellt, bezw. nach den Beſtimmungen des Strafgeſetz

buchs beurtheilt, ſo kann der Wirth noch weniger als Theil

nehmer oder Gehülfe dieſer Handlung betrachtet werden.

Die andere Seite des polizeilichen Standpunktes iſt durch die

Gewerbeordnung gewahrt. Es iſt unbeſtreitbar, daß die Be

rechtigung, Schanklocale zu halten, einer gewiſſen Einſchränkung

und da, wo ſie ertheilt worden iſt, der polizeilichen Controle

und Aufſicht bedarf. Findet man, daß die in der Gewerbe

ordnung gegebenen Beſtimmungen nicht ausreichen, ſo mag

man hier Reviſion eintreten, nicht aber Vorſchriften, die hier

her gehören, in einem beſonderen Trunkſchutzgeſetz erſcheinen

laſſen. Es will uns aber bedünken, daß weniger in der Ge

werbeordnung, als in ihrer Handhabung Fehler begangen wer

den und daß namentlich die Bedürfnißfrage nicht ſtreng

genug von der Verwaltungsbehörde geprüft wird.

So bliebe denn unſeres Erachtens für ein Trunkſchutzgeſetz

gar kein Stoff übrig und dem Uebel, welchem mit einem ſolchen

Abhülfe geſchehen, oder welchem vorgebeugt werden ſoll, muß

man wohl auf einem anderen Weg beizukommen ſuchen, den

wir nur in einer beſtimmten Thätigkeit der Geſellſchaft finden

zu müſſen glauben.

Dieſe Thätigkeit hat ſich bisher zwar ſchon vielfach ge

äußert. Es ſind Mäßigkeitsvereine hier und dort entſtanden;

aber daß ſie wenig Erfolg gehabt haben, liegt nicht in der

Natur und Wirkſamkeit eines Vereines überhaupt, ſondern in

der Uebertreibung, die namentlich in Amerika auf die Spitze

getrieben worden iſt. Wir können daraus erſehen, wie Unrecht

man uns Deutſchen thut, wenn man immer und immer nur

uns, das Volk der Denker und Dichter, zugleich das Volk der

Trinker nennt. Denn gerade aus der Höhe der Uebertreibung

dürfen wir erkennen, wie groß das Uebel auch dort iſt. Die

Uebertreibung liegt darin, daß man die Mäßigkeit ſelbſt über

treibt, hiermit durch das gute Beiſpiel zu wirken glaubt und

überhaupt hierin den Zweck des Vereins ſieht, während er

vielmehr in der Belehrung liegen ſollte. Als die Trichinen

entdeckt wurden, hat man mit allen Mitteln der Schrift und

des geſprochenen Wortes auf wiſſenſchaftlichem Wege das Pu

blikum über die Gefahr zu unterrichten und zu warnen nicht

verſäumt. Die Folge war, daß Millionen ſich des Genuſſes

rohen Schinkens u. dgl. enthielten und von der Krankheit nicht

ergriffen wurden. Als die Aerzte den Bacillus entdeckten, war

es ebenſo. Die Folge war, daß Millionen ſich größerer Rein

lichkeit und Vorſicht beifleißigten. Würde man nun durch Ver

eine die Kenntniß der Folgen des übermäßigen Genuſſes gei

ſtiger Getränke, den Entſtehungsgrund und Entſtehungsprozeß

des Alkoholismus und ſeine Erſcheinungen, den Schaden, den

er unter den Menſchen anrichtet in ruhiger, objectiver, wiſſen

ſchaftlich überzeugenderÄ in den breiteſten Schichten der

Geſellſchaft zu verbreiten ſuchen, ſo würde auch hier ſich die

Folge zeigen, daß Millionen ſich jenes Uebermaßes enthalten.

Und da wir nun einmal von Uebertreibung reden, ſo

glauben wir behaupten zu dürfen, daß es auch eine Ueber

treibung iſt, gerade uns Deutſche als die unmäßigſten Trinker

zu brandmarken.

Wenn dem Reichstag der Entwurf eines Trunkſuchtgeſetzes

zugeht, werden wohl unter anderen auch dieſe Beſchuldigungen

ihre Zurückweiſung finden. Denn es iſt doch eine große Zahl

der Männer „von vielen Graden, die manchen guten Schluck

gethan,“ dort verſammelt.

Zum Schluß dieſer Erörterung darf nicht verſäumt wer

den, laut zu betonen, daß unter allen einzelnen Gliedern der

„ſozialen Frage“ namentlich zwei von höchſtem und mächtigſtem

Einfluß auf die Verminderung und Bekämpfung der Trunkſucht

ſind, nämlich die Wohnungsfrage und die Frauenfrage. Wenn

der geneigte Leſer die weiten Verzweigungen dieſer beiden ver

folgen möchte, ſo würde er wahrnehmen, wie tief die Wurzel

faſern derſelben ſich in das düſtere Leben der Trinker hinein

erſtrecken.

Die geiſtige Signatur des neunzehnten Jahrhunderts.

Von A. Döring.

Wir ſind in das letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts ein

getreten. Das Kind iſt ſchon recht alt geworden und es iſt

nothwendig, muß aber nachgerade auch möglich ſein, über ſeine

geiſtige Eigenart nachzudenken und ihm einen bezeichnenden

Beinamen zu ſuchen. Nun iſt zwar ein Jahrhundert kein

Scheit Holz, das neben andere Scheite geſchichtet wird, auch

keine Drehorgelmelodie, auf die, wenn ſie ausgeleiert, durch

einen Federdruck plötzlich eine ganz andere einſetzt, ein Hopſer

auf einen Trauermarſch. Wir könnten, auch abgeſehen von

der Willkür, die ſchon in der Zahl Hundert liegt, mit jedem

Jahr ein neues Jahrhundert beginnen. Und da ferner, was

wir oft vergeſſen, wir das Jahr ebenſo gut, wie mit dem her

kömmlichen Neujahrstage, mit jedem anderen Tage anfangen

könnten, ſo könnten wir ſogar mit jedem Tage ein neues Jahr

hundert beginnen. Dennoch gibt esÄ für größere

Zeitabſchnitte beherrſchende Geiſtesrichtungen, die in den An

fängen des betreffenden Anſchnittes ganz leiſe, pianissimo,

kaum hörbar einſetzen, im weiteren Verlaufe aber zu einem

mächtigbrauſenden, Alles übertönenden Orgelklange anſchwellen.

Gibt es eine ſolche beherrſchende Geiſtesſtrömung für das

neunzehnte Jahrhundert?

Da hat ſich als Seitenſtück zu dem Menſchen mit ſeinem

Palmenzweige, den Schiller an des achtzehnten Jahrhunderts

Neige ſtellt, am Ausgange des neunzehnten ein Menſch auf

geſtellt, der die martialiſch ſelbſtbewußten Züge Rembrandts

als Aushängeſchild wählt und uns einreden möchte, daß wir

in einem verderbten Zeitalter einſeitigerÄ und

Vernünftigkeit leben und daher nichts Eiligeres zu thun haben,

als uns unter völliger Verleugnung dieſer Entartung ausſchließ

lich der Kunſt und der dreiſten Hervorkehrung unſerer ge

wachſenen Eigenart, wie ſie einem Jeden in die Wiege gelegt

wurde, zu widmen. Wie ſagt doch der unbewußte Holländer

Goethe? „Verachte nur Vernunft und Wiſſenſchaft, des Men

ſchen allergrößte Kraft!“ Der Ungenannte möge es mir in

Langmuth verzeihen, ich kann wahrhaftig nicht dafür, c'est

plus fort que moi, er erinnert mich immer an Ludwig Pietſch,

den verdienten Berichterſtatter der „Voſſiſchen Zeitung“ über

Kunſtausſtellungen und Damentoiletten. Er wird vermuthlich

die hungernden Weber im Eulengebirge lehren, ihre ärmlichen

Räume ſtilvoll auszuſtatten und Bebel widerlegt er mit einer

neuen Facade. Ich beabſichtige nicht, mich mit allen Sonder

barkeiten dieſes Ä zu befaſſen; nur als Schwungbrett

für mein Vorhaben ſoll es mir dienen.

Es muß nämlich eine Zeit, die ein ſo ſeltſames Buch in

32. Auflagen kaufen kann, an irgend einem hervorſtechenden

böſen Fehler kranken. Nun hat aber eine Zeit, wie ein Einzel

menſch, die Fehler ihrer Tugenden und ein hervortretender

Cardinalfehler könnte ſomit zum Leitfaden werden, um von

ihm aus die geſammte geiſtige Eigenart des zur Neige gehen

den Jahrhunderts zu conſtruiren.

Wir wollen aber doch dieſen immerhin etwas künſtlichen

Weg nicht wählen. Wir wollen lieber das Jahrhundert gleich

als Ganzes ins Auge faſſen und unſere Meinung in geord

neter Abfolge vortragen und bitten den Leſer nur, unſeren

Mann mit ſeinen 32. Auflagen im Auge zu behalten, damit
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wir ihn, wenn wir im Verlaufe unſerer Darlegung auf den

betreffenden Punkt ſtoßen, als Beſtätigung verwerthen können.

Als Schiller ſeinem Jahrhundert den Scheidegruß zurief,

da waren die erlauchten Geiſter der Zeit Vertreter eines ab

gerundeten Univerſalismus der Bildung, d. h. ſie waren weder

fragmentariſche Stückmenſchen, wie ſie die fabrikmäßige Theilung

der Arbeit erzeugt, noch ganze Menſchen jener Sorte, wie die

Natur ſie wachſen läßt, in allerlei zufälligen Spielarten, wie

die Bauern oder die Charaktere Shakeſpeares; ſie waren Voll

menſchen durch Aufnahme des geſammten Bildungsgehaltes

ihrer Zeit, ganzgliedrige Individuen, aber eingetaucht in das

verbindende Fluidum der Humanität.

Dieſe noch unreife und ungeklärte Univerſalität ſchlug im

Philoſophiren Schellings und Hegel's eine von der Wirklich

keit abführende phantaſiemäßige Bahn "ein; ſie wurde wiſſen

ſchaftlich unhaltbar und discreditirte ſich ſelbſt. Die berech

tigte Reaction des Strebens nach dem Wirklichen der Dinge

trat ein, aber begleitet von ihrer unvermeidlichen Kehrſeite,

der Theilung der Arbeit, dem Spezialiſtenthum nebſt allen

üblen Folgen dieſer Zugabe. Und das iſt mehr und mehr die

Stärke wie die Schwäche, der Ruhm wie die Blöße des Jahr

hunderts geworden.

Die Stärke und der Ruhm! Welche Erfolge der Er

kenntniß und der Umgeſtaltung des Lebens hat die exakte

Forſchung des neunzehnten Jahrhunderts gezeitigt! Himmel

und Erde, Länder und Meere, alle Reiche der Natur ſind

durchforſcht, unendliche Schätze der Erkenntniß der Naturdinge

angehäuft.

niſchen, wie in der organiſchen Welt ſind an's Licht gezogen

und ſoweit möglich dem Nutzen des Menſchen dienſtbar ge

macht. Hiſtorie und Prähiſtorie haben aus Archiven, aus

dem Schoß der Erde und den foſſilen Inſtitutionen der Natur

völker unzählige Documente für den Culturgang der Menſch

heit hervorgezogen, unzählige einzelne Schritte dieſes Werde

ganges beleuchtet. Gediegene Fachmänner der Rechts- und

Geſellſchaftswiſſenſchaft, der Medizin, der Unterrichtswiſſen

ſchaft, der Technik haben an tauſend Punkten unendlich werth

volle Neuerungen geſchaffen.

Das iſt die Glanzſeite. Nun aber die Kehrſeite! Haben

wir bei allem Wiſſen eine Weltanſchauung? Wiſſen wir bei

allen Reformen wohin wir ſteuern, oder treiben wir hinſicht

lich der eigentlichen Entwickelungsrichtung ahnungslos einem

unbekannten Ziele zu? Kennen wir auf die beiden Fragen

des alten und neuen Glaubens: Wie begreifen wir die Welt?

Wie ordnen wir unſer Leben? eine hinſichtlich der erſten halt

barere und hinſichtlich der zweiten weniger dürftige Antwort,

als David Strauß ſie zu geben vermochte?

Hier meldet ſich die ſchwache Seite des Spezialiſtenthums.

Aus ſolcher Lage entwickeln ſich im Einzelnen nothwendig zahl

reiche Mißſtände.

Die Forſcher ſelbſt mit ihrem Streben nach dem Wirk

lichen konnten nicht alles Wirkliche zugleich zum Gegenſtande

ihrer Forſchung machen. Sie mußten im kleinſten Punkte die

größte Kraft ſammeln und gegen das Seitwärtsliegende erſt

abſichtlich gleichgültig, dann unabſichtlich blind und verſtändniß

los werden. Die einſeitige Vertiefung ſchloß, um ein Wort Her

bart's zu gebrauchen, die allſeitige Beſinnung aus. Sie wur

den fragmentariſche Stückmenſchen, verſtümmelte Opfer der

Theilung der Arbeit.

ihres Spezialgebiets überſchauten, wie ein Ranke, vermochten

doch nicht über daſſelbe hinwegzublicken.

Ja noch mehr, das Streben nach Exaktheit des Erkennens

drang den Forſcher, die relativ nothwendige Schwäche geradezu

für ſeine Stärke zu erklären, den Defect zur Maxime zu er

heben. „Was wir nicht exakt erkennen können, darüber ſind

wir nicht verpflichtet eine Meinung zu haben, geſchweige denn

zu äußern. Wir lehren nur, was wir mathematiſch oder diplo

matiſch beweiſen können.“ Wurde ſo das zum Ganzen ſtrebende

Sapere aude verleugnet, ſo mußten freilich die Einzelwiſſen

ſchaften zu lauter Monologen werden, deren jeder überdies an

einem gegebenen Punkte ſtecken bleibt.

Geſchieht aber das am grünen Holze, was ſoll am dürren

Neue Geſetze des Naturgeſchehens in der unorga

Selbſt Rieſengeiſter, die das Ganze

werden? Fehlt es an führenden Geiſtern, die ein überzeugen

des Ganzes bieten und mit ſtarker Hand das geiſtige Welt

reich zuſammenhalten, ſo machen ſich die kleinen Geiſter ſouverän,

es entſtehen geiſtige Raubſtaaten, die Werbung kurzſichtiger

Einſeitigkeiten wird erfolgreich, das Chaos, die babyloniſche

Sprachverwirrung beginnt. Die Ueberlebſel vergangener Jahr

hunderte, Ultramontanismus, Orthodoxie, Junkerthum, kriechen

aus ihren Schlupfwinkeln und occupiren im hellen Tageslichte

der gerühmten Civiliſation des neunzehnten Jahrhunderts weite

Gebiete. Um ſchrullenhafte Einfälle, kleinliche äſthetiſirende

oder irgend ein Detail des öffentlichen Wohles betreffende, mit

wichtigthuender Miene auftretende Beſtrebungen ſammeln ſich

Gefolgſchaften und Coterien; Pygmäen werden große Männer.

Einſeitige, kurzſichtige, nicht einmal zum Verſuch eines durch

geführten Syſtems abgeklärte Geſellſchaftstheorien werden ge

ſellſchaftsgefährlich, indem ſie durch Verblendung desÄ
Haufens, für deſſen richtige Leitung die wirkſamen Geſichts

punkte fehlen, deſſen Triebkräfte für ſich einſpannen. Knaben,

die durch irgend ein Mißgeſchick vor der Zeit von der Schul

bank geſchleudert wurden, glauben, wo lauter Unberufene reden

und kein Berufener da iſt, auch mitreden zu dürfen und ver

jüngen die Literatur, freilich in einem anderen Sinne, als ſie meinen.

In dieſer chaotiſchen Unzulänglichkeit, dieſem Dilettantismus

auseinanderſtrebender Gedankenkreiſe, liegt denn auch das Ge

heimniß der 32. Auflagen unſeres Rembrandtmannes. Er hat

mit den beiden oben bezeichneten Grundgedanken, Kunſt und

Individualität, von den zahlreichen conträren Untergrund

ſtrömungen, die den Boden unſerer Geſittung durchziehen, offen

bar ein Paar der ſtärkeren angeſchlagen, aus denen ihm nun

der arteſiſche Brunnen des Erfolges entgegenſprudelt.

Wie im Theoretiſchen, ſo fehlt es im Praktiſchen an großen

zuſammenfaſſenden Geſichtspunkten. Hier iſt dann die Folge,

daß die ideenloſe Verſatilität, die eines höheren Zieles ent

behrende, aber das Nächſtliegende nach irgend einem zufällig

ſich darbietenden Geſichtspunkte unverzagt und ſkrupellos in

Angriff nehmende Schneidigkeit auf dem Plane erſcheint und

die Situation beherrſcht. Dieſe kann an ſich immer noch das

Gute wollen; es kann aber nicht fehlen, daß leicht und oft

hinter ihr das gemein egoiſtiſche Streberthum lauert. Und

am Ende der Bahn winkt ſchon Friedrich Nietzſche mit ſeiner

Philoſophie des ſpitzeſten Ellenbogens, dieſer Caricatur des

wahren führenden Heroenthums und Geiſtesariſtokratismus.

Doch ich wollte ſchildern und gerathe in den Ton des

Kapuzinerpredigers. Nichts liegt meiner Abſicht ferner; auch

für einen Lobredner der Vergangenheit möchte ich nicht ange

ſehen werden. Dieſe iſt im Vergleich mit der Gegenwart nur

das friedliche Idyll der Jugendzeit, das verlorene Eden, in

das eine gereifte, kraftgeſchwellte Zeit nimmermehr zurückkehren

kann. Aber ſie kann das in höherer, concreterer Form, in

reich entwickelter Größe, wiedererlangen, was jene Männer in

einfacheren Dimenſionen beſaßen, harmoniſche Einheitlichkeit

des Denkens und Lebens unter dem freien Firmamente einer

einheitlichen wahren Weltanſchauung. Dem kraftvollen reichen

Jahrhundert fehlt eine ſeiner würdige Philoſophie.

Wir ſehen alſo in der Endphaſe des Jahrhunderts das

in ſeinen früheren Phaſen aufgekeimte Prinzip der fruchtbaren

Detailarbeit mit allen ſeinen heilſamen und nachtheiligen Folgen

auf dem Höhepunkte der Entwickelung. Wir glauben daher

dieſes Prinzip als die geiſtige Signatur des Jahrhunderts an

ſprechen zu dürfen.
-

„Citeratur und Kunſt.

Erſcheinung.

Von Otto Ernſt.

Eine düſtre Wolke ſeh ich ſchwimmen

Durch den abendlichen Himmelsraum;

Nur um ihren zack'gen Scheitel glimmen

Zarte Lichter wie ein Flockenſaum.
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Wie des ſtarren Bergs gewalt'ge Schroffen

Ragt ſie hoch empor in den Azur;

Doch um ihre Stirn, vom Licht getroffen,

Prangt des Alpenglühens Roſenflur.

Denn verborgen hinter jener Mauer

Strömt der Gnadenquell des Sonnenlichts,

Und die Wolke, uns ein Bild der Trauer,

Blickt nach dort verklärten Angeſichts.

Alſo ſah ich düſtre Menſchenſtirnen

In dem Bannkreis dieſer Erde auch.

Sie umfloß wie Glanz der Alpenfirmen

Eines fremden Lichtes leiſer Hauch.

Augen ſah ich, die dem Hier entrinnen,

Das mit Thränenſchatten ſie umhüllt;

Doch verſunken war ihr Blick nach innen

Und von dort mit ſel'gem Glanz erfüllt.

Bur Rembrandt-Frage.

Von W. Koopmann.

Erfahrung und großen Kennerſchaft die herkömmlichen Bilder

beſtimmungen in den bekannteſten Galerien Europas über den

Haufen warf. Das widerwilligſte Widerſtreben mußte ſich

der Richtigkeit ſeiner Bemerkungen ſo oft fügen, daß bald eine

große Schaar Weihrauch opfernder Bewunderer im drückenden

Gefühl eigener Urtheilsloſigkeit Morelli wie einen Heiligen

verehrte. Die Verdienſte deſſelben ſind ſo groß, daß ihm Nie

mand die kunſtgeſchichtliche Kanoniſation mißgönnen würde,

wenn Morelli ſich nicht veranlaßt geſehen hätte, aus Rückſicht

auf ſeine herrſchende Stellung und weil ihm der laute Beifall

angenehm war, diejenigen Kunſtgelehrten perſönlich auf das

Aeußerſte zu verunglimpfen, bei denen er Sachkenntniß und

Unabhängigkeit des Urtheils vorausſetzen konnte.

Wie viel wohlthuender hätte die Wirkſamkeit Morelli's

für ihn ſelber, wie viel ſegensreicher für die Kunſtkritik ſein

können, wenn er in ſeiner unabhängigen Stellung und bei der

großen Sicherheit ſeines Urtheils in Gemeinſchaft mit denen

gearbeitet hätte, welche ihm widerſprachen und doch jeder Zeit

bereit waren, ſeine Autorität anzuerkennen. Es iſt zu be

dauern, daß ihm der Beifall der wenigen Sachverſtändigen

nicht mehr werth war, als die Verhimmelung willenloſer Nach

beter, die er bei paſſender Gelegenheit mit ſeinem beißenden

Wenn ſich der Staub gelegt haben wird, welchen die Bol

Rembrandtfrage aufwirbelt, wenn phantaſtiſche Trugbilder durch

ruhige Ueberlegun

nüchterung einÄ lebhaften Unbehagens nicht ausbleiben.

Man hat alle Urſache, ſich die Frage vorzulegen, wie es mög

lich iſt, daß Leute, welche im täglichen Umgang mit Kunſt

geſchichte ergraut ſind, durch einen allzu kühnen Anfänger

vollſtändig aus dem Gleichgewicht gebracht werden konnten;

daß ſie nicht in einer Nebenfrage, nicht im Streit um ein ein

zelnes Kunſtwerk irre geführt wurden, ſondern daß ſie ſich

verleiten ließen, eins der abgeſchloſſenſten Kapitel der Kunſt

geſchichte, einen der eigenartigſten Künſtler aller Zeiten

gebannt ſein werden, kann mit der Er

Spott ebenſo gut zu treffen wußte wie ſeine Gegner.

Morelli ging in ſeiner Geringſchätzung desÄ Ap

parates zu weit, aber er hat bewieſen, daß alle kunſtgeſchicht

liche Gelehrſamkeit im Dunkeln wandelt, wenn ſie nicht mit

perſönlicher Erfahrung in der Kenntniß der Kunſtwerke Schritt

hält. Dieſer Beweis iſt das wichtigſte Ergebniß von Morelli's

ſammt ſeinem ganzen Werk dem Zweifel preis zu geben. Alles

was Kunſtkritik und Kunſtwiſſenſchaft genannt wird, hat nie

mals eine ſtärkere Demüthigung erfahren, als durch die An

# des Lautner'ſchen Buches in der „Zeitſchrift für bildende

Kunſt“.

Das Aufſehen, welches das Buch gemacht hat, iſt nicht

berechtigt, aber beachtenswerth wird es dadurch, daß die Halt

loſigkeit der kunſtgeſchichtlichen Buchgelehrſamkeit nicht klarer

bewieſen werden kann. Die Erfahrung, welche man jetzt macht,

lehrt, daß die bisherige Behandlung der Kunſtgeſchichte nicht

die richtige iſt, weil ſie Kennerſchaft, kritiſche wie ſachliche, zu

ſehr vernachläſſigt hat. Wer zum Maler, Zeichner und Ra

direr Rembrandt in perſönliche Beziehung getreten iſt, wer vor

den Werken dieſes Meiſters geſucht hat, die künſtleriſche In

dividualität deſſelben verſtehen zu lernen, wer überhaupt für

Offenbarungen höchſten Künſtlerthums zugänglich iſt, konnte

von dieſem Taumel nicht ergriffen werden.

Es würde unbillig ſein, dem Einzelnen die Unſicherheit

ſeines Urtheils vorhalten zu wollen, die Entwickelung der

Kunſtgeſchichte hat es einmal mit ſich gebracht, daß Literatur

kenntniß bisher entſcheidend für den Werth des Kunſtgelehrten

geweſen iſt. Die Anſchauung liegt zu Grunde, daß Jeder,

der ein griechiſch Trauerſpiel mit allen gelehrten Conjec

turen auslegen kann, wer griechiſche und römiſche Geſchicht

ſchreiber im Urtext lieſt und Platoniſche Weisheit wenigſtens

dem Wortlaut nach in ſich aufgenommen hat, daß der auch

der Nächſte dazu iſt, um über bildende Kunſt nicht nur des

Alterthums, ſondern ſelbſtverſtändlich auch der Renaiſſance

urtheilen zu können, ſobald er ſich mit der betreffenden Lite

ratur beſchäftigt hat, einerlei, ob er zum Studium antiker

Kunſt Rom und Neapel geſehen hat, ob er geſucht hat, den

Charakter der Hauptmeiſter aus der neueren Kunſtgeſchichte

vor den Werken derſelben zu ergründen, oder ob er gar Be

fähigung für vergleichendes Bilderſtudium nachgewieſen hat.

Die Schwäche dieſes Syſtems iſt ſchon fühlbar geworden,

als Morelli in die Schranken trat und voll grenzenloſer Ver

achtung für die bebrillten Bücherwürmer mit ſeiner reichen

Thätigkeit.

Wie unſicher das Urtheil über die Werke großer Künſtler

ſelbſt bei kunſterfahrenen Männern iſt, hat auch der Director

der Königlichen Galerie im Haag erfahren müſſen, als er das

lebensgroße Bruſtbild eines alten Mannes von Rembrandt

für ſeine Galerie zu erwerben wünſchte. Gewichtige Stimmen

haben ſich erhoben, welche die Echtheit des betreffenden Ge

mäldes überhaupt anzweifelten, Andere hielten das Bild für

verputzt, für ganz verdorben und erklärten, es ſei einer aus

erleſenen Galerie nicht würdig, welche die Anatomie Rem

brandt's ihr eigen nennt.

Die Anatomie und das Bruſtbild eines alten Mannes

hängen jetzt neben einander; daß ſie grundverſchieden ſind, iſt

leicht zu erkennen, aber die Stimmen des Tadels verſtummen

und vielleicht wird ſich die Nothwendigkeit herausſtellen, daß

dieſe beiden Bilder jedes für ſich aufgehängt werden müſſen,

F der Greiſenkopf die Anatomie in den Schatten zu ſtellen

droht.

Die meiſterhafte Technik des Gemäldes wie die geiſtige

Vertiefung, welche der Künſtler dem Greiſe zu verleihen wußte,

ſichern dieſem Bildniß nicht nur unter den Werken Rembrandt's,

ſondern unter den hervorragendſten Darſtellungen derart aus

allen Schulen einen Ehrenplatz. Die Kunſt des Meiſters be

währt ſich hier um ſo großartiger, als die äußere Erſcheinung

des Dargeſtellten, wenn ſie wahr ſein ſollte, Schwierigkeiten

beſonderer Art darbot. Im Geſicht ſind Farbentöne lebhaften

Roths in den mannigfachſten Abſtufungen erforderlich geweſen,

um die bezeichnenden Merkmale des Gewohnheitstrinkers an

ſchaulich zu machen; weitere Zeichen deſſelben ſind die zugleich

ſchwammige und narbig zuſammengezogene Haut auf der Stirn

und die verſchwollenen Augen. Der Blick iſt zur Seite ge

richtet, als wüßte der alte Mann, daß ihm die Folgen ſeiner

Leidenſchaft für ſtarke Getränke in's Geſicht geſchrieben ſind.

Trotzdem ein gewaltiges Kunſtwerk! Der Fluch des Lächer

lichen, der ſolchen Perſonen anzuhaften pflegt, iſt durch die

Herrſchaft des Künſtlers über ſeine Mittel machtlos geworden,

weder Spott noch Abſcheu regen ſich im Beſchauer, ſondern

nur Theilnahme, und auch die tritt vor der Bewunderung

zurück, welche die plaſtiſchen Formen des von reichen, weißen

Locken umgebenen Hauptes hervorrufen, welche der erſchöpfende

Ausdruck eines reichen Gemüthslebens fordert. Trotz der ſicht

baren Zeichen menſchlicher Schwäche, des Unterliegens unter

eine niedere Leidenſchaft, welche ungemildert zum Ausdruck

kommen, gewinnt der Beſchauer die Ueberzeugung, daß eine
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menſchliche Seele voll tiefer Empfindung, eine geiſtig hoch ver

anlagte Natur den Meiſter angeregt hat, hier ſeine ganze Kunſt

zu entfalten.

Techniſch iſt das Gemälde ebenſo merkwürdig. Selten

hat man Gelegenheit, ſich ſo handgreiflich davon zu überzeugen,

daß die ſcheinbar regelloſe, willkürliche Malweiſe Rembrandt's

auf weiſer Berechnung jedes Pinſelſtriches beruht; daß die

breite Farbenmaſſe wie die feinſten Linien nicht zufällig ſind,

ſondern genau in ihrerÄ gekannt wurden, daß ſie ge

rade ſo und nicht anders ſein durften, wenn die beabſichtigte

Wirkung erzielt werden ſollte. Die Fleiſchtöne des Geſichts

bauen daſſelbe auf, indem die bräunlich-graue Untermalung in

größeren Flächen ſtehen geblieben iſt, die abgewandte Geſichts

hälfte, ſowie die tief liegenden Augen werden faſt allein von

der Untermalung gebildet. Die Fleiſchtöne ſind mit breiten

Pinſelſtrichen aufgetragen, welche mit den feinſten Linien vom

glühendſten Roth in Abſtufungen bis zu hellen, kälteren Tönen

lebendig gemacht werden. Ebenſo iſt das meiſterhaft behandelte

Haar hergeſtellt, breitere graue und röthliche Pinſelſtriche be

kommen durch die feinſten Linien in hellerem oder tieferem

Grau und Roth Bewegung, Abgrenzung unter einander wie

von der umgebenden Luft. Bei der Betrachtung aus nächſter

Nähe macht die Oberfläche des Geſichts allerdings einen zer

fetzten Eindruck, aber dieſer Zuſtand iſt nicht Folge von ſchäd

lichen Einwirkungen, ſondern ſo war ſich der Künſtler der ge

wünſchten Wirkung am ſicherſten. Die vorzügliche Modellirung

des rechten Ohres allein beweiſt, daß das, was man ſieht,

gerade das iſt, was der Meiſter geben wollte, daß die Jahre

in keiner nennenswerthen Weiſe einen verderblichen Einfluß

ausgeübt haben.

Die von antiker Kunſtweiſe abgeleiteten Beſtimmungen

deſſen, was ſchön ſei, können vor ſolchem Bildwerk allerdings

nicht genügen. Rembrandt beweiſt hier zugleich, daß das

Können des Künſtlers die Macht iſt, welche im Menſchen die

Empfindung höchſter geiſtiger Befriedigung, reinſten geiſtigen

Genuſſes auslöſt.

Nach den Angaben in Dr. Bredius' Katalog iſt der Dar

geſtellte wahrſcheinlich ein Bruder Rembrandt's, daß eine Fa

milienähnlichkeit mit dem Künſtler vorhanden iſt, ſieht man,

nur fehlt die für den Maler bezeichnende tiefe Falte, welche

ſich mitten zwiſchen den Augen von der Stirn auf die Naſen

wurzel herabſenkt. Hier ſind zwei Falten vorhanden, der Mann

iſt etwa 60 Jahre alt, das Bild iſt gezeichnet und 1650 ge

malt. Adriaen Harmensz van Rijn, welcher 1654 ſtarb, muß

alſo weſentlich älter als Rembrandt geweſen ſein; er war

zuerſt Schuhmacher, dann übernahm er die väterliche Mühle,

in welcher Veranlaſſung er ſeinem Bruder über 5000 Gulden

auszahlen mußte.

Ein Vergleich mit den 1632 gemalten Köpfen von Rem

brandt's Anatomie iſt wegen des Wechſels, welchen die Mal

weiſe im Lauf der Jahre erfahren hat, von Intereſſe; daß

das ſpätere Verfahren eine beſſere Gewähr für die Dauer

haftigkeit der Malerei gibt, beweiſen namentlich die im Hinter

grund befindlichen Köpfe der Anatomie, bei denen ſich ein

Durchſchimmern des dunklen Untergrundes durch die Fleiſch

töne in ſtörender Weiſe bemerkbar macht und die Beſorgniß

erweckt, daß mit der Zeit alle Köpfe aus derſelben Urſache in

der Wirkung beeinträchtigt ſein werden. In der Kaſſeler Ga

lerie kann man an den Fingern von Nr. 213, gemalt 1634,

und von Nr. 217, gemalt 1639, ſowie an den Haaren von

Nr. 213 gleichfalls die Beobachtung machen, wie der Fleiſch

ton und der Charakter der Haare vom durchwachſenden dunklen

Grunde in der Wirkung verändert wird.

Das Bruſtbild eines alten Mannes wird im Katalog

ein Studienkopf genannt. Dieſe Bezeichnung iſt inſofern nicht

ganz zutreffend, als daraus geſchloſſen werden könnte, es wäre

irgend etwas Unfertiges an demſelben. Das Bild iſt durch

aus vollendet und ein Kapitalſtück erſten Ranges dazu. Die

Erwerbung dieſes Gemäldes für die Galerie des Haag iſt ein

Erfolg des Kenners gegenüber der herkömmlichen Unſicherheit

im Urtheil über Werke ſelbſt der berühmteſten Künſtler.

Der erſte Bauſtein zu einer ethnologiſchen Aeſthetik.

Von Ernſt Große.

Es gibt in der Geſchichte der Geiſteswiſſenſchaften kaum

ein bedeutenderes Ereigniß, als die Einführung der ethno

logiſchen vergleichendenÄ Auf allen Gebieten, wo

man ſich entſchloſſen hat, dieſelbe anzuwenden – in der Ethik,

in der Rechtsgeſchichte, in der Staatslehre, in der Religions

philoſophie – überall haben unſere Kenntniſſe eine ſolche Be

reicherung und damit zugleich unſere Anſchauungen eine ſo

ungeahnte Umbildung und Erweiterung erfahren, daß man

vollkommen berechtigt iſt, von einer Neubegründung der Geiſtes

wiſſenſchaften durch die Ethnologie zu reden. Trotzdem hat

ſich die ethnologiſche Methode noch immer nicht die allgemeine

Anerkennung errungen, die ihr gebührt; und es iſt namentlich

eine Wiſſenſchaft, die ſich bisher mit einer ſeltſamen Hart

näckigkeit von dem neuen Wege abkehrte, der die übrigen von

Erfolg zu Erfolg geführt hat – die Aeſthetik. Dieſer Vor

wurf beſchränkt ſich keineswegs auf die ältere ſpeculative Schule:

Auch die neuere empiriſche Aeſthetik hat kaum einen Blick auf

das ungeheuere Material zu werfen geruht, welches die Ethno

logie vor ihr ausbreitet. In dem Buche, welches als grund

legend für die moderne äſthetiſche Forſchung gelten kann, in

Fechner's Vorſchule der Aeſthetik, taucht der ethnologiſche Ge

ſichtspunkt wohl hier und da einmal flüchtig auf; allein nichts

deutet darauf hin, daß Fechner ſeine Bedeutung auch nur an

nähernd gewürdigt hätte. Und doch iſt dieſe Theilnahmloſigkeit

beinah unbegreiflich. Die Aeſthetik will die allgemein gültigen

Prinzipien des äſthetiſchen Gefallens und Mißfallens ergrün

den; und ſie beſchränkt ihre Unterſuchungen auf einen einzigen

Culturkreis. Was würde man von einem Biologen ſagen, der

eine allgemeine Theorie derÄ aufzuſtellen wagte,

ohne jemals eine andere Form dieſes Vorganges ſtudirt zu

haben als diejenige, welche in dem Kreiſe der Vertebraten

herrſcht? Die Aeſthetik will das Weſen und die Bedingungen

der künſtleriſchen Thätigkeit erforſchen. Aber wie kann ſie

hoffen, ein ſo unendlich verwickeltes Problem zu löſen, wenn

ſie es nicht zuerſt dort angreift, wo es ihr in ſeiner einfachſten

Geſtalt entgegentritt – in der Kunſt der Naturvölker? Alles

das iſt ſo ſelbſtverſtändlich, daß man ſich faſt ſchämen muß,

es auszuſprechen. Und trotzdem gab es noch bis vor kurzer

Zeit nicht einen einzigen Aeſthetiker, der auch nur den Verſuch

gemacht hätte, die ethnologiſche vergleichende Methode auf ſeine

Wiſſenſchaft anzuwenden. Die wenigen Schritte, die in dieſer

Richtung gethan waren – die vortrefflichen Arbeiten von

William Holmes und Frank Cuſhing über die Textilkunſt und

die Keramik nordamerikaniſcher Stämme – gingen nicht von

der Aeſthetik, ſondern von der Ethnologie aus; und man hat

ihnen denn auch auf äſthetiſcher Seite kaum Beachtung geſchenkt.

Es bedurfte indeſſen keines beſonderen Scharfblickes, um vor

herzuſehen, daß dieſer Zuſtand unmöglich noch lange andauern

konnte. In einer Zeit, wo ſich faſt in allen größeren Städten

reiche ethnologiſche Sammlungen öffnen, wo eine immer breiter

ſchwellende Fluth von Büchern und Zeitſchriften durch Wort

und Bild die Kenntniß der künſtleriſchen Erzeugniſſe primitiver

Völker in die weiteſten Kreiſe hinausträgt, in einer ſolchen

Zeit iſt auch die Aeſthetik ſelbſt beim beſten Willen nicht mehr

im Stande, das ethnologiſche Material dauernd zu ignoriren.

In der That haben wir heute die Genugthuung, ein Buch be

grüßen zu können, welches uns eine Bürgſchaft dafür zu geben

ſcheint, daß die Aeſthetik endlich ihre vornehme, aber unfrucht

bare Zurückhaltung aufgehen und in ein näheres Verhältniß

zu der Ethnologie treten wird.*)

Profeſſor Hein, akademiſcher Maler in Wien, hat eine

ſehr ausführliche Arbeit über die bildenden Künſte bei den

Dayaks auf Borneo als „einen Beitrag zur allgemeinen Kunſt

geſchichte“ veröffentlicht. Daß die Aufmerkſamkeit eines Aeſthe

tikers von den Dayaks angezogen wurde, iſt gewiß nicht wunder

*) Hein, Die bildenden Künſte bei den Dayaks auf Borneo. Ein

Beitrag zur allgemeinen Kunſtgeſchichte. Wien, Hoelder.
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bar. Die Bewohner Borneos ſind ein Volk, „welches ſeiner

hervorragenden künſtleriſchen Begabung und der reichen Mannig

faltigkeit ſeiner decorativen Schöpfungen wegen unter allen

Naturſtämmen vielleicht einzig daſtehend, eingehende Betrach

tung fordert und verlohnt“. Wenn es Herrn Hein vor Allem

darauf ankam, das äſthetiſche Intereſſe für die Kunſt der

Naturvölker zu erwecken, ſo hätte er ſicher kaum eine glück

lichere Wahl treffen können. Von einem anderen Geſichts

punkt aus könnte man es freilich bedauern, daß ſich dieſer

„Verſuch, der ohne Vorläufer daſteht“, nicht auf eine noch

primitivere Kunſt gerichtet hat, als es die dayakiſche iſt. Die

Kunſt der Dayaks hat ſich allerdings – und zwar, wie Herr

Hein vortrefflich nachweiſt, unter fremden Einflüſſen – weit

reicher und anmuthiger entwickelt als die Kunſt der meiſten

anderen Völker ähnlicher Culturſtufe. Aber eben darum ſetzt

ſie der Forſchung auch weit größere Schwierigkeiten entgegen.

So gründlich und ſcharfſinnig der Verfaſſer iſt – er hat uns

mit ſeinem Buch in der That ein Muſter einer ethnologiſch

äſthetiſchen Unterſuchung gegeben –, ſo wenig iſt er dennoch

im Stande, eine vollkommen befriedigende Erklärung für die

Entſtehung jenes eigenartigen künſtleriſchen Charakters zu bieten.

Sein Buch drängt uns mehr als eine Frage auf, welche es

nicht löſt. Wir müſſen geſtehen, daß uns das jugendliche

Unvermögen der gegenwärtigen äſthetiſchen Wiſſenſchaft kaum

jemals ſo klar zum Bewußtſein gekommen iſt als bei dem

Studium dieſes Werkes. Uebrigens liegt in dieſem Geſtändniß

vielleicht das höchſte Lob, welches man einem Buche ſpenden

kann. Denn der Werth eines Buches beruht mindeſtens ebenſo

ſehr darauf, daß es Fragen anregt, als daß es Fragen be

antw0rtet.

Die bildende Kunſt hat ſich bei den Dayaks vorwiegend

nach der Seite der Ornamentik entwickelt. Schon ein flüch

tiger Blick auf die Illuſtrationen des Hein'ſchen Buches er

kennt das auffallende Mißverhältniß, welches bei den Bewoh

nern Borneos zwiſchen den ſtiliſirten ornamentalen Leiſtungen

und den Nachbildungen von menſchlichen und thieriſchen For

men beſteht. Auf der einen Seite eine Fülle und Originalität

von Motiven, die in ihrer leichten Grazie und ſtrengen Stoff

angemeſſenheit „den Vergleich mit den Leiſtungen ſelbſt höherer

Culturperioden nicht zu ſcheuen haben“; auf der anderen plumpe

Gebilde, die uns in der Rohheit der Technik und dem Mangel

an Proportion an die unbeholfenen Verſuche weſtafrikaniſcher

Stämme erinnern. Wie erklärt ſich dieſer Gegenſatz? Herr

Hein ſagt uns, daß „jene Stufe primitiver Darſtellung für

die plaſtiſchen Götzengeſtalten der meiſten Völker eines ähn

lichen Civiliſationsgrades allgemeine Geltung beſitzt“. Man

wird dieſe Behauptung ſchwerlich für eine befriedigende Er

klärung gelten laſſen; ſelbſt wenn ſie nicht im Widerſpruch mit

den Thatſachen ſtände. Die Wahrheit aber iſt, daß es mehr

als ein Volk „ähnlichen Civiliſationsgrades“ gibt, welches „jene

Stufe primitiver Darſtellung“ überſchritten hat. Die nord

weſtamerikaniſchen Stämme ſind im Allgemeinen ſicher nicht

civiliſirter als die Dayaks; allein das hat ſie keineswegs ge

hindert, die gewaltigen plaſtiſchen Werke zu ſchaffen, deren

kühner Naturalismus die Beſucher des Berliner Völkermuſeums

in Erſtaunen ſetzt. Man erinnere ſich nur an jene mit wahr

haft erſchreckender Naturtreue ausgeführte Holzmaske, welche

das Geſicht einer ertrunkenen Frau darſtellt. Die Eskimos

ſtehen in der Civiliſation wahrſcheinlich noch unter den Dayaks.

Betrachten wir ihre Kunſt, und wir werden ſehen, daß bei

ihnen zwiſchen der ornamentalen und der naturaliſtiſchen Seite

gerade das umgekehrte Verhältniß beſteht wie bei jenen. Wäh

rend die Ornamentik der Eskimos ſehr dürftig ausgebildet iſt,

haben ſie es in der naturaliſtiſchen plaſtiſchen Darſtellung von

menſchlichen, namentlich aber von thieriſchen Geſtalten zu einer

Meiſterſchaft gebracht, um die ſie mancher europäiſche Schnitzer

beneiden könnte. Ueberhaupt, man könnte beinahe ſagen: je

tiefer man auf der Leiter der Cultur hinabſteigt, um ſo ent

ſchiedener tritt in dem künſtleriſchen Schaffen der naturaliſtiſche

Charakter hervor. Wir brauchen nicht einmal von den Knochen

ſkulpturen zu ſprechen, welche uns die Jäger der Rennthierzeit

zurückgelaſſen haben; es genügt, auf die rohen Auſtralier und

Buſchmänner hinzuweiſen, die neben der dürftigſten Ornamentik

eine überraſchende Gabe für lebenswahre Zeichnung beſitzen.

Warum, fragen wir noch einmal, ſind die Dayaks in dieſer

Beziehung ſo weit zurückgeblieben, während ſie in einer anderen

ſo weit fortgeſchritten ſind? Herr Hein hat dieſe Frage nicht

zu beantworten vermocht; und wenn man ſie uns vorlegen

ſollte, ſo müßten wir beſcheiden geſtehen, daß wir ſelbſt in

keiner beſſeren Lage ſind. Wir wollen nur conſtatiren, daß

hier ein Problem liegt und zwar ein Problem, deſſen Löſung

für die gegenwärtige äſthetiſche Wiſſenſchaft einigermaßen

ſchwierig ſein dürfte.

Es iſt durchaus nicht das einzige Räthſel, welches uns

die Kunſt der Dayaks aufgibt. Werfen wir zunächſt einen

Blick auf den Stoff ihrer ornamentalen Motive. Herr Hein

führt ſehr treffend aus, daß die „geometriſchen Elemente“,

die in der dayakiſchen Decorationskunſt reiche Verwendung

gefunden haben, „nur allmählich ſchematiſirte Nachbildungen

von beſtimmten Objecten ſind“. „Der Naturmenſch conſtruirt

die geometriſche Figur niemals um ihrer ſelbſt willen –;

er zeichnet mit den beſcheidenen Mitteln ſeiner unvollkommenen

Technik kümmerliche unvollkommene Nachbilder der ihn um

gebenden, ihn intereſſirenden Gegenſtände, welche ihm unter

der Unbehülflichkeit ſeiner Hand zum einfachen, geradlinigen

Schema erſtarren, dem nur noch als ſicherer Steckbrief der

Name des Naturobjectes anhaftet. Die Entſtehung des geo

metriſchen Gebildes iſt alſo von vornherein niemals das Re

ſultat der Abſtraction, ſondern das Reſultat des Verſuchs

einer Abbildung von Dingen der Erſcheinungswelt.“ In

ſolcher Allgemeinggültigkeit läßt ſich dieſe Behauptung frei

lich nicht aufrecht erhalten. Es giebt noch eine zweite Quelle

für die ſogenannten geometriſchen Ornamentalmotive: – die

Technik. Wenn die Zickzacklinie, die ein Papua auf Neu

Guinea um den Hals ſeines Speeres ſchnitzt, eine Reihe von

ſchematiſch und flüchtig ausgeführten Vogelgeſtalten darſtellt,

ſo hat die Zickzacklinie, welche man auf den Holzgeräthen der

Kaffern und auf den Thongefäßen nordamerikaniſcher Indianer

findet, ohne Zweifel einen ganz anderen Urſprung. In den

letzten Fällen iſt ſie Nichts als die Nachahmung einer Linien

combination, die ſich bei der Flechtarbeit naturgemäß ergibt, und

nun von ihren Erzeugniſſen auf die Producte anderer Zweige der

Technik übertragen iſt. Derartige Uebertragungen ſind in der

Ornamentalkunſt der Naturvölker wie die Culturvölker ungemein

häufig; und es ſcheint uns, daß ſie auch bei den Dayaks eine nicht

unweſentliche Rolle ſpielen. – Im Uebrigen aber iſt jene Be

hauptung Herrn Hein's unzweifelhaft richtig. In einem großen

Theil ſind die ornamentalen Elemente der Dayaks in der That

ſchematiſirte Nachbilder von Naturobjecten; – und zwar von

Menſchen, Thieren und Pflanzen. Dieſe letzte Erſcheinung, –

das Vorherrſchen von pflanzlichen Motiven – iſt im hohen

Grade auffallend. Dem Culturmenſchen freilich erſcheint die

Verwendung von vegetabiliſchen Formen für die Zwecke der

Decoration zunächſt nichts weniger als auffallend. In unſerer

eigenen weſteuropäiſchen Ornamentik haben die pflanzlichen

Motive alle anderen in den Hintergrund gedrängt; und das

Gleiche tritt uns in der Decorationskunſt der meiſten höher

entwickelten Völker entgegen. Allein gerade hierin liegt einer

der weſentlichſten Unterſchiede zwiſchen der Ornamentik der

Culturvölker und der Naturvölker. Die letzten nämlich ver

wenden neben techniſchen Motiven faſt ausſchließlich menſch

liche und thieriſche Geſtalten; Pflanzenformen treten bei ihnen

verhältnißmäßig nur ſehr ſelten auf. Nach dem erſten Ein

druck, den viele ihrer ornamentalen Gebilde machen, könnte

man allerdings geneigt ſein, gerade das Gegentheil anzuneh

men. Aber wenn man das Schlingwerk neuſeeländiſcher und

papuaniſcher Schnitzereien etwas genauer betrachtet, ſo ent

deckt man, daß das, was man zunächſt für ein Rankengewirr

hielt, in Wirklichkeit eine Combination von grotesk verzerrten

menſchlichen oder thieriſchen Figuren iſt. Auf den Salomo

inſeln kommt eine Ruderform vor, die man auf den erſten

Blick ſicher für die Nachahmung eines Palmblattes erklären

wird; das vermeintliche Palmblatt iſt nichts Anderes als die

ſchematiſche Darſtellung eines Fiſches. Es iſt alſo in dieſer
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Beziehung große Vorſicht geboten; indeſſen in der Ornamentik

der Dayaks trägt eine lange Reihe von Motiven den pflanz

lichen Urſprung ſo deutlich zur Schau, daß ein Zweifel nicht

wohl möglich iſt. Damit aber ſind wir vor ein neues Pro

blem geſtellt. Denn ſo erklärlich es auf der einen Seite iſt,

daß ſich primitive Völker mit Vorliebe menſchlichen und

thieriſchen Formen zuwenden, während das ſtillere, ſich weniger

aufdrängende Pflanzenleben ihr Intereſſe nur in geringerem

Maße erregt, – um ſo räthſelhafter muß es uns auf der

anderen Seite erſcheinen, wie ſich bei den rohen Dayaks ein

ſo feines Gefühl für die Anmuth pflanzlicher Formen aus

bilden konnte. Es wäre möglich, daß ſich dieſe Entwickelung

auf die fremden, chineſiſchen oder indiſchen, Einflüſſe zurück

führen ließen, die in der Kunſt der Dayaks ſo manche Spuren

hinterlaſſen haben. Aber es iſt eben nur möglich. Um dieſe

Vermuthung zur Gewißheit zu erheben, dazu müßten wir ſie

auf eine ungleich breitere und feſtere Baſis von Kenntniſſen

gründen können, als es die iſt, über welche wir heute ver

U(NEN.füg Wir brauchen unſeren Blick von dem Stoff der dayaki

ſchen Ornamentik nur auf die Form derſelben zu richten, –

und wir ſtehen einem neuen Räthſel gegenüber. Die Dayaks

zeigen eine ausgeſprochene Neigung, ihre ornamentalen Linien

in Spiralen und Voluten auszuziehen. Sie ſtehen damit be

kanntlich durchaus nicht allein. Gerade im malayiſch-papuani

ſchen Gebiet taucht die gleiche Tendenz ſehr häufig auf. Man

findet ſie bei den Ogans auf Sumatra wie bei den Maoris

auf Neuſeeland und den Papuas auf Neuguinea. Aber ſie

iſt darum leider nicht weniger problematiſch. Um ſie zu er

klären, hilft man ſich meiſt damit, daß man ſie auf die Rech

nung einer raſſeeigenthümlichen Tendenz ſchreibt. Wir kön

nen nicht leugnen, daß eine ſolche Erklärung außerordentlich

bequem iſt; aber wir fürchten zugleich, daß ſie eine etwas

bedenkliche Aehnlichkeit mit der berühmten Erklärung beſitzt,

die Molière's gelehrter Arzt für die einſchläfernde Wirkung

des Opiums giebt: „Opium produritsoporem, quia vim habet

soporificam.“ Gerade jene Tendenz iſt es ja eben, die erklärt

werden muß. Wenn man uns ſagt, daß ſie urſprünglich ſei,

ſo hat man damit Nichts conſtatirt als die eigene Unwiſſenheit.

Es gibt keine urſprünglichen Tendenzen dieſer Art. Jede der

ſelben hat ſich im Laufe der Zeit unter dem Einfluſſe be

ſtimmter Bedingungen geſetzmäßig entwickelt, und es handelt

ſich für die Wiſſenſchaft darum, dieſe Bedingungen nachzu

weiſen. Soviel wir wiſſen, iſt dieſe Aufgabe Ä unſeren be

ſonderen Fall ebenſowenig gelöſt, wie jene anderen, die wir

vorhin berührt haben.

Man ſieht, jeder Schritt, den wir auf dem ethnologiſch

äſthetiſchen Gebiete thun, zwingt uns von Neuem zu dem

Geſtändniſ unſeres Unvermögens. Die gegenwärtige Aeſthetik

iſt nicht im Stande, jene Fragen befriedigend zu beantworten.

Und doch ſind jene Fragen verhältnißmäßig ſehr einfacher

Natur. Und doch iſt dieſe ſelbe Aeſthetik vollkommen davon

überzeugt, die ungleich verwickelteren Probleme, welche die

Kunſt der Culturvölker darbietet, mit Leichtigkeit enträthſeln

zu können. Die Aeſthetik gleicht in der That dem kühnen

Architekten, der ein Haus vom Dache aus bauen wollte. Aber

in der Wiſſenſchaft wie in der Architektur wird man doch im

Allgemeinen gut thun von unten anzufangen. Man muß ſich

über die einfachſten Verhältniſſe klar geworden ſein, bevor

man ſich an die Erklärung der complicirten wagen darf. Und

deshalb iſt es die nächſte und wichtigſte Aufgabe der Aeſthetik,

die primitivſten menſchlichen äſthetiſchen Gefühle und Producte

zu unterſuchen, wie ſie ſich uns in der Kunſt der Kinder und

der Naturvölker darſtellen. Der erſte Schritt dazu iſt gethan.

Möge Herr Hein bald würdige Nachfolger finden.

Die „neue Weltanſchauung“.

Von Arthur Drews.

(Schluß.)

Der conſequenteſte Naturalismus, die treueſte Wiedergabe

der Wirklichkeit iſt das logiſche Ergebniß des Materialismus

in der Aeſthetik. Wer keine Ideen anerkennt, der wird auch

die Schönheit aus ſeinen Werken verbannen und die Wahrheit

dafür an die Stelle ſetzen wollen, d. h. er wird die Grenzen

zwiſchen Kunſt und Wiſſenſchaft zu verwiſchen ſuchen, weil der

Begriff der Schönheit ohne den der Idee nun einmal nicht

zu erklären iſt. Ja, er wird ſogar mit Abſicht das möglichſt

Häßliche und Abſtoßende in ſeinen Werken aufſuchen, weil er

in ihm das Ideenloſe zu erblicken glaubt, als könnte er über

haupt jemals der Idee entfliehen! Man mag dagegen ſagen,

was man will, aber die Vorliebe für das Häßliche und Wider

wärtige, das ſo vielen den Geſchmack an der jüngſten Kunſt

verekelt, iſt die nothwendige Conſequenz der materialiſtiſchen

Aeſthetik, auch wenn ſich der Künſtler deſſen vielleicht ſelbſt

nicht bewußt iſt. Die Weltanſchauung unſerer Künſtler muß

erſt wieder eine idealiſtiſche werden, wenn ſie das logiſche

Recht haben wollen, Schönes zu produziren. Aber, wird man

ſagen, iſt denn nicht gerade der Materialismus eine welt

freudige Anſchauung mit ſeiner kecken Betonung der Sinnlich

feit, und der eigenen Individualität, iſt nicht gerade der

Darwinismus insbeſondere geeignet, unſere Bruſt mit frohen

Gefühlen zu ſchwellen, nach welchem das Schwächliche, Lebens

unfähige mit naturgeſetzmäßiger Nothwendigkeit untergeht und

nur der Geſunde als lachender Erbe zurückbleibt, und eröffnet

er uns nicht den Ausblick auf eine frohe und glückliche Zu

kunft, wo die allgemeine Entwickelung ihren Gipfel erklommen

und eitel Jubel und Seligkeit auf der Erde herrſcht? Ganz

recht, aber es iſt nicht ohne Bedeutung, daß die moderne Kunſt

bis jetzt wenigſtens faſt immer nur die negative Seite des

ſelben zur Anſchauung gebracht hat, ſie hat immer nur das

Lebensunfähige in ſeinem Todeskampf gegenüber dem Geſunden

gezeigt, und nur ein einziger Dichter hat mit kühner Energie

auch die Kehrſeite der Sache ſich zum eigentlichen Vorwurf

genommen, nämlich Wilhelm Jordan in ſeinen „Zwei Wiegen“,

und der gehört nicht zu den ſogenannten „Modernen“. Es

liegt dies nicht bloß daran, daß die Nachtſeite des Lebens dem

Künſtler immer den dankbareren Vorwurf bietet, daß es leichter

iſt, den Schmerz zu ſchildern und mitzuempfinden als die

Freude, ſondern wir haben hier eine Thatſache vor uns, die

tief im eigentlichen Weſen der Sache begründet iſt. Die

äſthetiſche Conſequenz des Materialismus iſt das Häßliche in

der Kunſt, und doch verlangt andererſeits die Naturwiſſen

ſchaft, auf welche er ſich aufbaut, die Entwickelung und den

Sieg des Geſunden über das Lebensunfähige zu feiern: hier

liegt ein innerer Widerſpruch vor, der noch viel zu wenig be

achtet worden, und welcher nur dadurch ſcheint gelöſt werden

zu können, daß, von einem höheren Standpunkt aus betrachtet,

auch das Ueberlebende eigentlich nichts taugt und werth iſt,

wie alles Andere zu Grunde zu gehen, d. h. durch einen all

gemeinen Peſſimismus.

Dieſer Peſſimismus in der modernen Kunſt hat natürlich

gar nichts mit dem eigentlichen philoſophiſchen Peſſimismus

zu thun, der, die Dinge sub specie aeternitatis betrachtend,

aus der objectiven Abwägung von Luſt und Unluſt und des

ſich aus ihr ergebenden Ueberſchuſſes an Unluſt in der Welt,

ſchließt, daß ihr Nichtſein beſſer wäre als ihr Sein; zu dieſer

Höhe der Betrachtung erhebt er ſich gar nicht, ſondern er iſt

rein ſubjectiver Natur, ein Peſſimismus der Stimmung und

der perſönlichen Erfahrung, der die Welt verurtheilt, weil ſie

gewiſſen ſubjectiven Maßſtäben nicht entſpricht, und Hoffnungen

getäuſcht, die man willkürlich in ſie ſetzte. Dieſer Peſſimismus

iſt vielmehr demjenigen Schopenhauers verwandt, der zuerſt

weitere Kreiſe darauf aufmerkſam machte, daß es in der Welt

nicht immer mit rechten Dingen zugeht und daß es daher ein

miſerables Leben ſei. Es iſt ein eruptiver Entrüſtungspeſſi
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mismus, wie er ſich häufig bei idealgeſinnten und feinfühligen

Jünglingen einſtellt, wenn ſie zum erſten Mal mit der rauhen

Wirklichkeit in Berührung kommen und dieſe dem Ideal nicht

entſpricht, welches ſie ſich von ihr gemacht. Dadurch glauben

ſie denn die Berechtigung zu haben, über Alles, was ihnen

in den Weg kommt, ihren Groll zu entladen und die Welt

nur mehr durch eine ſchwarze Brille zu betrachten, die auch

an keinem Ding mehr ein weißes Härchen läßt. Und weil es

in der Regel vor Allem das geſchlechtliche Gebiet iſt, auf

welchem zumal in der großen Stadt des Jünglings die bitter

ſten Enttäuſchungen harren und der ideale Schleier, durch

welchen er in ſeiner Naivität dieſe Dinge zu betrachten ge

wohnt war, am eheſten zerreißt, ſo wendet er ſich nun mit

ganzer Schroffheit gegen das bisher ſo gehätſchelte Ideal, und

es bereitet ihm auch hier ein gewiſſes, ihn zufriedenſtellendes

Behagen, aller Welt das große Wort ins Geſicht zu ſchleu

dern, daß es keine Liebe, ſondern nur Gemeinheit gibt. Da

muß denn vor Allem der Charakter des Weibes herhalten, das

ihm bis dahin in ſo idealem Lichte erſchienen und welches

ja doch ſchließlich die Schuld tragen ſoll an dem ganzen Jam

mer, und das ſo jäh vernichtete Ideal ſinkt plötzlich nicht nur

zum gefallenen Engel, ſondern geradezu zur Teufelin herab.

Dieſe jungen Stürmer und Dränger ſchildern nur Dirnen und

Koketten, weil ſie in der Großſtadt meiſt keine Gelegenheit

haben, mit anderen Frauen zuſammen zu kommen; und weil

ſie ſelbſt nur Koketten und Dirnen kennen, ſo müſſen auch

alle anderen Weiber gleichgeartet ſein. Dieſe Jünglinge, die

zum Theil noch gar nicht lange erſt das elterliche Heim ver

laſſen und denen noch der mütterliche Abſchiedskuß auf den

Lippen brennt, glauben ſich mit einem Mal berechtigt, das

ganze weibliche Geſchlecht zu verdammen und in jedem Weibe

nichts Anderes zu ſehen als eine Dreckgeburt von niederer

Sinnlichkeit, Heuchelei und Gemeinheit. Es iſt ſehr charak

teriſtiſch, zu ſehen, welche Wandlungen in unſerer modernen

Literatur der Typus des Weibes von den Klaſſikern bis auf

die Gegenwart durchgemacht hat: von Goethes Iphigenie bis

zu Hartleben’s Angele iſt ein weiter Weg. Die Letztere mag

moderner ſein als jene Griechenjungfrau, aber ſchöner iſt ſie

Ä nicht, ja, ſie iſt nicht einmal wahrer im äſthetiſchen

Sinne dieſes Wortes. Ibſen kämpft für Emanzipation der

Frauen, und die Frauen, welche er ſchildert, ſind geiſtig hoch

veranlagte, über das Niveau ihrer Umgebung herausragende

Charaktere, die willensſtark an den Ketten altväterlicher Sitten

rütteln; ſeinen modernen Nachtretern dagegen ſind die Weiber

charakterloſe, nur auf ſinnlichen Genuß bedachte, erbärmliche

Geſchöpfe, zu dumm für geiſtige Freiheit und zu ſchlecht für

die Ehe, und ſie ſuchen uns einzureden, das ſei die Regel.

Wenn Tolſtoi geſchlechtliche Enthaltſamkeit predigt und die

Ehe nur als ein vorläufig noch nothwendiges Uebel anſieht,

ſo thut er das aus tief ſittlicher Ueberzeugung, weil er im

ſinnlichen Verkehr der Geſchlechter unter einander die Wurzel

alles Uebels erkannt zu haben glaubt; unſere jungen Modernen

aber, die faſt Alle zugleich auch auf Tolſtoi ſchwören, verurtheilen

die Ehe als ſittliches Inſtitut, aber den geſchlechtlichen Genuß

wollen ſie doch nicht entbehren, bildet er doch für Manche

den einzigen Inhalt ihrer Kunſt, ohne den ſie überhaupt keinen

„Stoff“ mehr hätten. Wie ein rother Faden zieht ſich die

Abmahnung von der Ehe durch unſere jüngſte Literatur. Sie

iſt nicht gerade immer offen ausgeſprochen, aber ſie liegt unter

Anderem auch in der ſyſtematiſchen Herabſetzung der geſchlecht

lichen Beziehungen überhaupt und gipfelt in dem frechen Motto

„Verachte das Weib!“, mit welchem ſich in Hartleben's wider

licher „Angele“ einige Männer zu tröſten ſuchen, die in wun

derlicher Naivität von einer gemeinen Dirne ideale Regungen

erwartet haben. Es mag ja gegen die Ehe als ſolche Vieles

einzuwenden ſein, aber man hat doch noch kein beſſeres Mittel

erfunden, um die ſittlichen Beziehungen zwiſchen den beiden

Geſchlechtern zu regeln, und von dieſem Geſichtspunkt aus kann

man es dem Staate wahrlich nicht verdenken, wenn er gegen

Ä ungezogenen Kinder der modernen Muſe energiſch Front

macht.

Neuerdings beginnt man von anderer Seite her gegen

den Peſſimismus aufzutreten und unter Berufung auf den

genialen Friedrich Nietzſche einem kecken Optimismus auch in

der Kunſt das Wort zu reden. Nietzſche iſt ſeit einiger Zeit in

gewiſſen literariſchen Kreiſen Mode geworden. Dies Factum

kann nicht überraſchen. Der Materialismus hatte bisher noch

keine Ethik. Der Behauptung gegenüber, daß er unfähig ſei,

eine ſolche zu erzeugen, ſteckten die Anhänger deſſelben immer

die Köpfe unter die Flügel, ſie wichen dieſem Gegenſtand vor

ſichtig aus oder, wo derſelbe ſchon einmal zur Sprache kom

men mußte, da pflegten ſie mit ſchönen Redensarten um ſich

zu werfen, die mit dem Materialismus ſo gut wie gar nichts

zu ſchaffen haben. Und nun kommt ein Denker, der an ſich

zwar dem Materialismus ſo fern ſteht, wie nur irgend mög

lich, und zieht mit rückſichtsloſer Offenheit die ethiſchen Con

ſequenzen aus demſelben, ſowie die realiſtiſchen Aeſthetiker die

äſthÄ Conſequenzen deſſelben gezogen haben; was Wunder,

Ä er ihren Beifall findet und von ihnen als der „größte

moderne Philoſoph“ gefeiert wird? Zwar müſſen die An

hänger der alten Sittenlehre die „Herrenmoral“ Nietzſches, die

er der bisherigen „Sklavenmoral“, d. h. der chriſtlichen Moral,

gegenüber predigt, und welche im Grunde auf nichts Anderes

hinausläuft, als auf eine Verherrlichung des Rechts der

Starken den Schwachen und Demüthigen gegenüber, für alles

Andere, nur nicht für „ethiſch“ halten – die gutmüthigen

Thoren! ſie bilden ſich eben ein, die Selbſtentſagung ſei die

Wurzel und das Ziel aller Ethik. Das iſt aber eine durchaus

veraltete Anſicht. Die moderne Moral ſagt: nur der „Wille

zur Macht“, d. h. der Egoismus iſt ſittlich! Wenn aber das

iſt, dann hat ja mit einem Male der Materialismus eine Ethik,

denn der Egoismus des Individuums, das war ja die Conſe

quenz einer Weltanſchauung, die nur ſelbſtändige Atome und

Molecüle, aber nicht ein ſie einigendes höheres Weſen anerkennt,

Elemente, die höchſtens der Zufall an einander bindet, und

von denen jedes einzelne eine kleine Welt für ſich iſt. Bis zur

Anerkennung dieſer neuen Sittenlehre wird freilich noch eine

geraume Spanne Zeit vergehen, es muß ja vorerſt noch eine

völlige „Umwerthung aller Werthe“ ſtattfinden, was heute noch

für gut gilt, muß für ſchlecht, und was für ſchlecht gilt, für gut

angeſehen werden, aber wenn ſich bis dahin dieÄ noch nicht

gegenſeitig aufgefreſſen haben, dann wird man auch dereinſt wohl

Nietzſche als den Gründer einer neuen Sittenlehre in den Himmel

erheben. Einſtweilen beſorgen dies noch erſt dieſelben Leute,

die für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ſchwärmen und

für das allgemeine Wohl der Menſchheit in die Poſaune ſtoßen.

Derſelbe Nietzſche, deſſen ariſtokratiſche Ausnahmenatur vom

Sozialismus überhaupt nichts wiſſen will und der ſich ſogar

einmal zu dem Ausſpruch verſtiegen hat: „Die Dummheit, im

Grunde die Inſtinkt-Entartung, welche heute die Urſache aller

Dummheiten iſt, liegt darin, daß es eine Arbeiterfrage giebt“,

wird heute von denjenigen auf den Schild gehoben, die ſich

für ſozialiſtiſche Ideen begeiſtern, die gerade hierin die Quint

eſſenz alles Modernen ſehen, und welche es ſelbſt hin nnd

wieder nicht verſchmähen, liebäugelnd nach der rothen Fahne

der Sozialdemokratie zu ſchielen. Möglich, daß Viele ſich

durch die blendende Schreibart dieſes, wie ſie ſagen „größten

unter den lebenden Stiliſten“, haben berücken Ä charakte

riſtiſch iſt es für die Zerfahrenheit unſerer geiſtigen Bildung

jedenfalls, daß Nietzſche zum Modephiloſophen des zu Ende

gehenden neunzehnten Jahrhunderts proklamirt iſt. Zwar iſt

er, der ſeine Meinung faſt in jeder neuen Schrift, ja häufig

ſelbſt in jeder einzelnen Schrift mehrmals gewechſelt, im Grunde

ein Philoſoph ohne eigentliche Weltanſchauung, bei dem man

nie weiß, wie man eigentlich mit ihm daran iſt, aber das

gefällt ja gerade unſerer lernensſatten Jugend, daß Nietzſche

ihre Gehirne nicht mit ſchwierigen metaphyſiſchen Deductionen

anſtrengt und bei ſeiner Proteusnatur ſo ziemlich Jedem etwas

bietet. Das iſt ſo recht der Philoſoph nach dem Herzen der

jenigen, die philoſophiren wollen ohne tiefere je
Bildung, und die zugleich mit Behagen aus ihm die Ueber

zeugung ſchöpfen können, daß alle ſyſtematiſche Philoſophie

eigentlichÄ ſei. Auch hier iſt es im Grunde nur das

negative Moment, was dieſem Philoſophen ſeine Anhänger
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zuführt, denn Poſitives hat Nietzſche ſehr wenig zu bieten,

groß iſt er allein in der Negation. Im Negiren aber fühlt

ſich auch bekanntlich die Jugend am wohlſten und die Negation

iſt ja die Signatur der ſogenannten „Moderne“. Dieſelbe

Kategorie von Leuten, die heute für Nietzſche ſchwärmt, be

geiſterte ſich ſ. Z. für die „Philoſophie des Unbewußten“,

weil ſie in ihr weſentlich negative Tendenzen zu erblicken glaubte,

aber ſie ließ ihren Verfaſſer fallen, als ſie aus deſſen nach

folgenden Werken entnahm, daß derſelbe vielmehr nach durch

aus poſitiven Zielen ſtrebte.

In der Philoſophie hat der Peſſimismus ſeit Schopen

hauer verſchiedene Wandlungen durchgemacht und ſich endlich

abgeklärt in Hartmann's Geiſt zu wahrhaft philoſophiſcher

Weltbetrachtung. Unſere Modernen, welche die Entwickelung

für ſich allein in Anſpruch genommen zu haben glauben und

allem Neuen bahnbrechend voranzuſchreiten behaupten, ſind

noch nicht über den Standpunkt Schopenhauers hinausgegangen

und gefallen ſich darin, die Welt mit den Augen eines gries

grämlichen und nörgelnden Greiſes zu betrachten, dem Keiner

es Recht macht, und welcher überall nur Niederträchtigkeit,

Bosheit und Schmutz um ſich her ſchaut. Ihre Weltanſchauung

verbietet es ihnen ja, etwas Anderes in der Welt zu ſehen,

als rohe Materie: Wo ſollte da wohl Schönheit und Idealität

herkommen? Zum Glück ſtehen aber die Sachen im Grunde

nicht ſo ſchlimm. Faſt alle materialiſtiſch geſinnten Künſtler

der Welt können doch die Stimme des Idealismus in ihrem

Innern nicht unterdrücken, immer wieder tönt ſie in ihre ab

ſtracten Reflexionen hinein, manchmal nur ganz leiſe, wie ein

verlorener Klang aus der Ferne, öfter aber nur allzu deutlich,

daß Jeder, der Ohren hat zu hören, ſie vernimmt, und wider

legt die theoretiſchen Anſchauungen als einſeitig und unſtich

haltig, und zwar um ſo energiſcher, je conſequenter ſich ſchein

bar die graue Theorie geberdet. Bei dem derben Naturaliſten

Zola und dem grübleriſchen Ibſen kündigt ſie ſich an in den

Formen einer häufig ſehr unklaren Myſtik; was aber unſere

deutſchen Modernen anbetrifft, ſo können gerade ſie den idea

liſtiſchen Grundzug des germaniſchen Volkscharakters am wenig

ſten verleugnen, da bricht er oft mit elementarer Gewalt hervor,

und immer verbirgt ſich hinter der Maske eines alltäglichen

Realismus der alte Idealismus oft in ſeiner abſtracteſten

Form. Es iſt ja doch ſchließlich nur die Idee eines Beſſeren,

was ihnen die Welt ſo ſchlecht erſcheinen läßt. Und wenn ſie

mit Vorliebe die Alltäglichkeit und die Plattheit aufſuchen und

das Häßliche zum Gegenſtande ihres künſtleriſchen Schaffens

machen, ſo kann man doch hinter dem Allen nur zu gut die

Sehnſucht nach der verlorenen Schönheit herausfühlen. Dieſer

Zwieſpalt zwiſchen dem idealiſtiſchen Gehalt und der realiſtiſchen

Form zieht ſich durch faſt alle modernen Kunſtwerke hindurch,

und wohin er nothwendig führen muß, das kann man am

Beſten aus den Dramen Ibſens erſehen, des im Grunde ſo

ausgeſprochenen Idealiſten, bei welchen in Folge deſſen ſo

häufig. Form und Inhalt gewaltſam auseinanderklaffen:

Gerade der abſtracte Idealismus war es, der die Ab

kehr zum Realismus herbeigeführt. Iſt es nicht wie eine

Ironie des Schickſals, daß dort, wo der Realismus zur Voll

endung gelangt und die Kunſt ſcheinbar anfängt, in die reale

Wirklichkeit überzugehen, auch der Idealismus zugleich in ſeiner

abſtracteſten Form wieder auftaucht, ſo zwar, daß ſeine Abſtract

heit wächſt proportional der Annäherung der künſtleriſchen

Form an die Wirklichkeit? Der abſtracte Idealismus begeiſtert

ſich einſeitig für eine beſtimmte Idee, die er willkürlich aus

dem Organismus der Ideen herausgeriſſen, und welche er auch

in der Welt gern verwirklicht ſehn möchte ohne Rückſicht

auf andere Ideen, die das gleiche Recht der Exiſtenz haben

wie die ſeinige. Seine Figuren ſind daher trotz ihres ſchein

baren Lebens nichts weiter als perſonificirte Abſtracta, welche

die eine Centralidee verkündigen, und das Kunſtwerk iſt häufig

nur ein tendenziöſes Mittel, eben ſie zur alleinigen Geltung

Ideale auszuſchauen, um dort ſeine Sehnſucht nach höheren

Zielen zu befriedigen.

Will die Kunſt wieder ihre ſchöne Harmonie gewinnen,

dann muß auch erſt die Weltanſchauung der Künſtler wieder

eine idealiſtiſche werden, und ſie müſſen ſich nicht länger an

naturwiſſenſchaftliche Dogmen klammern, deren Conſequenzen

für das praktiſche Leben wie für die Kunſt gleich verderblich ſind.

Es ſteht zu hoffen, daß der Materialismus und die mechaniſche

Weltanſchauung, ſowie ſie dies für die Wiſſenſchaft waren,

auch für die Kunſt nur ein Durchgangsſtadium ſein werden,

ein Bad der Reinigung von dem alten Wuſte des einſeitigen

abſtracten Idealismus, aus dem ſich aber die künſtleriſche Welt,

je eher, deſto beſſer für ſie, erheben wird, um von dem nun

mehr gewonnenen Standpunkt aus die Kunſt zu einer wahr

haft geſunden Entwickelung zu führen. Nicht die Naturwiſſen

ſchaft mit ihrem Unfehlbarkeitsdünkel und ihren einſeitigen

ſtarren Glaubensſätzen, die dem heutigen Geſchlecht ſo ſehr

imponirt, ſondern nur die Philoſophie kann die Grundlage für

die künſtleriſche Bildung abgeben, weil nur ſie allein nicht

nur den geiſtigen Blick erweitert, ſondern den Geiſt auch

emporhebt über die materielle Wirklichkeit und ihn einführt in

das erhabene Reich der Ideen, welche auch im kleinſten Atome

lebendig ſind und die Welt in ihrem Innerſten zuſammenhalten.

Die Philoſophie allein iſt im Stande, jenen „großen Blick“

zu verleihen, der den wahren Künſtler vor den gewöhnlichen

Alltagsmenſchen adelt, durch welchen er überall auch die ihnen

verborgenſten und unbedeutendſten Dinge aufzuſpüren und ſie

sub specie aeternitatis zu betrachten weiß, jenen Blick, der dem

heutigen Künſtlergeſchlecht ſo ſehr abhanden gekommen iſt, weil

es die Dinge „naturwiſſenſchaftlich“ immer nur von ihrer

Außenſeite her betrachtet, und welches ſich darin gefällt, am

Alltäglichen klebend, dem empiriſchen Forſcher gleich, Thatſachen

zu bringen. Das iſt aber gerade auch ein hervorragender Zug

an der Ibſen'ſchen Dichtung, und er ergibt ſich nur zu leicht

aus dem Realismus, der das innerſte Gemüth des Künſtlers

unbefriedigt läßt und ihn treibt, nach dem Nebelreich der

auf Thatſachen zu häufen und zu endloſen Schilderungen von

nebenſächlichen Aeußerlichkeiten an einander zu reihen, als

wäre das wiſſenſchaftlich und künſtleriſch zugleich. Der Mangel

an philoſophiſcher Bildung iſt es, welchen man mit Recht dem

heutigen Geſchlecht vorwirft und der auch auf künſtleriſchem

Gebiete eine ſolche Unſumme von Unklarheit, Zerfahrenheit

und Verwirrung hervorgebracht hat. Die Künſtler müſſen

erſt wieder philoſophiſch denken, wie alle unſere großen Klaſſiker,

deren Werke faſt ſämmtlich auf dem Boden einer großen idealen

Weltanſchauung erwachſen. Aber auf die mechaniſche Welt

anſchauung ſchwören, beweiſt nur ein ſehr geringes Denken,

und Darwin und Häckel ſind keine Philoſophen. Dann wird

es auch mit der Kunſt vielleicht wieder beſſer werden, und

dieſelbe wird eine neue Blüthe erleben unter dem Einfluß einer

wahrhaft „neuen Weltanſchauung“.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Als Verſicherungsagent.

Von Sigurd-Jönköping.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen von M. Fieſel.

Zu der Klaſſe der ausgemacht ſchlechten Menſchen gehöre ich nicht,

und wenn ich im Blatte leſe, daß einer nach dem anderen von meinen

„vermögenden“ Bekannten Concurs gemacht hat, ſo empfinde ich durch

aus keine ſchändliche Schadenfreude, ſondern ich ſeufze, als ob ich der

Reichstagsminorität in Zollfragen angehörte, und denke: „Du meine Güte,

nun iſt es mit dem armen Burſchen auch zu Ende!“

Aber als ich las, daß die franzöſiſche Lebensverſicherungsgeſellſchaft

„Crédit Viager“ (Reſervefonds 25 Mill. Francs) „die Handſchuhe auf

den Tiſch geworfen“ hatte, wie wir auf gut Smaländiſch ſagen, da em

pfand ich ein boshaftes Vergnügen und gelöſchten Rachedurſt, als ob ich

ein Corſicaner wäre, oder ein Bauerhahn, oder Director Joſephſon am

Neuen Theater, als er den kleinen Harald Molander hinauswarf.

Sie müſſen nämlich wiſſen, ich war ein halbes Jahr in Dienſten
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dieſer Actiengeſellſchaft Agent für Wexiö und Umgegend, und obgleich

ich nicht behaupten kann, daß dies Amt ſehr anſtrengend war, da ich

keine einzige Verſicherung auf mein Gewiſſen lud, hat dieſe Teufelsagentur

mich gleichwohl während 226 Wochen das Wohlwollen meiner Mitmen

ſchen gekoſtet.

Ich kann ebenſo gut von Anfang an erzählen.

Ich ſaß vor einigen Jahren an einem regneriſchen Vormittag auf

dem Redactionsbureau und ſchuf durch wahrheitsgetreue, aber wohl

wollende Kritik einer kleinen Dame der achtbaren Rydquiſt'ſchen Geſell

ſchaft Weltruf, als ein kleiner, dunkler Herr eintrat, welcher ſagte, er wäre

Zeitungsmann und aus Göteborg.

„Aber ich bin auch Agent,“ fügte er hinzu, „Agent für die große

Lebensverſicherungsgeſellſchaft „Crédit Viager“ in Frankreich, Haus erſter

Klaſſe, 25 Millionen Reſervefonds, coloſſale Verſicherungen im ſkandi

naviſchen Norden, billigſte Prämien, vortheilhafteſte Einzahlungsbedin

gungen, geringe Anzahlung ſofort, aber mit der Berechtigung, ſich an

dem enormen Jahresgewinn zu betheiligen, ſo daß jeder Verſicherte in

zwei oder drei Jahren eine kleine hübſche Dividende anſtatt der zu zahlen

den Prämien erhält.“

Ich begann zu huſten, laut, hohl, entſetzlich, damit er glauben ſollte,

ich hätte die galoppirende Lungenſchwindſucht, krümmte den Leib, um un

heilbare Nierenkolik erſichtlich zu machen und warf thränende Blicke auf

Decke und Wände, um ſo treu als möglich einen Menſchen mit Stein

leiden zu imitiren, nur damit er begreifen möchte, daß er auf ein nicht

verſicherungsfähiges Subject geſtoßen.

Aber er zuckte nur die Achſeln.

„Geben Sie ſich keine Mühe,“ ſagte er, „ich ſpeculire nicht direct

darauf, Sie zu verſichern, aber ich will, daß Sie Agent der Verſicherungs

geſellſchaft in Wexiö werden. Unerhörte Proviſion, liberale Direction,

angenehme Zerſtreuung für ledige Stunden, Gelegenheit angenehme Be

kanntſchaften zu machen, große Annoncen; und dann können Sie Rabatt

auf die Annoncen bekommen, aber die Geſellſchaft zahlt den Bruttopreis,

und Sie können einen armen, billigen Arzt nehmen, die zu Verſichernden

für fünf Kronen pro Stück zu unterſuchen, aber die Geſellſchaft bezahlt

15 Kronen und Sie ſtecken den Reſt in die eigene Taſche.“

„Mein Herr,“ ſagte ich, und begann im Geſangbuch zu blättern,

„mir ſind, Gott ſei Dank, die Augen geöffnet für die Schätze, welche weder

Motten noch Roſt freſſen, und da die Diebe nicht nach graben oder ſtehlen,

und ich bin ganz gleichgültig gegen Anhäufung großen, weltlichen Be

ſitzes. Ich ſtelle mich auf den Kopf und mache jeden Dienſtag Morgen

/28 Uhr in „Smalandspoſten“ Bauernwitze für die Smaländer und das

übrige Schweden; das ſichert mir einen kärglichen Unterhalt und mehr

begehre ich nicht.“

„Aber die Sache der Lebensverſicherung iſt ein großer und ſchöner

Gedanke zum Nutzen der Menſchheit, zur Sicherung im Leben und im

Tode. Es iſt ehrenvoll, für denſelben zu wirken; Sie können ſich in den

Annalen des Aſſekuranzweſens einen Namen machen.“

„Ich fürchte, daß meine natürliche Anlage zu Hochmuth und Selbſt

überhebung aufs Neue Macht über mich gewinnen und ich ganz die Be

ſcheidenheit außer Acht ſetzen möchte, welche die Zierde aller ſchwediſchen

Publiciſten war.“

Des übrigen Theiles unſerer Unterhaltung entſinne ich mich nicht,

aber der, welcher jemals mit Lebensverſicherungsagenten zu thun gehabt,

weiß im Voraus, daß ich, ehe wir uns trennten, gelobt hatte, der Geſell

ſchaft meine Kräfte zu widmen, denn hätte ich es nicht gelobt, ſo ſäße

mein Werber wohl noch heute da und ſuchte mich zu überreden, ohne

jede weitere Unterbrechung, als ein Jahr um das andere zum Einſctzen

neuer Zähne oder jede dritte Woche zur Kur einer kleinen Entzündung

im Unterkiefer erforderlich iſt.

An demſelben Tage, wo ich eine Annonce in die Zeitungen ein

rücken ließ, daß ich Verſicherungen entgegen nähme für „Credit Viager“

(Reſervefonds 25 Mill. Francs), merkte ich eine in's Auge fallende Ver

änderung der Menſchheit betreffend die Behandlung meiner Perſon.

Nicht daß ich vorher ſo ſehr geliebt worden wäre, aber nun lief

man mir geradezu aus dem Wege. Bog ich um eine Ecke, ſo wurde die

Straße vor mir leer, als wäre ſie mit Kartätſchen beſtrichen; trat ich in

eine Schweizerei, ſo erinnerten ſich plötzlich alle Anweſenden, daß ſie am

anderen Ende der Stadt etwas zu beſtellen hatten, und einen ganzen

Winter lebte ich und kaufte mir außerdem ein Frackkoſtüm und einen

ſeidenen Regenſchirm nur aus den Mitteln, welche ich von freundlichen

Soirégebern erhielt, damit ich mich von ihren Veranſtaltungen fern hielte

und nicht ihre übrigen Gäſte verſcheuchte.

Ganze elf Monate wurde ich nur ein einziges Mal eingeladen und

zwar zur Gevatterſchaft in einer Familie, wo der Mann über 60 Jahre

alt und die Frau hektiſch, alſo Niemand verſicherungsfähig war; aber als

es bekannt wurde, daß ich Gevatter ſtehen ſollte, waren plötzlich alle

übrigen Gevattern durch wichtige Geſchäfte verhindert, ſich einzuſtellen und

der Paſtor verfiel in eine ſehr ſchwere und gefährliche Lungenentzündung,

welche genau vier Stunden dauerte.

Ueberall hatte man mich im Verdacht, ich wollte Geſchäfte machen

für „Crédit Viager“ (Reſervefonds 25 Mill. Francs).

Begegnete ich einer Familie, welche mir zuvor einige Freundlichkeit

erwieſen hatte, und begann dem Kleinen den Blondkopf zu ſtreicheln,

gleich unterbrach mich die Mama mit ſcharfem Ton: „Danke vielmals,

Herr Sigurd, aber wir haben für unſere Kinder ſchon Leibrenten ge

kauft. Adieu!“

Ich war artiger und aufmerkſamer als irgend eine andere Manns

perſon in dieſem dürftig civiliſirten Theil unſeres Landes, und trug an

Geburts- und Namenstagen große Bouquette zu älteren Damen. Sie

kamen mir gewöhnlich ſchon in der Saalthüre entgegen und meinten mit

ſüßſaurem ironiſchem Lächeln: „Sie wären wohl ſchon ein wenig zu alt,

ſo daß die Prämie gar zu hoch käme.“

Einſtmals kam hier nach Wexiö ein Staatsrath. Mit der Zuver

ſicht eines großen Mannes und dem Vertrauen, daß ich nicht wagen

würde ihm mit meinen Tabellen, Proſpecten und approximativen Ge

winnvertheilungstarifen auf den Leib zu rücken, fragte er mich ſehr herab

laſſend, welche Stellung mein Blatt zu der ägyptiſchen Frage einnehmen

würde, weil der engliſche Miniſter in Stockholm geäußert, das Cabinet

von St. James würde ſeine Maßregeln und Schritte danach richten.

Das waren die erſten freundlichen Worte, welche ich in 7% Monat

gehört, meine Bruſt hob ſich vor Stolz, die Thränen traten mir in die

Augen, ich verbeugte mich tief und antwortete:

„Ich kann Sie verſichern, Herr Staatsrath . . .“

„Können Sie denn dieſes ſakramentiſche Aſſekuranzgeſchäft durchaus

nicht laſſen!“ rief der große Mann und wandte mir den Rücken.

Ich that, was ich konnte, um die Sache wieder in Ordnung zu

bringen. Ich annoncirte niemals mehr, ich verbrannte meine Tarife,

verkaufte die Proſpecte als Makulatur und ſchickte die Kunden, die von

ſelbſt kamen, zu den übrigen Agenten, die alten und Conſervativen zum

Agenten für „Thule“, die Sverdruphaſſer zum Agenten für „Svea“ und

„Sverige“, die von der Partei der Landleute zum Agenten für „Skane“,

höhere Beamte zum Agenten für „Nordſtjernan“, die Anhänger der con

ſtitutionellen Königsmacht zum Agenten der „Victoria“. Ich ſelbſt ging

zum Agenten der „Fylgia“, denn es wurde ärger und ärger und ich war

keinen Augenblick meines Lebens ſicher.

Sagte eine Dame, daß ſie nach Hauſe reiſen wolle, da ihr Vater

zum Tode krank läge, und ich, erfüllt von innerlichem Mitleid, fragte,

wie alt ihr Vater wäre, konnte ich darauf ſchwören, daß ſie im ſchärfſten

Tone antwortete:

„78 Jahr, Herr Sigurd, wir Lundſtröm's werden immer ſo alt;

für uns iſt es nicht der Mühe werth, das Leben zu verſichern.“

Fragte ich, um mich bei der Mutter eines jungen Studenten an

genehm zu machen, nach den Zukunftsplänen ihres hoffnungsvollen

Sproſſen, ohne dabei im Geringſten an „Credit Wiager“ (25 Mill. Francs

Grundfonds) zu denken, ſo wurde ſie roth wie ein gekochter Krebs und

entgegnete mit erſtickter Stimme:

„Karl hat, Gottlob, von einem geſchätzten Gönner ohne weitere

Sicherheit als ſeinen Namen 4000 Kronen geliehen bekommen, ſo daß es

für ihn keiner Lebensverſicherungspolice als Pfand bedarf.“

Ich bat und beſchwor die wenigen Freunde, welche ich noch beſaß,

daß jeder an ſeinem Theile laut und unzweideutig verkünden möchte,

daß ich die Agentur aufgegeben, „Credit Viager“ (Reſervefonds 25 Mill.)



76 Die Gegenwart. Nr. 31.

haßte und niemals Verſicherungen gemacht, mit Ausnahme von münd

lichen, Damen gegenüber; aber man glaubte mir nicht, und ich dachte

ſchon daran, nach Dahomay auszuwandern, oder nach dem Nordpol, oder

Nova Zembla, oder irgend einer achtungswerthen Gegend, wo das Ver

ſicherungsweſen weniger bekannt und reſpectirt iſt.

Aber da kam, Gottlob, das Telegramm, daß „Credit Viager“ (ohne

einen Sous im Reſervefonds) Concurs gemacht, und nun habe ich eine

ſchwache Hoffnung, wieder unter und von meinen Mitmenſchen geduldet

zu werden.

Kann mir Jemand nachweiſen, durch mich verſichert zu ſein, ſo

halte ich ihn durch Bezahlung ſeiner eingezahlten Prämien ſchadlos.

Sowohl an Kapital als Renten.

Aus der Hauptſtadt.

Tendenztheater.

Von Alexander Lauenſtein.

Am 30. Juni iſt in Berlin ein Richterſpruch gefallen, der zu dieſen

Fragen Stellung genommen hat, im beſten Sinne des Wortes, und der

dem Bezirksausſchuß, der ihn gefällt hat, alle Ehre macht.

Es handelte ſich um die „Freie Volksbühne“, in deren Vorſtand

bekanntermaßen faſt nur Männer ſich befinden, die der ſozialdemokratiſchen

Partei angehören und deren Vorſtellungen mindeſtens vorwiegend von

Arbeitern beſucht werden, die ſich zu der gleichen Weltanſchauung be

kennen.

Der Polizeipräſident von Berlin hatte nämlich dem Vorſtand ge

boten, ein Mitgliederverzeichniſ einzureichen und über Statutenänderung,

ſowie über den Zugang und Abgang von Mitgliedern ſtets binnen drei

Tagen zu berichten. Eine ſolche Verfügung mußte nothwendig auf der

Vorausſetzung ruhen, die „Freie Volksbühne“ ſei ein Verein, der „eine

Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezweckt“. Der Vorſtand be

dachte, daß von hieraus bis zu der weiteren Erklärung, die „Freie Volks

bühne“ ſei ein politiſcher Verein und dürfe daher keine Frauen enthalten c.,

nur ein Schritt ſei, und klagte beim Bezirksausſchuß, der erſten Inſtanz

des Verwaltungsgerichtes. Dieſer hat am 30. Juni im Sinne der Klage

entſchieden.

Die Verhandlung iſt beſonders der Kunſtfragen und Weltanſchau

ungsfragen wegen intereſſant, die in ihr zur Sprache gekommen ſind.

Die realiſtiſch-naturaliſtiſche Bewegung in Deutſchland, über deren

Ueberwindung Hermann Bahr vor einem Vierteljahr erſt ein Buch ge

ſchrieben oder doch zuſammengeſtellt hat, hat im Ganzen mehr aus theo

retiſchen Broſchüren, als aus einer größeren Anzahl bedeutenderer Kunſt

werke beſtanden, die auch nur annähernd dem gleichen Boden entſproſſen

geweſen wären. Im Anſchluß an Zola wollten die deutſchen Heißſporne,

namentlich Alberti, eine völlig neue Aeſthetik erfunden haben, und faſt in

jeder größeren kritiſchen Betrachtung der Brüder Hart iſt von einem „rein

äſthetiſchen“ Standpunkt die Rede, der ein Kunſtwerk genießt, unbeküm

mert darum, ob es pietiſtiſch, conſervativ oder ſozialdemokratiſch iſt.

Namentlich Karl Frenzel’s ſachlichen Kritiken gegenüber haben ſie ſich

immer wieder auf dieſen Standpunkt berufen, und denen, die nicht gleicher

Anſicht mit ihnen waren, künſtleriſche Unbildung vorgeworfen.

Es ſind das nur wenige Beiſpiele für einen Zug, der durch die

geſammte Literaturkritik der Gegenwart geht, ſich ſelbſt unbewußt, oft

genug mit geradezu kindlicher Naivetät, bisweilen aber auch aufgeblaſen

wie der Froſch in der Fabel, der den Ochſen an Umſang zu erreichen

ſtrebt. Allgemein iſt das Geſühl, daß etwas Neues in der Kunſt und

namentlich in der Literatur im Anzuge iſt. Seit dem Ende des vorigen

Jahrhunderts, ſeit „politiſch Lied ein garſtig Lied“ iſt, iſt man gewöhnt,

die Literatur als ein geſchloſſenes Gebiet aufzufaſſen, das, unbekümmert

um geiſtige Zeitbewegungen, um Volkesſtimmung und Zukunftswünſche,

ſich immer gleich bleibt in ſeinen Grundzügen, gleich dem harmloſen

Buben, der fröhlich und noch unbekümmert um Arbeit und Zukunft auf

ſeinem Steckenpferdchen in die Weite trabt. Seitdem erzählt ein Literatur

augur mit ernſtem Antlitz dem anderen das Märchen, daß die Kunſt ihre

eigenen Geſetze habe und unberührt bleibe von Zeit und Leben, die Heim

ſtätte des „Allgemein Menſchlichen“, des „Rein äſthetiſchen Genuſſes“, der

„Ewiggleichen ewigen Ideale der Menſchheit“ und noch einiger anderer

Koſtbarkeiten, ſo es nie und nirgend hat gegeben.

Jetzt ahnt man dunkel etwas Neues in der Kunſt. Was Wunder,

wenn man es in etwas rein Formellem ſucht, in einer neuen „Kunſt

wiſſenſchaft“, über die es zunächſt „Grundlegungen“ zu ſchreiben gilt!

Nun hat es freilich im alten Indien eine Kunſt gegeben, die auf

dem Erkenntnißboden von damals ſtehend, befangen in allerlei anthro

pomorphiſchen Phantaſtereien das Leben von damals darſtellte, wie es

dem ſonnengluthermatteten trägen Brahmaner erſchien, die Griechen haben

ihre rein perſönlichen Ideale in ihrer Kunſt geſtaltet, die Römer ihre

Dichtung etwas praktiſcher aufgefaßt und ſich näher an die Wirklichkeit

gehalten, das Chriſtenthum hat eine chriſtliche Kunſt, das Ritterthum des

Mittelalters eine ritterliche, die Rennaiſſancezeit wieder eine mehr nach

den Idealen des alten Hellenismus hinneigende Kunſt geſchaffen, zu allen

Zeiten iſt die Kunſt mit allen ihren Schöpfungen eng an die Zeiterkennt

niß, die Zeitwerthurtheile, die Zeitſehnſucht und die Zeitideale gebunden

geweſen, immer hat es die engſten Beziehungen zwiſchen Kunſt und Welt

anſchauung gegeben, noch nie iſt ein Kunſtwerk außerhalb der Weltan

ſchauung der eigenen Zeit getreten, ſondern immer hat es einer der herr

ſchenden Richtungen angehört, oft iſt es Führer für dieſelben geweſen –

aber das thut Alles nichts . . . Realismus und Naturalismus decretiren:

alle Inhaltsfragen ſind für die Kunſt ganz gleichgültig, ebenſo wie die

behandelten Probleme oder das Licht, in das eine beſtimmte Frage ge

ſtellt wird. Die Gegenwartskunſt ſoll mit den geiſtigen Bewegungen der

Gegenwart nichts mehr zu thun haben. Geſchichte treiben wir bloß, um

zu wiſſen, wie viele Römerzüge Kaiſer Barbaroſſa unternommen hat,

aber nie, um die aus ihr gezogene Erkenntniß auf die Gegenwart anzu

wenden.

In dem letzten Jahrzehnt iſt es wiederholt zu kritiſchem Meinungs

austauſch über beſtimmte einzelne Werke gekommen, aber während man

in den fünfziger Jahren die Poeſie der eigenen Zeit an dem kritiſchen

Tiſche einfach mit dem Schimpfwort „Tendenzpoeſie“ brandmarkte, ſucht

man heute allenthalben die Gegnerſchaft politiſcher, religiöſer, ſozialer,

ethiſcher Art durch ein kunſtwiſſenſchaftliches Mäntelchen zu verſchleiern.

Man hat vergeſſen, daß die Dichtung zu allen Zeiten im Weſentlichen

den Kampf um eine neue Weltanſchauung ausgefochten hat. Der Heliand

dichter ebenſo wie Otfried waren zwei Tendenzdichter der ſchlimmſten

Sorte, von Wolfram von Eſchenbach, Goethe und Schiller ganz zu ge

ſchweigen. Die erſten Beiden haben chriſtliche Tendenzen, der Dritte hat

ritterliche und die letzten Beiden haben gar altgriechiſche Tendenzen ge

habt, zum Theil allerdings durchtränkt von der gefährlichen Aufklärungs

philoſophie und Freiheitsſehnſucht bezw. naturwiſſenſchaftlichen Bildung

des 18. Jahrhunderts.

Gegenwärtig ſcheint man aber auf dem beſten Wege in Deutſchland,

das kunſtwiſſenſchaftliche Mäntelchen, das doch nur die wahre Geſtalt der

Zeitkunſt verbarg, abzuwerfen, das „Allgemein Menſchliche“, die „ewigen

Ideale“, das „Reinäſthetiſche“ auſ ſich beruhen zu laſſen und ruhig ein

zugeſtehen, daß es ſich in der Gegenwartskunſt um daſſelbe handelt, um

was es ſich in der Kunſt und vor Allem in der Literatur immer ge

handelt hat, um den Kampf um eine neue Weltanſchauung.

Die Entwickelung der Weltanſchauung geht ſtetig vor ſich, und es

iſt nicht ſchwer, eine gewiſſe conſtante Richtung zur beſſeren Erkenntniß

in der geiſtigen Geſchichte der Völker herauszufinden, die Literatur iſt nur

eine Seite des Geiſteslebens, jedes ihrer Producte bezeichnet einen be

ſtimmten Punkt in deſſen Entwickelungskette. Die Entwickelung der Welt

anſchauung iſt gewiſſermaßen das Primäre, die Literatur eine ſeitliche

Illuſtrirung, etwas Sekundäres. Die Anſtöße zu neuen Richtungen in

der Literatur liegen immer auf außerliterariſchem Gebiet, ſind ſtets In

halts-, Tendenzfragen, niemals aber künſtleriſch techniſcher Natur.

Wie Jedermann weiß, der offene Augen und Ohren hat, ſtehen ſich

in der Gegenwart die verſchiedenſten Weltanſchauungen gegenüber. Eine

chriſtlich-asketiſche, die das Heil erſt nach dem Tode erwartet, eine ſozial

demokratiſche, die es in der Nivellirung alles Ungleichartigen noch bei

–
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Lebzeiten ſieht, eine monarchiſch-militäriſche, die den gegenwärtigen Be

amtenſtaat als ihr Ideal betrachtet und neuerdings ſeit Nietzſche eine

naturwiſſenſchaftlich-ethiſche, die in der Züchtung eines höheren Typus

Menſch durch freien Wettbewerb im Kampf um's Daſein ihr Ideal er

blickt – und ſie Alle ſind ſo mannigfach ſchattirt und gehen ſo unmerk

lich in Zwiſchenſtufen über, daß eine feſte Zahl unmöglich anzugeben iſt.

Wie es eine chriſtlich-asketiſche, eine ſozialdemokratiſche, eine monarchiſch

militäriſche und eine naturwiſſenſchaftlich-ethiſche Weltanſchauung gibt, ſo

gibt es auch Dichtungen mit ſo viel verſchiedenen Tendenzen. Eine chriſt

lich asketiſche Dichtung wird für den Anhänger der chriſtlich-asketiſchen

Anſchauung viele hohe äſthetiſche Werthe enthalten, nämlich alle die Dinge,

die ihm in ſeinem Gefühl hochſtehen. Dem Sozialdemokraten werden

gerade dieſe Dinge lächerlich ſein, andere Züge derſelben Dichtung werden

vielleicht auch noch ſeinen Beifall haben. Dem Vertreter des monarchiſchen

Prinzips werden wieder in einer ſozialdemokratiſchen Dichtung viele Züge

verächtlich erſcheinen und zwar gerade diejenigen, die den Sozialdemokraten

berauſchen.

Einmal angenommen, es gäbe vier Kunſtwerke, oder beſſer moderne

Dichtungen, von denen jede vom Standpunkt einer der genannten vier

Weltanſchauungen aus geſchrieben ſei, nicht lehrhaft ſchulmeiſterte, ſondern

techniſch und inhaltlich mit den anderen dreien gleich hochſtünde – dann

würde jeder klare Vertreter dieſer vier Richtungen das Kunſtwerk ſeiner

Richtung am höchſten ſtellen, denn es würde für ihn die meiſten hohen

äſthetiſchen Werthe enthalten, mithin den beſten Geſammteindruck auf ihn

machen. Ein Streit der vier, welches Kunſtwerk das größte ſei, wäre

ganz ſicher ohne Ergebniß und auch gar kein kunſttheoretiſcher Streit,

ſondern einfach ein Streit der Weltanſchauung. Niemand könnte den

Anderen überzeugen, daß ſein Kunſtwerk das beſſere ſei, bis er ihn nicht

zu ſeinen eigenen Anſchauungen bekehrt hätte.

Im landläufigen Jargon geſprochen, liegen hier factiſch vier ver

ſchiedene Tendenzen vor. Das Komiſche iſt nun, daß der ehrſame Kunſt

und ſonſtige Richter der Gegenwart nur Zwei davon als Tendenzen be

zeichnet, nämlich die ſozialiſtiſche und die neuidealiſtiſche, während ihm die

anderen beiden nicht mehr als Tendenzen gelten. Denn ihr Gehalt iſt

ihm ſchon altvertraut.

Georg Brandes hat in ſeiner Charakteriſtik Björnſon's dieſe Frage

ſcharf beleuchtet: „Das Wort Tendenz iſt das Schreckbild, durch das man

nur allzu lange alle Ideen der modernen Welt aus der modernen Poeſie

fernzuhalten geſtrebt hat. Dabei hegt man, naiv genug, die Ueberzeugung,

daß die älteren Dichtwerke, die man preiſt, tendenzlos ſeien, weil ſie die

entgegengeſetzte Tendenz der neueren haben; man hat ſich nämlich ſo voll

ſtändig an jene älteren Tendenzen gewöhnt, wie man ſich an die Luft in

einem Zimmer gewöhnt, das man nie verkäßt. Was man jetzt bekämpft,

iſt alſo nicht die Tendenz an ſich, ſondern die neue Tendenz, d. h. der

Geiſt und die Ideen des 19. Jahrhunderts. Dieſe Ideen ſind aber für

die Poeſie daſſelbe, was der Blutumlauf für den menſchlichen Körper iſt.

Was man im eigenen Intereſſe der Poeſie fordern muß, iſt, daß die Adern,

die man gern unter der Hand bläulich ſchimmern ſieht, nicht geſpannt

und ſchwarz, wie an einem Verbitterten oder Kranken hervortreten.“

Die ethiſchen Ideale der Dramen Goethe's und Schillers ſtehen

faſt ganz auf dem Boden des griechiſchen Alterthums. Nur der Schuld

begriff iſt weſentlich durch das Chriſtenthum beeinflußt worden. Schiller's

Dramen mit „demokratiſcher Tendenz“, Wildenbruch's Dramen mit

„monarchiſcher Tendenz“, Leſſings „Nathan“ mit ſeiner „Duldſamkeits

tendenz“ werden, ohne daß die Polizei an dieſen Tendenzen Anſtoß nimmt,

öſſentlich gegeben. Angenommen nun, die „Freie Volksbühne“ hätte wirk

lich vorwiegend Stücke mit „ſozialiſtiſcher Tendenz“ gegeben, ſo hätte ſie –

ein Ausnahmegeſetz für dieſe gibt es ja nicht mehr – dennoch noch nicht

das mindeſte Andere gethan, als andere Theater. Dieſe haben alte Ten

denzen, ſie neue, aber Tendenzen haben Beide. Wären aus dem vor

liegenden Verbot die vollen Folgerungen gezogen und die „Freie Volks

bühne“ für einen politiſchen Verein erklärt worden, ſo hätte das König

liche Schauſpielhaus mit ſeinen conſervativen Tendenzen ebenfalls für

einen politiſchen Verein erklärt werden müſſen.

Es iſt keine Frage, daß die „Freie Volksbühne“ das Volk erziehen

will. Unter Erziehung verſtehen verſchiedene Leute verſchiedene Dinge.

Es kommt ganz darauf an, wozu man Jemand erziehen will. Eine Er

ziehung ſchließt demnach immer ein beſtimmtes Ziel, eine Richtung ein.

Dadurch iſt die Auswahl aufzuführender Stücke unweigerlich beſtimmt.

Der Vorſtand wird dieſe vornehmen nach dem Ideal, das ihm vorſchwebt.

Und dieſes Ideal iſt bei der Intendantur des Königlichen Schauſpiel

hauſes eben ein anderes als im Vorſtand der „Freien Volksbühne“.

Wer den Sozialismus zu einer bloßen politiſchen Partei herab

drücken will, verkennt ſeine Bedeutung ganz. Es iſt eine geſchloſſene

Weltanſchauung ſo gut wie das Chriſtenthum. Vielleicht wird bald die

Zeit kommen, wo man auch von einer chriſtlichen Partei ſpricht. Die

politiſche Thätigkeit des Sozialismus iſt nur eine Seite von ihm. Mit

Verboten iſt gegen eine Weltanſchauung nichts auszurichten: ſo gibt es

auch gegen ihn nur eine einzige Waffe, eine geiſtige: die Züchtungsgeſetze

der Naturwiſſenſchaft, die nichts von ſeinem Grundgedanken, ſeiner ſchablo

niſirenden Gleichheitsmonomanie wiſſen.

Die Bedeutung der Poeſie und insbeſondere der dramatiſchen

Poeſie, für die ethiſche Entwickelung des ganzen Volkes iſt heute faſt ver

geſſen. Es iſt ganz gut, wenn auch in Gerichtsverhandlungen immer

von Zeit zu Zeit wieder einmal ſeſtgeſtellt wird, daß die Kunſt zu großen

Thaten begeiſtern kann, daß ſie das Volk veredeln ſoll und daß das

Theater eine Erziehungsanſtalt iſt. Insbeſondere für die Fortbildung

der ethiſchen Ideale eines Volkes iſt die Dichtung bis heute zehn Mal ſo

thätig geweſen als alle wiſſenſchaftlichen Ethiken und Katechismen ſeit

Ariſtoteles und Moſes. In ethiſchen Fragen vor Allem muß nach vor

wärts freie Bahn ſein. Niemand kann die ethiſche Entwickelung auf Jahr

hunderte vorausſehen.

In der Gegenwart ringen viele geiſtige und ſittliche Richtungen um

die Herrſchaft. Welche von ihnen den Sieg behalten wird, kann man

heute noch nicht wiſſen. Aber eins iſt bei allen billig Denkenden aus

gemacht: daß man nicht einer dieſer Richtungen den Mund verbieten

und ſie des wichtigſten Mittels zu ihrer eigenen Fortentwickelung be

rauben darf.

Die internationale Kunſtausſtellung.

VIII. Deutſchland.

Im Geiſte möchte ich in einem Saal die beſten deutſchen Bilder

vereinen, um mir zu vergegenwärtigen, wie etwa das moderne Deutſch

land auf einer internationalen Ausſtellung ſich vorſtellen würde, wenn ein

verſtändnißvoll und mit großer Machtvollkommenheit arbeitendes Comité

die Geſammtvertretung übernommen hätte, den Nichtdeutſchen zu zeigen,

was wir können. Dann würde die heimathliche Kunſt einen minder

mäßigen Eindruck machen, wie dies heute der Fall iſt. Denn es iſt wohl

ſelbſt dem fanatiſchen Vertheidiger der Meinung, der wahre Patriotismus

beſtehe in der Beweihräucherung des Vaterlandes in allen ſeinen Lebens

äußerungen, die Bemerkung nicht erſpart geblieben, daß man im Fort

ſchreiten vom engliſchen nach den Düſſeldorfer und Münchner und endlich

nach dem Berliner Saal den Eindruck gewinne, als ſteige man von der

Tiefe an's flache Ufer, als ginge man der völligen Trockenheit entgegen,

als komme man aus dem Ringen in den Frieden, aus dem Kampf der

Meinungen nicht etwa zum Sieg, ſondern zu einer faulen Verträglichkeit,

bei der man Gutes und Schlechtes mit einem gleichgültigen Achſelzucken

hinnehme, weil man nicht den Muth ſeiner Meinung beſitzt.

Ich möchte, daß es ein ſolches Comité gäbe, aber ich möchte um

Alles in der Welt ihm nicht angehören. Denn nicht gegen das Schlechte

müßte man ſich wehren, ſondern gegen das beinahe Gute. Man hat's

am Falle Parlaghy geſehen, welche Kämpfe ein ſolches Comité durchzu=

fechten hätte. Da wird ein Bildniß des Grafen Moltke eingeſendet, das

ſo gut und ſo ſchlecht iſt wie hunderte von Gemälden, welche angenommen

und hunderte, welche abgewieſen wurden. Gut iſt der Ton des Ganzen,

ſchlecht, wenigſtens mäßig iſt jede Einzelheit. Der Ton iſt von Len

bach, die ſchwache Einzelheit von Frau Parlaghy. Das Bild iſt ein

Product geſchickter Anlehnung. Was ich von den Magyaren im Allge=

meinen ſagte, gilt von dieſer Frau im Beſonderen. Sie ſelbſt iſt als

Künſtlerin herzlich wenig, aber ſie weiß ſich wie ihre Landsleute ſoviel

und ſo geſchickt Cultur anzueignen, daß ſie den Eindruck beſonderer Be=

deutung erweckt. Man hat ja an Hermann Grimm, dem dies Bild

als eines der ſchönſten in der Ausſtellung erſcheint, die Eigenthümlich=

keit ſolcher Scheincultur geſehen, daß ſie den kurzſichtigen Beobachter ſehr

leicht täuſcht, ja, daß er dieſe für Originalität um ſo mehr nimmt, je

deutlicher die nationale Halbbildung durch den Firniß ſchimmert. Hat doch

den vorjährigen Bildern der Frau Parlaghy gegenüber die Ausſtellungs=

jury ſelbſt und mancher Andere ſich über den letzten Werth ihrer Arbeiten

täuſchen laſſen.

Nun klagt man das Aufnahme-Comité der Ungerechtigkeit an. Nach

der allgemeinen Meinung ſoll nämlich das Comité einen unanfechtbarert
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Gerichtshof bilden, der immer die Wahrheit in Schönheitsſachen verkündet.

Dieſe Wahrheit gibt's nun leider nicht. In München machte man dieſes

Jahr für Hans von Marées und Hans Thoma Separatausſtellungen, in

Berlin würde man heute noch ihre Bilder unbedingt als ungenügend ab

weiſen. Welche Ausſtellung hat nun Recht? Vor zehn Jahren würde

jede Jury zwei Drittel aller jetzt aufgenommenen Bilder abgelehnt haben.

Manches Bild, das noch heute im Sinne z. B. Guſtav Richter's brav und

redlich gemalt wurde, iſt nicht angenommen worden, nicht etwa, weil man

früher ſtrenger oder milder war als jetzt, ſondern weil man eine andere

Anſicht darüber hatte, was ſchön ſei. Ueber Frau Parlaghy aber, wie

über die große Mehrzahl der ausgeſtellten Bilder wird meiner Anſicht

nach die Meinung immer mehr eine einheitliche werden: Sie ſind inner

halb einer Schule Ä gemacht, mit der Schule verſchwinden ſie und

wenn die Schule überwunden iſt, wird man vor den Bildern ſich erſtaunt

umſehen: Wegen ſolcher Croüten konnte man ſich aufregen? Traurige

Zeiten! Die Berliner Künſtler erkannten 1891, wie wenig Eigenes die

moderne Malerei vom Schlage der Frau Parlaghy gibt, das Publikum

wird es vielleicht 1895 erkennen und Hermann Grimm im Jahre 1900.

Aber erkennen werden ſie es Alle! –

Ob alſo das betreffende Comité recht daran that, das Bild abzu

weiſen, darüber kann man mit ihm nicht hadern. Ein Recht gibt es in

der Kunſt nicht, es beſteht in der Kunſt nur das individuelle Urtheil.

Die Männer, welche das Comité bildeten, ſcheinen eben zu der Meinung

gekommen zu ſein, das Bild habe geringe maleriſche Qualitäten, es ſei

nicht mehr als ein anſtändiges Schulbild und für ſolche iſt die Ausſtellung

nicht da. Dagegen läßt ſich nichts ſagen. Mit aller Kunſt der Logik

wird man den Herren nicht zu beweiſen vermögen, daß ſie ſich irren. Von

ihnen iſt ein anderes Urtheil nicht zu haben. Vielleicht wählt man aber

ein anderes Mal Andere, z. B. Frau Parlaghy mit in die Jury. Auch dann

wird aber nicht ein unanfechtbares Urtheil zu Stande kommen. Im

Gegentheil: dann würden die originalen Köpfe wohl noch weniger zum

Durchbruch gelaſſen werden, welchen die Routiniers ſo wie ſo ſchon über

all den Weg verlegen.

Aber gerade nach den originalen Köpfen müßte man bei der Ver

tretung Deutſchlands in einer kleinen Muſterausſtellung ſuchen. Und

davon gibt es doch noch eine ſo ſtattliche Zahl, daß unzweifelhaft eine

der glänzendſten Darbietungen herzuſtellen wäre. Das Material iſt in

Berlin vorhanden, um mit den anderen Völkern würdig zu concurriren.

Aber der Fehler iſt, daß es eben noch viel zu viel Parlaghys unter den

ausgeſtellten Bildern gibt, daß man überall mit Bedauern ſieht, wie ein

maleriſcher Gedanke von einer ganzen Schaar von geiſtig Unſelbſtändigen

dem Schöpfer abgeguckt und dann mit ein Bischen Courtoiſie gegen den

lieben Ungeſchmack eines p. p. Publikums ſchön vorgerichtet und ſo maſſen

weiſe ausgeboten wird, daß der Vater des ganzen Gerichtes ſelbſt end

lich den Ekel davor bekommt.

Vergeblich ſucht man in der deutſchen Abtheilung der Ausſtellung

nach einem Bouguereau, d. h. nach einem Mann, der ſich in älterer Mal

weiſe noch Friſche und ſelbſtändige Beobachtung bewahrt habe. Wir

haben eine klaſſiciſtiſche Kunſt beſeſſen, die zu den wunderbarſten Blüthen

echt nationaler Entwickelung gehörte. Was wir von ihr hätten für die

Dauer lernen können, die Größe der geiſtigen Auſſaſſung, die Strenge

der zeichneriſchen Compoſition iſt ſaſt ſpurlos aus dem nationalen Schaffen

verſchwunden. Wo es noch ſich zeigt, erſcheint es greiſenhaft, ängſtlich

bemüht nicht fortzuſchreiten, gefeſſelt in der Nachahmung der verſtorbenen

Altmeiſter. Vom Geiſt der älteren Kunſt iſt beim Wechſel der Ausdrucks

mittel nichts mit vererbt worden. Der Einzige, den ich als fortſtrebenden

Mittelsmann zwiſchen Cornelianiſcher und neuer Kunſt kenne, Geſellſchap,

fehlt auf der Ausſtellung.

Altmeiſter Menzel könnte gar nicht reich genug vertreten ſein. Seine

älteren Werke ſind heute noch ſo friſch wie am erſten Tag. Er iſt einer

von denen, welche der Menge nie recht gefielen. Wenn heute namentlich

auch der kritiſche Pöbel ſich ſtellt, als ſei er entzückt von ihnen, ſo ſollte

man ihm immer vorhalten: Hier gibt es ja nichts zum Entzücken! Be

müht Euch nicht umſonſt. Nicht angehimmelt will Menzel werden, ſondern

verſtanden. An ihm iſt das Ergebniß der Kunſt nicht völlig gleichwerthig

mit dem Künſtler. Er iſt ein Reformater, der Anderen die Bahn frei

macht. Er hat die deutſche Kunſt ſehen gelehrt, ſehen mit ihren eigenen

Augen, nicht mit jenen, welche auf der Akademie an fleißige und artige

Schüler vertheilt werden.

Daß er ein guter Bahnbrecher iſt, erkennt man an dem, was nach

ihm kommt: Vor Allem an Skarbina; dieſer wird meiſt mit dem ganzen,

immer herdenmäßiger werdenden Troß der Freilichtmaler zuſammen in

eine Koterie geſtoßen. Aber er iſt doch eine frei ſich erhebende Perſönlich

keit. Was er malt iſt ſelbſt empfunden. Er iſt Realiſt, angeregt von

der Schule des Baſtien Lepage. Aber er ſieht in der Natur nicht nur

Baſtien Lepage's, wie ſo viele Andere, er hat in der Natur immer in erſter

Linie Skarbina geſehen. So macht er Entdeckungsreiſen in das Reich der

Licht- und Luftwirkungen und erweitert das Gebiet des neuen Realismus.

Aber zugleich beginnt er das eigentliche Facit zu ziehen, zu erkennen, daß

mit der Wahrheit der Boden für die Darſtellung geiſtiger Vorgänge ge

ſchaffen iſt, daß man zwar gut that, die unwahre Geiſtreichigkeit zu be

kämpfen, nicht aber gut ſich auf den koloriſtiſchen Geiſt, die Ergründung

der Natur durch die Kunſt zu beſchränken. In dieſer Richtung ſcheint er

mir in letzter Zeit Liebermann zu überflügeln, ſo ernſt und bedeutend

dieſer ſich in ſeinen koloriſtiſch-wiſſenſchaftlichen Forſchungen hält, ſo tapfer

er der Wahrheit ins Auge zu ſehen verſteht, ſelbſt wenn ſie den Leuten

keine Liebenswürdigkeiten ſagt.

Neben dieſen Neueſten würde man unbedingt auch einige Aeltere

zur Ausſtellung bringen müſſen, wollte man die deutſche Kunſt zeigen,

wie ſie iſt. So unſere Genremalerei, Knaus, Vautier, Defregger, Grützner,

vielleicht auch Meyerheim. Wer, wie ich, die Kunſt berufsmäßig betrachtet,

im Jahr ſeine acht- bis zwölftauſend Bilder ſieht, der iſt gewiß kein normaler

Beurtheiler von Kunſtwerken. Das macht ſich der geſtrenge Herr Kritiker

nur zu ſelten klar, daß er mit Kunſt in einer Weiſe überfüttert iſt, die

ihm nur zu oft den Geſchmack benimmt: entweder ſchreit er nach Auſtern

und Purrée von Trüffeln mit Hahnenkämmen oder er will nur Brot eſſen,

höchſtens ein Beefſteak dazu, je nach dem Grade ſeiner Genußfähigkeit.

Dem Berufskritiker kommt ſehr bald eine gewiſſe Abneigung gegen die

Leute, welche ſich gleich bleiben, die einmal in der Welt eroberte Kunſt

ſtellung mit ruhiger Stetigkeit vertheidigen. So ſind es die vier Genannten

und ihr Gefolge. Sie blieben die Alten, wir aber fordern von ihnen, ſie

ſollen ſo ſich gewandelt haben, wie es unſer Geſchmack that. Ihre Bauern

und Kleinbürger haben wir nicht nur von ihnen, ſondern vom ganzen

Heer ihrer Nachahmer geſehen, und dieſe haben ſie uns überdrüſſig gemacht.

Aber jedes Bild will für ſich betrachtet ſein, iſt nicht für die Ausſtellung,

ſondern für das intime Hineinſehen ſeines zukünftigen Beſitzers gemalt,

nicht für den Kritiker, ſondern für einen Mann, der ſich in ſeine Gedanken

zu vertiefen geneigt iſt. Die internationale Ausſtellung bekundet nicht

einen Rückgang der Düſſeldorfer und der Pilotyſchule, ſondern einen

Stillſtand. Da wir aber fortſchreiten, entfernt ſie ſich mehr und mehr

vom jüngſten Leben der Nation. Es iſt erſtaunlich, wie weit die Welt

in den letzten fünf Jahren ſchritt: Unſere alten Führer ſieht man nur

ganz von Weitem, ſie verſchwinden ſchon bald dem modernen Auge.

Die Pilotyſchule lebt faſt nur noch in Lenbach und in dem jüngeren

Fritz Auguſt Kaulbach. Es iſt erſtaunlich, in welcher Friſche ſich der

Erſtere hält. Neue koloriſtiſche Probleme ſtellt auch er ſich nicht, neue

Darſtellungsweiſe ſtrebt er nicht an: Er bleibt der Alte. Aber er iſt bei

aller Virtuoſität doch eine tief angelegte Perſönlichkeit. Es iſt eben doch

ein himmelweiter Unterſchied, das Bild des Kaiſers von ihm oder von

Wimmer, Prell oder Angeli zu ſehen. Vielleicht iſt ſein Bild minder

ähnlich, aber er erfaßt die Geſammtheit des Dargeſtellten beſſer. Die

Anderen geben den Kopf, den Körper wieder, Lenbach den Mann. Es

iſt ja ärgerlich, daß das Bild nicht mit der ſachlichen Tüchtigkeit engliſcher

Portraits ausgeführt iſt, es iſt faſt eine Keckheit, daß Lenbach mit ein

paar Bleiſtiftlinien ſelbſt in ſeine Oelbilder die Zeichnung nachträglich

einfügt. Aber die Größe des Künſtlers berührt dies ſchließlich doch nicht.

Und ſo wird eine deutſche Ausſtellung ohne Lenbach hoffentlich noch lange

als eine unvollſtändige gelten. - - - -

Kaulbach iſt ein ſehr geſchickter Mann, ein ſehr feiner Künſtler, elII

vornehmer Beobachter. Sein männliches Bildniß wirkt „wie ein Alter“.

Aber er erhebt ſich nicht ſo unbedingt über ſeine Genoſſen, daß man ihn

allein zu nennen gezwungen ſei. Keller, Piglheim, Räuber und viele

Andere ſtehen mit ihm auf einer Stufe. Sie zeigen eine hohe maleriſche

Cultur. Aber ſie ſind auch das Product einer ſolchen. Außerhalb der

Schule wären ſie ſchwerlich das geworden, was ſie ſind.

Sieht man ſich in anderen Kunſtſtädten Deutſchlands um, ſo ergibt

ſich nicht eben viel Dauerndes. In Düſſeldorf ſtehen die beiden Achenbach

als Eckſteine unſerer Landſchaftsmalerei. Die Kunſtgeſchichte der Nachwelt

wird von ihnen ſagen, daß ſie drei verſchiedene „Manieren“ gehabt haben.

Heute iſt die breite, flüſſige, effektvolle, welche zugleich, die ſpäteſte iſt,

unbedingt die beliebteſte. Auf ſo einer Oswaldſchen Landſchaft ſieht man

ganze Feuerwerke von Licht emporflackern. Spätere Zeiten werden die

erſte, ſchüchterne, ſpitze Manier der vierziger Jahre vielleicht höher, ſicher

aber die fein abgewogene, wohl etwas gläſernere aber empfundenere

Stimmungsmalerei der ſechziger Jahre am höchſten ſchätzen, ſo befremdlich

uns auch jetzt ein älteres Bild auf den Ausſtellungen inmitten modernſter

Schulbilder anſehen mag. - - -

Unter den jungen Düſſeldorfern habe ich ein ſehr ſtarkes Talent

nicht zu erkennen vermocht. Bockelmann, Schennis, Canal, Brütt, Crola

und viele Andere ſind ausgezeichnete Maler, aber der Stand der deutſchen

Kunſt wird durch ſie doch wohl nicht geändert. Bochmann hat vielleicht

die Kraft, die Landſchaftsmalerei in Düſſeldorf um einen Schritt weiter

zu rücken, ihr den Stempel ſeines Geiſtes zu geben. Anzeichen hierfür

ſcheinen aus ſeinen Bildern hervor zu blicken. Im Allgemeinen iſt es

erfreulich, daß ſich Düſſeldorf von der einſeitig das Tagesweiß pflegen

den Freilichtmalerei ferner hält, als andere Kunſtſtädte.

Nicht etwa, daß ich dieſe ſelbſt bekämpfen wolle. Man ſehe Uhdes

Frauenportrait um zu erkennen, daß die Probleme der neuen Licht

betrachtung noch nicht alle gelöſt ſind. Aber man ſehe eine große Reihe

der Münchner Bilder, um zu erkennen, daß auch in der Freilichtmalerei

mit Waſſer gekocht und ausgetretene Wege gern begangen werden... Ich

habe z. B. bei Firle, der ein außerordentliches Talent aber kein wirklich

großer Künſtler iſt, eigentlich nie eine ganz originelle Beobachtung geſehen,
ſondern immer eine meiſterhafte Verwerthung fremder Augen. Das Bild von

Orrin Peck „Von ihm“, das im vorigen Jahre den Münchner Künſtlern den

Kopf verdrehte, hat ſeinen Werth doch wohl auch weſentlich darin, daß es

alles ſagte, was man gerade damals geſagt zu hören oder ſehen wünſchte:

Nämlich die Verbindung von Hellmalerei, realiſtiſcher Auffaſſung und An

muth, nachdem die letztere ſo lange vom Programm der nach Wahrheit

Trachtenden geſtrichen war. Es würde viel zu weit führen, wollte ich

alle die Nennenswerthen hier aufzählen, ich vermeide daher ſelbſt die Be

kannteſten zu nennen, möchte dafür auf die hinweiſen, bei welchen mir ein

Zug von Eigenartigem hervorragend entgegentrat, Leute, die ich für

„kommende“ halten möchte. Darunter befindet ſich in erſter Linie Franz.

Stuck, deſſen „Lucifer“ ein ſehr ernſt und ſehr ſelbſtändig empfundenes

Bild iſt, den aber nur jener zu beurtheilen vermag, welcher ſein Geſammt

werk und vorzugsweiſe ſeine Studien kennt. In dieſen iſt eine ſolche

Summe von Kraft aufgeſtapelt, daß man wohl erkennt, hier wirkt ein

ſtarker Mann, der der Natur noch manches Gnadengeſchenk an die Menſch

heit abringen werde. Neben ihm ſteht Wilhelm Trübner. Wenn dieſer
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in jüngerer Zeit immer mehr die Aufmerkſamkeit auf ſich zieht, ſo ſieht

man, daß nicht äußerliche Motive allein die moderne Werthſchätzung

machen. Ich führte Viele in die Ausſtellung, vor Trübner's „Kar

toffelfeld“, um ihnen zu ſagen, daß ich dies für eine ganz, meiſter

hafte Arbeit halte. Zum Glück ſtand auf dem Rahmen, daß das Bild

in München die goldene Medaille erhalten habe. Die Meiſten frugen

mich ſehr erſtaunt: Warum?! Mir ſcheint die Antwort: Aus dem Grunde,

aus dem man in Berlin Frau Parlayhy von der Ausſtellung ausſchloß;

weil ſeinere Kunſtkenner Freude nur an der eigenen Naturbeobachtung,

nicht an der Stilmacherei haben; und weil in Trübner eine ruhige, vor

nehme Unmittelbarkeit des Localtones ſich findet, welche zeigt, daß hinter

dem Bilde eine Individualität ſteckt, nicht ein Schüler, der erſt durch

ſeinen Meiſter etwas wurde und auch dauernd nur durch ihnº iſt.

Notizen.

Den vielen Tauſenden, welche mit der Preſſe in Verbindung ſtehen,

wird ſicherlich die Nachricht willkommen ſein, das Sperling's Adreß

buch der deutſchen Zeitſchriften und der hervorragenden poli

tiſchen Tagesblätter (Leipzig, Expedition des Zeitſchriften-Adreßbuchs)

für 1891 erſchienen iſt, bekanntlich das beſte aller beſtehenden Verzeichniſſe

dieſer Art. Der inſerirenden Geſchäftswelt wird es dadurch ermöglicht,

die für ſie geeigneten Blätter richtig auszuwählen und das Inſeraten

budget in ſelbſtändiger Weiſe genau aufzuſtellen, aber auch Schriftſteller,

Gelehrte, Bibliothekare 2c., ſowie überhaupt Jeder, der mit Redactionen

und Expeditionen zu thun hat, wird es der Ausführlichkeit und Genauig

keit ſeiner Angaben wegen mit Nutzen gebrauchen können. Wir entnehmen

dem ſtattlichen Band, daß ſich die Zahl der gegenwärtig erſcheinenden

deutſchen Wochen-, Monats- 2c. Blätter jeder Art auf nicht weniger als

3433 beziffert, gegen 3204 im Jahre 1890, 2982 im Jahre 1889 und

2729 im Jahre 1888, im letzten Jahre alſo eine Zunahme von 229 und

ſeit 1888 eine Vermehrung von 704 Blättern.

Die Verlagsbuchhandlung von Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig

hat ſich in neuerer Zeit durch die Verdeutſchung intereſſanter engliſcher

Reiſewerke ein beſonderes Verdienſt erworben. Den Büchern der Welt

umſeglerin Lady Braſſey, des W. Spry von der wiſſenſchaftlichen Expe

dition des Challanger, dem Jachtingbuch von Stansfeld-Hicks 2c. iſt nun

das zweibändige Werk: Um die Erde auf dem Zweirad von Tho

mas Stevens gefolgt, das jedenfalls von allen das unterhaltendſte und

liebenswürdigſte iſt. Ohne wiſſenſchaftliche Zwecke, rein, nur um des

Sports und der Ehre willen, unternahm der junge Amerikaner, der bloß

ſein Engliſch und ein Bischen Franzöſiſch ſpricht, die gefahrvolle Welt

reiſe, und da er ein vorzüglicher Erzähler und ſcharfer Beobachter iſt,

ſo kann ſeine lebendige, friſche Reiſebeſchreibung auch dem großen deutſchen

Publikum empfohlen werden. Stevens, und dies iſt ſein größtes Ver

dienſt, iſt aufrichtig und beſcheiden und flunkert ſelbſt auf die Gefahr hin

nicht, dadurch unintereſſant zu werden. Wer ſich vergegenwärtigt, wie

leicht auf ſchwer controlirbaren Reiſen die Phantaſie mit dem Bericht

erſtatter durchgehen kann, wie ſelbſt ein Serpa Pinto (nach Nachtigal's

Verſicherung) in ſeinem Afrikawerk aufgeſchnitten hat, der wird Stevens

für ſeine Wahrheitsliebe Dank wiſſen. Und auch in ſeinem thatſächlichen

Wirklichkeitsdrange lieſt ſich das Werk noch phantaſtiſch genug, denn an un

freiwilligen Abenteuern wie Kopfſtürzen und anderen Unfällen, an Aus

einanderſetzungen mit Räubern und Poliziſten, an Kämpfen gegen Wind

und Wetter hat es dem Reiſenden nicht gefehlt. Am 22. April 1884

verließ er San Francisco und kam nach zweimaliger Ueberwinterung in

New-Y)ork und Teheran am 17. December 1886 in A)okohama an, von

wo ihn der Poſtdampfer in 17 Tagen nach dem heimathlichen Californien

zurückbrachte. Natürlich hat er nicht den ganzen Landweg auf dem Stahl

roſſe zurückgelegt, ſondern nur den nordamerikaniſchen Continent im Zuge

der Pacificbahn durchquert, ferner England von Liverpool bis Newhaven,

unſer Feſtland von Dieppe über Paris, Straßburg, München, Wien, Peſt,

Belgrad, Sofia nach Conſtantinopel. Von hier aus fingen die großen

Schwierigkeiten an. Zwar durch Kleinaſien (Angora, Trapezunt, Erzerum)

und Perſien ging die Sache leidlich, aber in Afghaniſtan wurde ihm die

Weiterreiſe verboten, da er ſich als ruſſiſcher Spion verdächtig gemacht

hatte. Unter polizeilicher Bedeckung mußte er zurück nach Herat und

Aſterabad, ſodaß ihm nun nichts weiter übrig blieb, als mit einem großen

Umweg über Conſtantinopel und Suez nach Indien zu dampfen. Eine

Ueberſchwemmung des Indus nöthigte ihn, bis Lahore die ſchnöde

Eiſenbahn zu benutzen um erſt von hier aus auf ſeinem Zweirad durch

Britiſch-Indien nach Calcutta zu rollen. Das Reich der Mitte war ihm

verhängnußvoll, doch wagte er gleichwohl nach Umſchiffung von Singapore

ſein Tretrad in Hongkong zu beſteigen und unter unſäglichen Mühen

und Gefahren, bei denen das Leben des vermeintlichenÄ mehr

mals auf dem Spiele ſtand, nach Shanghai zu ſtrampeln. ach dieſer

Tragödie muthet die Fahrt durch das civiliſirte, liebliche Japan wie eine

fröhliche Idylle an. Bei alledem verliert der Reiſende ſeinen Humor und

die heitere Reiſephiloſophie niemals. In knappen Zügen ſchildert er

meiſterhaft Land und Leute der durchraſten Reiche und bewahrt immer

ſein geſundes Urtheil, ohne den Beſſerwiſſer oder gar den Gelehrten zu

ſpielen. Die Ueberſetzung lieſt ſich wie ein Original, und ihr Verfaſſer,

Dr. F. M. Schröter, hat vollſtändig Recht daran gethan, auch irrige oder

allzu amerikaniſche Urtheile wieder zu geben und ſie höchſtens in einer

Fußnote richtig zu ſtellen. Wir lächeln unwillkürlich, wenn Stevens

ſchreibt: „Man kann die ſtämmigen deutſchen Soldaten nicht ſehen, ohne

die Ueberzeugung zu gewinnen, daß ſie für die rauhen Zwecke des Krieges

nur den Soldaten der Vereinigten Staaten nachſtehen.“ Es muß auch

ſolche Käuze geben. Andererſeits hat aber der Ueberſetzer wieder Unrecht,

wenn ihm die Bilder des amerikaniſchen Originals nicht gefallen. In der

That ſind ſie nicht immer ganz correct, aber doch durchweg friſch hinge

worfene Croquis, die gerade in ihrer flüchtigen Skizzenhaftigkeit für ihre

abſolute Wahrheit ſprechen. Die von dem deutſchen Verleger beigefügten

Illuſtrationen ſind natürlich ſchöner und bezeichnen ihrerſeits wieder einen

Triumph des deutſchen Buchgewerbes über das engliſch-amerikaniſche, der

uns für manches ſelbſtbewußte Urtheil des jungen Yankees patriotiſch zu

tröſten vermag.

Der eiſerne Rittmeiſter. Roman von Hans Hoffmann.

(Berlin, Gebr. Paetel.) – Hans Hoffmann, der in ſeinen Novellen- und

Skizzenſammlungen eine große dichteriſche Begabung an den Tag gelegt

hat, begibt ſich in ſeiner neueſten Schöpfung auf das Gebiet des breiter

angelegten Romans. Freilich trüge auch das vorliegende Werk füglicher

den Namen einer Novelle. In dramatiſcher Lebendigkeit ſchnell auf die

Kriſis hineilend, ſpielt ſich die Handlung innerhalb weniger Tage ab,

indem ſie uns ein paar liebenswürdige Perſönlichkeiten vorführt, ohne ein

umfaſſenderes Bild von den geſellſchaftlichen Zuſtänden der Zeit zu ge

währen. Aber in dieſen engeren Rahmen hat der Verfaſſer ein farben

friſches Gemälde eingezeichnet, ein Genrebild aus dem Leben einer weſt

preußiſchen Stadt in der Zeit, da Napoleon's Heer auf ſeinem Todeszug

nach Moskau ſoeben auch durch dieſes Städtchen marſchirt war. ie

biederen Einwohner, welche die Beaufſichtigung durch einen franzöſiſchen

Kapitän ertragen müſſen, empfinden die Schmach ihres Vaterlands gar

bitter, aber keiner trägt ſeinen Haß gegen die franzöſiſchen Unterdrücker

offenkundiger zur Schau, als der penſionirte Rittmeiſter von Jageteufel,

wie – nicht ſehr geſchmackvoll – der Held heißt. Er iſt eine Art Don

Quixote, der ſich die Schrulle in den Kopf geſetzt hat, genau nach den

Forderungen von Kant's kategoriſchem Imperativ zu leben. In eitlem

Selbſtbetrug glaubt er, das Pflichtbewußtſein zur alleinigen Triebfeder

ſeines Handelns gemacht zu haben und einen Windmühlenkampf gegen

die böſe Menſchheit führen zu ſollen, deren Thun und Laſſen allzu ſehr

durch Eigennutz und Selbſtliebe beſtimmt ſei. Wie der edle, aber ſtarr

köpfige Sonderling durch das ſtörrige Feſthalten an dieſer Idee das

Lebensglück der Perſonen zu vernichten droht, die durch das Band der

Verwandtſchaft und Liebe mit ihm verknüpft ſind, wie er ſchließlich durch

eine läuternde Kur von den Auswüchſen ſeines Idealismus geheilt wird,

das Alles bildet den Kern der Handlung, die mit ergötzlichem Humor ein

ſetzt, gegen den Schluß eine ernſtere Wendung nimmt, um dann heiter

und verſöhnlich auszuklingen. In dem Widerſacher des Rittmeiſters, dem

geiſtvollen Stadtphyſikus Gugelmann, hat Hoffmann mit kühnem Griffel

ein zweites Original entworfen, welches das Gegenſtück zu dem weltver

beſſernden Idealiſten bildet. Ihm fehlt der Glaube an uneigennützige

Tugend und ſelbſtloſe Liebe. Er erkennt nur ein ethiſches Grundprinzip

an, den „geſunden Egoismus“. Die trügeriſchen Ideen Jageteufel's und

deren Folgen erſcheinen ihm thöricht und ärgerlich. Aber der kleine, von

der Natur vernachläſſigte Krüppel hat auch ſonſt Grund, dem Rittmeiſter

gram zu ſein. War dieſer doch in jungen Jahren bei der Bewerbung

um eine ſchöne Polin ſein ſiegreicher Nebenbuhler geweſen. Noch wenige

Tage vor ſeinem Tode wandelt dem Stadtphyſikus die Luſt an, ſich an

dem „blechernen Rittmeiſter“ zu rächen und ihn gleichzeitig für immer

von ſeinen Schrullen zu heilen. Er läßt ihn durch einen boshaften Streich

an ſich und ſeinen Ideen irre werden und ihn vor ſeinen Freunden dem

Fluch der Lächerlichkeit verfallen. Als dem Rittmeiſter zuguterletzt die

Gefahr droht, von dem franzöſiſchen Kommandeur der Stadt wegen Ein

ſchmuggelns von Waffen für den bevorſtehenden Befreiungskampf vor

das Kriegsgericht geſtellt zu werden, da raubt er ihm die Möglichkeit,

als Märtyrer für ſein Vaterland zu leiden, indem er, der kalte Egoiſt,

zur Verwunderung des verblüfften Rittmeiſters, ſich für den Schuldigen

erklärt. Mit dieſer That zeigt der von einem qualvollen Leiden ſchwer

heimgeſuchte Mann, deſſen Stunden gezählt ſind, daß ſein Herz von der

Moralphiloſophie, die er ſich während eines glückloſen Lebens gebildet hat,

nichts weiß. Wir haben damit in aller Kürze eine Skizze der beiden

Charaktere entworfen, die am meiſten den Stempel der Originalität tragen,

und überlaſſen es dem Leſer, ſich auch mit den übrigen liebenswürdigen

Geſtalten des Romans bekannt zu machen. Der Plan des Ganzen iſt

wohl durchdacht und geſchickt ausgeführt. Im Einzelnen laſſen ſich viele

Ausſtellungen machen. So iſt die Motivirung der Einkerkerung des

Privatdozenten durch die Denunciation Reff's nicht glücklich. Die Scene,

welche den Tod Gugelmann's ſchildert, iſt zwar kühn und eigenartig,

hält aber einer pſychologiſchen Analyſe nicht Stand. Wir begreifen, daß

der Phyſikus angeſichts des Todes einen Troſt in dem Anblick der ſchönen

Doris findet, aber wir verſtehen nicht, warum er die zarte Frau zwingt,

ihm den Giftbecher, der ſeine Qualen um einige Stunden verkürzen ſoll,

eigenhändig an die Lippen zu ſetzen. Mochte ſie von dem nahen Tode

des Arztes noch ſo überzeugt ſein, dieſer Vorgang hätte auf das zarte

Frauengemüth einen unauslöſchlichen Eindruck machen und ihr für immer

den Frieden der Seele rauben müſſen. Doch dieſe Kleinigkeiten können

nicht ins Gewicht fallen gegenüber den zahlreichen Vorzügen des Romans,

ſ für den wohlgebildeten Kunſtgeſchmack des Autors ein beredtes Zeug

niß ablegt.
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In ſ er a t e.

Erklärung.

Im Verlag von C. L. Hirſchfeld,

Leipzig, iſt kürzlich ein anonymes Werk

„Katechismus der Moral und Politik“

erſchienen. Da die – ohne mein Wiſſen

erfolgte – äußere Ausſtattung und die

Anmöncirung dieſes Buches geeignet

erſcheinen, im Publikum über den Ver

faſſer deſſelben Täuſchungen hervºrzu

rufen, ſo erkläre ich hierdurch, daß ich

zu dem genannten Werk in keinerlei

Beziehung ſtehe und nicht einmal ſeinen

Juhalt kenne. Auf das geſchäftliche

Ätj der obigen Firma habe ich

keinerlei Einfluß.

Der Verfaſſer von

„Rembrandt als Erzieher“.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhand

lung Nachfolger in Stuttgart,

Soeben erſchien:

4.

Kudwig Feuerbach.

Sein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen

mit Benutzung ungedruckten Materials

dargeſtellt von

Wilhelm Bolin.

Oktav. 366 Seiten. Preis geheftet ./66.–.

Zu beziehen durch die meiſten

Buchhandlungen.

T-Y

Soeben erſchienen:

N0rdseehall Westerlan( a, Sylt

und deſſen Bewohner. Von C. P. janſen,

neu bearbeitet von Chr. Jenſen. Mit Karte

geb. 3 e/Z. Aelteſtes und weitaus wertvollſtes

Werk über Sylt.

H. Lühr & Dircks, Garding.

OSC><><><><><><><>O SC>SC>SC>S>S>S>SOQ

Casper's Verlag und Sortiment 0

von Kupferstichen. 0

0 Berlin, 14 Behrenstr. und 61 Friedrichstr. 0

0

0

0

#

In Vorbereitung: Platte

ColumbuS nach Barabin0

Radirung von M. Horte.

#g-T Permanente Ausstellung. "Daſ 0

oe><><><><><><><>0<><><><><><><>o

In meinem Verlage iſt eben erſchienen:

Modernes Reiſen.

Die Orientfahrt

Auguſta Victoria

H. E. Wallſee.

Lexikon-Oktav. 11 Bogen mit 49 Bildern.

Geh. 5 %.

Otto Meißners Verlag in Hamburg.

- Wedaction: Berſin W... Culinſtraße 7.

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.
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Die Bunahme der Eidesdelicte.

Von Dr. jur. G. Haberling.

Es iſt eine tief beklagenswerthe Erſcheinung unſerer Tage,

welche in den betheiligten Kreiſen auch kaum noch ernſtlich be

ſtritten werden dürfte, daß die Falſcheide, welche vor den Ge

richten geſchworen werden, ſich in ſteter Zunahme befinden.

Faſt eine jede Schwurgerichtsperiode legt hierfür ein beredtes

Zeugniß ab, ja ſogar, es iſt zur Zeit gar keine ſo große Sel

tenheit mehr, daß die Mehrzahl der einem Schwurgericht zur

Aburtheilung überwieſenen Fälle „Verbrechen wegen Mein

eids“ ſind.

Daß eine ſolch auffallende, unſer ganzes modernes Rechts

leben immer mehr und mehr gefährdende und unſicher machende

Thatſache in Juriſten- wie Laienkreiſen nicht unbemerkt und

auch nicht unerörtert bleiben kann, iſt gewiß. Insbeſondere

haben in jüngſter Zeit Vorſitzende bei den Schwurgerichts

verhandlungen wiederholt Veranlaſſung genommen, über das

Kapitel der Falſcheide Worte ſittlicher Entrüſtung zu äußern.

So ſagte im letzten Sommer am Schluſſe der Tagung der

Vorſitzende des Schwurgerichts in Zweibrücken zu den Ge

ſchworenen gewendet: „Ich kann Sie verſichern, meine Herren,

daß ich keine einzige Sitzung im ganzen Jahre abhalte, in der

nicht der eine oder der andere Zeuge falſch ſchwört. Wir

Richter ſagen oft zu einander: der und der hat falſch ge

ſchworen! Nun wird man vielleicht einwenden: ja, warum faßt

man ſolche Leute nicht, warum ſetzt man ſie nicht feſt? darauf

erwidere ich Ihnen: Wir haben den Beweis nicht zu erbringen!

Meine Herren! würde der Beweis für jeden Meineid,

der bei uns geſchworen wird, erbracht werden, dann

kämen Sie das ganze Jahr nicht aus dieſem Saale

hinaus!“

Und erſt vor wenig Monden bei Gelegenheit eines Mein

eidsprozeſſes in Elberfeld, jenes traurigen Nachſpiels des

vor Jahresfriſt dortſelbſt verhandelten großen Geheimbund

prozeſſes, ließ ſich der Vorſitzende, Landgerichtsrath Roeren,

in ſeiner „Rechtsbelehrung“ an die Geſchworenen alſo vernehmen:

„Ich habe in dieſer dreitägigen Verhandlung den Eindruck ge

wonnen, daß das Bewußſein von der Heiligkeit des Eides und

die Achtung vor dem Eid im Volk in ſchrecknißerregender Weiſe

ſchwindet, und daß dieſe Thatſache uns einen betrübenden Blick

in die Zukunft eröffnet. Ich halte mich für verpflichtet (?), als

Vorſitzender die Ueberzeugung auszuſprechen, daß in dieſer

Verhandlung eine Reihe von Meineiden geſchworen wurde mit

ſo kaltem Blute und ſo kalter Ueberlegung, wie es mir in

meiner langjährigen Praxis als Richter bis jetzt nicht vor

gekommen iſt. Es hat mich körperlich und innerlich angegriffen,

drei Tage lang an dieſem Abgrund der Corruption, der Miß

achtung alles Höheren und Göttlichen mich unter den formellen

Beſtimmungen des Strafprozeſſes zu bewegen.“

Wenn nun auch Reflexionen dieſer Art unſerer Meinung

nach die Grenzen der „Rechtsbelehrung“ überſchreiten, da

ſie das Urtheil der Geſchworenen über die Thatfrage nur zu

leicht verwirren können, ſo enthalten ſie doch immerhin eine

hochernſte Mahnung, daß man ſich mit dieſer brennend ge

wordenen Frage etwas mehr befaßt und nach den Urſachen

dieſes offenbaren Uebels forſcht.

Jeder Juriſt und auch jeder nur einigermaßen in die

Wandelgänge unſeres Prozeſſes eingeweihte Laie wird einräu

men müſſen, daß der Eid im heutigen Prozeßverfahren eine

ſehr große Rolle ſpielt. So unterſcheidet der Juriſt im Gewöhn

lichen den Zeugeneid und den Parteieid, welch' letzterer

entweder Wiſſens- oder Ueberzeugungseid iſt; der Partei

eid ſelbſt zerfällt in den Schiedseid (ſog. zugeſchobener, zurück

geſchobener Eid) und in den Notheid (ſog. richterlicher Eid).

Von weiteren beſonderen Parteieiden ſeien noch genannt:

Schätzungseid, Eid zwecks Glaubhaftmachung und der

Offenbarungs- (ſog. Manifeſtationseid). Bei dem Zeu

geneid verdient noch der Sachverſtändigeneid Erwähnung.

– Es ſind dies alſo der Eide ſo viele und mannigfache, daß

eine ſtete Zunahme der Verletzung derſelben neben der Rechts

ſicherheit und dem Rechtsbewußtſein auch die Sittlichkeit im

Volke zweifelsohne erſchüttern wird und muß.

Ein Mann aus dem Volk, der bislang noch wenig oder

nichts mit dem Gericht zu thun gehabt hat, kann ſelten recht

begreifen, warum in ſeinem Prozeß nicht er, ſondern ſein

Gegner „den Eid bekommen“ hat, durch deſſen Ausleiſtung

ja für ihn der Prozeß verloren iſt. Iſt nun dieſer Gegner

in Wahrheit ein mehr oder weniger zweifelhaftes Subject, und

nehmen wir auch einmal an, er ſchwöre in der That einen

Meineid, der beſonders im Civilverfahren ja leider nur zu oft

nicht bewieſen werden kann, ſo iſt unſer Mann aus dem Volk

– und beſonders iſt hierin die Landbevölkerung groß – zu

leicht geneigt, dem Rechtsanwalt eine größere oder geringere

Schuld beizumeſſen. Ja ſelbſt der Richter wird nicht geſchont,

und Worte wie: „Schändlich, daß man ſo einem Menſchen den

Eid geben konnte, daß der falſch ſchwören wird, mußte Einem

ſchon der klare Verſtand ſagen, dazu braucht man wahrlich

kein Juriſt zu ſein. Unbegreiflich, daß der Anwalt K. dies

zugeben konnte“ e. c. ſind dann keine Seltenheit,

Daß in dieſer Hinſicht Anwalt und Richter keine Schuld

trifft, brauchen wir wohl kaum noch beſonders auszuführen.

Denn die civilprozeſſualen Vorſchriften, wer zu ſchwören hat,
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ſind ſo klar und unzweideutig, daß ein Irrthum faſt ausge

ſchloſſen iſt. Und auch bei dem durch den Richter einer Partei

auferlegten Notheid glauben wir zur Ehre des geſammten deut

ſchen Richterſtandes annehmen zu ſollen, daß hier der Richter

nur nach ſorgfältiger Prüfung alles deſſen, was die mündliche

Verhandlung ergeben, die ſchwurpflichtige Partei ausſuchen und

die Gründe, welche hierbei für ihn leitend geweſen, recht genau

und ausführlich in ſeinem Urtheil niederlegen wird, wozu ihn

übrigens auch das Geſetz anhält.

Doch, offen und ehrlich geſprochen, trägt der Rechtsan

walt, trägt der Richter wirklich gar keine Schuld an der ſteten

Zunahme der Meineide? Könnte fürwahr nicht der eine oder

andere Falſcheid durch die entſprechende Thätigkeit dieſer beiden

Factoren hintangehalten werden? Cum grano salis ſind dieſe

Fragen leider nicht ſelten zu bejahen, wenn wir auch die Haupt

urſache der zunehmenden Eidesdelicte in unſeren prozeſſualen

Vorſchriften erblicken müſſen.

In erſter Linie, der vielbeſchäftigte Rechtsanwalt nimmt

ſich leider nur zu ſelten die Mühe, einen ſeiner Parthie zuge

ſchobenen, zurückgeſchobenen oder vom Richter durch Urtheil auf

erlegten Eid mit derſelben auf das gewiſſenhafteſte, Satz für

Satz, Wort für Wort durchzugehen, der Parthie unter Hin

weiſung auf die ſchweren Folgen des Meineids alle Möglich

keiten vorzuſtellen, wie dieſe oder jene gegneriſche Behauptung

doch richtig, dieſe oder jene Thatſache doch vielleicht anders

geweſen ſein könne. Es iſt dies allerdings eine zeitraubende

und oft auch recht ſchwierige Arbeit, namentlich dann, wenn

Zahlen hierbei vorkommen und Handlungsbücher zu Rathe ge

zogen werden müſſen. Manchen Clienten iſt zudem das viele

Fragen des gewiſſenhaften Anwalts bezüglich der zu beſchwö

renden Handlungen, Wahrnehmungen und Thatſachen läſtig;

ſie betrachten daſſelbe als eine durch nichts gerechtfertigte Tor

tur, ja glauben gar, der Anwalt traue ihnen hinſichtlich des

zu Beſchwörenden nicht das richtige Verſtändniß zu (was in

Wahrheit auch oft genug der Fall zu ſein ſcheint) und ſtellen

ſich ſchließlich noch beleidigt, ſo daß der Anwalt Gefahr läuft,

dieſe Clienten obendrein noch zu verlieren.

Um daher all' dieſer Schwierigkeiten und Unannehmlich

keiten überhoben zu ſein, iſt es bei ſehr vielen und vor

nehmlich den vielbeſchäftigten Anwälten Gebrauch, daß ſie den

von ihrer Partei zu ſchwörenden Eid derſelben brieflich im

Wortlaut mittheilen, ſie von dem Eidestermin in Kenntniß

ſetzen und ſie erſuchen, zu demſelben behufs eventueller Aus

leiſtung des Eides am Gericht zu erſcheinen. Der Richter

mag dann zuſehen, wie er mit der ſchwurpflichtigen Partei

fertig wird. Eine ſolche Handlungsweiſe eines Anwalts iſt

# nicht zu billigen; es iſt ſeine hehre, heilige Pflicht,

eine Parthie auf das Genaueſte über den Inhalt des Eides

zu belehren, und nur äußerſten Falles ſoll er dieſe Beleh

rung dem Richter überlaſſen. Und dieſe Fälle kommen leider vor:

So ſagte mir vor nicht allzu langer Zeit ein Landbewohner,

als ich gerade daran gehen wollte, den von ihm zu ſchwören

den Eid mit ihm durchzugehen, auf meine einleitende Frage, ob

er den Eid durchgeleſen, verſtanden und mit gutem Gewiſſen

ſchwören könne: „Ei natürlich, Herr Doctor; ich wollt' über

haupt 'mal den Eid ſehen, den ich nicht ſchwören könnt’!“

Schier unglaublich, aber völlig wahr. Hier kann, wenn über

Ä noch zu helfen, nur der Richter kraft ſeiner Autorität

ElTel.

Schon die Sprache, welche der Richter mit den Parteien

und Zeugen zu führen beliebt, kann und wird in vielen

Stücken ſtrenger und energiſcher, ja in zahlreichen Fällen ſogar

ſchroffer und rückſichtsloſer ſein, als diejenige, welcher ſich der

Rechtsanwalt namentlich ſeiner Partei gegenüber bedienen darf.

Und wenn wir auch ſonſt bei manchen namentlich jungen Rich

tern die Geltendmachung ihrer Autorität des Oefteren gern ver

miſſen würden, hier bei der Eidesabnahme kann und ſoll der

Richter ſeine durch das Geſetz ihm verliehene Autorität voll

und ganz zur Geltung bringen.

Aber, wird man uns einwenden, wenn dies der Richter

bei jeder Eidesleiſtung thun wollte, dann würden die jeweiligen

Gerichtsſitzungen gar kein Ende mehr erreichen. Demgegenüber

iſt jedoch zu ſagen, daß die Auffaſſungsgabe und das Ver

ſtändniß bei den verſchiedenen Schwurpflichtigen auch verſchie

den entwickelt iſt, daß bei dem Einen nur wenige Worte ge

nügen, während bei dem Anderen allerdings wieder eine etwas

längere Erörterung von Nöthen iſt. Der gewandte und ein

ſichtsvolle Richter wird hier ſchon ab- und zuzugeben wiſſen,

dabei auch ſeine Zeit einzutheilen verſtehen. Ueberdies wird

bei den Zeugen- und Sachverſtändigenvernehmungen ſowohl

im Civil- wie Strafverfahren der nur einigermaßen ſcharf

blickende Richter meiſt ſchon aus dem ganzen Auftreten des

Schwörenden, aus den Depoſitionen, die er beiſpielsweiſe im

Strafverfahren vor den Polizeibehörden unbeeidigt gemacht,

in Verbindung mit dem Gegenſtand, der ſeiner (des Richters)

Beurtheilung unterliegt mit ziemlicher Sicherheit auf die größere

oder geringere Wahrheitsliebe des Schwurpflichtigen ſchließen

können und dann je nach den Umſtänden die Beeidigung lieber

vorerſt einmal ausſetzen. Dadurch wird fürwahr die Zeit des

Richters nicht übermäßig in Anſpruch genommen werden, von

denjenigen Schwurpflichtigen erſt gar nicht zu reden, die

notoriſch oder dem Richter perſönlich als verſtändige, höchſt

rechtſchaffene und ehrenhafte Menſchen bekannt ſind, und bei

denen die Leiſtung eines Meineids geradezu ausgeſchloſſen er

ſcheinen muß.

In noch anderer Weiſe aber kann der Richter innerhalb

des prozeſſualen Rahmens Manches zur Verhütung der Falſch

eide beitragen.

So macht im Civilverfahren ein großer Theil der Richter

von der Befugniß des § 444° C.P.O., inhaltlich deſſen bei

einer umfangreichen (?) Eidesnorm von einem Nachſprechen

oder Ableſen derſelben ſeitens des Schwurpflichtigen Abſtand

genommen werden kann, und die Vorleſung der Eides -

norm durch den Richter und die bloße Verweiſung auf

die letztere in der Eidesformel genügt, oftmals einen

zu weitgehenden Gebrauch. Dieſes abgekürzte Verfahren ſollte

der Richter ſelbſt bei einer ſehr umfangreichen Eidesnorm nur

dann anwenden, wenn er feſt davon überzeugt iſt, daß der

Inhalt der Eidesnorm ſozuſagen in Fleiſch und Blut des

Schwörenden übergegangen iſt.

Des Weiteren möge der Richter darauf Bedacht nehmen,

den ſog. Schiedseid möglichſt nur in Anweſenheit der gegne

riſchen Partei – denn das perſönliche Erſcheinen der beiden

Parteien kann ja der Richter im Verlauf des Rechtsſtreites

immer anordnen – abzunehmen, und auch der gegneriſche

Rechtsanwalt des Schwurpflichtigen kann nicht dringend genug

ſeiner Partei das perſönliche Erſcheinen zum Eidestermin

anempfehlen. Denn wie oft ſchon iſt in Gegenwart des Geg

ners durch deſſen perſönliches Eingreifen eine Eidesleiſtung

unterblieben, ein Meineid vielleicht vermieden worden.

In richtiger Conſequenz dieſes letzteren Umſtandes möge

man daher auch von dem § 441 C.P.O., wonach das Prozeß

gericht anordnen kann, daß die Eidesleiſtung vor einem be

auftragten oder erſuchten Richter ſtattfinden kann, nur

dann, wenn unumgänglich nothwendig Gebrauch machen

und namentlich bei unſeren heutigen großartigen Verkehrsver

Än auf die Entfernungen kein allzu großes Gewicht

egen.

In wie weit ſchließlich im Civilverfahren der Richter An

trägen auf Leiſtung des Ueberzeugungseides ſtatt des Wahr

heitseides ſtattgeben ſoll, richtet ſich meiſt nach dem einzelnen

Fall. Im Allgemeinen jedoch dürfte der Ueberzeugungseid in

etwas größerem Umfang zuzulaſſen ſein.

Eine der Haupturſachen der Zunahme der Eidesdelicte

aber glauben wir in der prozeſſualiſch vorgeſchriebenen Form

der Beeidigung erblicken zu ſollen.

Nach den gleichlautenden Vorſchriften der deutſchen Civil

und Strafprozeßordnung iſt jeder Zeuge vor ſeiner Verneh

mung zu beeidigen. Die Beeidigung kann jedoch aus beſon

deren Gründen, (deren Verkündigung und Protokollirung

übrigens nicht erforderlich iſt), namentlich wenn Bedenken

gegen ihre Zuläſſigkeit obwalten, bis nach Abſchluß der

Vernehmung ausgeſetzt werden.

Der alte Streit über die Vorzüge des Vor- (promiſſoriſchen)

–



Nr. 32. Die Gegenwart. ZZ

–+

Eides und des Nach- (aſſertoriſchen) Eides, der bereits im

deutſchen Reichstag gelegentlich der Berathung unſerer Prozeß

geſetze auf das lebhafteſte entbrannt war, hat auch heute noch

nicht aufgehört, und die Vertreter der einen und anderen Rich

tung bemühen ſich gerade in der letzten Zeit wieder auf das

Eifrigſte, für ihre Anſchauungsweiſe Propaganda zu machen.

Nun iſt allerdings nicht zu leugnen, daß in den bedeutend

ſten Prozeßordnungen der promiſſoriſche Eid Regel iſt.

Wir, erwähnen hier nur den gemeinen deutſchen Prozeß

(K.G.O. von 1577, Tit. 77), den franzöſiſchen Prozeß

(Code procédure art. 262) und die engliſch-amerikaniſchen

Prozeßordnungen. Den aſſertoriſchen Eid kannte in

erſter Linie das frühere preußiſche Recht (Kriminalordnung

von 1805 §§ 232. 233; Preuß. 1867 § 163). Nach einigen

deutſchen Prozeßordnungen (ſo Thür. A. 189. 237, Lübeck

§ 99 und Baden § 115) war der Eid entweder promiſſoriſch

oder aſſertoriſch nach richterlicher Wahl. Bei uns iſt ſeit

1879, wie bereits erwähnt, der promiſſoriſche Eid die Regel,

der aſſertoriſche die Ausnahme. Die Erfahrung, die man in

dieſen elf Jahren mit der Wirkung dieſes Syſtems gemacht

hat, dürfte jedoch nicht zu Gunſten des Voreides ſprechen,

denn gerade in denjenigen Theilen des Deutſchen Reichs, wo

vordem der aſſertoriſche Eid die Regel bildete, hat man eine

auffallend ſtarke Zunahme der Eidesdelicte bis jetzt

beobachtet.

Und in der That, iſt es doch dem gewöhnlichen Durch

ſchnittsmenſchen geradezu unverſtändlich, warum er etwas be

ſchwören ſoll, was er noch gar nicht ausgeſagt hat,

während er recht wohl begreift und einſieht, daß er das, was

er ausgeſagt, ſeine Ausſage, eidlich zu bekräftigen hat.

Dazu kommt, und jeder in der Praxis ſtehende Juriſt wird

dies beſtätigen, daß der promiſſoriſche Eid die Zeugen geradezu

verhindert, Unwahrheiten und Unrichtigkeiten zu rectificiren.

Denn der rechtzeitige Widerruf bei der Eidesbehörde iſt

nur unter gewiſſen Vorausſetzungen Strafmilderungs

bezw. Strafausſchließungsgrund. Der als Theoretiker

wie Praktiker gleich ausgezeichnete verſtorbene königlich ſächſiſche

Generalſtaatsanwalt Dr. von Schwarze theilt in einer kleinen,

kurz vor ſeinem Tode erſchienenen trefflichen Monographie mit,

daß nach ſeiner (doch zweifellos reichen) Erfahrung mittelſt

des promiſſoriſchen Eides beeidigte Perſonen trotz allen Vor

halts des Vorſitzenden und trotz anders lautender Ausſagen

ſpäter vernommener Zeugen weder geneigt, noch zu bewegen

geweſen ſeien, ihre Ausſagen zu verbeſſern, daß ſie ſogar in

Folge der mehrfachen Vorhalte durch den Vorſitzenden in eine

gewiſſe Unruhe geriethen und in dieſer ſich oft zu Erklärungen

herbeiließen, die keineswegs den Eindruck voller Glaubwürdig

keit machten.

Offenbar in Erwägung dieſer Gründe ſah ſich denn auch

die deutſche Reichsregierung veranlaßt, in der vor etwa fünf

Jahren dem Reichstag vorgelegten Novelle zur deutſchen Reichs

Strafprozeßordnung ſich grundſätzlich zu Gunſten des aſſer

toriſchen Eides auszuſprechen, allerdings in einer Form, die

bei allen Anhängern eines einheitlichen deutſchen Rechts das

größte Mißfallen erregen mußte. In Gemäßheit dieſer No

velle nämlich ſollte der aſſertoriſche Eid nur in denjenigen

deutſchen Landestheilen zur Einführung gelangen, in denen er

bereits vor dem 1. October 1879 zu Recht beſtand, während

in den Gebieten, wo ſeit Alters her der promiſſoriſche Eidge

ſchworen wurde, dies auch in Zukunft unter Vorbehalt ander

weitiger Beſtimmungen ſeitens der Landesgeſetzgebung ſein Be

wenden haben ſolle.

Die Novelle iſt damals nicht zur Erledigung gekommen.

Seitdem aber haben ſich die Anhänger des aſſertoriſchen Eides

unter den Juriſten wie Nichtjuriſten ſehr vermehrt, und es

ſteht zu erwarten, daß bei der über kurz oder lang eintreten

den, dringend nothwendigen Reform unſerer deutſchen Straf

prozeßordnung dieſer Strömung entſprechend Rechnung ge

tragen werde.

Noch einige andere prozeſſuale Beſtimmungen, die eben

falls mehr oder weniger Schuld an der traurigen Thatſache

der Zunahme der Eidesdelicte tragen und deshalb beſeitigt

# geändert zu werden verdienen, mögen hier kurz erwähnt

WeTOeN:

Nach der Civilprozeßordnung (§ 348) – und ganz die

ſelben Beſtimmungen enthält die Strafprozeßordnung (§ 51) –

ſind zur Verweigerung des Zeugniſſes überhaupt berechtigt:

1. der Verlobte einer Partei, bezw. des Beſchuldigten;

2. der Ehegatte einer Partei, bezw. des Beſchuldigten;

3. diejenigen, welche mit einer Partei, bezw. mit dem Be

ſchuldigten, in gerader Linie verwandt, verſchwägert oder durch

Adoption verbunden oder in der Seitenlinie bis zum dritten

Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verſchwägert ſind,

auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerſchaft begründet

iſt, nicht mehr beſteht.

Dabei iſt dem Richter geſetzlich die Verpflichtung auf

erlegt, dieſe Perſonen vor der Vernehmung über ihr Recht

zur Verweigerung des Zeugniſſes zu belehren. Machen nun

dieſelben von dieſem ihnen zuſtehenden Recht keinen Gebrauch,

wollen ſie alſo Zeugniß ablegen, ſo beſtimmt die C.P.O. § 358,

daß dieſelben vorerſt unbeeidigt vernommen werden ſollen,

daß aber ihre nachträgliche Beeidigung durch das Prozeß

gericht angeordnet werdenÄ und die St.P.O. § 57 ſtellt

es dem richterlichen Ermeſſen anheim, ob die betreffenden Per

ſonen unbeeidigt zu vernehmen oder zu beeidigen ſind.

Nun dürfte ja in der Praxis eine Beeidigung dieſer Per

ſonen nur höchſt ſelten vorkommen. Der Richter wird meiſt

ſchon zur Genüge wiſſen, was er von den Ausſagen dieſer

Perſonen zu halten hat, daß dieſe Depoſitionen der Natur der

Sache nach faſt immer gefärbt und einſeitig ſein müſſen, und

daß der dieſe Ausſage allenfalls noch bekräftigen ſollende Eid

ja doch nur in den meiſten Fällen ein Meineid ſein würde.

Es müßte daher die Beeidigung der oben sub 1–3 genannten

Perſonen geſetzlich ſchlechterdings unmöglich ſein, und auch

von der unbeeidigten Vernehmung dieſer Perſonengruppen, die

meiſt nur zeitraubend iſt und nicht den geringſten Werth hat,

könnte recht wohl Abſtand genommen werden.

Nicht berechtigt, ihr Zeugniß zu verweigern, ſind: Pflege

eltern und -Kinder, Vormund und Mündel, ſowie Geſchwiſter

kinder; dieſe Perſonen ſind nach unſeren Prozeßgeſetzen in der

Regel ſofort zu beeidigen. Es iſt zu erwägen, ob hier

nicht die Beeidigung in das richterliche Ermeſſen zu ſtellen ſein

dürfte, unter allen Umſtänden aber wäre hier der aſſer

toriſche Eid ſehr am Platz.

Bezüglich der Berechtigung, das Zeugniß zu verweigern,

beſteht endlich noch ein ganz merkwürdiger Unterſchied zwiſchen

Straf- und Civilprozeßordnung.

Die Civilprozeßordnung (§ 349) beſtimmt, daß das Zeug

niß über ſolche Fragen verweigert werden könne, deren Beant

wortung dem Zeugen oder einer Perſon, zu welcher derſelbe

in einem der oben sub 1–3 bezeichneten Verhältniſſe ſteht,

a) die Gefahr ſtrafrechtlicher Verfolgung zuziehen, oder

b) einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden ver

urſachen, oder

c) zur Unehre gereichen würde.

Dieſe Beſtimmungen ſind der Natur der Sache nach ſo

natürlich und ſelbſtverſtändlich und entſprechen ſo ſehr unſerem

heutigen Rechtsgefühl, daß man ſich billig darüber wundern

muß, daß nach den Vorſchriften der Strafprozeßordnung (§ 54)

der Zeuge die Auskunft nur auf ſolche Fragen verweigern

darf, deren Beantwortung ihm ſelbſt oder einem der oben

sub 1–3 aufgeführten Angehörigen die Gefahr ſtrafrechtlicher

Verfolgung zuziehen würde. Im Strafverfahren alſo muß

der Zeuge auch über ſolche Fragen Auskunft geben, deren

Beantwortung ihm und den sub 1–3 oben erwähnten An

gehörigen disciplinariſche Verfolgung, Vermögens

nachtheile und Unehre einbringen.

Gegen dieſe, gelinde geſagt, in hohem Grade bedenk

liche Beſtimmung wird denn auch von vielen Seiten und

unſeres Erachtens mit vollem Recht angekämpft. Wie tief

geſunken, wie verworfen und jeden Ehrgefühls bar

muß in Wahrheit ſchon derjenige Menſch ſein, wel=

cher vor Gericht durch ſeine Ausſage ſich ſelbſt oder

ſeine Angehörigen mit Unehre, mit Schande beſudelt
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und dies obendrein noch eidlich erhärtet!

wir, hier bei einem ſolchen Menſchen der Eid überhaupt

noch einen Werth? wird in dieſem Fall mit demſelben nicht

geradezu Mißbrauch getrieben? Wenn darum ein Zeuge, um

ſeine und ſeiner Angehörigen Ehre, das höchſte und theuerſte

Gut, was er vielleicht bei den Irrfahrten ſeines Lebens ſich

noch zu bewahren gewußt, zu erhalten, eine wiſſentliche Un

Ä unter dem Eid ausſagt, ſo iſt das ebenſo häufig

als erklärlich, menſchlich, entſchuldbar.

Auch darin ſcheint uns eine große Härte unſeres Straf

geſetzes zu liegen, daß ein für den Rechtsſtreit oder das Ver

fahren völlig irrelevantes falſches Zeugniß dieſelben Con

ſequenzen nach ſich zieht wie eine die Rechtſprechung gefähr

dende, vielleicht gar eine ungerechte Verurtheilung herbeiführende

wahrheitswidrige Ausſage. So wird beiſpielsweiſe ein „altern

des Mädchen“, das ſich bei Angabe ihrer Perſonalien dem

Richter gegenüber für etwas jünger ausgibt, von dem Geſetz

zu derſelben Art Verbrecher geſtempelt, wie derjenige, welcher durch

ſeinen Falſcheid einen Unſchuldigen der Guillotine überliefert.

Mit der Frage der Vermehrung der Meineide haben ſich

letzthin auch Synoden und ſonſtige kirchliche Organe beſchäftigt.

Sie glauben die Urſache hierfür in erſter Linie in der Reli

gions- und Glaubensloſigkeit unſerer Tage und in dem man

gelnden ſittlich-religiöſen Bewußtſein der heranwachſenden

Jugend zu finden.

Wir fühlen uns nicht berufen, hinſichtlich dieſer Punkte

Pro oder Contra zu plaidiren. Wenn aber von kirchlicher

Seite auch die Flüchtigkeit der Eidesabnahme und ihre

Formloſigkeit für die ſtete Zunahme der Eidesdelicte in's

Feld geführt wird, ſo geſchieht dies unſerer Meinung nach

nicht ſo ganz mit Unrecht. So lange die Eidesformel immer

noch in ein religiöſes Gewand gekleidet iſt, ſo lange man noch

ſchwört „bei Gott dem Allmächtigen und Allwiſſenden“ und

das Beſchworene durch die Worte „So wahr mir Gott helfe!“

bekräftigt, kann die Abnahme des Eides auf eine der Gottheit

als dem auch ſtaatlich anerkannten höchſten Weſen gebührende

und entſprechende Feierlichkeit berechtigten Anſpruch erheben.

Hierzu iſt nun keineswegs, wie dies einzelne kirchliche Stim

men wünſchen, etwa ein Crucifix mit brennenden Kerzen auf

dem Richtertiſch nothwendig, nein, dadurch würde ja der Eid

nothwendiger Weiſe einen confeſſionellen (chriſtlichen) Charakter

annehmen, den er doch heute nicht mehr hat, wenngleich auch

Hat, fragen

der chirurgiſchen Abtheilung des ſtädtiſchen Krankenhauſes am

confeſſionelle Zuſätze ſeitens des Schwörenden den Eid keinen

falls ungültig machen.

Aber wie ſehr der Eid zu einer mehr oder weniger leeren

Formel herabgeſunken, dafür legen die Gerichtsſitzungen in

zahlreichen deutſchen Staaten ein beredtes Zeugniſ ab. Und

wie leicht könnte die Eidesabnahme in einer zweckentſprechen

den, feierlichen Form vor ſich gehen. Wir denken hier nur

an das Sich-Bedecken ſämmtlicher Gerichtsperſonen mit dem

Baret und Erheben des ganzen Gerichts und ſämmtlicher An

weſenden von ihren Plätzen bei jeder Eidesabnahme, wie wir

diesÄ im Königreich Sachſen geſehen haben. In

einer ſolchen oder ähnlichen feierlichen Form abgenommen,

wird der Eid ſicherlich in den meiſten Fällen nicht ganz ohne

Eindruck an dem Schwurpflichtigen vorübergehen, welcher ſich

der Schwere und Verantwortlichkeit, die er durch ſeine Depo

ſitionen auf ſich nimmt, gar nicht genug bewußt werden kann.

Wenn ſchließlich zur Verhütung der überhand nehmenden

Eidesdelicte von der einen oder anderen Seite eine Erhöhung

der angedrohten Strafen befürwortet wird, ſo ſind wir der

Meinung, daß die Androhung einer Zuchthausſtrafe bis zu

zehn Jahren für einen wiſſentlich falſchen Partei- oder Zeugen-,

oder Sachverſtändigeneid gerade genügt. Und auch bei den

übrigen Eidesdelicten ſind die verwirkten Strafen nichts weniger

als gering.

Es könnte vielleicht noch der eine oder andere Punkt als

Grund für die ſtete Zunahme der Meineide angeführt werden;

die Hauptguünde glauben wir geſtreift zu haben und auf eine aus

führliche oder gar erſchöpfende Behandlung des Stoffes wollten

dieſe Ausführungen ja von vornherein keinen Anſpruch erheben.

Aerztliche Experimente am Krankenbett.

Von Dr. med. A. Albu.

Berlin hat wieder ſeine affaire scandaleuse: Alle Welt

ſpricht von den Krebsimpfungen auf den Menſchen durch die

Geheimräthe Profeſſor Dr. Ernſt von Bergmann, Director der

chirurgiſchen Univerſitätsklinik, und Dr. Eugen Hahn, Director

Friedrichshain. Das Nähere der Angelegenheit iſt den Leſern

aus wiederholten Mittheilungen in den Tageszeitungen bekannt.

Ein Juriſt iſt als der öffentliche Ankläger zweier der erſten medi

ziniſchen Autoritäten Berlins aufgetreten, deren Ruf weit über

die Grenzen Deutſchlands hinaus geht. Er hat ſie der fahr

läſſigen Tödtung von Patienten beſchuldigt, die ihrer Fürſorge
anvertraut waren. Die Angeſchuldigten haben es Ä das

Rathſamſte gehalten, mit Stillſchweigen über die ganze An

gelegenheit hinweg zu gehen. Sie thaten das offenbar in Unter

ſchätzung der Bedeutung der Preſſe als des Mundwerkzeuges

der öffentlichen Meinung. So weit dieſe von Laien repräſentixt

wird, und das iſt ja in weit überwiegendem Theile der Fall,

hat das den Genannten zum Verbrechen angerechnete Experi

ment faſt allgemeine Mißbilligung erfahren, und man hat in

dieſen Tagen über jene Aerzte im Publikum ſehr abfällig ur

theilen hören. Es ſoll hier offen zugeſtanden werden, daß

auch Aerzte ſelbſt erklärt haben, ſie könnten dieſes Vor

gehen nicht billigen, das die Grenzen ärztlicher Machtvoll

kommenheit und die Grenzen der Freiheit der Wiſſenſchaft

unbedingt überſchritten habe. Nun hat die von den Herren

Geheimräthen beliebte Praktik plötzlich die Situation ſtark ver

ändert, ſie iſt ſehr akut geworden und drängt zur ſchnellen

Entſcheidung: der preußiſche Cultusminiſter hat von den ſeinem

Reſſort unterſtellten Aerzten eine Rechtfertigung ihrer Hand

lungen gefordert. Er hat dadurch zu erkennen gegeben, daß

er mit ſeiner Anſchauung ganz auf dem Standpunkt der großen

Menge ſteht, und erſcheint durch die geforderte Aufklärung

eben derſelben eine Beruhigung darüber verſchaffen zu wollen,

daß die Kranken, die ſich der Behandlung in öffentlichen, ſtaat

lichen und ſtädtiſchen Krankenhäuſern anvertrauen, keiner Ge

fährdung ihrer Geſundheit durch leichtſinnige Experimente aus

geſetzt ſind. Die öffentliche Stimme verlangt allerdings eine

Aufklärung in beſagter Angelegenheit und ſie muß ihnen auch

im Intereſſe der Würde des ärztlichen Standes, im Intereſſe

der Vertrauensſtellung des Arztes und beſonders der Leiter

öffentlicher Krankenhäuſer, unbedingt gegeben werden. Die

letzteren genießen und müſſen auch eine größere Freiheit und

Machtvollkommenheit in der Behandlung der Kranken beſitzen

als der gewöhnliche praktiſche Arzt, weil durch ſie die Wiſſenſchaft

gefördert werden ſoll, und das iſt nur durch die kliniſche Be

obachtung am Kranken möglich. Der Eultusminiſter war gewiß

nicht darüber im Zweifel, daß dieſe rechtfertigende Erklärung

ſo ausfallen wird, daß ſie Jedermann befriedigen und die ge

wünſchte Beruhigung des Laienpublikums bringen wird.

Zur Sache ſelbſt mag hier Folgendes geſagt ſein, um

auch dem Laien ein eigenes Urtheil zu ermöglichen, das ge

wiſſenhafter ſein ſoll, als es gemeinhin in Dingen der Heil

kunde von Laien gefällt wird. Die incriminirten Handlungen

liegen bekanntlich vier Jahre zurück; daß ſie erſt jetzt zur Kennt

niß der Laien gelangt ſind und den Gegenſtand einer öffent

lichen Anklage bilden, iſt dem Umſtand zuzuſchreiben, daß un

längſt ein Pariſer Chirurg, Profeſſor Cornil, die Großthat

eines anonym gebliebenen Kollegen rühmend erwähnte, welcher

bei einer Frau, der er eben eine Krebsgeſchwulſt aus einer

Bruſt entfernt hatte, ihr gleich danach ein Stück derſelben

in die andere Bruſt verpflanzte, um zu ſehen, ob der Krebs

auf geſunde Stellen übertragbar iſt. Dieſe Mittheilung erregte

unter den Aerzten der Pariſer Akademie der Medizin allge

mein Unwillen und Mißbilligung. Es dürfte wohl überhaupt

keinen gewiſſenhaften Arzt geben, der dieſelben nicht theilte.

Der Ankläger der Profeſſoren Hahn und v. Bergmann, Aſſeſſor

Leydig, und mit ihm Alle, welche ihm zugeſtimmt, haben voll

kommen überſehen, daß die deutſchen Aerzte etwas ganz Anderes
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gethan haben, was ſehr weit von der That des Pariſer Ano

nymus entfernt iſt. Es ſei vorausgeſchickt, daß die Profeſſoren

Hahn und von Bergmann die Thatſächlichkeit der ihnen zur

Laſt gelegten Vorgänge nicht einen Augenblick zögern werden,

voll und ganz zuzugeſtehen. Denn ſie haben ſelbſt darüber

auf einem ärztlichen Congreß Mittheilung gemacht und die

Thatſachen waren ſeitdem in Fachkreiſen faſt allgemein bekannt,

ohne daß Jemand einen Anſtoß daran genommen hat, und

man wird den Aerzten ebenſo viel Moral und Humanität zu

geſtehen müſſen, als es andere Menſchen beſitzen. Hätten die

Experimentatoren das Bewußtſein eines Unrechts gehabt, hätten

ſie auch nur im Entfernteſten daran gedacht, daß ihre Mit

theilungen in irgend einer Anſicht ſittliche Bedenken erregen

könnten, dann hätten ſie ſie gewiß nicht öffentlich gemacht.

Schon dieſer Umſtand, noch mehr aber die Autorität der an

geſchuldigten Aerzte könnte jedem gebildeten Laien eigentlich a

priori die Beruhigung darüber geben, daß nichts Unmenſchliches

geſchehen iſt. Doch in der Erregung und Entrüſtung kommt

oft die ruhige Ueberlegung nicht zu ihrer vollen Geltung. Wer

dieſe angewandt und ſich zuvor von den thatſächlichen Ver

hältniſſen noch beſſer unterrichtet hätte als der Aſſeſſor Leydig,

würde die Profeſſoren gewiß von aller Schuld freiſprechen.

Sie haben nämlich nicht, wie der Pariſer Chirurg, an Per

ſonen, denen noch zu helfen war oder denen ſie ſelbſt helfen

wollten, den Verſuch der Krebsübertragung gemacht, ſondern

an unheilbaren Kranken, die ſich im weit vorgeſchrit

tenen Stadium einer nicht mehr operationsfähigen

Krebsgeſchwulſt befanden. Die Lebenszeit ſolcher Kranken

zählt in günſtigſten Fällen nach wenigen Wochen, deren Ablauf

mehr oder minder genau vorauszuſehen iſt. Es kann davon

gar nicht die Rede ſein, daß das Leben der Patienten, welche

als Verſuchsperſonen galten, dadurch auch nur um Weniges

verkürzt worden ſei. Denn ehe der neu eingepflanzte Krebs

kein ſo gewachſen iſt, daß er in die Säftemaſſe, in das Blut

übergeht und dadurch die zum Tode führende Entkräftung des

Körpers herbeiführt, hat dies ſchon längſt zuvor die urſprüng

liche Geſchwulſt gethan. Auch die Schmerzen der Kranken

werden durch eine ſolche Krebsübertragung nicht vermehrt.

Denn erſt größere Krebsknoten üben einen Druck auf die Ner

ven aus, welche den Schmerz auslöſen. Bevor ſolche große

Knoten ſich gebildet haben, iſt ſicherlich bereits das traurige

Ende eingetreten. Das, worauf es bei dieſen Verſuchen an- -

ſchwächen. Es wäre thöricht, wenn jetzt Laien ſich nicht mehrkommt, iſt die Feſtſtellung, ob der übertragene Krebskeim

im geſunden Gewebe überhaupt haftet und ſich nach Art des

Aufbaues einer Krebsgeſchwulſt entwickelt. Das läßt ſich im

poſitiven Falle ſchon nach wenigen Wochen bei ſehr geringer

Größe der neu gewachſenen Geſchwulſt feſtſtellen. Einen

Schaden haben alſo diejenigen Kranken, welche von Hahn und

von Bergmann zu ihren Verſuchen gedient haben, dadurch nach

keiner Richtung hin erlitten. Ganz anders der leidige Anonymus

des Herrn Profeſſor Cornil in Paris. Er hat den Krebskeim,

den er eben erſt zum Zweck der Heilung entfernt hatte, an

anderer Stelle wieder in den Körper gebracht. Seine Pa

tientin war heilbar, er hat ſie erhöhter Lebensgefahr ausgeſetzt.

Das iſt eine Sünde, ein Verbrechen, das nicht ſtreng genug

geahndet werden kann.

Einen Punkt haben wir aus der gegen die Geheimräthe

Hahn und von Bergmann erhobenen Anklage noch unerwähnt

gelaſſen: das iſt die Frage, ob die betreffenden Verſuche mit

Wiſſen und Willen der Kranken gemacht worden ſind. Ge

wöhnlich pflegt der Arzt und noch viel weniger der Kranken

hausarzt dem Patienten den Plan ſeiner Heilmethode nicht

mitzutheilen, ſchon aus dem einfachen Grunde, weil der Laie

denſelben nicht zu würdigen und zu beurtheilen verſtände. Der

Arzt iſt eben eine Vertrauensperſon, dem der Kranke ſtill

ſchweigend ſeinen Körper verſchreibt. Bei dieſer Art des Ver

hältniſſes zwiſchen Arzt und Kranken iſt die leidende Menſch

heit, wenn auch manche ärztliche Kur fehlſchlägt, im Großen

und Ganzen bisher ſtets gut fortgekommen und unzählige Male

rechtfertigt ſich das in den Arzt geſetzte Vertrauen in glänzend

ſter Weiſe. Wüßte der Kranke um die Art und Methode

der ihm zugedachten Behandlung, er würde ſich ſelbſt am

meiſten dadurch ſchaden. Kommen doch viele Erkrankungen

durch den rein pſychiſchen Einfluß des Arztes zur Heilung,

während er oftmals nur zum Schein eine Medizin verſchreibt.

Auch die Verſuche mit neuen Heilmitteln und Behandlungs

methoden an ſich machen zu laſſen, liegt im eigenſten Intereſſe

des Kranken und der zukünftigen leidenden Menſchheit. Jede

ärztliche Verſuchsperſon leiſtet der Menſchheit einen Dienſt;

ohne ſolche Verſuchsperſonen aber kann die Wiſſenſchaft keine

Fortſchritte machen, und hätten ſie ſich nicht gefunden, eine

große Reihe der herrlichſten Errungenſchaften der mediziniſchen

Wiſſenſchaft und Praxis, die der Menſchheit zum Heile dienen,

wäre unerreicht geweſen. Dem Verſuch am Menſch geht nach

den Grundſätzen der modernen Wiſſenſchaft ſtets der Thier

verſuch voran; er gibt ſtets die Anleitung zu der Art und

Weiſe, wie der Verſuch beim Menſchen anzuſtellen iſt. Bei

dieſer Gewiſſenhaftigkeit wiſſenſchaftlicher Forſchung kommt ein

Verſuchsmenſch kaum je zu Schaden. Jedenfalls ſind die Opfer

ſehr ſelten, dann ſterben ſie aber auch meiſt den Märtyrertod

für eine herrliche Sache. Manche lebensrettende Operationen,

Heilmittel, Behandlungsmethoden haben die Erſten, an denen

ſie erprobt wurden, als Opfer gefordert; ſie ſind den Tod ge

ſtorben für Tauſend und Abertauſende, denen ſie Heil, Segen,

Rettung, Leben gebracht. Die hier zurÄ ſtehende

Frage, ob der Krebs auf geſunde Menſchen übertragbar, d. h.

anſteckungsfähig iſt, iſt von eminenter praktiſcher Wichtigkeit

und durch ihre Aufklärung würde der ganzen Menſchheit für

alle Zeiten ein ſegensreicher Dienſt erwieſen ſein. Dieſe Sach

lage rechtfertigt wohl zur Genüge die Benutzung des Menſchen

als Verſuchsobject, wenn er ſelbſt dadurch keinen Schaden er

leidet. Allerdings iſt dieſe Rechtfertigung nur unter einer

Vorausſetzung anzuerkennen: nämlich der, daß die Verſuche

mit Wiſſen und Willen der betreffenden Perſonen angeſtellt

ſind. Denn ſie ſind nicht zu Heilzwecken gemacht, welche eine

beſondere Erlaubniß nicht erheiſchen würden, ſondern zu einem

Zwecke, der ihnen ſelbſt keinen Nutzen bringt. Ob die ange

ſchuldigten Aerzte die Einwilligung ihrer Verſuchsobjecte gehabt

haben, wiſſen wir nicht; wäre es nicht der Fall, ſo müßte ihr

Verfahren unbedingt verurtheilt werden. Denn ſie hätten damit

ſtillſchweigend die Grenzen der Machtvollkommenheit über

ſchritten, welche der Patient ſeinem Arzt zugeſtanden hat.

Jedenfalls wird die öffentliche Erörterung dieſes Falles klärend

wirken, hoffentlich ohne die Vertrauensſtellung des Arztes zu

zu ärztlichen Verſuchen hergeben wollten. Das wäre zum

Schaden der Wiſſenſchaft und der leidenden Menſchheit. Oft

genug haben Aerzte ſich ſelbſt hergegeben als Verſuchsobjecte,

und die gefährlichſten Verſuche gerade haben Aerzte, treu ihrer

berufsgemäßen Gewiſſenhaftigkeit, an ſich ſelbſt angeſtellt. Es

ſei nur an das neueſte Beiſpiel dieſer Art erinnert: an Robert

Koch, der die erſte Spritze ſeines Tuberkulins, ehe er die Wir

kung deſſelben kannte, ſich ſelbſt gab und zwar in einer Höhe

der Doſis, vor der er jetzt wahrſcheinlich ſelbſt zurückſchrecken

wird. Daß die Aerzte alle Verſuche an ſich ſelbſt anſtellen

mögen, wäre ein unbilliges Verlangen, das kein intelligenter

Laie ſtellen wird. Die Wiſſenſchaft muß Halt machen, wenn

Ä ºs Experiment am Krankenbett nicht mehr geſtattet

ein ſoll.

<Citeratur und Kunſt.

Zur modernen Literatur.

Von E. Gnade.

Es iſt in neueſter Zeit oft ausgeſprochen und oft beklagt

worden, daß unſer modernes Kunſtleben kein charakteriſtiſches

Gepräge beſitze. Man zeigt mit Vorliebe auf Architektur und

Kunſtgewerbe, um den Beweis zu führen, daß uns ein Stil

fehlt, der ausſchlaggebend für die Beurtheilung eines ſpäteren

Geſchlechts ſein könnte. Dieſer Mangel an Stil beruht aber

nicht auf ſelbſtbewußter Eigenart, die ſich gegen Alles auf –
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lehnt, was an Schablone und Geſetz erinnern könnte, ſondern

– im Gegentheil – auf einem abſichtlichen Anſchließen an

frühere oder fremde Stilarten. Was ehemalige Zeiten, Rich

tungen und Schulen kennzeichnete, wird heute in buntem Ge

miſch verwendet. Wir haben viel erlernt und wiſſen das Er

lernte geſchickt zu verwerthen, aber wir ſind arm an neuen,

ſelbſtändigen Errungenſchaften in der Kunſt,

Bis zu einem gewiſſen Grade macht ſich dieſer Mangel

bei allen modernen Culturvölkern geltend. Wir erkennen daran

den nivellirenden Einfluß der Bildung. Von früheſter Kind

heit an nimmt der Menſch der Gegenwart das in ſich auf,

was Andere vor ihm gedacht und empfunden haben. Bis in

ſeine tiefſten Wurzelfaſern durchſtrömen ihn die Quellen der

Vergangenheit, und von allen Seiten dringt das geiſtige Leben

und Streben der Mitwelt auf ihn ein. Faſt alleÄ
die er betritt, ſind geebnet – das Gold, dem er nachforſcht,

geht meiſt ſchon als geprägte Münze von Hand zu Hand –

wo er bauen will, umgeben ihn halbfertige Mauern – ſo

daß eine ungewöhnlich ſtarke Individualität dazu gehört, um

unter ſo viel äußeren Einflüſſen die eigene innere Urſprüng

lichkeit zu wahren. Deshalb wird das Genie immer ſeltener,

während die Talente ſich vermehren.

Wir Deutſchen müſſen dieſe Gefahr beſonders in's Auge

faſſen, weil wir im Durchſchnitt gebildeter und kenntnißreicher

als unſere Nachbarn ſind. Wir ſind aber auch – und das

iſt die beklagenswerthe Kehrſeite ſolcher Vorzüge – oft viel

ſeitig bis zum Aufgeben unſerer Perſönlichkeit. Das geringe

Selbſtgefühl und die inſtinctive Bewunderung alles Fremd

artigen, die unſer politiſches Großwerden erſchwert haben,

machen ſich auch in unſerem Kunſtleben geltend. Und nicht

nur in dem Bereich der bildenden Künſte, ſondern vor allen

Dingen in unſerer Literatur. Gewiß – die Dichtung eines

Volkes muß ſich, um zu gedeihlicher Entwickelung zu kommen,

von jeder Enge und Abgeſchloſſenheit fern halten. Das ganze

Reich des Allgemein-Menſchlichen in Gedanken, Worten und

Thaten ſoll ihr freigegeben ſein, und ihre herrliche Aufgabe

beſteht nicht zum geringſten Theil darin, in friedlichem Aus

tauſch ein Bindeglied zwiſchen den Nationen zu werden. Aber

lyriſchen Dichter drängt und treibt es mit unbewußter Macht,

den innerſten Kern ſeines Weſens in Liedern auszuprägen,

und wir meſſen unwillkürlich ſeine Größe danach, wie weit

es ihm gelingt, in ſeinen Dichtungen eine Perſönlichkeit vor

uns hinzuſtellen. So ſoll ſich auch in der Poeſie eines ganzen

Volkes deſſen tiefſte Eigenart verkörpern, und nach einer ſolchen

Poeſie ſuchen wir noch heute vergeblich bei uns.

Fremde Zeiten und fremde Völker – das ſind die beiden

gefährlichſten Klippen für unſer geiſtiges Schaffen geweſen.

Als vor zwanzig Jahren der gewaltige Sturm des Krieges

über unſer Vaterland hingebrauſt war, da glaubten und hofften

wir, daß ſich nach der nationalen Wiedergeburt auch eine

neue nationale Kunſt entwickeln würde. Wir meinten, daß

die Macht der Begeiſterung die Beſten unter uns emporrufen

würde, um der Zeit und den Männern, die ſo Großes her

vorgebracht, ein unſterbliches Denkmal zu ſetzen. Die Poeſie

ſchlug, andere Wege ein. Sie verließ das fruchtbeladene Feld

der Gegenwart und ſtieg in den Schacht der Vergangenheit

hinab. Der hiſtoriſche Roman erreichte bald darauf den Gipfel

punkt ſeines Daſeins. Aber wie bedeutend auch der Aufwand

von Wiſſen und Phantaſie ſein mag, mit dem ein Dichter das

Geiſtes- und Culturleben früherer Epochen aufs Neue herauf

beſchwört – den höchſten Forderungen der Kunſt kann er nicht

dadurch gerecht werden. Dieſe verlangt ein Nehmen und Geben

als erſter Hand; die Natur und nicht die Ueberlieferung ſoll

ihre Lehrmeiſterin ſein. Wer Vergangenes ſchildert, empfindet

und ſchafft nur nach. Das Eigengeſchaute. Eigenerfahrene

beſitzt aber eine Kraft der Wahrheit, die auch über die genialſte

Anempfindung triumphirt. Es wäre ein unbilliges Verlangen,

daß der Dichter nur Selbſtdurchlebtes in den Kreis ſeiner

Stoffe aufnehmen dürfe und eine thörichte Engherzigkeit, die

hiſtoriſche Dichtung in allen einzelnen Schöpfungen zu ver

werfen. Bewegt ſich aber die herrſchende Richtung des allge

meinen Geſchmackes und der Literatur in dieſer Bahn, ſo iſt

das kein gutes Zeichen für die geſunde Entwickelung des Volks

Ä enn ein Dichter das Erreichbare ganz zu durch

ringen ſtrebt, wenn er ſeine Zeit in ihrem Pulsſchlage be

lauſcht und in ihrer Eigenart ſchaffend geſtaltet, dann dürfen

wir von ihm in Wahrheit ſagen: „er hat gelebt für alle Zeiten.“

Sein Werk wird für die Nachwelt zu einer künſtleriſchen Ur

kunde werden. Das echt Perſönliche und Individuelle iſt auch

zugleich allgemein gültig und werthvoll. Wir können den

Menſchen eben nur ganz verſtehen, wenn wir auch den Boden

kennen, dem er entſproſſen iſt. Wo ſolche Kenntniß nun auf

eigener Anſchauung und Erfahrung beruht, da bringt ſie ein

impulſives Verſtändniß hervor, das auch die feinſte, geſchicht

liche Forſchung nicht erſetzen kann. Deshalb iſt der hiſtoriſche

Roman meiſt ſo oberflächlich in der Charakteriſtik und kennt

keine Individualitäten, ſondern nur allgemeine Typen. Der

Apparat von Studium und Gelehrſamkeit, der ſeine Geſtalten

umgeben muß, verleiht ihm aber einen oft trügeriſchen An

ſtrichÄ Gediegenheit und hat ihm viele warme Freunde

EUYWOWÜEN.

Ein ebenſo günſtiges Schickſal war den Spielmanns

liedern, den Minne- und Trinkgeſängen beſchieden, die uns in

ihren tändelnden Weiſen ebenfalls ein vergangenes Zeitalter

vorſpiegeln wollten. Auch dieſe Kunſt iſt keine ganz echte;

denn ſie verkörpert nicht mehr unſer wahres Sein und Weſen.

Die Lieder eines Walther von der Vogelweide können uns mit

ihrer goldigen Poeſie noch heute erquicken, ſtimmt aber ein

moderner Dichter ſeine Leier auf dieſen Ton, ſo glauben wir

ihm nicht. Die Tage der naiven Lebensfreude ſind vorüber.

Die Liebe erſchöpft ſich nicht mehr in Tändeln und Koſen;

denn der Kampf um's Daſein ſteht überall in drohender Nähe.

Die Arbeit iſt zu unſerer ſteten Begleiterin geworden. Die

Luſt am Trinken, die in jenen Liedern ſo harmlos jubelt, iſt

heute zu einer ernſtenÄ angewachſen. Der Gram- und

Sorgen belaſtete Mann, der im Rauſch. Vergeſſenheit ſucht,

iſt charakteriſtiſcher für unſere Zeit, als der fröhliche Geſelle,

zu ſolchem Austauſch gehört eben zuerſt, daß jede Nation

etwas Eigenes, Urſprüngliches zu bieten habe und nicht nur

ein ſchmiegſames Echo für andere Stimmen darbiete. Den

der ſinnend und trinkend die Lande durchzieht. Wir ſind

ſceptiſcher, gebildeter, zwieſpältiger geworden und haben einen

weiteren Geſichtskreis gewonnen. Aus unſerer vorgeſchrittenen

Cultur und unſeren verwickelten ſozialen Verhältniſſen ergeben

ſich Conflicte und Gegenſätze, die den echten, glücklichen Minne

ſängern fremd waren. Das mag in vieler Hinſicht beklagens

werth ſein, und die Sehnſucht nach einem einfachen, harmº

niſchen Leben wird wahrſcheinlich immer wie eine traurig-ſüße

Melodie durch unſere diſſonanzreichen Lieder gehen. Aber

weshalb wollen wir uns nicht dennoch geben, wie wir ſind?

Weshalb wollen wir den Riß, der durch unſer Weſen gegangen

iſt, verleugnen und verbergen, ehe er von innen heraus geheilt

iſt? Weshalb wollen wir eine Denkungs- und Sinnesart

zur Schau tragen, die nur unter ganz anderen allgemeinen

Lebensbedingungen gedeihen konnte? Fühlt ſich ein Dichter

unſerer Tage jenen glücklich begrenzten, naiv genießenden

Naturen verwandt, ſo mag er doch die ſorgenfreieſte Epoche

unſeres Daſeins, mag er doch die überſchäumende Jugend- und

Studentenzeit beſingen. Die mittelalterliche Tracht ſteht uns

wie ein Mummenſchanz zu Geſicht. Es iſt nicht einmal heil

ſam für uns, die Antike nachzuahmen, obwohl die Griechen

uns noch immer als ein unerreichtes Vorbild harmoniſcher

freier Menſchlichkeit vor Augen ſtehen. Sie konnten dieſe

hohe Ziel aber nur erreichen, indem ſie ihr eigenſtes Sein."

ihrer Kunſt verkörperten, ſo daß uns noch heute griechiſche

Kunſt und griechiſches Leben unlösbar verſchlungen erſchein

So ſollen auch wir danach ſtreben, unſere Dichtungen zu

getreuen Spiegelbilde unſeres modernen Deutſchthums zu ſº

peln. Ueber den Werth oder Unwerth dieſes Spiegelbilde
mag alsdann die Nachwelt entſcheiden; wir haben # unſer

Beſtes – uns ſelbſt – gegeben.

Die Blüthezeit des Ähen Romans und der nach

ahmenden Spielmannspoeſie iſt vorüber. In beiden Arte

entſtehen nur noch vereinzelte, verſpätete Erzeugniſſe. Imm"
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zahlreicher werden die Stimmen, die in der Kunſt vor allen

Dingen eine unverſchleierte Entwickelung ſubjectiver Eigenart

verlangen. Der Verfaſſer von „Rembrandt als Erzieher“ geht

ſo weit, ſelbſt beim Geſchichtsſchreiber „das volle Einſetzen der

überzeugten Perſönlichkeit“ zu wünſchen, während wir bis jetzt

gerade da eine individuelle Auffaſſung für unwiſſenſchaftlich

und objective Sachlichkeit für einÄ und für ein

Verdienſt hielten. „Weltgeſchichte“, meint der genial-einſeitige

Denker „könne und dürfe nur der ſchreiben, der das Welt

leben wirklich neu anſchaut. Weltgeſchichte ſoll mehr ſein, als

eine Generalüberſicht des bereits Bekannten.“ Von einem

ſolchen Standpunkte aus ſtünde der Hiſtoriker, der vorhan

denes Material durchforſcht, ſichtet und klarlegt, an geiſtiger

Bedeutung hinter demjenigen zurück, der ſeine Zeit ergreift

und aus der Hülle vergänglicher Erſcheinungen den bleibenden

geſchichtlichen Inhalt herausſchält. Wäre hier auch perſönliche

Parteinahme unvermeidlich – das Werk des erſteren gehörte

zur regiſtrirenden, das Werk des zweiten zur ſchöpferiſchen

Ä Wie gering wäre die Exiſtenzberechtigung des

hiſtoriſchen Romans, wenn ſelbſt die echte, reine Geſchicht

ſchreibung noch Zeugniß von dem Geiſte ihrer Zeit und ihres

Verfaſſers ablegen ſollte!

Wie geſagt: es iſt eine ſtarke Strömung entſtanden, die

uns von den hiſtoriſchen Dichtungsarten hinweggetrieben und

dem echten modernen Kunſtwerk in mancher Hinſicht genähert

hat. Dieſe Strömung iſt aber nicht aus dem inneren deutſchen

Volksbewußtſein hervorgegangen. Franzoſen, Norweger und

Ruſſen ſind auf den neuen Bahnen vorangeſchritten, und wir

ſind ihnen bewundernd und oft blindlings gefolgt. Unter

unſeren modernen Dichtern gibt es keinen Pfadfinder. Es

liebevolle Vertiefung in fremde Zeiten und Gedanken hat ſichläßt ſich faſt bei jedem einzelnen feſtſtellen, welcher Ausländer

beſtimmend auf ihn eingewirkt hat.

Aus dem Banne der fremden Zeiten haben wir uns all

mählich befreit – der Bann der fremden Völker hält uns

feſter als je zuvor umfangen.

(Schluß folgt.)

Bum Vererbungsproblem.

Von Otto Gaupp.

Wollen wir die tiefe Veränderung, die der menſchliche

Geiſt bei den wichtigſten Culturvölkern Europas im Laufe

unſeres Jahrhunderts durchgemacht hat, uns recht deutlich zum

Bewußtſein bringen, ſo brauchen wir uns nur einmal länger

in die Literatur des 18. Jahrhunderts vor und zur Zeit der

franzöſiſchen Revolution zu vertiefen. Sie iſt für uns beinahe

ungenießbar; wir werden wohl die Sauberkeit der logiſchen

Beweisführung, die Klarheit und Eleganz ihres Stiles be

wundern, aber doch bald der Langeweile erliegen, die ſie

aushaucht.

Zwei Hauptmängel jener Literatur erklären dieſe Wirkung.

Hiſtoriſcher Sinn, durch den es dem Schriftſteller gelingt, ſich

in andere Menſchen und andere Zeiten zu verſetzen, in ſich

Leidenſchaften und Beſtrebungen, die den ſeinen entgegengeſetzt

ſind, wieder zu beleben, iſt das Talent, das dem 18. Jahr

hundert vor Allem abgeht.

Es ſah in den Wilden Amerikas, in den Griechen und

Römern vergangener Tage nur ſich ſelbſt wieder, unter an

deren Verhältniſſen und anders drapirt. Ihre Auffaſſung der

Dinge und ihr Verhalten zu ihnen erſcheint jener Zeit als das

allgemeingültige, als das abſolute Gebot der Vernunft. –

Daher die Leidenſchaftlichkeit und Unerbittlichkeit, mit der ſie

den Kampf gegen die Tradition führt, an deren Stelle ſie die

Herrſchaft der Vernunft ſetzen wollte. Jene Vernunft, von

keiner Geſchichte unterrichtet, von keiner Kritik geleitet, hat der

Tradition gegenüber nur ein ewiges „écrasez l'infame“.

Mit dieſer Unkenntniß des hiſtoriſchen Menſchen verband

ſich aber weiter – und das iſt der zweite Hauptmangel –

die Unkenntniß des concreten Menſchen der Wirklichkeit. Das

18. Jahrhundert überſah alles das, was für die einzelnen

Völker, die einzelnen Stände und Menſchen charakteriſtiſch iſt.

– Es hielt ſich immer nur an die paar Züge, die ſich in allen

Menſchen jeden Alters und Geſchlechts, jeder Zeit und jeden

Orts finden. Aus ihnen baut es ſich ſeinen Begriff des Men

ſchen auf und mit dieſem Geſpenſt, dem alles Lebendige und

Individuelle fehlt, wird dann operirt und conſtruirt. Aus

dieſem kahlen Begriff wird der vernünftige Staat, die ver

Ä Volkswirthſchaft und die vernünftige Sittlichkeit

educirt.

Aus dieſem Hang zur Abſtraction, aus dieſer Unfähig

keit das Leben in ſeiner vollen Mannigfaltigkeit und Wirk

lichkeit aufzufaſſen, erklärt ſich nun auch jene ſeltſame Lehre

von der urſprünglichen Gleichheit aller Menſchen bei der Ge

burt. Für Condillac, Helvetius und deren Anhänger iſt die

menſchliche Seele im Momente der Geburt einÄ riebenes

Blatt, auf das erſt die Sinne ihre Eindrücke niederſchreiben.

Aus der Umwandlung ſolcher Sinneseindrücke erklärt ſich ihnen

dann das ganze geiſtige Leben bis zu ſeinen höchſten Aeuße

rungen. Da nun aber jeder Menſch im Moment der Geburt

die gleichen Sinne und damit die gleiche Möglichkeit der Ent

wickelung hat, ſo glauben jeneÄ die wirklichen Ver

ſchiedenheiten im geiſtigen Leben der Menſchen nur einer Ver

ſchiedenheit in denÄ Umſtänden zuſchreiben zu dürfen.

Das Genie und der dümmſte Tölpel waren urſprünglich weſens

leich, nur daß gewiſſe günſtige Einflüſſe jenes durch das

Ä und beſonders durch dieÄ begleiteten, während

jener ein unentwickelter Dummkopf blieb.

Der Fortſchritt des geiſtigen Lebens im 19. Jahrhundert

charakteriſirt ſich nun eben durch eine Reaction oder beſſer

eine Ueberwindung jener Mängel. Der hiſtoriſche Sinn, jene

mächtig entwickelt, die Tradition und Autorität wird wieder

in ihre Rechte eingeſetzt und vielleicht nur zu ſehr auf Koſten

der Vernunft gefeiert. Das Bild des Menſchen wird überall

durch die individuellen und concreten ZügeÄ Die tiefer

eindringende pſychologiſche Analyſe entdeckt überall neue wich

tige Gebiete im ſeeliſchen Leben. Die raiſonnirende Vernunft

verliert ihre dominirende Stelle in der Beſtimmung des menſch

lichen Weſens; man ſieht nicht länger nur ſie im Menſchen,

im Willen und Gefühl werden die eigentlichen primären Züge

entdeckt, denen gegenüber der Intellect etwas ſecundäres, mehr

an der Oberfläche liegendes iſt.

Damit fiel natürlich ſogleich jener Begriff der urſprüng

lichen Gleichheit aller Menſchen. Es iſt nicht ſo, daß der

Menſch nichts in's Leben mitbrächte und alles nur von den

äußeren Umſtänden abhängt. Nein, das beſte und bedeutſamſte

bringt er gerade mit. Im neugeborenen Kinde ſind bereits

die weſentlichſten Züge des künftigen Mannes begründet. Ob

er ſich zum Guten oder Böſen entfaltet, ob er ein Genie oder

ein Tölpel wird, das iſt bereits voraus beſtimmt. Goethe

drückt dieſe Anſchauungen in ſchönen tiefſinnigen Verſen ſo aus:

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,

Die Sonne ſtand zum Gruße der Planeten,

Biſt alſobald und fort und fort gediehen,

Nach dem Geſetz, wonach du angetreten.

So mußt du ſein, dir kannſt du nicht entfliehn,

So ſagten ſchon Sibyllen, ſo Propheten;

Und keine Macht und keine Zeit zerſtückelt

Geprägte Form, die lebend ſich entwickelt. –

War aber erſt dieſe Mitgift einmal entdeckt, ſo bedurfte

es nur geringen Beſinnens, um auch die Geber derſelben zu

erkennen; und ſo führt dieſe vollere Erfaſſung des menſch

lichen Weſens dieſe genauere Analyſe des Lebens die Wiſſen

ſchaft auf ein Problem, an dem das 18. Jahrhundert achtlos

vorbeigegangen war, ich meine die Vererbung.

Aber es gab für die moderne Wiſſenſchaft noch einen

zweiten Weg, auf dem ſie auf dieſes Problem ſtoßen mußte.

Der unhiſtoriſche Sinn des 18. Jahrhunderts brachte es mit

ſich, daß daſſelbe überall nur die Kategorie des mechaniſchen

Machens, nie die des organiſchen Wachſens zur Erklärung

der Erſcheinungen verwandte. Der Staat, die Sprache, die

Religion, alles das iſt mit Vernunft von Menſchen gemacht;

ganz anders unſere Zeit. Sie erkennt, daß alle dieſe Erſchei
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nungen nach natürlichen Geſetzen unabhängig von menſchlicher

Willkür gewachſen ſind und ſich entwickelt haben. Dieſer Ge

danke der Entwickelung wird nun auch auf die organiſche

Welt angewandt. In den organiſchen Formen, in denen das

18. Jahrhundert nur feſte Typen, ein immer Seiendes erblickte,

ſieht das Auge des modernen Forſchers vor Allem das Wer

dende und Gewordene. Darwin war es gelungen, die wahren

Urſachen dieſes Entwickelungsganges aufzuweiſen und von ihm

ein anſchauliches Bild zu geben. Die zwei hauptſächlichſten

Motoren dieſes Prozeſſes ſind für ihn auf der einen Seite

der Kampf um's Daſein, der Factor, der zu immer neuen

Anpaſſungen und Fortſchritten führt, und die Vererbung, der

conſervative Factor, der das Gewonnene erhält.

Welches ſind nun die Thatſachen, die unter den Begriff

der Vererbung fallen? Hier iſt feſtzuhalten, daß die allgemeine

Wahrheit, daß die Organismen eines gegebenen Typus durch

gängig von Organismen deſſelben Typus abſtammen, nie und

nirgends beſtritten wurde; ſie hat geradezu die Bedeutung

eines Axioms. Und nur der Umſtand, daß ſie als ein nie

ausbleibendes, ausnahmsloſes Phänomen zu den allervertrau

teſten Erfahrungen der Menſchen gehört, hat es verhindert,

daß dieſe Thatſache in ihrer wirklichen Bedeutſamkeit früheren

Zeiten zum Bewußtſein kam. Der ganze Streit drehte ſich

alſo nur darum, ob neben den weſentlichen Structurcharakteren

auch ſolche Einzelheiten, die die Verſchiedenheit der Spezies

bedingen, und weiter noch kleinere Einzelheiten rein indivi

dueller Natur durch Vererbung übertragen werden. Die Er

fenntniß, daß auch dies der Fall ſei, wurde durch mehrere

Umſtände verdunkelt. Einmal wird nämlich bei allen Weſen

das Streben nach Wiederholung durch ein geringes Streben

nach Variation eingeſchränkt. Andererſeits wirkt der Umſtand

verwirrend, daß bei der Erzeugung von Nachkommen immer

zwei Gruppen von Einflüſſen zuſammenwirken, die ihrerſeits

individuelle Verſchiedenheiten zeigen und nun beide bemüht

ſind, die neue Einheit zu ihrem eigenen Typus umzugeſtalten.

So entſteht dann ſchließlich ein Organismus, in dem die Züge

des elterlichen Paares vermiſcht ſind.

Ein ſorgfältiges Abwägen der Thatſachen jedoch hat eine

Fülle von Beweiſen dafür beigebracht, daß die Erblichkeit

wirklich unbeſchränkt iſt. Für die Vererbung der Varietäts

charaktere ſprachen beſonders die Reſultate der künſtlichen

Züchtung und die Thatſachen der Ethnologie. Die Vererbung

individueller Züge wurde durch Experimente und durch genaue

Beobachtung auf einander folgender Generationen feſtgeſtellt.

Dabei ergab ſich, daß angeborene Beſonderheiten, die ſich nicht

auf irgend welche erkennbare Urſachen zurückführen laſſen, auf

die Nachkommen übertragen werden. Dafür haben wir zahl

reiche Zeugniſſe von Thierzüchtern und Aerzten; ferner aber

zeigte es ſich – und das war beſonders wichtig –, daß auch

ſolche Beſonderheiten, die nicht angeboren ſind, ſondern die

ein Reſultat veränderter Functionen waren, die während des

Lebens der dieſelben übertragenden Individuen auftraten, ver

erbt werden. So iſt es eine dem Botaniker und Gärtner be.

kannte Thatſache, daß Pflanzen bei ihrer Uebertragung in

einen anderen Boden oder ein anderes Klima vielfach ihren

Habitus verändern. Und eben die Vererbbarkeit dieſes ver

änderten Habitus iſt allſeitig feſtgeſtellt. Zahlreiche Fälle be

weiſen ferner, daß auch bei Menſchen beſondere Modifikationen

körperlicher wie geiſtiger Natur, die ein Reſultat functioneller

Veränderung ſind, übertragen werden. Man denke z. B. an

berühmte Muſikerfamilien, wie die Familie Bach. Nebenbei

ergab aber die Beobachtung weiter, daß Züge, die den Eltern

nicht zukamen, wohl aber den Großeltern und noch entfernteren

Vorfahren, bei der Nachkommenſchaft wieder auftraten. Dieſe

Erſcheinung nennen wir Atavismus, ſie dient zur Erklärung

vieler räthſelhafter Erſcheinungen, beſonders auch im Gebiete

der Pſychopathologie.

Iſt es nun der Phyſiologie gelungen, eine poſitive Er

klärung für alle dieſe Erſcheinungen beizubringen, dieſe That

ſachen etwa auf allgemeinere, umfaſſendere Wahrheiten der

Biologie zurückzuführen? Darauf muß leider mit Nein ge
antwortet werden.

Statt nun auf die mehr oder weniger wahrſcheinlichen

Hypotheſen, die hier aufgeſtellt wurden, des nähern einzugehen,

wollen wir lieber noch einen Blick auf die Rolle werfen, die

dieſe wiſſenſchaftliche Erkenntniß in der ſchönen Literatur ge

ſpielt hat. Der Einfluß der Wiſſenſchaft auf die Literatur

wird vielfach unterſchätzt, und doch wird man wohl behaupten

können, daß alle bedeutenderen wiſſenſchaftlichen Strömungen

und Erkenntniſſe ſich in der Literatur ſpiegeln. Das iſt eigent

lich ſelbſtverſtändlich; denn einmal wächſt der Dichter ſelbſt

in der geiſtigen Atmoſphäre ſeiner Zeit auf, und kann ſich

ihren Einflüſſen nicht entziehen, andererſeits übte das Intereſſe

des Publikums, wenn es ſich gewiſſen Fragen energiſch zu

wendet, einen indirecten Druck auf ihn aus.

So iſt auch die hier ventilirte Frage der Vererbung, be

ſonders ſeit Darwin's Theorie die Augen der ganzen Welt

auf derartige Fragen lenkte, im Roman wie im Drama viel

fach zurÄg gekommen. Und zwar geſchah dies

hauptſächlich im Intereſſe der Motivirung. Die ſtrengſte

Forderung unſerer Kritik geht dahin, daß die Handlung #
mit Nothwendigkeit aus den Charakteren ergibt und Zufälle

ausſchließt. Ueberall ſollen wir die Cauſalbeſtimmtheit des

menſchlichen Willens und ſeine Abhängigkeit von dem gewor

denen Charakter erkennen. Immer mehr ſind wir dazu ge

kommen, den Einzelnen von der Schuld zu entlaſten und den

Einfluß, den die allgemeinen Geiſtesmächte auf ihn ausüben,

immer ſtärker zu betonen, und immer höher anzuſchlagen.

Dieſer Tendenz kommt nun die VererbungslehreÄ Bereit

willigſte entgegen. Hier wird uns eine Macht gezeigt, der

gegenüber das Individuum wehrlos iſt. Der vererbte Charakter

iſt der Dämon des Menſchen, der mächtigſte Beſtimmer ſeines

Schickſals. Eine andere Frage wäre es allerdings, ob nicht

das Hervortreten dieſes Motivs die ſpezifiſch tragiſche Wirkung

weſentlich abſchwächt, indem ſie die Schuld von dem Ange

klagten auf ein von ihm Unabhängiges, das ihm als Schickſal

gegenüberſteht, ſchiebt.

Mit dieſem Motiv der ſtrengeren Motivirung verbindet

ſich aber bei einer Reihe der Dichter, welche die Vererbung

verwerthen, das Intereſſe dadurch, die ethiſche und anklagende

Tendenz ihrer Schriften zu ſtärken. Indem ſie zeigen, wie

gewiſſe moraliſche Schäden der Geſellſchaft, die ſie geißeln,

nicht allein für die ſchuldige Gegenwart von ſchlimmen Folgen

ſind, ſondern durch Vererbung auch auf kommende Geſchlechter

ihren unheilvollen Einfluß ausüben, erhöhen ſie den Ernſt

der Anklage und die Furchtbarkeit der Verantwortung.

Und ich glaube in der That, in der moraliſchen Beur

theilung der Dinge wird die Lehre von der Vererbung noch

eine große Rolle ſpielen. Wenn erſt die Thatſache der Erb

lichkeit in ihren vollen Conſequenzen in das Denken der Men

ſchen übergegangen ſein wird, dann wird es nicht länger mög

lich ſein, jene Folgen des Handelns, welche die Nachkommen

ſchaft durch die vom Erzeuger ererbte Natur zu verſpüren

bekommt, ganz außer Acht zu laſſen. Man wird nicht länger

über den Begriff der Pflichten gegen ſich ſelbſt, wie es noch

Schopenhauer that, ſpotten; man wird erkennen, daß die land

läufige Scheidung der Handlungen in egoiſtiſche und altruiſtiſche

nicht länger haltbar iſt; und die Ueberzeugung wird ſich Bahn

brechen, daß es keine Pflichten gegen ſich ſelbſt gibt, die nicht

auch Pflichten gegen Andere wären, und ebenſo keine Pflichten

gegen Andere, die ſich nicht als Pflichten gegen das Eigen“

leben erwieſen.

Ein neues Buch über Disraeli.

Von Ph. Aronſtein.

Den zahlreichen Werken über das Leben und Ä

Benjamin Disraelis hat der bekannte engliſche Geſchichtchº #
und Schüler und Biograph Carlyles, I. A. Froude, ei ie
hinzugefügt, welches zwar wenig neue Thatſachen über dl

*) The Earl of Beaconsfield. By J. A. Froude. London, SanÄ
W - - - " - - . 1Low, Marſton & Co. (in der Sammlung: The Queen's Prime Min

sters ed. by Stuart J. Reid.).
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Perſönlichkeit des Staatsmannes beibringt, aber dem es mehr

wie ſeinen Vorgängern gelingt dieſelbe in ihrer Bedeutung und

Eigenart zu erfaſſen. Gar zu oft iſt es das einzige Beſtreben

der Biographen Disraeli's geweſen, Widerſprüche in ſeiner

mehr als ein halbes Jahrhundert umfaſſenden Laufbahn zu

finden, ihm ſelbſtſüchtige Motive unterzuſchieben und ihn ſo

als einen Charlatan im großen Stile, eine Art politiſchen

Caglioſtro's ohne Charakter und Ueberzeugungen darzuſtellen,

der es durch Energie und einen ſtarken Glauben an die „du

peability“, wie Carlyle ſagt, die „Beſchwindlungsfähigkeit“ der

Menſchen ſo herrlich weit gebracht habe. Nur merkwürdig, daß

dieſer Abenteurer, dieſer „große Marktſchreier“, „hebräiſche

Zauberer“, und wie er ſonſt von ſeinen Gegnern genannt wurde,

nicht nur die Mitwelt, ſondern auch die Nachwelt hinter das

Licht geführt hat, daß England ihn noch heute zu ſeinen großen

Staatsmännern rechnet, und daß eine der großen Parteien in

ihm ihren Neubegründer und Wiederherſteller verehrt! In der

That ſind jene Urtheile durchaus oberflächlich und fallen bei

näherem Zuſehen in ſich ſelbſt zuſammen. Disraeli war kein

Charlatan, ſondern ein hochbedeutender Mann und es lohnt

ſich wohl ſich mit ſeinem Werden und Wirken etwas näher zu

befaſſen.

Disraeli war bekanntlich von jüdiſcher Abſtammung. Seine

Famlie ſtammte aus Spanien, floh vor der Inquiſition nach

Venedig und wanderte im 18. Jahrhundert nach England aus,

wo ſein Großvater ein bedeutendes Handelshaus gründete, das

eine Zeit lang der Rivale der Rothſchild war. Doch ſein Vater

Iſaac Disraeli vereitelte alle auf die Gründung einer Finanz

dynaſtie gerichteten Hoffnungen der Familie. Er empfand eine

ausgeſprochene Abneigung gegen Geſchäfte irgend welcher Art und

wurde gegen den Willen ſeiner Familie Schriftſteller, als welcher

er ſich einen noch heute geachteten Namen erwarb. Ihm wurde

am 21. December 1804 ein Sohn geboren, der nach dem

Großvater Benjamin genannt wurde. Im Jahre 1817 ſtarb

der Großvater und Iſaac Disraeli ließ ſich mit ſeiner ganzen

Familie taufen. Aus der Jugend Benjamin Disraeli's wiſſen

wir nur wenig. Er beſuchte mehrere Privatſchulen, wo er

ſich, wenn wir ſeinen autobiographiſchen Schilderungen glauben

ſollen, weniger durch grammatiſche Kenntniſſe, als durch Witz,

Schlagfertigkeit und Kühnheit auszeichnete. Mit 17 Jahren

kam er zu einem Advocaten in die Lehre und ſetzte ſeine

Studien ſpäter in Lincolnſton fort. Er arbeitete fleißig, doch

fand er daneben noch Zeit, ſich in der vornehmen Welt um

zuſehen, wo er ſich durch ſeinen Witz und ſein ſelbſtbewußtes

Auftreten raſch beliebt machte. Außerdem aber begann er früh

zu ſchriftſtellern.

Im Jahre 1826 erſchien ſein erſter Roman, „Vivian Grey“,

der ihn mit einem Schlage berühmt machte, wie einſt „Childe

IIarold“ den Lord Byron. Mit beiſpielloſer Kühnheit hatte

der 21 jährige Jüngling darin die ganze vornehme Welt, Pre

mierminiſter und Oppoſitionsführer, Lordkanzler und Grafen,

Fürſten und Herzöge, feine Damen und berühmte Schriftſteller

caricirt und ein Schlüſſel erſchien nach dem anderen. Beſonders

haftete aber das Intereſſe an der Perſon des Helden, in der

man den Verfaſſer ſelbſt wieder zu erkennen glaubte. Derſelbe

iſt der verkörperte politiſche Ehrgeiz. Kaum der Schule ent

wachſen grübelt er über die Laufbahn nach, die er einſchlagen

will. Er muß ein großer Mann werden, das iſt ihm klar,

und, da ihm Geld und Abſtammung fehlen, ſo muß er dieſe

durch ſeinen Geiſt erſetzen. Um aber die Menſchen zu be

herrſchen, iſt es nöthig ſich unter den großen Haufen zu miſchen,

auf ſeine Gefühle einzugehen, mit ſeinen Sorgen Mitgefühl zu

heucheln und ſeinen Schwächen zu ſchmeicheln. „Die Menſch

heit,“ ſo ſchließt er ein langes Selbſtgeſpräch, „das iſt mein

großes Spiel.“ Gleich wird die Theorie in Praxis umgeſetzt.

Er findet einen eben ſo einflußreichen, als geiſtesarmen Marquis

und wird deſſen Freund und Berather. Er ſpinnt Intriguen,

gründet eine Partei und plant eine politiſche Verſchwörung.

Eine Zeit lang geht Alles gut. Dann bricht durch Weiberliſt

das ganze Gebäude ſeines Ehrgeizes zuſammen. Er iſt ver

laſſen, beſchimpft, tödtet im Duell ſeinen beſten Freund und

fällt in eine ſchwere Krankheit, nach der er eine Reiſe nach

Deutſchland unternimmt. Noch niemals iſt die Leidenſchaft des

Ehrgeizes hinreißender dargeſtellt worden, weil „ſie vielleicht

kaum jemals tiefer empfunden worden iſt. Das Ganze muthet

uns an, wie ein Fiebertraum aus Disraeli's Jugend, wie etwas

Durchlebtes und Durchkämpftes, eine Art Selbſtbefreiung des

Dichters von einer krankhaften Seelenſtimmung, indem er ſie
nach Goethe'ſcher Manier objectiv darſtellte und ihre Con

ſequenzen zog. e

Dem erſten Theile folgte ein Jahr darauf ein zweiter

Theil, der den Helden nach Deutſchland führt und dort mancherlei

Abenteuer erleben läßt. Derſelbe erregte weit geringeres Auf

ſehen, iſt aber doch nicht ohne Intereſſe, da der Verfaſſer hier

ſeine politiſchen Anſichten entwickelt, die durchaus ariſtokratiſch

romantiſcher Natur ſind und in dem Heroencultus, dem Glauben

an große Individualitäten gipfeln. . . --- ? º

Politiſche Satiren im Stile Swifts und Lucians ein

High-Life-Roman voll Geiſt und Witz, aber auch voll Äffee

tation und pſeudo-Byron'ſchen Weltſchmerzes hielten den Namen

„Disraeli des Jüngern“ an der Oeffentlichkeit. Von 1830

bis 1831 unternahm er dann eine große Reiſe nach Spanien,

der Türkei, Griechenland, Kleinaſien und Aegypten, von der

er eine Fülle von Eindrücken mit nach Hauſe brachte,
Er verarbeitete dieſe in einigen neuen Werken, die bald

nach ſeiner Rückkehr erſchienen. In „Contarini Fleming“ be

handelt er die Frage, ob der Beruf des Staatsmanns ºder
Dichters der höhere ſei und entſcheidet ſich merkwürdiger Weiſe

für den letzteren. In der That glaubte er eine Zeit lang, dºz
berufen zu ſein, der Dichter ſeines Zeitalters zu werden, Auf

den Trümmern von Troja hatte er in dem Gedanken geſchwelgt,

in einem großen Gedichte – den Ideenkampf ſeiner Zeit, dar

zuſtellen, mit Homer, Virgil, Dante und Milton um die Palme

zu ringen. Der geringe Erfolg ſeines „Revolutionären Epos

belehrte ihn jedoch bald eines Beſſern. Endlich lernte Disraeli

im Örient ſich zuerſt mit Stolz als einen Sproß des jüdiſchen

Volkes fühlen und dieſem Gefühl verdanken wir die wunder

bare Erzählung von David Abroy“, der für die Unabhängig

keit ſeines Volkes kämpft, ſiegt und fällt. /" - -

Schon aber ſteckte ſich ſein Ehrgeiz andere Ziele. Wie

Vivian Grey, „lechzte er nach dem Senat“. Es war eine

ereignißvolle Zeit. Auf dem Continent wankten die Throne

Dynaſtien wurden geſtürzt und neue errichtet. In England

tobte der Kampf um die politiſchen Rechte, der im Jahre 1832

in den erſten Reformgeſetz einen vorläufigen Abſchluß fand

Disraeli glaubte an das Herankommen einer neuen Zeit und

an die Unwiderſtehlichkeit der demokratiſchen Strömung. Er

trat deshalb im Wahlkampf als ein Tory-Demokrat auf, ſprach

für dreijährige Parlamente und geheime Abſtimmung und hoffte

auf die Bildung einer nationalen Partei, die Tories und Ra

dicale vereinigen ſollte. Er fand aber bald heraus, daß dies

ein unpraktiſcher Traum ſei und er zwiſchen den beiden alten

Parteien wählen müſſe. So ſchloß er ſich denn den Tories

an, deren Richtung der ſeinigen am meiſten entſprach und

widmete ihnen von nun an ſeine Kräfte. Zunächſt aber erwies

ſich die politiſche Laufbahn für ihn als ſehr dornenvoll und

ſeine Erfahrungen würden jeden Anderen ganz abgeſchreckt

haben. Fünf Mal fiel er als Parlamentscandidat durch und

hatte außerdem einen häßlichen Streit mit dem iriſchen Führer,

Daniel O'Connell, der allerdings ſeinen Namen bekannt machte.

So wandte er ſich denn eine Zeit lang wieder der Schrift

ſtellerei zu und veröffentlichte zwei Romane. Der eine, „Hen

rietta Temple“, iſt eine reine und rührende Herzensgeſchichte;

der andere, „Venetia“, hat zum Zweck, das Andenken, der

zwei größten und beſtverleumdeten engliſchen Dichter dieſes

Jahrhunderts, Byrons und Shelley's gegenüber den herr

ſchenden Vorurtheilen zu vertheidigen. Es gereicht Disraeli zur

hohen Ehre, daß er, obgleich ein Tory, ſich der radicalſten

Dichter der Zeit annimmt, der Männer, deren ganzes Leben

ein Kampf war gegen kirchliche, wie ſtaatliche Autorität.

Im Jahre 1837 endlich, bei der Thronbeſteigung der

Königin Victoria, erſchloſſen ſich Disraeli die Pforten des

Unterhauſes. Aber auch hier ſchien ihm im Anfang dus Glück

nicht zu lächeln. Die Geſchichte von ſeiner Jungfernrede iſt
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bekannt. Oft iſt erzählt worden, wie er auf der Rednertribüne

erſchien, eine bleiche, von rabenſchwarzen Locken umwallte Er

ſcheinung, auffallend und ſtutzerhaft gekleidet, wie dann ſeine

Gegner, beſonders die Schaar O'Connell's ihn niederzuſchreien

verſuchte, bis er endlich, den Kampf aufgebend, ohne ſich für

beſiegt zu erklären, in die prophetiſchen Worte ausbrach: „Ich

habe verſchiedene Dinge viele Male in meinem Leben ange

fangen und oft zuletzt Erfolg gehabt. Ich will mich jetzt ſetzen,

aber die Zeit wird kommen, wo Sie auf mich hören werden.“

In der That kam die Zeit ſehr bald und Disraeli war in

Kurzem ein beliebter Sprecher. Mit einer ſelbſtändigen Politik

trat er zuerſt 1839 auf, als die Chartiſtenbewegung England

in Unruhe verſetzte. Die Arbeiter, welche unzufrieden waren

und nach politiſchen Rechten verlangten, hatten ſich zu einer

Partei organiſirt und die ſog. Volkscharte aufgeſetzt, welche

in fünf Punkten dieDÄ der Demokratie verlangte.

Im Jahre 1839 wandten ſie mit einer Monſtrepetition an

das Unterhaus, aber dieſe wurde von Whigs wie Tories mit

empörender Gleichgültigkeit bei Seite geſchoben. Damals wagte

es Disraeli, nur unterſtützt von wenigen Radicalen, für die

Unterdrückten und für die Rechte der Arbeiter einzuſtehen, Prü

fung und Berückſichtigung ihrer Klagen zu verlangen. Auch

als die Bewegung in Gewaltthätigkeiten ausartete und Auf

ſtände zu Birmingham und an anderen Orten ausbrachen, ſprach

er für eine milde Behandlung der gefangenen Chartiſtenführer.

Um dieſe Zeit heirathete Disraeli die ſehr vermögende

und 15 Jahre ältere Wittwe von Wyndham Lewis, ſeinem

früheren parlamentariſchen Kollegen. Die Verbindung war

eine Vernunftehe, aber darum nicht weniger glücklich. Zu

nächſt befreite ſie Disraeli von den immer ſchwerer auf ihm

laſtenden Schulden und ſchuf ihm eine feſte und unabhängige

ſoziale Stellung. Dankbarkeit auf der einen Seite und Be

wunderung auf der anderen erſetzte zuerſt und ſchuf dann die

fehlende Liebe.

Im Jahre 1841 kam die conſervative Partei unter Sir

Robert Peel nach langen Jahren zum erſten Mal wieder zur

Macht. Es iſt möglich, daß Disraeli auf Amt und Würden

gehofft hatte, auf jeden Fall aber war dieſe Enttäuſchung nicht,

wie ſeine Feinde behaupteten, der Grund ſeiner ſpäteren

Feindſchaft gegen Peel. In den erſten Jahren unterſtützte er

die Politik deſſelben und wandte ſich erſt von ihm ab, als er

ſeinen Verſprechungen untreu ward. Disraeli war jetzt ſchon

eine Perſönlichkeit von Bedeutung. Als er 1842 nach Paris

ging, wurde er mehrere Male vom König empfangen und bald

darauf in England dem König von Hannover vorgeſtellt, „dem

zweiten König, der mir F. eines halben Jahres die

Hand gedrückt hat“, wie er an ſeine Schweſter ſchrieb. Unter

deſſen ſtand in England die Freihandelsbewegung im Vorder

grund des politiſchen Intereſſes. Cobden und Bright hielten

durch die Anti-Cornlaw-Liga das Land in Aufregung. Peel

war zur Regierung gekommen, um die Korngeſetze jet ZU

erhalten, aber ſeine Haltung erſchien bald zweideutig und er

regte beſonders das Mißtrauen des ſcharfblickenden Disraeli,

der ein prinzipieller Feind des Mancheſterthums war. So

begann er denn an der Spitze einiger Freunde einen Kleinkrieg

gegen die conſervativen Führer, der bald in einen der groß

artigſten parlamentariſchen Kämpfe ausartete, die die Geſchichte

Englands kennt.

Ehe wir jedoch auf dieſen Kampf näher eingehen, müſſen

wir einer Bewegung gedenken, mit der Disraeli durch ſeine

drei beſten Romane ſeinen Namen verknüpft hat, der „Jung

England“ - Bewegung.

Grundariſtokratie und war eine aus romantiſchem, rückſchauen

dem Geiſte emporgewachſene Reaction gegen den politiſchen und

wirthſchaftlichen Liberalismus. Sie wollte eine Stärkung der

Monarchie und eine wohlwollende Fürſorge für das Volk,

aber nicht durch das Volk, ſondern durch eine unabhängige

Kirche und einen reformirten, ſich ſeiner hohen Pflichten be

wußten Grundadel. Sie berührt ſich mit einer kirchlichen

Dieſelbe hatte ihren Boden in der

Reaction, die, von Oxford ausgehen England lange in Auf

regung hielt und theils im Katholizismus, theils in einer

katholiſirenden Reform der anglikaniſchen Kirche mündete.

In „Coningsby oder die neue Generation“ entwickelt

Disraeli das politiſche Programm dieſer neuen Richtung.

Die politiſchen Parteien ſind entartet; Heuchelei und In

triguen beherrſchen das politiſche Leben. Das kann nur beſſer

werden nicht durch die Reform politiſcher Einrichtungen, ſondern

durch die Wiederherſtellung des Nationalcharakters in König

thum, Kirche, Ariſtokratie und Volk. Große Männer allein

aber können dieſe Umkehr hervorbringen und dieſe ſind in der

Jugend zu ſuchen, die von jeher die Wiege des Genius ge

weſen iſt. Dieſe Tendenz iſt eingekleidet in die Form eines

Romans, deſſen Held ein junger Ariſtokrat iſt. Die Charaktere

ſind, wie bei „Vivian Grey“, meiſt portraithaft gehalten.

Ein Jahr darauf (1845) entwickelte Disraeli in „Sybil

oder die beiden Nationen“ das ſoziale Programm von Jung

England. Der Roman beſchäftigt ſich vorzugsweiſe mit der

Chartiſtenbewegung. England zerfällt in zwei getrennte Na

tionen, die Reichen und die Armen. Das Volk wird ausge

beutet von geldgierigen Fabrikanten und einer künſtlichen Ariſto

kratie, die dem Kirchenraub unter Heinrich VIII. oder ſpäterem

Wahlſchacher ihre Stellung verdankt. Aber vergebens ſucht das

Volk, deſſen traurige Zuſtände mit Mitgefühl und Sachkennt

niß geſchildert ſind, ſich ſelbſt zu befreien; es iſt ſchwach und

machtlos und nur die neue Generation der Ariſtokratie kann

und wird es einer beſſeren Zukunft zuführen. „Sybil“ iſt

auch von künſtleriſchem Standpunkt ein Meiſterwerk und der

beſte Roman des Verfaſſers. Im Jahre 1847 endlich erſchien

der dritte Theil der „Jung-England“-Trilogie: „Tancred oder

der neue Kreuzzug“. Der bei Disraeli typiſche junge Ariſtokrat

geht hier nach Jeruſalem, um an heiliger Stelle Antwort zu

finden auf die Fragen, die ſeinen Geiſt beſtürmen. Er hat

eine Viſion auf dem Sinai, beſteht einige Abenteuer und ver

lobt ſich ſchließlich mit einer ſchönen und reichen Jüdin. Die

Antwort aber, die ihm wird, iſt die, daß das Heil der Welt

in der Herrſchaft der arabiſchen Grundſätze liegt, die zuerſt

den Hebräern offenbart wurden und dann in Jeſus Chriſtus

ihre letzte welterobernde Entwickelung gefunden haben. Zugleich

enthält „Tancred“ eine warme Apologie des Judenthums, deſſen

Verlangen nach politiſcher Gleichſtellung das Oberhaus Ä
eben hartnäckig zurückgewieſen hatte, und für welches Disraeli

trotz ſeiner conſervativen Freunde in Wort und Schrift mit

Begeiſterung eintrat.

Wir kehren zu dem Politiker Disraeli zurück. Er hatte

ſich in Peel nicht getäuſcht. Dieſer hatte die Kornzölle fallen

laſſen und die Landjunker, die ihn zur Regierung gebracht

hatten, ſahen ſich ſchmählich verrathen. Da trat Disraeli gegen

ihn in die Schranken und hielt jene Reden voll Witz und Geiſt,

voll bitterer Ironie und ſchneidender Satire, die zu den beſten

Leiſtungen parlamentariſcher Beredſamkeit gehören. In einer

Fülle von Bildern und Gleichniſſen, die ſich dem Gedächtniß

unverlöſchlich einprägten, warf er ihm ſeine Treuloſigkeit und

Inconſequenz vor; mit warmer Begeiſterung und tiefem Gefühl

kämpfte er gegen das ſiegreiche Mancheſterthum. Es war ver

geblich, aber wenn die Kornzölle auch fielen, ſo ſpaltete ſich

zugleich die conſervative Partei und an die Spitze des ſchutz

zöllneriſchen Flügels trat Lord George Bentinck mit Disraeli

als Lieutenant. Bald fanden die Schutzzöllner Gelegenheit,

ſich an Peel zu rächen, der noch 1846 einer liberalen Regierung

Platz machen mußte. Bald darauf ſtand Disraeli ſelbſt an

der Spitze der conſervativen Oppoſition. Der Jüngling, der

in „Vivian Grey“ über das Weſen des Ehrgeizes wild ge

grübelt hatte, der fünf Mal durchgefallene Parlamentscandidat

war jetzt der Führer der ſtolzeſten Ariſtokratie der Welt und

ſah das höchſte Ziel bürgerlichen Ehrgeizes erreichbar vor ſich.

Von nun an wird Disraeli's perſönliche Geſchichte zur

Geſchichte Englands, ja Europas. Während des größten

Theiles der folgenden Jahre war er in der Oppoſition. Nur

in den Jahren 1852 und 1858 bekleidete er unter Lord Derby

für kurze Zeit die Würde eines Schatzkanzlers. Im Jahre 1866

wurde er zum dritten Mal Schatzkanzler und, als Lord Derby

im folgenden Jahre aus Geſundheitsrückſichten abdankte, erſtieg

er die höchſte Stufe politiſcher Macht und wurde Premier

miniſter. Dieſes Miniſterium iſt bemerkenswerth durch die

–
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Durchführung des demokratiſchſten Reformgeſetzes, welches bis

dahin von liberalen oder radicalen Politikern vorgeſchlagen

war. Seine Stellung zu demſelben bot einige Analogie mit

Peel's Verhalten gegenüber den Korngeſetzen, aber es gelang

ihm, wie er ſich ſpäter ſpöttiſch ausdrückte, ſeine Partei zu

„erziehen“; ſie machten alle mit ihm „den Sprung in's Dunkle“

der neu errichteten Demokratie.

Bald darauf mußte Disraeli ſeinem großen Gegner Glad

ſtone weichen. Die Königin bot ihm die Pairswürde an, aber

er ſchlug ſie aus, da er ſich noch nicht aus dem Unterhauſe

zurückziehen wollte. Seine Muße benutzte er zur Abfaſſung

eines neuen Romans, der imÄ 1870 Unter dem Titel

„Lothair“ erſchien und großes Aufſehen erregte.

Lothair iſt ein ariſtokratiſcher Jüngling, der zwiſchen dem

Katholizismus, dem Anglikanismus und dem Prinzip der re

ligiöſen und politiſchen Freiheithaltungslos hin und her ſchwankt.

Wie Disraeli ſelbſt in ſeiner Jugend, zeigt er zuerſt viel Vor

liebe für den Katholizismus. Dann aber erfährt er an

ſelbſt, wie derſelbe zum großen Theile auf Lug und Trug un

der Leichtgläubigkeit der Menſchen aufgebaut Nach langen

Reiſen und vielen Abenteuern kehrt er nach England zurück

als ein Anhänger der Religion, aber nicht einer beſtimmten

Religion, als ein Verehrer des ſemitiſchenÄ jedoch nicht

irgend einer Kirche, in dem es ſich in vergänglicher Weiſe ver

körpert hat. Dieſem ſemitiſchen Prinzip ſteht das ariſche gegen

über, das in der Verehrung der Natur und der körperlichen

Schönheit gipfelt und im Hellenenthum ſeinen herrlichſten Aus

druck gefunden hat. Beide, Semitismus und Arianismus ſind

ewig und unvergänglich und haben durch ihre edelſten Stämme,

die Hebräer und die Hellenen unſere Civiliſation gegründet.

Das iſt Disraelis gereifte Weltanſchauung. Wie bei Heine

bewegt ſich ſein Denken auf der Scheide zweier Culturen, aber

in entgegengeſetzter Richtung. Während jener gegen Hebräer

und Nazarenerthum eifert und ſich zur Religion der Griechen

bekennt, bleibt Disraeli ſeinem Stamm getreu. Hier ſind die

ſtarken Wurzeln jener Kraft, durch die er ſich über die Häupter

ſeiner Zeitgenoſſen emporſchwang.

Noch aber war ſeine Rolle nicht ausgeſpielt. Im Jahre

1874 zog er an der Spitze einer großen conſervativen Majorität

wieder in Downingſtreet ein. Die Ereigniſſe während ſeines

Miniſteriums (1874–1880), der Ankauf der Suezkanalactien,

die Sendung des Prinzen von Wales nach Indien, die Ver

leihung des Titels einer „Kaiſerin von Indien“ an die Königin,

ſeine eigene Erhebung in den Pairsſtand, der ruſſiſch-türkiſche

Krieg und der Berliner Vertrag, endlich die Kriege gegen

Afghaniſtan und die Zulus ſind zu bekannt, als daß ſie hier

noch einmal erwähnt zu werden brauchten. Als Lord Beacons

field 1878 von Berlin zurückkehrte und der jubelnden Be

völkerung verkündete, daß er den „Frieden mit Ehren“ brächte,

da war er nach Fürſt Bismarck der populärſte Mann in Europa.

Ob ſeine imperialiſtiſche Politik England genützt hat oder nicht,

das zu beurtheilen, iſt hier nicht der Platz. Auf jeden Fall

iſt ſie ganz und gar ſein geiſtiges Eigenthum, denn ſchon

30 Jahre vorher hatte er in „Tancred“ jene Ideen ausge

ſprochen.

Auf die raſche Erhebung folgte im Jahre 1880 ein ebenſo

jäher Fall. Der Ausfall der Wahlen zwang Lord Beaconsfield

die Regierung niederzulegen und ſeine Muße benutzte er wieder

zur Abfaſſung eines Romans. „Eudymion“, ſo heißt ſein

letztes Werk, bereitete ſeinen Verehrern eine herbe Enttäuſchung.

Es iſt nicht minder reich, als die anderen Romane, an glänzen

den Sentenzen und feinen Charakteriſtiken von Menſchen und

Dingen, aber es geht durch dasſelbe ein greiſenhafter und ab

ſtoßender Cynismus. Der Roman ſchildert die Epoche vom

Tode Canning's bis zur Zeit des Krimkriegs. Die ganze Ge

ſchichte jener ereignißvollen Zeit erſcheint als ein Kampf um

die Macht, dem die Ideen nur als Vorwände dienen. In all

dem Wirrwarr gibt es nur etwas Sicheres und Feſtes: der

ſich ſeines Zieles klar bewußte Einzelwille. Energie, Ausdauer

und kluge Berechnung der Umſtände: das ſind die einzigen

Tugenden, die vorwärts bringen und daher Werth haben. Alles

Andere iſt Schein, Vorwand und Unklarheit. Vanitas vani

tatum, omnia vanitas: das iſt Disraeli's Weisheit letzter

Schluß.

Bald nach Erſcheinen dieſes Romans am 19. April 1881

ſtarb er, nach dem er bis zuletzt an den Verhandlungen des

Ä thätigen Antheil genommen hatte. Er wurde ſeinem

Wunſche gemäß nicht in der Weſtminſter-Abtei, ſondern neben

ſeiner ſchon 1874 verſtorbenen Gattin auf ſeinem Gute zu

Hughenden beigeſetzt,

Wenn auch nicht einer der Heroen der Weltgeſchichte, ſo

war er doch einer der hervorragendſten Männer unſeres Jahr

hunderts. Er gehörte zu jenen Staatsmännern, die aus der

Romantik hervorgegangen, wie Chateaubriand und Lamartine,

politiſchen undÄ Ehrgeiz vereinigten. Sein Ehrgeiz

hatte nichts Kleinliches und Gemeines. Seine Größe verdankt

er neben ſeiner gewaltigen Energie vor Allem jener wunder

baren Vereinigung von weitſchweifender Phantaſie und prak

tiſcher Tüchtigkeit, von romantiſcher Sehnſucht und Klarheit,

die ihn auszeichnete. Im Denken, Dichten und Handeln war

er ein ganzer Mann von wunderbarer Geſchloſſenheit der An

ſichten und des Charakters und Ä iſt es immer nutz

bringend und angenehm, in ſeiner Geſellſchaft zu weilen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Eines Dichters Lohn.

Von Cars Dilling.

Lorenz Falk war Schriftſteller, und zwar einer von den wenigen,

die Glück hatten. Er wurde nicht nur geleſen, ſondern auch gekauft und

erhielt in Folge deſſen gute Honorare, die ihn in eine gewiſſe Wohlhaben

heit verſetzten. Seine unerläßliche ausländiſche Reiſe hatte er hinter ſich.

Wenn ein junges Talent ein Stipendium für eine Reiſe ins Aus

land bekommt, ſo iſt das Erſte, was es thut, daß es ſeine alten Schul

den bezahlt und neue macht. Wenn der junge Mann hier eine Zeit lang

in Rom oder Paris geweſen iſt, wo ihm allmählich klar ward, das Man

ches ſich als Blech erweiſt, was aus der Ferne wie eitel Gold glänzt,

dann kehrt er in die Vaterſtadt zurück, wo man ihn mit herablaſſendem

Wohlwollen bewillkommnet.

Seine Bekannten drücken ihm die Hand mit einer Miene, als hätte

jeder einzelne von ihnen fünf Jahre Koſt und Wohnung für ihn im

Hotel Quirinal bezahlt. Sie fragen ihn, ob er auch rechte Ausbeute mit

gebracht und viele Eindrücke geſammelt habe, und die jungen Damen,

welche die feſte Ueberzeugung hegen, daß die Luft in Rom ebenſo gedeih

lich für Dichter iſt, wie das Klima von Mentone für Bruſtkranke, freuen

ſich unendlich auf eine größere Arbeit von ihm für den Weihnachtstiſch.

Auch Lorenz Falk hatte Eindrücke geſammelt, hatte angeſehene Ver

leger gefunden und war von der ausländiſchen Preſſe gerühmt worden,

Än es der inländiſchen Kritik ebenfalls ſchien, als wenn ſeine Arbei

ten nicht unlobenswerth ſeien. Einheimiſche Dichter haben oft das Schick

ſal inländiſcher Waare, die erſt dann geprieſen wird und etwas gilt,

wenn ſie eine fremde Marke trägt.

Es war Nachmittag. Lorenz Falk ſaß allein in ſeinem Zimmer,

einem großen, elegant eingerichteten Gemach.

Die Auguſtſonne ſenkte ihre Strahlen durch die Blumen und Blatt

pflanzengruppen vor den Fenſtern, die Prismen des Kronleuchters funkel

ten wie Diamanten, und die antiken,Ä Stühle mit dem Ueber

ug von rothem Saffian blendeten das Auge faſt mit ihren glühenden

Ä Der junge Mann ſaß da im Geſellſchaftsanzuge, mit Frack und

ſchwarzer Binde.

Erwartete er vielleicht Beſuch?

Nein.

Kam er aus einer Geſellſchaft?

In gewiſſer Weiſe . . . ja. – Er kam von einem Begräbniſſe,

Der nun ſo hellſtrahlende, elegante Salon ſah vor einigen Tagen

ganz anders aus als heute. Da diente er als Krankenzimmer, denn er

war groß und luftig. Man hatte ein Bett hineingeſtellt und in dem

Bette lag die Frau, die der junge Mann vor Allem auf Erden liebte:

ſeine Mutter.

Wochenlang war ſie ſo darinnen bei ihm geweſen, und er theilte

ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen der Kranken und ſeiner Arbeit. Oft ſaß

er neben dem Bette und las ihr aus einem erbaulichen Buche vor, einen

Pſalm oder ein Gebetswort, dann wieder grübelte er an ſeinem Schreib

tiſche, um Offenbach'ſchen Melodien neue Verſe anzupaſſen. Das konnte

er vortrefflich, denn er beſaß Witz und eine lebhafte Empfindung. Er

arbeitete gerade an einer neuen Poſſe, die der Theaterdirector beſtellt

hatte und die zum beſtimmten Zeitpunkt abzuliefern war. Aber die Poſſe

mußte luſtig und ſpaßhaft ſein, und das wurde ſie auch, obgleich ſie an

einem Sterbelager geſchrieben ward.

Man könnte faſt glauben, das eben Erzählte ſei erdichtet, es iſt
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jedoch zu traurig, als daß es nicht wahr wäre. So etwas läßt ſich nicht

erfinden . . . das wird erlebt.

Nun war das Begräbniß vorüber. Das Trauergefolge hatte ſich

verabſchiedet und war ſeinen Geſchäften wieder nachgegangen. Er hatte

ſeinen Familienangehörigen das Geleite zum Bahnhof gegeben und ſaß

jetzt allein in dem großen, einſamen Gemach.

Die Ruhe der Erſchlaffung war über ihn gekommen.

Die Luft war ſchwer von Blumenduft – es waren viele, viele

Ä dageweſen – und wie ein dumpfer Druck lag es über ſeinem

HaUpte.

Seine Augen brannten. Wenn er nur hätte weinen können, nur

einige wenige Thränen, um ſein gequältes Herz zu erleichtern, die heißen

Augen zu kühlen. Aber er ſehnte ſie vergebens herbei; der Schmerz hielt

ſie feſt mit ſeiner ganzen Grauſamkeit.

Die Thürglocke wurde gezogen, leiſe und ſchüchtern.

Er blieb gleichgültig ſitzen, auch als er hörte, daß das Dienſtmäd

chen zum Oeffnen hinausging.

Nach einiger Zeit trat das Mädchen ſachte ein. Sie war ſchwarz

gekleidet und machte, um dem Tage Rechnung zu tragen, ein ſehr ſchwer

müthiges Geſicht, obgleich das neue Trauerfleid ſie hoch beglückte.

„Draußen iſt eine alte Frau, die den Herrn zu ſprechen wünſcht,“

meldete ſie.

„Ich kann heute Niemand empfangen.“

„Das hab' ich auch geſagt, aber ſie bat dringend um die Vergün

ſtigung, nur einen Augenblick vorgelaſſen zu werden.“

„Es wird eine Bettlerin ſein. Sag' ihr, daß das Zeug ſchon ver

theilt wurde.“

„Ich glaube kaum, daß ſie betteln will; dafür ſieht ſie zu ehr
bar aus.“

„Gut, laß ſie kommen.“

Eine kleine, gekrümmte Geſtalt trat ein. Das Antlitz war runzelig

und das Haar dünn und grau. Ihr Anzug beſtand aus einem alten,

ſchwarzen Seidenkleide, einem Strohhut mit abgeblaßtem Bande und

einem kurzen Mäntelchen über den Schultern. An einem Arme trug ſie

ein verſchliſſenes Ledertäſchchen und in der anderen Hand hielt ſie einen

ſorgfältig in Papier gewickelten Gegenſtand.

Das Dienſtmädchen ging.

Die Alte blieb verlegen bei der Thür ſtehen und machte einige tiefe

Knixe, Sie war ſichtlich betroffen über die Eleganz des Zimmers.

Lorenz erhob ſich und ſchob einen Stuhl vor. „Ich bitte,“ ſprach

er, „wollen Sie ſich nicht ſetzen?“

es meine Mittel nicht. Sagen Sie, was pflegen Sie für ein ſolches Ge

# ZU kommen? Aber ſie müſſen entſchuldigen, daß ich ſo frei bin,

zu fragen!

„Gewöhnlich nehme ich fünfzig Kronen, oder . . .“

Die Alte ſprang auf, als hätte eine von den vergoldeten Schlangen

der Stuhllehne ſie in den Nacken gebiſſen. „Verzeihen Sie, ſeien Sie

nicht böſe, daß ich Sie ſo lange aufgehalten habe, aber daran iſt Mamſell

Jesperſen ſchuld, die hat mich angeführt.“

„Wer iſt Mamſell Jesperſen?“

„Sie wohnt draußen im Stift in demſelben Zimmer mit mir. Die

ſagte, man könnte für drei Kronen ſchon ein reizend ſchönes Gedicht be

kommen, und wenn man fünf Kronen anlegen wollte, kriegte man ein

ganz echtes von wenigſtens vier langen Strophen. Aber ich dachte mir

ja gleich, als ich hier herein kam, daß es wohl nicht gut angehen würde,

einem ſo noblen Herrn fünf Kronen zu bieten.“

Ihr mildes, runzeliges Geſicht drückte ſo viel Kummer und Be

ſchämung aus, daß Lorenz ſich theilnehmend erhob.

„Ich ſah in der Zeitung wunderhübſche Verſe von Ihnen, die Sie

für den König geſchrieben hatten,“ fuhr die Alte fort, „deshalb ging ich

zu Ihnen. Aber ich hätte mir auch denken können, daß es ein Unterſchied

iſt zwiſchen dem König und Jörgen Peterſen.“

Sie umfaßte den kleinen eingewickelten Gegenſtand mit ihren mageren

Händen und ſchickte ſich zum Gehen an.

„Für wen ſollte das Gedicht ſein?“ fragte Lorenz begütigend,

„Für meinen Sohn. Das iſt das Liebſte, was eine Mutter hat in

der Welt.“

Er biß ſich auf die Lippe und ſeufzte tief: „Ich weiß es.“

„Sie haben ſelbſt eine Mutter, die Sie liebt, das glaube ich feſt

und ſicher.“

„Heute ward ſie begraben,“ ſagte er kurz. -

„Und da komme ich alte Plaudertaſche her und ſtöre Sie, anſtatt

Sie allein mit Ihrem Schmerz zu laſſen und zum Ausweinen in Frieden.

Gott tröſte Sie und ſtärke Sie. Jetzt aber geh' ich meines Weges.“

„Warten Sie ein wenig. Ich werde Ihnen das Gedicht ſchreiben.“

„Aber es müßte heute Abend fertig ſein und außerdem . . . außer

dem bin ich ſo arm.“

„Sie ließen mich vorhin nicht ausreden. Ich wollte Ihnen ſagen: . . .

entweder nehme ich fünfzig Kronen für ein Gedicht oder ich gebe es

umſonſt.“

„Aber ich kann doch nicht erwarten, daß Sie . . .

fremd mit einander.“ -

„O nein. Wir haben Bekanntſchaft gemacht. Nun ſetzen Sie ſich

und erzählen Sie mir etwas von Ihrem Sohn. Alſo zuerſt . . . was iſt er?“

„Er iſt Buchdrucker und beſitzt eine Zeitung in einem Landſtädtchen

Nun wird er ſein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum und ſeine Silber

hochzeit an. Einem Tage feiern, und deshalb dachte ich mir, es wäre zu

wunderſchön, ihm ein Gedicht zu ſchicken, ein wirklich hübſches, das in

# Zeitung gedruckt werden könnte. Das würde ihn ſo ſehr gefreut

haben.“

„Wie alt iſt er?“ -

„An die Fünfzig. Ich ſelbſt bin in den Siebzigern. Ich heirathete

früh und wurde früh Wittwe.“

„Was war Ihr Mann?“ -

„Sprachlehrer. Und ein ſo ſanfter Mann war er, wenn er nüchtern

war, aber das fam in der letzten Zeit ſelten vor. Als der Knabe zwölf

Jahre alt war, ſtarb mein Mann und ich ſchlug mich mit Nähere durch

und mit Vermiethen, wie alle Wittwen, bis ich meinen Sohn groß hatte

und in einer Stellung, wo er ſein gutes Auskommen fand.“

„Darauſ half er Ihnen?“

„Nein, darauf verheirathete er ſich.

man eine Familie zu ernähren hat. . . .“

„Läßt man ſeine alte Mutter für ſich ſelbſt ſorgen.“ - -

„Ich bedarf nur wenig. Jetzt habe ich freie Wohnung im Stift

und bin, Gott ſei Lob, ſo geſund, daß ich für fremde Leute nähen und

ſtricken kann. Da komme ich mit ein bischen Sparſamkeit ſchon aus.

Mein Sohn würde mir ganz gern helfen, aber ſehen Sie, die Frau . . .

die hatte Geld, und da darf er nicht ſo, wie er wohl möchte.“

„Wollen wir nicht über das Gedicht ſprechen?“ -

„Ach ja! Sehen Sie, ich möchte nun nicht, daß er ſich ſeiner alten

Mutter bei einer ſolchen feſtlichen Gelegenheit ſchämen müßte und darum

habe ich ein gediegenes Geſchenk für ihn gekauft.“ -

Der kleine eingepackte Gegenſtand, den ſie während der ganzen Zeit
in den Händen gehalten hatte, wurde vorſichtig aus einer Menge Seiden

papier ausgewickelt und entpuppte ſich als eine kleine, dickbäuchige Rahm

kanne aus Neuſilber mit dünner Vergoldung inwendig und einer ein

gravirten Widmung von außen. Sie ſtellte den Sahnetopf vor ſich auf

den Tiſch und betrachtete ihn mit bewundernden Blicken. „Iſt er nicht

herrlich?“ -

„Gewiſ,“ antwortete der junge Mann mit einem freundlichen Blick.

„Er wird viel gekoſtet haben?“

„Billig war er nicht,“ entgegnete die Alte ſtolz. „Ich habe lange

genug ſparen müſſen, ehe ich ihn kaufen konnte.“

„Das glaub' ich wohl.“ “

„Sie ſind ſo liebreich und gut, Ihnen kann ich gern ſagen, wie ich

es gemacht habe.“

„Nun?“

„Sehen Sie, wir kleinen Leute leben ja meiſt den ganzen Tag Ä

Kaffee und Brot, und da bedachte ich mir, daſ ſehr viele Menſchen ſich

ohne Zucker und ohne Milch zum Kaffee behelſen. Man kann es beides

ja ſo gut entbehren, nicht wahr?“

wir ſind ja ganz

„Vielen Dank.“

Sie ſcharrte ein wenig mit den Füßen, wie eine körnerſuchende

Henne, und nachdem ſie glaubte, die Schuhe ſo rein abgewiſcht zu haben,

wie es ſich geziemte, trippelte ſie hin zum Tiſche und ſetzte ſich auf die

äußerſte Kante des angebotenen Stuhles. Und ſo ſaß ſie dem jungen

Manne gerade gegenüber.

„Sie wohnen fein hier,“ ſagte die Alte.

„Es geht.“

„So ſchöne rothe Stühle.“
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„Die ſind nicht billig.“

„Nein.“

„Man muß wohl viele Gedichte ſchreiben, um ſich ſolche Stühle

kaufen zu können?“

„Ich habe ſie geerbt,“ antwortete er mit einem Anflug von Un

eduld.

9 „Es ſind antike,“ beſtätigte die Alte, „ich kann es ſehen.“

Lorenz ſpielte unruhig mit ſeiner Urkette. „Entſchuldigen Sie,“

ſprach er, „Sie ſagten, daß Sie nothwendig mit mir zu reden hätten.

Sie kamen vielleicht wegen meiner Stühle? Die ſind nicht zu ver

kaufen.“f „Nichts für ungut, ich wurde ganz verwirrt, als ich eintrat. Hier

iſt es ſo vornehm und Sie ſelbſt ſind ein ſo ſchmucker, feiner Herr. Ich

glaubte, ein Dichter ſäße in einem kleinen Stübchen voll Tabakrauch und

dichtete in einem alten Schlafrock mit einem Glaſe Bier vor ſich.“

Er lächelte ſchwach: „So war es in alten Tagen. Heute verdienen

die Dichter außerordentlich.“

„Ja, wenn ſie viel zu thun haben. So geht es eben in jedem

Geſchäfte.“

„Und wenn ſie etwas thun mögen.“

„Wem ſagen Sie das? Es gibt viele Faule dazwiſchen. Ich kannte

einen in meinen jungen Tagen, der ſchrieb ſehr niedliche Sachen in's

» Pfennigmagazin «, das kam jede Woche heraus, aber ſobald er ein paar

Groſchen verdient hatte, vertrank er ſie wie ein richtiger Bruder Lie

derlich.“

Wie Uhrkette gerieth wieder in raſchere Beweguug, und die Alte,

welche fühlen mochte, daß ſie den jungen Mann vor den Kopf geſtoßen

hatte, fügte begütigend hinzu: „Aber natürlich ſind auch anſtändige Men

ſchen unter den Dichtern. Das ſieht man ja an Ihnen. Sie ſind doch

ein Dichter?“ ? „l v - - - //

„Äs hab' ich Verſchiedenes geſchrieben.

„Verſe?

„Auch Verſe.“

„Solche Confirmationsgedichte und Hochzeitslieder und was ſonſt

ſo gebraucht wird?“

„Man muß Alles ſchreiben, was vorkommt. Es iſt alſo ein Lied,

das Sie haben wollen?“

„Ja . . . ein Lied . . . aber doch eigentlich mehr ein Gedicht . . . ein

Silberhochzeitsgedicht. Aber es darf nicht zu theuer ſein, ſonſt erlauben

Und das wiſſen Sie ja, wenn
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„Im Süden trinkt man den Kaffee ſtets ſchwarz,“ ſagte er mit

ernſter Miene.

„Sehen Sie, wie ich Recht habe?“

„Und Sie thaten ebenſo?“

„Länger als ein Jahr. Und dabei ſparte ich ſo viel, daß ich dies

ſchöne Geſchenk kaufen konnte und noch fünf Kronen über habe für ein

Gedicht,“ ſagte ſie triumphirend.

Der junge Mann hatte ſich raſch an den Schreibtiſch geſetzt und

räumte ſeine Manuſkripte zur Seite. Es fielen feuchte Tropfen auf

einige Blättter.

„Wenn Sie nun ein Buch nehmen und darin leſen möchten, will ich

verſ tchen, ob ich etwas zu Ihrer Rahmkanne ſchreiben kann.“

„Ach, Sie ſind zu gütig!“

Die Alte ſetzte ſich mit gefalteten Händen und betrachtete ihn an

dächtig. „Ich habe noch niemals Jemand dichten geſehen. Ich bin neu

gierig, wie Sie das anfangen.“

Er hörte nicht mehr auf ſie, er ſchrieb bereits. Die Feder flog über

das Papier, die Worte reihten ſich aneinander wie Perlen auf einer Schnur,

und aus den warmen, wahren Empfindungen bildeten ſich allmählich

herrliche, formvollendete Verſe.

Er ſchrieb im Namen der Mutter an den Sohn: jede Zeile athmete

Liebe, die reinſte und uneigennützigſte Liebe, Mutterliebe, die Alles duldet,

Alles trägt und Alles opfert, ohne Engelt zu begehren.

Kaum, daß er ſelbſt wußte, wie, ſtand das Gedicht da. Es war

ein wirkliches Gedicht voll echter Poeſie, das der kleinen, dickbäuchigen,

neuſilbernen Rahmkanne mit der dürftigen Vergoldung inwendig galt.

Aber warum ſollte wahre Poeſie nicht auch in einem neuſilbernen Sahne

topf zu finden ſein, wenn auf ihn der Glanz von liebenden Augen fällt?

Lorenz wandte ſich um und las ſein Gedicht laut.

Die Alte ſaß mit den gefalteten Händen unbeweglich da, Thränen

rollten über ihre Wangen, aber das runzelige Antlitz ſtrahlte vor Zufrie

denheit und Freude.

Er reichte ihr das Papier. Sie nahm es mit zögernder Hand, und

während ſie es in die Ledertaſche hineinthat, warf ſie den fünf Kronen

einen verlegenen Seitenblick zu, die dort auf dem Grunde lagen.

„Sie müſſen ſelbſt eine gute Mutter gehabt haben, da ſie die in

nerſten Gedanken einer Mutter ſo wahr ſchildern können,“ ſprach die Alte

und erhob ſich.

Sie ergriff ſeine Hand. „Dank und nochmals Dank. Für Ihr

ſchönes Gedicht kann ich Sie nicht belohnen, Ihr Lohn muß das Be

wußtſein bleiben, daß Sie eine geringe, arme, alte Frau ſo glücklich ge

macht haben, wie ſie in langer, langer Zeit nicht war.“

Sie erfaßte ſein Haupt mit ihren mageren, zitternden Händen, küßte

ihn auf die Stirn und ſagte: „Gott ſegne Sie und gebe Ihnen eine frohe

Zukunft. Dort oben haben Sie eine Mutter, die für Ste betet, und das

will auch ich für Sie, oft, recht oft.“

Sie legte das Seidenpapier um die kleine, dickbäuchige Rahmkanne

und entfernte ſich trippelnd, dankend und nickend.

Als Lorenz allein war, ſenkte er das Antlitz auf die Arme her

nieder und weinte. Es waren aber keine bitteren Thränen, es war ein

erfriſchendes Bad für ſeine trockenen, brennenden Augen.

Als er nach einer Weile ſich erhob, ſandte die Abendſonne ihre

Strahlen durch die Blumengruppen vor dem Fenſter und ließ die Dia

manten des Kronleuchters in allen Regenbogenfarben erglühen. Alles

um ihn herum war hell und glänzend und ſchien wie gute Vorbedeutung.

Ihm war unendlich leicht um das Herz. Bis jetzt hatte er nur

Verſe und Proſa geſchrieben, heute hatte er zum erſtenmal gedichtet.

Aus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Am Tage des Gerichts.“

Volksſchauſpiel in vier Acten von P. K. Roſegger.

(Leſſing-Theater.)

Wiederum hat einen von den wenigen ſtarken Erzählern, die uns da

oder dort noch leben, die blinkende Theaterherrlichkeit verlockt. Der Dichter

von „Zither und Hackbrett“, der „Meiſter der Kleinmalerei“ – und wie

die niedlichen Epitheta ſonſt noch heißen mögen, mit denen die Lohnarbeiter

der Tagespreſſe den aufrechten Fünfziger P. K. Roſegger bei Lebzeiten

ſchon eingeurnt hatten – er iſt zum Volksſtückeſchreiber geworden. Irrig

aber iſt die allgemeine Verkündigung, Roſegger habe uns in dem Volks

ſchauſpiel „Am Tage des Gerichts“ ſeinen erſten dramatiſchen Verſuch ge

geben. Der nachdenkliche und doch frohgemuthe Mann – dieſe Miſchung

eben von Nachdenklichkeit und jauchzendem Frohſinn gibt der beſcheidenen

Roſeggerwelt den mild anmuthenden Reiz – iſt nun zu einer alten Liebe

zurückgekehrt: 1870 hattte er den „Dorfkaplan“ geſchrieben, ein Volksſtück

mit Geſang in fünf Acten, 1890 entſtand ihm das neue Volkschauſpiel,

dem jetzt das Leſſing-Theater Unterſtatt gewährt hat.

Nicht zufällig iſt die zwanzigjährige Pauſe zwiſchen den beiden

Werken. In weiſer Selbſterkenntniß hielt Roſegger das eigene Schaffen

im engen „Heimgarten“ volksthümlicher Erzählungskunſt zurück, ſo lange

die deutſche Dramatik in dem mächtigen Ludwig Anzengruber einen Führer

und Pfleger fand. Bei der erſten Begegnung ſagte der Steirer dem

Dichter des Pfarrers von Kirchfeld: „DerÄr lebe! Der Kaplan ſei

todt!“ Und er verſchloß jedem Bitten ſeinen erſten Verſuch, denn das

Thema – die Marter prieſterlicher Eheloſigkeit – war von dem ungleich

größeren Stammesgenoſſen in genialem Erfaſſen vertieft und erweitert

worden. Neben dem Pfarrer konnte der Kaplan nur ein bretternes

Scheindaſein friſten und willig trat Roſegger zurück, der Eitelkeit nie gelernt

hatte. Nun der Platz leer iſt, den der große öſterreichiſche Menſchen

erwecker einnahm, nun wagt auch der minder gewaltige Landsmann ſich

wieder hervor, die weithin wirkende Tradition aufzunehmen und volks

thümlicher Bühnenkunſt nach beſter Kraft eine Fortſetzung zu geben.

„Nach Nachahmern,“ ſo hatte ihm der Kirchfelder geſchrieben, „hat es mich

nie gelüſtet. Nicht meine Art und Eigenheit, meine Richtung empfehle

ich zur Nachfolge, nicht meinen Gang, ſondern den Weg, den ich nehme.“

Mit den löblichſten Vorſätzen hat Roſegger ſich auf den Weg gemacht,

dem Ziel aber, das Anzengruber mit einem ſicheren Schritt erreichen

durfte, iſt er nicht näher gekommen, als etwa der andere große Bauern

idealiſt, als Berthold Auerbach. In dem ängſtlichen Beſtreben, den anders

gearteten Lebensbedingungen dramatiſcher Kunſt gerecht zu werden, gingen

dem Erzähler die beſten und eigenſten Gaben verloren, und was am Ende

ſo ehrlichen Strebens geſchaffen ward, das iſt ein Theaterſtück ohne indivi

duelles Leben und ohne feinſten Reiz intimer Poeſie, ein unmodernes

Drama, das von den Ganz- und Immerklugen ſicherlich als ein „ſchwacher

Sardou“ in den Abgrund verdammt worden wäre, wenn es nicht in dem

billigen und bequemen Mantel der Volksmundart gar anheimelnd einher

ſpazierte. Ein neuer Beitrag zur Geſchichte von den Vortheilen des Dialectes,

der ſelbſt Herrn von Wildenbruch gelegentlich als einen Wirklichkeitsdichter

erſcheinen ließ.

Unmodern nenne ich das neue Volksſchauſpiel, weil es nach äußer

licher „Spannung“ ſtrebt und der höheren Abſicht einer tief eindringenden

Ergründung menſchlicher Natur ſcheu aus dem Wege geht. Hat das

Modernitätsgefaſel überhaupt einen Sinn, dann iſt er hier zu finden:

Der Anſpruch einer mit ſenſationellen Vorgängen überfütterten Zeit heiſcht

von der Bühnenkunſt höhere Befriedigung, als die ihm durch die Mittel

brutaler Spannung gewährt wird; nicht die dürftige Aneinanderreihung

ungewöhnlicher Geſchehniſſe genügt ihm, dem das Ungewöhnlichſte Tages

ereigniß iſt; mitlebend und mitbauend will er vielmehr die tieferen Zu

ſammenhänge erkennen, die unter deutlich erkennbaren Vorausſetzungen

ein Menſchenſchickſal beſtimmen und entſcheiden. Weil er dieſem Anſpruch

ſelbſt in ſeinen techniſch hülfloſeſten Werken gerecht wird, nicht weil er ſo

zu ſagen „moderne Stoffe“ geſtaltete, iſt uns Anzengruber ein großer und

ein moderner Dichter, während Roſegger hier, wo er bei äußerlicher

Theatralik Halt macht, unſer Empfinden erkältet, trotz der ſozialen Anklagen,

die ſein ſcheinmodernes Drama aufzuwühlen ſich vermißt.

Denn ein ſozialer Ankläger, ganz nach der neueſten Mode, iſt auch

Roſegger's Held, der Straßl-Toni. Dem Elternloſen hat die bäuriſche

„Geſellſchaft“ übel mitgeſpielt, um Weib und Kinder zu ſättigen, greift er

zur Waffe des Wildſchützen, und da den noch Unſchuldigen die blinde

Juſtiz eines Anderen That büßen läßt, verhärtet des Armen Seele ſich

in trotzigem Weh. Arbeit weigert man ihm, das correcte Geſindel flieht

ihn, wie einen Peſtkranken – gut, an Haſt will er es ſeinen Peinigern

noch zuvorthun. Dieſe allgemeine Grollſtimmung, der das perſönliche

Rückgrat fehlt, wird in gemächlichen Selbſtgeſprächen uns beſchrieben,

nicht, wie der Dramatiker doch ſollte, als eine individuelle Nothwendigkeit

gezeigt. Trotz ſeinen Monologen kennen wir dieſen Toni von der Straße

nicht, und als eine Wildſchützenkugel einen Menſchen ins Herz trifft, da

fragt nicht unſer Empfinden, das der That und dem Thäter fremd bleibt,

unſer intereſſirter Verſtand fragt: Iſt der Ankläger zum Mörder geworden

oder ſoll er zum zweiten Male um fremden Frevel leiden?

-- Von dieſer Neugier lebt das Schauſpiel, und nicht ohne ein Raſ

finement, das von dem naiven Steirer am wenigſten zu erwarten war,

werden wir durch allerlei unruhige Zweifel gehetzt. Gegen die Waldleute,

die ihn des Mordes bezichtigen, erhebt der Wildſchütz – wie kleinlich und

unwahr! – die Verleumdungsklage. Der Mann, den ein Rechtsirrthum

in's Elend gebracht hat, erhofft von demſelben Recht ſeine Rettung. Und

wenn nicht die theaterengelhafte Güte einer bedenklichen Wittwe ihn zu

freiwilligem Geſtändniß triebe, der Straßl-Toni würde am Ende ſreige

ſprochen, diesmal, da er in Wahrheit ſchuldig iſt. Die ſchneidende Ironie

eines ſolchen Ausganges aber hat der ſanfte Dichter vermieden: ſein

trotziger Rebell bekennt, von der erſten Gutthat erweicht, und mit dem

Gerichtshof athmet der Hörer auf: Alſo war er es doch! Wir haben

uns nicht umſonſt gequält.

Neue Fragen aber erheben ſich und diesmal werden wir ohne Ant

wort entlaſſen. Warum hat der Toni gemordet, warum gerade dieſen

Menſchen getödtet, den kreuzbraven Kreuzjäger und Gatten der noch kreuz

braveren Rettungsfrau? Wir wiſſen es nicht und wir blicken nicht hinein

in die Seelen, nicht hinein auch in die beiden Ehen, deren Geſchicke ein

finſterer Zufall ſo feſt verknüpft. Es iſt bezeichnend, daß der übrigens

ganz in leere Declamation ſich verzettelnde Act, der uns das Weib des

Mörders kennen lehren ſoll, vor der Hütte des Toni ſich abſpielt, mit

ödem Theatergepränge an abſtracter Entrüſtung und abſtractem Edel

muth. Drinnen hätten wir Intimität gefunden, draußen ſuchen wir ver

gebens Menſchen und der gleichgültige Schauplatz läßt uns nur gleich

gültige Intriguen und verbrauchte Theaterkünſte erſchauen. Der Erzähler

Roſegger führte uns in die Häuſer ſeiner Menſchen, der Dramatiker hat

noch nicht einmal durch die Fenſter geguckt und nicht, wie er in dem

knappen und kräftigen Prolog verhieß, ein Menſchenſchickſal hat er uns

enthüllt, ſondern eine Reihe zufälliger Ereigniſſe mit dramatiſch ungeübter

Hand zu heften verſucht.

Nicht in dieſer Unbeholfenheit, die in bühnenmäßiger Charakteriſtik
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„ſich nicht auskennt“, finde ich den Grundmangel des guter Abſicht red

lich zuſtrebenden Werkes und einem Roſegger würde ich gewiß nicht, nach

übler Beckmeſſer Weiſe, mit der Tabulatur kommen, wenn er nur das

eigene Selbſt fein artig gewahrt hätte, im lockenden Flitterſtaat derber

Theatralik. Im ſtillen Kämmerlein aber wird ſich der allzeit Ehrliche

gewiß ſelbſt ſagen, daß er ſo billiger Wirkung in ſeinen epiſchen Betracht

ſamkeiten niemals nachgeſtiegen iſt und nimmermehr nachſteigen würde.

Es gibt da eine überflüſſige Spitzbubenſcene, die mitunter verfänglich an

üble Witzblattkomik anklingt und den „Panke-Klaſſikern“ der Gerichts

reportage eine bedauerliche Concurrenz macht. Dieſe Gauneranekdoten,

die freilich wirkſamer vorgetragen wurden als die anekdotiſchen Ernſt

haftigkeiten, aus denen das Drama locker ſich zuſammenfügt, hatten einen

ſtürmiſchen Heiterkeitserfolg, wie es ja wohl im Stil der Mitternachtkritik

heißt. Aber Roſegger gleicht hier, wo er ſich zu bewußtem Poſſenwitz

herabläßt, jenem vom Dänenprinzen gegeißelten Narren, der ſelbſt lacht,

um einen Haufen alberner Zuſchauer zum Lachen zu bringen. Und „das

war ſchade, daß er das gethan“.

Anzengruber dachte an einen anderen Narren, als er dem neuen

Freunde in die Grazerſtadt ſchrieb, er ſehe ſich plötzlich ganz verſtanden,

eingeholt, „umrungen und ſteh dem Volk gegenüber, gehätſchelt wie ein

Kind oder wie ein Narr – die bekanntlich die Wahrheit ſagen. Gott

erhalte uns das Volk ſo, wir wollen gern ſeine Kinder ſein und ſeine

Narren bleiben!“ Erſt wenn der Dramatiker Roſegger den Muth und

die Kraft findet, ein ſolcher närriſcher Wahrheitskünder zu ſein, dann erſt

wollen wir – wiederum mit Anzengruber – aus ſeiner Schöpfung luſtig

hinabjuchzen: „Kimmt 'rauf, do geht der Weg!“ M. H.

Die internationale Kunſtausſtellung.

IX. Die Bildnerei.

Unter allen Bildhauern Europas, ſo weit ſie auf der Berliner

Kunſtausſtellung vertreten ſind, wiſſen die Belgier am genaueſten, was

ſie wollen. Bei ihren Führern gibt es keinerlei Convention, keinerlei

Rückerinnerung an die gute alte Zeit des helleniſchen Geiſtes. Sie gehen

rückſichtslos auf ihr Ziel los, auf den Realismus. Sie werden darum

auch zuerſt den Boden finden, von dem aus ein neuer, echterer Idealis

mus erſprießen kann. Mit Compromiſſen iſt wenig geleiſtet. Auch wenn

man von der Antike zur Bildnerei des Donatello und Verrocchio über

geht, oder wenn man das Barock und Rococo ſich als Muſter nimmt,

iſt man von dem Alexandrinerthum nicht frei, das nun ſeit 100 Jahren

die Hand der Bildhauer unſicher und unſelbſtändig macht.

Vielleicht wird bald einmal eine ganz andere Geſchichte der modernen

Plaſtik geſchrieben, in welcher nicht der Mythus weiter verbreitet wird,

nach Michel-Angelo ſei die Bildnerei von der Welt verſchwunden, wie ein

Maulwurf in's Loch gekrochen, habe dann in Schlüter plötzlich einmal

einen großen Haufen aufgeworfen, um erſt wieder in Canova und Thor

waldſen zum Licht der Welt zu kommen. Im Muſeum zu Glasgow ſah

ich eine Statue des Pitt von Flaxman, die mir viel zu denken gab: da

ſah ich von einem der großen Klaſſiziſten endlich einmal ein nicht lang

weiliges Werk, eine Figur, die in Kleidern gedacht war, der nicht, wie den

Berliner Statuen an der Hauptwache, die Hoſen wie naſſe Lappen um

die antik geformten Beine ſchlottern, deren Kopf doch noch ſelbſtändige

Eigenart verräth. Ich beſah mir das Werk genauer und fand, daß die

Fülle von Rococo und Realismus, die noch in der Arbeit ſteckte, ihr das

Leben gebe. Ich erinnerte mich an Werke von Houdon und Schadow

und von manchem Anderen, als „Vorläufer der großen Kunſtepoche“ ſo

nebenbei genannten Meiſter und fand, daß in deren Bildniſſen und Ideal

geſtalten doch eine ganz andere Vertiefung in die Natur, eine ganz andere

Kunſtempfindung liege, als in ihren berühmten Nachfolgern. Und ſo kam

mir denn der Gedanke, daß vielleicht einſt, wenn man in der Nachahmung

den Verfall, in allem Selbſtändigen aber die Kraft einer Kunſtperiode

ſehen wird, Canova und ein gutes Stück Thorwaldſen, dazu eine ganze

Breitſeite von Rauch und was ſonſt noch an ihm hängt, für den tiefſten

Stand der Plaſtik gehalten wird, den ſie ſeit dem Mittelalter einnahm.

Das wird ſpäter wohl wieder als ein einſeitiges Urtheil erkannt werden,

aber ſicher nicht für viel einſeitiger als es der Hellenismus und die

helleniſtiſche Kunſtgeſchichte waren, die Berlin und Deutſchland beherrſchten.

Es werden ſicher Zeiten kommen, in welchen man Männer wie Drake

oder Kiß in ihrer Eigenſchaft als Künſtler nicht höher ſchätzen wird, als

Pigalle, Adam, Glume und ſonſt die ſeiner Zeit berühmten Bildhauer,

die hundert Jahre früher Berlin künſtleriſch beherrſchten. Höher ſicher

nicht – vielleicht niedriger!

So iſt es denn ein Glück, daß die alte Berliner und Dresdener

Bildnerſchule ebenſo todt und begraben iſt wie die Münchener Romantik

Schwanthaler'ſcher Mache. Sie war ſchon lange todt, ehe ſie aus der Welt

verſchwand. Was jetzt von ihr ſich noch zeigt, das ſind kleine Nachtriebe,

die neben dem gefällten Baumſtamm aufſprießen, kraftloſe Zweige, Werke,

die meiſt ſchon an ihrem kleinen Format kenntlich ſind. Die idealiſtiſchen

Bildhauer ſehen ein, daß die Welt ihre Ideale verloren habe, daß kein

Käufer für dieſe mehr viel Geld anlegt. Sie wenden ſich an die kleineren

Leute und verpfänden ihren Idealismus in beſcheideneren Brocken.

Das Verdienſt Reinhold Begas' iſt es, daß er die Berliner Plaſtik

aus dem Hellenismus zunächſt zur Renaiſſance führte. Eine ganze Reihe

von älteren Arbeiten beweiſt, daß dies nur unter lebhaftem Ringen mit der

in ihm nachwirkenden Richtung ſeiner Lehrer gelang. Ein älterer Entwurf

zu einem Grabdenkmal verkündet, daß er ſchon vor Jahren bei der italieni

ſchen Stimmungsplaſtik angelangt war. Von hier ſollte ſein Weg vorwärts

in die volle Freiheit führen. Hoffentlich findet er ihn. An Kraft fehlt es

ihm nicht, vielleicht aber an Sammlung ſeiner Kraft. Denn es handelt

ſich beim Losreißen von Vorurtheilen nicht allein um eine raſche That

des Willens, ſondern um eine tief von innen heraus wirkende, bis in's

kleinſte Detail vom Gedanken durchdrungene Thätigkeit. Es gehört eine

gewaltige Geiſtesfreiheit dazu, ſelbſtprüfend ſich über jeden Handgriff

Rechenſchaft zu geben, ob er nicht der bequemen Nachfolge hinter ange

lernte Ideale diene, ob er wirklich überall der Ausdruck individueller

Naturempfindung ſei. An einzelnen Arbeiter, z. B. am Menzel in der

Nationalgalerie ſpürt man, wenn auch noch durch das Medium der Re

naiſſanceplaſtik, die volle Größe des Begas'ſchen Strebens. In ſeinen

als beſonders „genial“ gerühmten Arbeiten vermag ich nur den Abglanz

dieſer Größe zu entdecken. Meiſterſchaft im Techniſchen – und Begas iſt

vielleicht der bedeutendſte Meiſter, den wir ſeit Schlüter gehabt haben –

macht noch nicht ganz den großen Künſtler. Jene Barockgruppen, wie

z. B. der Raub der Sabinerinnen, haben längſt vergeſſene Künſtler des

17. Jahrhunderts, wie Corradini oder Baleſtra, beſſer gemacht als Begas.

Dazu waren ſie noch die eigentlichen Erfinder der ganzen Kunſtauffaſſung.

Begas wäre aber der Mann, Dinge in der Natur zu entdecken, die Nie

mand in der Welt vor ihm fand und Niemand ſo gut machen kann als

er. Wollte er nur mit ganzer Hingebung danach ſuchen und dem Ge

fundenen alle ſeine Meiſterſchaft zur Verfügung ſtellen.

Er ſollte ſich nicht mit Eberlein auf eine Stufe ſtellen, der der Welt

zu zeigen bemüht iſt, daß man Meißener Porzellanfiguren auch in Marmor

und in Lebensgröße ausführen kann, ohne aufzuhören niedlich zu wirken, oder

mit Jenen, die der Welt ein großes Geheimniß offenbart zu haben glauben,

wenn ſie ein nacktes Weib ſo darſtellen, wie ſich der Staatsbürger nach ſeinen

Erinnerungen aus Galerien und höchſt ſparſamen eigenen Beobachtungen

ein ſolches vorſtellt – natürlich ideal. Es iſt ja der Jammer aller Bild

ner, daß ſie keine brauchbaren Modelle finden, weil die Weiber eben

nicht ſo ausſehen, wie man ſie in der Bildnerei haben will. Vielleicht

hatten die Griechinnen wirklich jene von uns jetzt noch in der Kunſt für

ſchön befundenen Formen. Was gehen uns aber die Griechinnen an ! ?

Es muß doch möglich ſein, ein Ideal zu finden, daß ſich auf der Natur,

wie wir ſie ſehen, wie ſie uns umgibt, aufbaut. Und das werden wir

nur dann erreichen, wenn wir einmal der Natur ernſt in's Auge ſehen,

nicht, nach alter Vorſchrift, idealiſiren, ſondern zuförderſt mit vollem Rea

lismus den künſtleriſchen Thatbeſtand feſtſtellen.

Das thun bei uns ſehr Wenige. Ich möchte einige Berliner Ar

beiten herausgreifen, nicht weil ich ſie für allein gut im angegebenen

Sinne halte, ſondern weil ſie mir beſonders charakteriſtiſch erſcheinen.

Manche gehen ganz entſchieden über Begas hinaus, der wohl als der

Führer ſelbſt dort gelten kann, wo er nicht der Lehrer war. Nicolaus

Geiger iſt einer von den jüngeren Künſtlern, der eine ganz ungewöhnlich

ſelbſtändige Naturauffaſſung zeigt. Seine Männerſtatue „Arbeit“ ſteht

mir höher als Manzel’s „Friede durch Waffen geſchützt“, denn er iſt un

mittelbar empfunden, ſchmeckt nicht wie jener nach Allegorie, ſteht nicht

Poſe, ſondern lebt. Ein anderer intereſſanter Künſtler iſt R. Toberenz,

deſſen „Bildhauerin“ anmuthig gerade in Folge realiſtiſcher Auffaſſung

wirkt. Es iſt in dieſer und den großen Statuen zu einem Brunnen in

Görlitz ein Zug von ſelbſtändig empfundener Idealität, in welcher der

Keim zu Neuem, Bedeutenderem zu liegen ſcheint, etwas von der geiſtigen

Haltung Adolf Hildebrandt's und weiterhin deſſen Lehrer Marées. Ä
Hundrieſer's „Friede“, Baumbachs „Gebet“, Haverkamp's „Im Gebet“

und Anderen tritt eine neue Art der Flächenbehandlung hervor, die von

der alten Glattmacherei vortheilhaft abſticht. Galt es doch noch vor zehn

Jahren für ein Verbrechen gegen den idealen Geiſt der Kunſt, wenn man

am Gewande zeigte, ob es von Seide oder von Wolle gedacht ſei, hatten

doch die Bildhauer alle Mühe, einen Stoff zu finden, der ſich in den wie

aus Blech geſchnittenen „edlen“ Faltenwurf legen wollte. Man muß ſich

immer vergegenwärtigen, in welchen Zopf der helleniſtiſche Idealismus

Ä eingewickelt hatte, um ſich recht warm am Neuerreichten erfreuen zu

önnten.

Wie lange hat es gedauert, bis man einen modernen Menſchen

modern darzuſtellen lernte! „Abſtrahiren“, hieß früher das Schlagwort

auch im Bildniſ, „vom Nebenſächlichen, Zufälligen abſtrahiren!“ Wenn

ein Mann eine etwas ſchiefe Naſe hatte, ein Auge größer war als das

andere – dann war es heilige Pflicht der Plaſtik, das zu vertuſcheln,

wenigſtens jener, die nach „Höherem ſtrebt als nach ſklaviſchem Ab

ſchreiben der Natur“. Nun gibt es aber thatſächlich wenig Menſchen

mit ganz geradem Geſicht. Wie das klaſſiciſtiſche Drama daran krankte,

daß jeder Menſch als Typus einer Tugend oder eines Laſters abgefaßt

wurde, ſtatt des lebensvollen Charakters daher nur Schemen, kunſtgerecht

aufgebaute Menſchen auf der Bühne erſchienen, ſo hat die Plaſtik mit ihrem

„Abſtrahiren von den Zufälligkeiten“, die thatſächlich das eigentlich Intime

der Geſichter ſind, uns nur Schemen von Menſchen gegeben. Was gäbe

man heute um eine realiſtiſche Büſte Schiller's, Goethe's? Die Todten

masken ſind ſchließlich die einzigen Behelfe, um ſich den Mann lebendig

zu vergegenwärtigen. Sonſt ſieht man nicht Goethe, ſondern lediglich

den Apollo Trippel's, den Jupiter Thorwaldſen's oder den Idealgeheim

rath David's. Alle haben ſie es beſſer verſtanden, wie Goethe hätte aus

ſehen müſſen, als der liebe Gott.

Da iſt denn ein großer Fortſchritt zu bemerken. Wir haben eine

ganze Anzahl von Büſten in der Ausſtellung, die ſo vortrefflich ſind, als

# es gar kein 19. Jahrhundert und keine „reine“ Kunſt gegeben. Man

iſt wieder dicht bei Giovanni da Bologna und Leone Leoni, ja ſelbſt bei

Bernini und Schlüter angelangt, d. h. bei der redlichen Erfaſſung der

Natur, die die Blindheit des klaſſiſchen Zopfes für Uebertreibung, für

Manier und Ungeſchmack hielt.

Am reifſten erſcheint die Kleinplaſtik neuerer Schule. Da ſind eine
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Reihe von Werken kecker Anmuth, ſicherer Formbehandlung, lebensfriſcher

Contur; dieſe Reihe des Guten iſt ſogar viel zu lang, als daß ich ſie auf

zählen könnte. Nur einen möchte ich nennen, den Wiener Arthur Straßer,

deſſen friſch empfundene und ernſt durchgebildete Arbeiten meiner Anſicht

nach weitaus das Beſte ſind, was Oeſterreich überhaupt zur Ausſtellung

ſendete. Tigner iſt durch einen anmuthigen Brunnen, doch nicht genügend,

vertreten. Rudolf Wayr's ſchönes Talent ſcheint an der Barockdecoration

gelitten zu haben und leidet weiter unter der unglücklichen Idee, Illu

ſtrationen zu den Dramen Grillparzer's in Relief ſchaffen zu müſſen.

Dieſe Denkmalmacherei hat ſchon manch tüchtiges Talent auf dem Ge

wiſſen. Was ſoll auch Friſches entſtehen, wenn ein Künſtler gezwungen

wird, die Dichtung nachzudichten, alſo unbedingt verhindert wird, Sebſt

empfundenes zu ſchaffen.

Man ſieht den Unterſchied zwiſchen Empfundenem und Illuſtration

an den ausgeſtellten Theilen von R. Siemering's Denkmal für Waſhington:

Die großen Figuren der Amerika, welche ihre Söhne zum Kampf weckt,

werden im Freien an einem großen Denkmal ſicher kräftig und bedeutungs

voll wirken. Die Reliefs, in welchen das Bedeutungsvolle nacherzählt

werden ſoll, dürften ſchwerlich die Begeiſterung der Amerikaner anregen.

Wunderbar reich ſtellt ſich dem taſtenden Suchen der Deutſchen und

auch Engländer, von denen nur Hamo Thormicroft mit ſeiner erſtaunlich

naiven Büſte hervorragt, die belgiſche und italieniſche Plaſtik gegenüber.

Einſtweilen werden die meiſten deutſchen Beſchauer über dieſe Kunſt noch

ebenſo den Kopf ſchütteln, wie ſie es einſt über die Maler jener Länder

thaten, die ſie jetzt ſo allgemein preiſen. Aber ſie mögen ſich mit ihrem

Urtheil gedulden! Das iſt Zukunftsplaſtik, d. h. jolche, welche Euch in

Zukunft gefallen wird, ob Ihr ſie jetzt gleich faſt für ein Verbrechen gegen

den heiligen Geiſt der Kunſt anſeht. Conſtantin Meunier in Löwen wagt

es, wie in der Malerei, ſo in der Plaſtik dem vollkommenen Elend in's

Auge zu blicken, Charles Meunier unterſtützt ihn. Aehnlich arbeitet

Achille d'Orſi in Rom mit ſeinem „Proximus tuus“ und Emilio Fran

ceſchi mit ſeinem „Foſſor“. Da iſt endlich der redliche, vollkommene Bruch

mit der Antike, da ſcheuen ſich ein paar kühne Männer nicht, in der Natur

ſelbſt zu ſuchen, was aus dem einſt ſo unermeßlich reichen, jetzt aber ganz

ſteril gewordenen Boden Griechenlands nicht mehr herauszugraben iſt.

Es ſind dies revolutionäre Arbeiten, Erzeugniſſe, denen man die Kampf

ſtimmung nur allzu deutlich anſieht. Aber nur im Kampf kann das

Eigenartige errungen werden, es muß einmal auch in der Plaſtik die volle

Reaction gegen die Schönbildnerei eintreten, ſoll ihr neue Lebenskraft

zugeführt werden.

So ſieht man denn auch unter den Belgiern ſich bereits die neuen

Idealformen aus dem Kampfe Frieden verheißend erheben. Paul de Vigne

bringt noch dem Alten Opfer, obgleich in ſeiner großen Gruppe ſchon der

Geiſt des materiellen Realismus eine vorläufige Abklärung zeigt, Pierre

van der Stappen, deſſen „Beſiegter“ unverſtändlich iſt, wenn man den

Sieger, den heiligen Michael nicht auf der Figur ſtehen ſteht, deſſen David

aber einen hohen Begriff von ſeiner Auffaſſung der menſchlichen Figur

gibt, und Andere führen die Plaſtik einem neuen Ziele zu, einem Ziel,

welches ſich über kurz oder lang auch die deutſchen Bildhauer werden

ſtellen müſſen.

Und das Ziel heißt: Bruch mit dem alten Schönheitsgefühl, Aufbau

einer neuen Schönheit, eines neuen, ſelbſtgeſchaffenen Idealismus auf

Grund realiſtiſchen Studiums der Natur. Der Weg zu dieſem Ziele führt

aber nur über die völlige Hingabe an die Wahrheit, ohne jeden Verſuch

ſchön ſein zu wollen. Denn dereinſt wird man einſehen, daß jede abſicht

lich ſchönheitliche Regung zur Lüge führt, daß die echte Schönheit von

ſelbſt kommt, wenn erſt der Künſtler mit der Wahrheit ganz erfüllt iſt

und aus dieſer heraus eigenartig zu ſchaffen vermag.

Inzwiſchen zeichnen und modelliren aber unſere jungen Akademiker

im Gypsſaale noch nach der Antike, ſtatt nach der Natur, werden ſie erſt

auf Hellas gedrillt, ehe ſie wiſſen, wie die erſte Stufe aller Kunſt ausſieht,

lernen ſie die Schönheit vor der Wahrheit kennen und finden daher, vor

dieſe geführt, die Natur nicht ſchön genug, um von ihnen redlich nachge
bildet zu werden. C. G.

Notizen.

Neue Forſchungen auf dem Gebiete der Psychopathia

sexualis. Von v. Krafft-Ebing. (München, Finſterlin.) – Das

Intereſſe des Cultur- und Literarhiſtorikers wird kaum von vornherein

durch dieſen mediziniſchen Titel angeregt ſein. Aber obgleich der bekannte

Verſaſſer als Leſer nur ernſte Vertreter wiſſenſchaftlicher Forſchung er

wartet und ſchon durch die halblateiniſche Fachſprache das odi profanum

vulgus markirt, ſind doch ſchon die termini der behandelten krankhaften

Erſcheinungen der Literatur entnommen: der des Maſochismus von dem

Lieblingsgegenſtand des Schriftſtellers Sacher Maſoch, der des Sadismus

von dem berüchtigten Marquis de Sade des vorigen Jahrhunderts. In

einer Zeit, da die Nachtſeiten der menſchlichen Natur und Cultur als

gleichberechtigter Gegenſtand einer Dichtung (?) vorgeführt werden, die die

Äuswahl der Gegenſtände nach moraliſchen oder äſthetiſchen Bedenklich

keiten als heuchleriſchen Idealismus brandmarkt, hat der Pſychiater volles

Recht, ſeine Stimme zu erheben und das Abnorme und Krankhafte in

den Gegenſatz zur Norm der geſunden Natur zu bringen, auch wenn das

Abnorme verhältniſmäßig nicht ſo ſelten iſt. Nach einem eingerückten

Krankenbericht iſt der Maſochismus, daß der Mann in der Demüthigung

vor dem Weibe, in der Mißhandlung die Befriedigung falſcher Empfin

dung ſucht, der pſychiatriſche Oberbegriff für die Auswüchſe des ritter

lichen Minnedienſtes, die in dem Frauendienſt des Ulrich von Liechten

ſtein als culturhiſtoriſches Räthſel vorliegen, auch in Frankreich literariſch

bezeugt ſind. Eine andere Spur bieten Rouſſeau's Bekenntniſſe, deſſen

Krankheitsgeſchichte übrigens in letzter Zeit noch Matuis 1889 und Chate

lair 1890 behandelt haben. Ebenſo wie nun für den Minnedienſt eine

Art pſychiſcher Anſteckung anzunehmen iſt, ſo hätten nach den Aufzeich

nungen des Kranken gerade die Schriften von Sacher Maſoch die vor

handene Dispoſition erſt entwickeln können. Unter den gleichen patho

logiſchen Begriff ſtellt nun der Verfaſſer auch das Motiv von Kleiſt's

Käthchen von Heilbronn, die liebesſieche, nicht ganz weiblich feine

Aufdringlichkeit. Man wird freilich nicht allzu viel auf die Vorliebe der

Mediziner geben wollen, durch einen neuen Namen eine tiefere Auffaſſung

ewonnen zu glauben – häufig handelt es ſich nur um eine typiſche

Behandlung von Erſcheinungen, die früher individuell gefaßt wurden.

Es könnte faſt an den Realismus des Mittelalters erinnern. Nur im

Vorübergehen ſei in dieſer Hinſicht auf den Begriff der Modekrankheit

Neuraſthenie Bezug genommen; die Sache iſt ja durchaus nicht neu und

könnte wohl auch einmal culturhiſtoriſch gewürdigt werden. Aber immer

hin wird man gern zugeben, daß eine Aufführung des Käthchens von

Heilbronn einen pathologiſchen Eindruck hinterläßt. Es ſcheint eine rich

tigere Auffaſſung, als wenn du Prel ſie neuerdings als Somnambule

hat erklären wollen. Die Beliebtheit des Stückes, die ſchon wieder jüngſt

zu einer neuen Bearbeitung Anlaß gegeben, hat ja damit nichts zu thun.

Die Bezeichnung als Ritterſchauſpiel allein ſtellt es – die dichteriſchen

Vorzüge ungeleugnet – ganz treffend in denſelben Kreis von Auffaſſung

und Wirkung, dem auch die Agnes Bernauerin ihre Volksthümlichkeit ver

dankt. Ob Heinrich von Kleiſt ſelbſt als krankhaft veranlagtes Genie für

die dunklen Seiten des Lebens Vorliebe beſaß oder mit der Spürkraft des

echten Dichters, wie in höherem Grade Shakeſpeare – in intuitiver Klar

heit über die Combinationen des menſchlichen Geiſtes herrſchte – das

mögen ſeine Kenner ausmachen. So nennt Theophil Zolling „Kleiſt in

der Schweiz 1882“ Kleiſt's Leben die Geſchichte eines herrlich begabten

Geiſtes, eines edlen Herzens und eines kranken Gemüthes. Später führt

er eine Aeußerung des alten Wieland an von Kleiſt's an Verrücktheit

grenzenden Eigenheiten, und ſpricht er von Geiſteskrankheit mit perio

diſchen Eruptionen. – In dem Maſochismus dürfen wir der Kürze

halber die Paſſivität als das Kennzeichnende des abnormen Verhaltens

bezeichnen. Im Sadismus iſt es die Activität, die Freude in der Zu

fügung von Schmerz, in der Grauſamkeit. Beim Manne ſteht er dem

natürlichen Gefühl an ſich näher und iſt nur krankhafte Steigerung bis

zum Verbrechen. Zum Sadismus des Weibes rechnet die Schrift auch

den Schluß von Kleiſt's Pentheſilea, wo dieſe im Verein mit ihren Hun

den den verliebten Achill zerfleiſcht. Der Dichter hat es ja nicht verſäumt,

dies als Wahnſinn darzuſtellen. Man könnte noch an die Thusnelda der

Hermannsſchlacht, wie ſie den Römer Ventilius in den Bärenzwinger lockt,

da ſich in das Gefühl der Rache doch noch ein nicht ganz klar ausge

ſprochenes Motiv der Enttäuſchung des Weibes hineindrängt. Weiter dar

auf einzugehen, iſt für den Zweck dieſer Zeilen ohne Belang, da es uns

genügen muß, die intereſſanten Aufſchlüſſe des Schriftchens mit gebühren

dem Dank zu verzeichnen. Schultheiss-Münchcn.

Giacomo Meyerbeer. Von Adolph Kohut. (Leipzig, Reclam.)

– Während wir über unſere großen deutſchen Tondichter, wie Beethoven,

Mozart, Wagner, Liszt 2c., mehrere erſchöpfende Biographien beſitzen, hat

es uns bisher an einer leicht faßlichen, die neueſten Forſchungen und

Ergebniſſe berückſichtigenden biographiſch-muſikgeſchichtlichen Darſtellung

des Lebens und Wirkens von Meyerbeer gefehlt, ſeit deſſen Geburt am

5. September d. J. gerade 100 JahreÄ ſein werden. Der Ver

faſſer, dem wir bereits mehrere höchſt intereſſante und werthvolle muſik

geſchichtliche und biographiſch-feuilletoniſtiſche Werke verdanken, hat in

knapper Form. Alles geſagt, was über den Componiſten und Menſchen

ſowie über ſeine muſikaliſchen Werke geſagt werden konnte. Der reiche

Stoff iſt überſichtlich geordnet, Alles ſehr lichtvoll und mit Wärme ge

ſchrieben. Eine wohlthuende Objektivität macht die Darſtellung beſonders

Ä Wenn die Aufmerkſamkeit des großen Publikums ſich auf's

eue dem Componiſten der Hugenotten, des Robert, desÄ und

der Afrikanerin zuwenden ſollte, ſo hat Kohut zu dieſem Ergebniß das

Seinige ehrlich beigetragen.

Ein Liebesarchiv und manches Andere. Von Adolph

Kohut. (Leipzig, Georg Meyer.) – Falſche Diamanten. Nach dem

Magyariſchen von Joſef Heveſi. Von Adolph Kohut. (Zürich, Verlags

magazin.) – Der Verfaſſer iſt ein berufener Vermittler zwiſchen deutſchem

und ungariſchem Geiſtesleben in der Gegenwart. Die erſtere Schrift

bringt 12 Humoresken und Novelletten, welche wahre Kabinetsſtücke des

magyariſchen Humors ſind, und die neueſten ſchöngeiſtigen Arbeiten der

namhaften ungariſchen Dichter, wie Cſiky, Berczik, Porzſelt u. A. in

muſtergültiger Uebertragung enthalten. Während dieſe luſtigen Geſchichten

tendenzlos ſind, ſind die geſellſchaftlichen Novelletten und Skizzen Joſef

Heveſi's ſatiriſche Schilderungen der Hohlheit gewiſſer Berufsklaſſen, wo

falſche Diamanten, falſche Ehr- und falſche Sittlichkeit ſich breit machen.

Wer die neuere ungariſche Literatur kennen lernen will, wird die Kohut

ſchen Bücher gewiß mit Nutzen leſen.
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Unſer Uachbar im Oſten.

In aller Welt macht ſich ein Bedürfniß nach Frieden

geltend und nur die Freude an der Furcht vor kriegeriſchen

Ereigniſſen oder der pekuniäre Vortheil einiger Börſenmänner

beſchwört aus nichtigen Gründen dann und wann das Kriegs

geſpenſt herauf. Gleich aber fallen wieder Männer von der

Feder darüber her und zwingen es nieder. Da werden eine

Reihe von Beiſpielen in's Treffen geführt, um der Welt zu

beweiſen, daß ein Krieg nicht zu befürchten ſei und eine Zeit lang

hat man dann Ruhe, bis das alte Spiel von Neuem beginnt.

Neuerdings halten ſich Kriegstrompeten und Friedens

glocken in der Preſſe einigermaßen das Gleichgewicht. Einer

ſeits feiert man die Erneuerung des Dreibundes und den Hin

zutritt Englands unter beſtimmten Bedingungen als eine

politiſche Großthat erſten Ranges und als ſichere Friedens

bürgſchaft. Andererſeits hält man den Abſchluß eines ruſſiſch

franzöſiſchen Bündniſſes für unmittelbar bevorſtehend und mit

ihm den Krieg. Immerhin iſt ja ein gutes Einvernehmen mit

England werthvoll, aber England pflegt ſeine Freundſchaft

immer recht theuer zu verknüpfen und ein eigentliches Bündniß

hat wegen der parlamentariſchen Regierungsform dieſes Staates

wenig praktiſche Bedeutung. Daß England im Falle eines

Weltkrieges dem Dreibund mindeſtens eine freundſchaftliche

Neutralität bewahren würde, wußten wir längſt, denn es darf

weder Rußland noch Frankreich zu mächtig werden laſſen.

Die Erneuerung des Dreibundes aber iſt einfach eine politiſche

Nothwendigkeit für die betheiligten Mächte, kein diplomatiſches

Kunſtſtück. Was nun den Abſchluß eines ruſſiſch-franzöſiſchen

Bündniſſes betrifft, ſo glauben wir kaum, daß Rußland (trotz

Kronſtadt) ſich zu bindenden Zuſagen herbeilaſſen wird, und

wenn das geſchieht, ſo ändert das die Weltlage nicht weſent

lich. Frankreich wird auch ohne Bündniß mit Rußland gehen

und, mit oder ohne Bündniſ, nicht anfangen, ehe es Rußland

genehm iſt. Es hat ſich ſelber in ein Vaſallenverhältniß zu

Rußland hineingearbeitet und findet keinen Ausweg.

So iſt denn eben nicht viel Ausſicht, daß ſich in der

nächſten Zeit in der Weltlage etwas ändern wird und aus

der Unſicherheit werden wir wohl ſobald nicht hinauskommen.

Immer noch iſt unſer Nachbar im Oſten der unzuverläſſigſte.

Es klingt etwas eigenthümlich, wenn Blätter, welche der

ruſſiſchen Regierung nahe ſtehen, es als die Aufgabe ihrer

Regierung bezeichnen, eine klare Orientpolitik zu befolgen, um

die Kriegtreibereien der Quadrupelverſchwörung in das rechte

Licht zu rücken. Man weiß im übrigen Europa ganz genau

und ſollte es in Rußland billigerweiſe auch wiſſen, daß gerade

Stockholm. Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen von M. Fieſel. –– Aus der Hauptſtadt: Franco-Russe. Von Apostata.

– Der Fall Klausner. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

die ruſſiſche Politik eine regelrechte Löſung der zur Zeit bren

nendſten Frage im Orient, der bulgariſchen Frage, nicht zuläßt.

Im Grunde iſt ja die Sache recht einfach. Der Fürſt Fer

dinand von Bulgarien iſt zwar nicht genau nach den im Ber

liner Protokoll feſtgeſtellten Bedingungen, jedenfalls aber unter

Zuſtimmung des weitaus größten Theiles der Bevölkerung des

Fürſtenthums, ſoweit ſie nicht unter dem Einfluß des Rubels

ſteht, gewählt worden. Warum will denn Rußland, das doch

niemals eine ihm günſtige Fürſtenwahl erreichen und Bulgarien

mit gutem Willen nie die Rolle eines ruſſiſchen Vaſallenſtaates

wird ſpielen ſehen, den Fürſten, der ſich fähig gezeigt hat, ſein

Land zu regieren, warum will der Zar dieſen Fürſten nicht

anerkennen? Das wäre doch die einzig denkbare vernünftige

und friedliebende Orientpolitik Rußlands und würde alsbald

die drohenden Kriegswolken vom Himmel ſcheuchen.

Von Zeit zu Zeit lieſt man einmal, die Pforte wolle mit

der Anerkennung des Fürſten Ferdinand den Anfang machen.

Leider hat man es da zumeiſt nur mit Enten zu thun gehabt,

wenn auch die Pforte wohl den Gedanken, auf dieſe Weiſe den

unhaltbaren Zuſtänden in ihrem Vaſallenſtaate ein Ende zu

machen, in Erwägung ziehen dürfte. Sollte die Pforte ſich

zu einer thatſächlichen Anerkennung bereit finden, ſo würde

damit der kranke Mann eine That wagen, die die zünftige

Diplomatie Europas nicht wagt, oder er würde einen Ausweg

finden, den ſonſt Niemand zu finden ſcheint, weil er zu klar

vor den Augen Jedermanns liegt. Und eine andere Löſung

der bulgariſchen Frage gibt es nicht und die Furcht, daß

Rußland aus der Anerkennung von Seiten der übrigen Mächte

einen Kriegsfall machen wird, halten wir für einigermaßen

unbegründet.

Das Väterchen gefällt ſich offenbar ganz gut in der Rolle

des Tonangebenden in Europa, des Mannes, um deſſen Freund

ſchaft alle buhlen und deſſen Handlungen und Ausführungen

von allen Seiten her die größte Beachtung finden. Von der

einen Seite her ſchmeichelt Frankreich hinter ſeinen Rockſchößen

her mit einer Kriecherei und Selbſtwegwerfung, die man bisher

nur im Orient kannte und die die Ruſſen, wenn ſie unter ſich

ſind, beſpotten und belachen. Auf der anderen Seite kann es

auch der Dreibund nicht übers Herz bringen, den Ruſſen zu

zeigen, daß man in Europa, wenn es nicht anders ſein kann,

auch ohne ſie fertig werden kann und daß die Freundſchaft

zwiſchen Rußland und dem Dreibund ein Ding iſt, bei dem

auch Rußland das Seine thun muß. Ein Mann der raſchen

und definitiven Entſcheidung iſt der Zar nie geweſen und ſeine

Erfahrung hat ihn gelehrt, daß er und ſein Reich ſich im

Grunde ganz gut da ſtehen. Ein Bündniß mit Frankreich

wird er ſchwerlich abſchließen, weil nach Abſchluß eines ſolchen



98 Die Gegenwart.

Frankreich die Rolle eines Werbenden aufgeben und die eines

Fordernden ſpielen wird. Das weiß man in Kreiſen, die des

Zaren Ohr haben, ganz genau. Aber ganz mit Frankreich

brechen will der Zar auch nicht, weil er deſſen Hülfe bei einem

Kriege leicht gebrauchen kann und ihm dieſelbe auch ohne

Bündniß ſicher iſt.

Es iſt eine Unwahrheit, wenn vor wenigen Tagen ein

angeſehenes und der Regierung naheſtehendes ruſſiſches Blatt

behauptete, es gebe in Rußland keine Kriegspartei. Es mag

ſein, daß von Männern, die das ruſſiſche Heer kennen, keiner

Rußland für kriegsbereit hält und das iſt ja auch ganz richtig,

denn die Neubewaffnung des Heeres und die Ausbildung des

ſelben mit der neuen Waffe iſt noch nicht zur Genüge fertig.

Aber Krieg mit dem faulen Weſten und Herrſchaft über den

ſelben wird von vielen Ruſſen erſtrebt und dem gemeinen

Manne als Ziel der ruſſiſchen Beſtrebungen hingeſtellt. Das

Volk erwartet von dieſem Kriege eine Beſſerung ſeiner Lage

und ſcheut in Folge deſſen den Krieg lange nicht in dem Maße

als etwa das deutſche Volk und es kann der Tag kommen,

daß der Zar den Krieg wird führen müſſen, um ſich des

Volkes zu verſichern.

Denn darin beſteht die Unſicherheit Rußlands, daß Re

gierung und Volk nicht mit einander an einem Strange ziehen.

Mag auch bei uns Deutſchland die im Grunde revolutionäre

Sozialdemokratie über einen bedeutenden Anhang verfügen, ſie

hat ihn nicht, weil, ſondern trotzdem ſie revolutionär iſt und

weil der Arbeiter der feſten Ueberzeugung iſt, daß ſie mit den

Umſturzbeſtrebungen doch nicht durchdringen, wohl aber die

Lage des arbeitenden Standes verbeſſern können. Jede ſoziale

Revolution muß in Deutſchland ſcheitern, weil das Heer für

eine ſolche nicht zu haben iſt, weil der Mittelſtand ihr einen

Damm entgegenſetzt und weil das Gros der Arbeiter, wenn

es zum Klappen kommt, nicht weiter mitgeht. In Rußland

liegt die Sache für die Revolutionäre weſentlich günſtiger. In

der Armee, namentlich im Offizierscorps, hat der Nihilismus

bedeutenden Anhang, ein Abwehren des Mittelſtand exiſtirt

nicht und das Volk, ungebildet wie es iſt, glaubt jedem, der

ihm goldene Berge verſpricht.

Der eigentliche Nihilismus, in dieſen Blättern bereits

mehrfach geſchildert, iſt einfach eine Richtung, die die ſoziali

ſtiſchen und anarchiſtiſchen Beſtrebungen uns Ruſſiſche überſetzt.

Hier möge darauf hingewieſen werden, daß nicht alle Strö

mungen, die die ruſſiſche Regierung als nihiliſtiſche brandmarkt,

wirklich ſolche ſind. Selbſt für einen mit ruſſiſchen Zuſtänden

Unbekannten geht dies daraus hervor, daß die „Nihiliſten“

in den höchſten Geſellſchaftskreiſen ihren Anhang haben, alſo

bei Leuten, die von einem Umſturz nichts erwarten und bei

einem ſolchen nichts werden können. In Rußland nennt man

Nihiliſten, was mit der beſtehenden Ordnung der Dinge mit

Grund oder Ungrund unzufrieden iſt, gerade wie man in

Deutſchland nach den Freiheitskriegen ſolche Männer als De

magogen verſchrie. Heute denken wir über manchen Dema

gogen anders als damals, mancher hat einen ſicheren Ehren

platz in der deutſchen Ruhmeshalle, ſo wird auch in Rußland

mancher Nihiliſt mit anderen Augen betrachtet werden, wenn

man in Rußland weiter gekommen iſt.

Wenn man in Rußland weiter gekommen iſt, – da liegt

aber eben der Hund begraben. Das Volk verlangt Reformen,

für die es nicht reif iſt. Als man in Rußland die Leibeigen

ſchaft aufhob, verſäumte man die Schaffung eines Mittelſtandes,

der auf eigenen Füßen ſtehen kann und die Heranbildung des

Volkes. Deswegen iſt heute noch der ruſſiſche Bauer ein

Mann von unglaublicher Unwiſſenheit, gegen den unſere

wenigen Analphabeten Philoſophen ſind, faul und großentheils

trunkfällig und ärmer als unſere Arbeiter. Ein ſolches Volk

verlangt nun ſtändiſche Verfaſſung, natürlich ohne zu wiſſen,

was das eigentlich iſt. Dies Verlangen entſtammt auch nicht

ſeinem eigenen Hirn, Demagogen ſchlimmſter Sorte haben ihm

das vorgeredet, um dadurch obenauf zu kommen. Schließlich

wird die Regierung dem Verlangen nach ſtändiſcher Verfaſſung

doch nachkommen müſſen und das bedeutet für Rußland –

Sodoms Ende und Gomorras Anfang.

Entweder man ſchließt die in Folge ihrer Bildung wahl

unfähigen Bauern vom Wahlrecht aus und dann kommt ein

Parlament zu Stande, das wenig guten Willen zeigen wird,

dem Nothſtand des Landvolkes abzuhelfen und dieſes fällt den

revolutionären Demagogen zu, die ihm mit Gewalt fordern

heißen, was man ihm aus guten Gründen verſagte und das

iſt Revolution; – oder man läßt auch das Landvolk wählen

und das wählt ſeine Demagogen und es tritt ein Parlament

zuſammen, mit dem keine vernünftige Regierung regieren kann,

und das kann leicht Revolution werden. Sogar das Mittel,

das Volk erſt für die Reformen zu erziehen, läßt ſich kaum

mehr anwenden, da die Forderungen mit zu großem Ungeſtüm

erhoben werden, da an der Faulheit dieſes Volkes ſchier

Hopfen und Malz verloren iſt und da kein tüchtiger und zu

verläſſiger Beamtenſtand weder im Staate noch in der Kirche

vorhanden iſt, um ſo etwas zu wirken.

Möglicherweiſe bringt die Corruption des ruſſiſchen Be

amtenthums dem Staate ſchon in nächſter Zeit Verlegenheiten,

die ſchlimme Früchte tragen können. In mehreren Gouver

nements drohen Mißernten und in Folge dieſer Unruhen der

Landbevölkerung. Die Regierung hat die drohende Lage recht

zeitig erkannt und will vorbauen. Aber wie das nun in Ruß

land in den meiſten ähnlichen Fällen zu geſchehen pflegt, die

meiſten zur Milderung des Nothſtandes ausgeworfenen Summen

bleiben an den Fingern der ungetreuen Beamten kleben und

das hungernde Volk kann weiter hungern. Daß gerade da

durch locale Revolutionen entſtehen können, die weitere Kreiſe

in Mitleidenſchaft ziehen, iſt erklärlich.

Nun aber iſt es ein bekanntes und oft geübtes Mittel,

drohende Unruhen im Innern durch einen Krieg nach außen

abzuleiten, und auch die ruſſiſche Regierung wird keinen Augen

blick zögern, zu dieſem Mittel zu greifen, wenn ſie in Noth

geräth. Denn das iſt klar, nichts kann die jetzt unpopuläre

Regierung populärer machen, als ein Sieg über Deutſchland

und Oeſterreich, und eine Niederlage kann die Stellung der

Regierung nicht ungünſtiger geſtalten, als ſie beim Ausbruch

einer Revolution ohnehin iſt. Und einen Vorwand zum Krieg

hat ſich ja Rußland vorbehalten. Es braucht nur ſeine Heere

nach Bulgarien marſchiren zu laſſen, um dort „Ordnung zu

ſchaffen“, um mit den Intereſſen Oeſterreich-Ungarns zu col

lidiren. Dies iſt nach unſerer Anſicht auch der einzige Grund,

der den Zaren abhält, den Fürſten Ferdinand anzuerkennen.

Alle Putſche aber, die der ruſſiſche Rubel in Bulgarien an

gezettelt, werden den Zaren nicht bewegen, marſchiren zu laſſen.

Sie ſollen nur die bulgariſchen Dinge nicht einſchlafen laſſen

und Rußland einen Kriegsfall offen halten, ſobald es in die

Lage kommt, innere Verlegenheiten durch einen Krieg verdecken

und unſchädlich machen zu müſſen.

Wir ſind nicht peſſimiſtiſch und nicht leichtgläubig genug,

einen Krieg für unmittelbar bevorſtehend zu halten, nicht ein

mal wenn, woran wir nicht glauben, ein Bündniß zwiſchen

Rußland und Frankreich wirklich abgeſchloſſen wird. Der

Zar iſt kein Kriegsheld und weiß ſelber, daß er keiner iſt.

Verſteht er die Strömungen in ſeinem Reiche, ſo muß er ſich

ſelber ſagen, daß ein verlorener Krieg ihn und ſeine Familie

in Rußland unmöglich machen kann und wahrſcheinlich auch

wird. Daß der zum Krieg treibende Panſlavismus am Hofe

von St. Petersburg augenblicklich Oberwaſſer hat, iſt eine

nicht wegzuleugnende Thatſache, aber ſie wird vorläufig noch

keinen Krieg unter den gegenwärtigen Verhältniſſen veranlaſſen.

Darum kann es aber für die Dauer doch einmal verhängniß

voll werden, daß der Zar nicht mehr treibt, ſondern getrieben

wird. Vorläufig liegt die Hauptkriegsgefahr darin, daß ein

mal der Tag kommen kann, an dem der Zar durch einen Krieg

der Revolution wird vorbeugen müſſen. Heißt es: Krieg oder

Revolution! ſo hat der Zar leichte Wahl, oder vielmehr, er

hat überhaupt keine Wahl mehr. Der Zar lawirt zwiſchen

zwei Strömungen, der panſlaviſtiſchen, die zum Krieg, und

der nihiliſtiſchen, welche zur Revolution treibt. Der Nachbar

im Oſten iſt unzuverläſſig geworden, das iſt die Gefahr der

Lage.

Wie aber ſoll der Nachbar im Oſten behandelt werden?
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Die Löſung der bulgariſchen Frage durch Anerkennung des

Fürſten Ferdinand iſt wohl zu einfach, um darauf zu kommen.

Sie würde freilich für den Augenblick die chroniſche Kriegs

gefahr zu einer acuten werden laſſen. Aber Rußland würde

ſich mit einigem Grollen in's Unvermeidliche fügen und ihm

wäre der Kriegsfall in Permanenz genommen. Jedenfalls aber

muß man Rußland von dem Irrwahn heilen, als beherrſche

es allein die Geſchicke Europas. Rußland hat es uns doch

mit erwünſchteſter Deutlichkeit erklärt, daß es mit uns nicht

in Freundſchaft leben will. So ſteht es uns noch immer frei,

das Land und ſeinen Herrſcher etwa ſo zu behandeln als die

Kaiſer von China und Japan. Durch eine iſolirte Stellung

im Völkerconcert wird Rußland freilich ſchwerlich friedlicher

geſinnt, aber es iſt doch unſerer unwürdig, uns von den Launen

eines Stammes tyranniſiren zu laſſen, der im eigenen Lande

nicht Herr iſt und einen Staat als Beherrſcherin der Welt

geſchicke anzuſehen, der am Vorabend bedeutender Umwälzungen

ſteht. Die Begegnungen des Zaren mit anderenÄ
und Großwürdenträgern iſt in den letzten Jahren niemals von

politiſchen Ergebniſſen gekrönt geweſen. Auch in Zukunft wird

ſolches nicht zu erwarten ſein. Eine Freundſchaft mit dem

heutigen Rußland iſt für Alle und Jeden werthlos, weil das

Rußland von Ä und das von heute über ein Jahr nicht

nothwendig daſſelbe zu ſein brauchen. Politicus.

Uleber materielles und über geiſtiges Kapital.

Von Landgerichtsrath Paul Bünger - Schneidemühl.

wirthſchaftliche Werthe zu erzeugen. Mag man es nach ſeiner

Eintheilung in bewegliches und unbewegliches oder in Ge

brauchskapital und verzehrbares Kapital (Productivkapital im

engeren Sinne) oder in ſtehendes und umlaufendes betrachten,

mögen es Waaren oder Rohproducte ſein, die zu weiterer Um

arbeitung oder zur Ernährung, Bekleidung und Pflege der

arbeitenden Bevölkerung beſtimmt ſind, mögen es Handwerks

zeuge oder Maſchinen ſein oder die für den Güteraustauſch

Einer der ſtreitigſten Begriffe in der modernen Volks

wirthſchaftslehre iſt das ſogenannte „geiſtige Kapital“. Wäh

rend die Einen die Exiſtenz eines ſolchen rundweg leugnen und

nur den ſtofflichen Erzeugniſſen die Fähigkeit zur Kapitalbil

dung zugeſtehen, iſt den Anderen die Wirklichkeit des geiſtigen

Kapitals im eigentlichen Sinne dieſes Worts zur Gewißheit ge

worden, ſei es, daß ſie dieſe Ueberzeugung aus der Betrach

tung der künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Production oder

aus der Thatſache der Ausgeſtaltung eines geiſtigen Eigen

thums im modernen Recht (Firmenrecht, Verlagsrecht, Patent

recht, Geſetze zum Schutz des geiſtigen Eigenthums Mc.) oder

aus dem Umſtande, daß der höher gebildete Arbeiter höhere

Löhne bezieht, gewonnen haben. Auf der Mittelſtraße wan

dern die Dritten, welche zwar mit dem ſogenannten geiſtigen

Kapital als einer wirklich vorhandenen Größe rechnen, die

Bezeichnung „Kapital“ aber hier nur ſinnbildlich angewendet

wiſſen wollen und deshalb von einem „Quaſikapital“ ſprechen,

d. h. alſo von einem wirthſchaftlichen Werth, der dem mate

riellen Kapital zwar ähnlich, aber generiſch nicht gleichartig ſei.

Nicht nur im Fall der Richtigkeit der erſterwähnten, das

geiſtige Kapital gänzlich negirenden Lehrmeinung, ſondern auch,

falls die letzterwähnte, in der Mitte ſtehende Anſicht die rich

tige wäre, würde es ſich im Intereſſe der Klarheit empfehlen,

den Begriff eines geiſtigen Kapitals überhaupt fallen zu laſſen

und nach einer zutreffenderen Bezeichnung derjenigen wirth

ſchaftlichen Erſcheinungen zu ſuchen, welche man bisher als

geiſtiges Kapital oder Quaſikapital gern zu bezeichnen pflegte.

Gibt es nun aber in der Volkswirthſchaft keinerlei Werthe

geiſtiger Natur, welche im ſtrengen Sinne des Worts Kapital

repräſentiren? Um dieſe Frage beantworten zu können, müſſen

wir uns zuvörderſt die weſentlichen Beſtimmungen des auf

körperliche Güter angewendeten gemeinen Kapitalbegriffs vor

Augen ſtellen. Wenn dieſe ſelbigen Begriffsbeſtimmungen ſich

dann als zutreffend erweiſen ſollten in Hinſicht auf ein gei

ſtiges Gut, ſo iſt für ſolches Gut der Nachweis ſeines kapi

taliſtiſchen Charakters erbracht.

Welches ſind nun die weſentlichen Kennzeichen des in der

materiellen Welt vorhandenen Kapitals? Man kann von ſol

chen Kennzeichen vier unterſcheiden. Die erſte bekannteſte

Seite des materiellen Kapitals iſt die der Zukunft ſich zu

wendende Seite deſſelben, ich meine ſeine Productivität. Jedes

Kapital trägt den beſtimmungsgemäßen Zweck in ſich, neue

vor Einführung des Kreditpapieres unentbehrliche Münze ſelbſt,

mögen es Arbeiterwohnungen oder Fabriken oder Bodenver

beſſerungen, Feld-, Wald- oder Gartenculturen, Ent- oder Be

wäſſerungen, Landſtraßen, Eiſenbahnen oder Canäle ſein, alle

umſchließt als gemeinſames Band der vom Menſchen in ſie

gelegte Zweck, der Güterproduction zu dienen.

Durch dieſen Zweck ſcheiden ſie ſich von denjenigen Gütern,

welche lediglich für den Genuß, ſei es den feinen oder groben,

beſtimmt ſind, den Luxusartikeln. Andererſeits ſcheidet ſich

das Kapital, wenn man lediglich ſeine productive Seite ins

Auge faßt, nicht von den Naturkräften. Auch der Urwald,

auch die Steppe ſind fruchtbar. Grund und Boden iſt aber,

wenn man abſieht von der mit ihm in Culturländern untrenn

bar verbundenen menſchlichen Culturarbeit, an und für ſich

kein Kapital, ſondern reine Naturkraft.

Die Scheidung zwiſchen letzterer und dem Kapital liegt

nicht auf der Seite der Zukunft, ſondern auf der in die Ver

gangenheit gekehrten Seite des Kapitals, in deſſen Entſtehungs

bedingungen.

Die weſentlichſte Entſtehungsbedingung für das Kapital

– und deshalb im gewöhnlichen Sinne des Worts ſeine Ur

ſache – iſt die menſchliche Arbeit. Hier haben wir das zweite

Kennzeichen des Kapitalbegriffs. Während das Kapital von

der Seite ſeiner Zukunft aus betrachtet Productivmittel iſt,

iſt es von ſeiner Vergangenheit aus geſehen ſelbſt Arbeits

product. Sich ſelbſt neu zu ſchöpfen, wie Saatgetreide, iſt

ſonach ſein Zweck. Aber die Arbeit ſchlechtweg iſt keine ge

nügende Bedingung für die Entſtehung des Kapitals. Das

ſehen wir deutlich in dem Falle, daß ein Arbeiter täglich nur

gerade ſo viel producirt, als er zu ſeinem Lebensunterhalt ver

dient. Es muß noch etwas hinzukommen, um jene Entſtehung

zu bewerkſtelligen.

Es iſt dies die Anſammlung, die Aufhäufung von Arbeits

producten oder mit anderen Worten die zeitweiſe Entziehung

dieſer Producte aus der Conſumtion. Auch die Herſtellung

des kleinſten Productivmittels, z. B. eines Handwerkszeugs,

ſetzt die Anſammlung derjenigen Lebensmittel voraus, welche

der Arbeiter während jenerÄ. zur Erhaltung ſeiner

Arbeitskraft bedarf. Immer ſetzt die Herſtellung eines compli

cirteren Productivmittels die Anwendung einfacherer Productiv

mittel voraus, ohne deren vorherige Anſammlung dieſe Anwendung

nicht möglich iſt. Man denke an den Stufenaufbau der Ka

pitalbildung, welcher zwiſchen dem ſteinernen Handbeil und

dem verwickelten Maſchinenſyſtem einer unſerer großen, den

Weltmarkt verſorgenden Maſchinenfabriken liegt. Sonach haben

wir als dritte Beſtimmung des Kapitalbegriffs die Auf

häufung des Arbeitsproducts als Vorausſetzung der Kapital

bildung gefunden.

Die Definition des Kapitals als des durch Aufhäufung

des Products menſchlicher Arbeit geſchaffenen Productivmittels

gibt uns nun zwar Aufſchluß über Urſache und Zweck des

Kapitals, beſagt aber nichts über ſeinen Inhalt, nämlich den

Inhalt desjenigen, was nach obiger Darſtellung zugleich Pro

duct und Productivmittel iſt. Vergleichen wir die verſchieden

artigen Kapitalien mit einander, finden wir, daß ſie alle

ſtofflich unſerem Planeten entſtammen, d. h. aus dem Pflanzen-,

Thier- oder Mineralreich unſerer Erde entnommen ſind. In

jedem Kapital wirken die dem Stoffe, aus welchem es gebildet

iſt, innewohnenden Kräfte, ſeien es rein phyſikaliſche oder

chemiſche, wie bei dem aus todtem Material hergeſtellten Pro

ductivmittel, oder phyſiologiſche, wie bei den Pflanzenculturen,

oder gar pſychiſche, wie bei den intelligenteren Arbeitsthieren

(z. B. dem Hirtenhund) zweckgemäß auf die Production. Denn

in Hinſicht auf dieſen Zweck hat der Menſch die mit den ent
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ſprechenden Kräften ausgeſtatteten Stoffe zur Kapitalbildung

ausgewählt. Die Härte und Sprödigkeit des Eiſens, die bil

dungsfähige Weichheit und Conſiſtenz des Holzes, die Brenn

und Leuchtkraft der Kohle, die Spannkraft des Gaſes, die

Aſſimilirungsfähigkeit der Nährpflanze, die Nerven- und Muskel

kraft der Laſt- und Arbeitsthiere und wie die Kräfte alle heißen

mögen, die in den Productivmitteln des Menſchen wirkſam ſind,

ſie ſind es, welche der Menſch durch ſeine Arbeit eingefangen

hat und in ſeinem aufgehäuften Arbeitsproducte eingeſchloſſen

hält, um ſie ſeinen Zwecken gemäß zu verwenden.

Der eigentlich wirkende Inhalt des Kapitals iſt alſo die

vom Menſchen vermöge einer Aufhäufung von Producten ſeiner

Arbeit gewonnene und in den Dienſt der Production geſtellte

Naturkraft. Jedes Kapital, auch das einfachſte Handwerks

zeug, ſtellt einen Theil dieſer planetariſchen Kraft dar, iſt eine

Parcelle der irdiſchen Kraft, über welche der Menſch durch

Arbeit die Herrſchaft gewonnen hat. Hier haben wir die

vierte Beſtimmung des Kapitalbegriffs:

Kapital iſt die durch Aufhäufung menſchlichen

Arbeitsproducts gewonnene, in den Dienſt wirth

ſicher Production geſtellte telluriſche Kraftpar

( ( 1 l E.

Sehen wir nun zu, ob es ein Gut von geiſtiger Natur

gibt, welchem die ſoeben herausgefundenen vier Kennzeichen

des echten Kapitals in gleicher Weiſe eigen ſind als dem mate

riellen Kapital. Nahe liegt es, ſolches geiſtige Kapital unter

denjenigen Producten aufzuſuchen, welche vorzugsweiſe der

geiſtigen Arbeit ihre Entſtehung verdanken, alſo innerhalb der

Grenzen künſtleriſcher und wiſſenſchaftlicher Production. Dieſe

Hoffnung wird aber ſchon herabgeſtimmt durch eine verglei

chende Betrachtung der geiſtigen und der körperlichen Arbeit,

da dieſe Vergleichung ergibt, daß jene Unterſcheidung der gei

ſtigen und körperlichen Arbeit keine prinzipielle, ſondern nur

eine graduelle iſt. Auch die einfachſte Handarbeit des mit

Vernunft begabten Menſchen hat ihre geiſtige Seite. Auch

die geiſtreichſte Arbeit des Gelehrten oder Künſtlers iſt ohne

körperliche Nervenerregung und Muskelbewegung nicht denkbar.

Betrachten wir die Arbeit der Holzhacker, ſo zeigt ſich

uns an den verſchiedenen Maß der in ihrer Arbeit hervor

tretenden Geſchicklichkeit das verſchiedene Maß ihrer Ausbildung

für dieſe Verrichtung.

Eine vieltauſendjährige Entwickelung des immer mehr ſich

verfeinernden Gehirn- und Nervenſyſtems der menſchlichen Raſſe

einem cultivirten Volk angehörigen Tagelöhner möglich wurden.

Andererſeits bedarf ebenſo wie dieſer Tagarbeiter auch der

Gelehrte, der Dichter, der Muſiker, der Maler und Bildhauer

zur Vollendung ſeines Werkes der Muskelarbeit. Denn erſt

durch die Wort- und Tonbildung, durch die Herſtellung der

Dieſe Bildung iſt Arbeitsproduct. Denn ſie iſt theils das

danken klar und wirklich. Jedes Arbeitsproduct iſt daher die

Summe geiſtigen und körperlichen Erzeugniſſes. Je nachdem

theils das vererbte Product der vieltauſendjährigen Arbeit

Farben und körperliche Geſtaltung der Form werden ihre Ge

das eine oder das andere Element überwiegt, pflegt man von

geiſtigen oder körperlichen Arbeitserzeugniſſen zu ſprechen.

Es fragt ſich, ob zum Mindeſten bei ſolchen überwiegend

geiſtigen Erzeugniſſen nicht der auf die geiſtige Arbeit ent

fallende Antheil des Products den Charakter eines geiſtigen

Kapitals hat. Die Bejahung der Frage liegt nahe, da der

Werth dieſes Antheils ſich häufig ermitteln läßt. Zieht man Hand in den Mund, ſondern tragen es als unſeren ange

von dem Marktwerth eines Oelgemäldes eines Malers den

Werth der Leinwand, der Farben und des Rahmens ab, ſo

behält man den Marktwerth der Arbeit des betreffenden Künſt

lers. Kürzt man dieſen um den Lohn, welchen ein gewöhn

licher Tagarbeiter in derſelben Arbeitszeit erzielt hätte, ſo ver

bleibt der reine Werth des in dem Bilde ſteckenden Kunſt

productes.

Wenn nun der Beſitzer eines ſolchen Bildes daſſelbe gegen

Entgelt zur Anſicht ausſtellt, ſo entfällt ein erheblicher Theil

des hierdurch erzielten Einkommens auf jenen reinen Kunſt

werth des Bildes. Dieſer repräſentirt alſo vom privatökono

miſchen Standpunkt aus zweifellos ein Kapital. Nicht jedoch,

worauf es hier ankommt, vom nationalökonomiſchen Stand

punkt der Betrachtung. Wohl wirken die Werke der Wiſſen

ſchaft und Kunſt äußerſt befruchtend, indem ſie belehren und

zur Nachahmung anreizen.

Dieſe productive Wirkung iſt aber nicht ihr beſtimmungs

mäßiger Zweck, ſondern eine zwar nothwendig eintretende, aber

nicht beabſichtigte Folge, auch keine unmittelbare, ſondern eine

mittelbare Wirkung. Die reine Wiſſenſchaft und die reine

Kunſt arbeitet jede nur um ihrer ſelbſt willen, die erſtere im

Ringen nach der Wahrheit, die letztere im Streben nach der

Schönheit. Nicht deshalb verkörperte Praxiteles in ſeiner kni

diſchen Venus die Idee der Weibesliebe, damit aus ihrem

Schooß neue gleichartige Bildwerke durch die That ſeiner Nach

eiferer erzeugt würden, ſondern nur dazu ſchuf er ſie, daß ſie

ſtets ſich gleich bleibend in dem ſie Anſchauenden Entzücken

errege. Wenden wir uns nun zu dem ſogenannten geiſtigen

Eigenthum, ſo finden wir auch hier geiſtige Kapitalien im

Sinne der Privatökonomie ihrer Beſitzer, welche Vermögens

werthe jedoch im volkswirthſchaftlichen Sinn als Kapital kaum

zu erachten ſind.

Das Recht auf eine kaufmänniſche Firma – wie jedes

Recht an und für ſich ein rein geiſtiges Ding – hat für

den Inhaber der Firma häufig einen recht erheblichen Ver

mögenswerth, wie ſich bei der Veräußerung der Firma zeigt.

Es wirkt für den Inhaber der Firma productiv, indem es

vermöge des der Firma anhängenden Kundenkreiſes die Ein

künfte deſſelben vermehrt. Dieſer Kundenkreis iſt durch die

dauernde ſolide Thätigkeit desjenigen Firmenleiters, der ihren

Ruf begründet hat, geſchaffen. Dieſer gute Ruf iſt ſein auf

gehäuftes Arbeitsproduct.

Ebenſo iſt das Verlagsrecht, das Patentrecht und das

ſonſtige Recht auf ſogenanntes geiſtiges Eigenthum zweifellos

Kapital für die Privatwirthſchaft des Berechtigten. Im natio

nalökonomiſchen Sinne entbehren aber dieſe Güter eines weſent

lichen Kennzeichens des Kapitals. Sind ſie auch durch Ar

beit geſchaffen und zu weiterer Production beſtimmt, ſo fehlt

ihm doch der objectiv reale Charakter eines volkswirthſchaft

lichen Gutes. Sie ſind keine Theile der von menſchlicher

Arbeit gebändigten Naturkraft, keine Kraftparcellen in dem

oben erläuterten Sinne. Wie alle Forderungsrechte und

Privilegien haben ſie zwar für ihren Inhaber wirthſchaftlichen

Werth, werden aber bei Summirung der Privatvermögen

durch die gegenüberſtehenden Schulden der Verpflichteten ab

ſorbirt. Auch ſie ſind daher keine geiſtigen Kapitalien im

mußte voraufgehen, ehe die zweckgemäßen Handbewegungen der Vermögen des Volkes.

Wo iſt nun jener geiſtige Vermögenswerth, welcher die

erörterten vier Kennzeichen des Kapitals an ſich trägt? Er

liegt nahe genug. Wir alle haben dieſes Vermögen zu eigen,

ſind Kapitaliſten im beſten Sinne des Worts. Die Bildung

des Arbeiters, welche ihn zur Production befähigt, iſt Kapital.

Erzeugniß derjenigen Mühen, welche unſere Lehrer und Er

zieher und wir ſelbſt an unſerer Ausbildung genommen haben,

unſerer Voreltern an unſerer menſchlichen Geſtaltung und

dieſer entſprechenden Geiſtesbildung. Dieſe Bildung iſt auf

gehäuftes Arbeitserzeugniß. Denn das, was unſeren Cha

rakter und Geiſt fähig macht, productiv zu wirken, unſerer

Charakter- und Geiſtesbildung, verzehren wir nicht von der

ſammelten Schatz in unſerem Weſen, welchen wir nie veraus

gaben können und von deſſen Zinſen wir ſtetig zehren.

Dieſer Bildungsſchatz iſt beſtimmungsmäßig productiv.

Denn nicht, um ihn zu vergraben, ſondern um zu ſchaffen,

haben unſere Voreltern und wir ihn angeſammelt. Um er

meſſen zu können, wieviel von dem Arbeitseinkommen auf dies

Bildungskapital und wieviel auf die rein körperliche Bewegung

und Anſtrengung des Arbeiters (Verausgabung von Körper

wärme) entfällt, muß man die Arbeit des in der Volksſchule

und in dem ſpeziellen Zweige ſeiner Thätigkeit ausgebildeten

europäiſchen Tagearbeiters und des Auſtralnegers vergleichen.

Es iſt nicht zu hoch gerechnet, wenn man von dem Arbeits

einkommen einer Culturnation zwei Drittel dieſem Bildungs
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kapital gutſchreibt. Beträgt alſo z. B. der Geſammtwerth des

jährlichen Arbeitseinkommens eines ſolchen Volkes drei Mil

liarden Mark, ſo würde bei einem Zinsfuß von vier vom

Hundert das geſammte Bildungskapital der arbeitenden Volks

klaſſen auf mindeſtens fünfzig Milliarden Mark zu veran

ſchlagen ſein.

Aber auch das vierte Kennzeichen des Kapitals, welches

wir bei dem ſog. geiſtigen Eigenthum vermißten, trifft hier

zu, die innige Verbindung des angeſammelten Arbeitsſchatzes

mit der telluriſchen Kraft. Innerhalb der irdiſchen Natur

ſtehend und ein Theil dieſer Natur iſt der Menſch eine plane

tariſche Kraftparcelle, wie alle anderen lebenden Weſen dieſer

Erde. Das in ihm aufgehäufte Bildungskapital iſt innigſt

verbunden mit dem Centrum ſeines Nervenſyſtems, mit dem

Gehirn, ja iſt die Bildung dieſes Gehirns ſelbſt. So ſehen

wir hier die engſte Verſchmelzung des durch Arbeit ange

ſammelten Vermögens mit der an ſich blinden Naturkraft.

Im Menſchen ſelbſt tritt die Unterwerfung der Natur durch

die Arbeit und ihre Ausnutzung zu productivem Zwecke am

klarſten hervor. Nicht nur aber dem einzelnen einer Culturnation

angehörigen arbeitenden Individuum iſt dieſer Schatz von pro

ductiver Kraft eigen, ſondern auch der Nation als ſolcher

eignet er in noch viel höherem Maße. Dies geiſtige Kapital

einer Nation, dieſer productive Theil des Nationalvermögens

iſt der Nationalſtaat, die in tauſendjähriger Entwickelung an

geſammelte ſtaatliche Bildung eines Volkes. Dieſer hiſtoriſch

gewordene Nationalſtaat iſt das aufgehäufte Arbeitsproduct

der politiſchen Arbeit vorangegangener Generationen und der

lebenden Generation. Bei der nationalen Production iſt er

jener geiſtige Quell der Production höher, als die für die

Conſumtion und Abnutzung beſtimmten materiellen Güter.

Dies bewahrheitet ſich ebenſo im Leben der Einzelnen

wie der Nationen. Wer durch äußeres Unglück ſein Hab und

Gut verloren hat, aber ſich ſein geiſtiges Kapital gerettet hat,

welches ihn ſchaffensfreudig und fähig erhält, ſteht auf einer

feſteren wirthſchaftlichen Baſis als der jenes Kapitals bare,

aber mit materiellen Gütern geſegnete Arbeitsunfähige, für

welchen ein Bankſturz gleichbedeutend iſt mit wirthſchaft

lichem Tode.

weſentlich betheiligt. Ueber den Irrthum, daß nur derjenige

Arbeiter productiv arbeite, welcher die Production unmittel

bar für die Conſumtion fertigſtellt, iſt man längſt hinaus.

Auch derjenige arbeitet productiv, welcher durch ſeine

Mühewaltung der Arbeit Schutz und Sicherheit verleiht und

hierdurch die Bedingung ihrer Productivität bildet. Selbſt bei

Herrſchaft mancheſterlicher Wirthſchaftspolitik iſt der Staat

durch dieſe ſeine die Sicherheit der productiven Arbeit ermög

lichende Mühewaltung ein productiver Factor, um ſo mehr in

einer Zeit, in welcher er anfängt, ſich auf ſeine poſitive Auf

gabe zu beſinnen, aus einem bloßen Beſchützer zum Ordner

und Führer der Arbeit zu werden ſtrebt. Nicht nur Er

zeugniß der Arbeit, nicht nur eine Anhäufung ſolchen Pro

ducts, ſondern auch Productivmittel iſt der Staat. Aber auch

das vierte Kennzeichen des Kapitals mangelt dem nationalen

Staate nicht, nämlich der natürliche Träger der wirkenden

planetariſchen Kraft, vermöge deſſen das Kapital eine telluri

ſche Kraftparcelle iſt. Dieſer Träger iſt die Nation ſelbſt,

welche wie alle Familien, Stämme und Völker lebender Weſen

auf der Erde, ein ſoziologiſches Individuum, eine zur Einheit

verkörperte Vergeſellſchaftung von gleichartigen Lebeweſen iſt.

Wie das einzelne menſchliche Individuum eine zur Ein

heit gewordene Vergeſellſchaftung einzelner Zellenindividuen

iſt, ſo iſt das zur Nation gewordene Volk eine ſoziologiſche

Individualität, deſſen einzelne Zellen die Volksgenoſſen ſind.

Dieſes Volksindividuum iſt der natürliche Träger des geiſtigen

Nationalvermögens, des Nationalſtaates.

Vergleichen wir nun das materielle Kapital eines Landes

mit demjenigen, was wir als das geiſtige Kapital der arbeits

fähigen Bürger und der Nation ermittelt haben, ſo zeigt ſich

die Inferiorität des erſteren in klarer Weiſe.

Da, wie wir geſehen haben, die productive Kraft, welche

in der Ausbildung des Arbeiters liegt, in Hinſicht auf den

Werth des Erzeugniſſes ſeiner Arbeit im wirthſchaftlichen

Leben einer Culturnation durchſchnittlich viel höher zu ver

anſchlagen iſt, als die rein phyſiſche Arbeitskraft, ſo entfällt

bei fortſchreitender Cultur und der hiermit Hand in Hand

gehenden Vermehrung der materiellen Kapitalien ein immer

größerer Antheil der letzteren ihrer Entſtehungsurſache nach

auf jene productive Kraft. Das geiſtige Kapital wird immer

mehr die Hauptquelle der materiellen Kapitalien. Wie aber

eine unverſiegbare Quelle höher zu ſchätzen iſt, als das aus

ihr geſchöpfte, der Verzehrung unterworfene Waſſer, ſo ſteht

Das wunderbare Wiederaufſtehen von Völkern, die durch

einen unglücklichen Krieg zu Boden geworfen und anſcheinend

in finanziellen Ruin verfallen ſind, wie wir es in Preußen

nach dem Jahre 1806 und in Frankreich nach 1870 geſehen

haben, es findet ſeine natürliche Erklärung in der Anſamm

lung geiſtigen Kapitals, über welches die Völker dieſer Län

der verfügten, in der productiven Kraft des durch die Un

glücksſchläge in ſeinen Wurzeln unerſchüttert gebliebenen natio

nalen Staates und der arbeitenden Staatsbürger. Aus dieſer

Prävalenz des geiſtigen vor dem materiellen Kapital folgt

zunächſt, daß diejenige Anſicht, welche in der möglichſt gleich

mäßigen Vertheilung der materiellen Genüſſe unter die Staats

bürger und zu dem Ende in der Verſtaatlichung ſämmtlicher

materieller Kapitalien eine ausreichende Gewähr für ein

denkbar glückliches Volksleben ſieht, an bedenklicher Einſeitig

keit leidet. Es folgt aber weiter aus der Thatſache dieſer

Vormacht der geiſtigen Productivmittel, daß in erſter Linie

die Mehrung unſeres geiſtigen Kapitals das Ziel unſerer

Mühen ſein ſoll, insbeſondere daß wir beſtrebt ſein ſollen

durch Nutzbarmachung unſeres Kapitals, des geiſtigen und

des materiellen, unſern Kindern jenen Schatz der Charakter

und Geiſtesbildung zu verſchaffen, welcher ſie zu productivem

Schaffen, zur Theilhaberſchaft an der nationalen Güter

erzeugung befähigt und ihnen diejenige Sicherheit und Selb

ſtändigkeit der Lebensführung verleiht, welche der Reichthum

an materiellen Gütern nicht gewähren kann. Vor Allem folgt

aber aus dieſer Uebermacht des geiſtigen Kapitals über das

materielle Kapital für uns die Pflicht, der Erhaltung des

hervorragendſten geiſtigen Kapitals, das wir beſitzen, unſeres

nationalen Staates, unſere beſten Kräfte zu weihen, dieſem

älteſten und werthvollſten unſerer irdiſchen Schätze Treue zu

bewahren bis zum Tode.

--------

<Literatur und Kunſt.

Fortſchritte und Aufklärungen in Sachen des

Spiritismus.

Von Dr. jur. von Bentivegni.

Als im Jahre 1885 E. v. Hartmann's Schrift „Der

Spiritismus“ erſchien, hoffte Jeder, der von dieſem Gebiete

Kenntniß genommen hatte, daß nunmehr auch die exacten

Wiſſenſchaften der Unterſuchung der fraglichen Phänomene

näher treten würden. Dieſe Erwartung hat ſich nicht erfüllt,

und zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal fürchtet man

noch immer den Fluch der Lächerlichkeit, der freilich wohl

nicht in der Fragwürdigkeit der ſpiritiſtiſcherſeits behaupteten

Erſcheinungen ſeine Urſache hat, als vielmehr in der Eigen

ſchaft derjenigen Menſchen, welche ohne hinreichende Kennt

niſſe und mit deſto größerer Einbildungskraft ſich auf jenem

Gebiete herumtummeln. Daß man ſich in ſolcher Geſellſchaft

nicht gern bewegt, iſt menſchlich, aber es bekundet auch eine

gewiſſe Schwäche, nämlich einen Mangel an Selbſtverleugnung

zu Gunſten der Wahrheit. Dieſer Vorwurf trifft natürlich

nicht die beträchtliche Anzahl derjenigen Gelehrten, welche den

Horizont ihrer individuellen Erfahrung für abgeſchloſſen, voll

kommen und identiſch halten mit dem Horizont aller Erfahr

barkeit überhaupt, und welche demgemäß gar nicht fähig ſind,

der Unterſuchung eines ihnen fremden Gebietes ſich zu unter
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ziehen: wiſſen ſie doch ſchon vorher, daß Alles, was nicht

von ihnen erzeugt oder wenigſtens getauft worden iſt, keine

Exiſtenzberechtigung hat. Dieſe Leute muß man, wie alle

Monomanen,Ä laſſen, da ſie von ihrer fixen Idee

abgeſehen ja ganz brauchbar ſein können. – Der andere Be

hinderungsgrund, die Unterlagen der ſpiritiſtiſchen Behaup

tungen einer experimentellen Äj zu unterziehen, beſteht

in der großen Schwierigkeit, das geeignete Material dazu zu

erhalten. Zwar meint Du Prel, einer der tüchtigſten und beſt

informirten Stützen des Spiritismus, daß man nur um die

nächſte Straßenecke zu gehen brauche, um tüchtige Medien zu

finden. Das mag für ihn zutreffen, der als wohlwollende

Autorität von den Medien aufgeſucht wird, nicht aber von

ſolchen, denen dieſer Ruf nicht zur Seite ſteht. Dieſen ent

zieht ſich gerade das gute Privatmedium aus Furcht vor einer

brüsken Behandlung. Die gewerbsmäßigen Medien aber ver

langen meiſt eine derartige Bezahlung für ihre Leiſtungen,

daß der nur mäßig Begüterte auf eine größere Anzahl von

Sitzungen, wie ſie doch zur exacten Prüfung erforderlich iſt,

verzichten muß und nur belangloſe Bruchſtücke von Thatſachen

erhält. Endlich ſind auch die Wenigſten in der Lage, ſich Photo

graphenapparat, ſelbſtregiſtrirende Wage, Phonographen Mc. zu

beſchaffen, die – je nach der Natur der zu erwartenden

Leiſtungen – zur Unterſtützung und Correctur der Sinnes

wahrnehmungen und zur authentiſchen Feſtlegung etwaiger

Phänomene mindeſtens wünſchenswerth erſcheinen.

Unter dieſen Umſtänden iſt es erklärlich, daß Hartmann's

Schrift, die Wiſſenſchaft im Großen und Ganzen unberührt

ließ. Um ſo größeres Aufſehen erregte ſie aber im Lager der

Spiritiſten. Einestheils war man hier ſehr erfreut darüber,

daß einer der bedeutendſten Philoſophen der Jetztzeit ſich mit

dem fraglichen Gebiete eingehend befaßt hatte, anderentheils

aber empfand man die Schrift als den denkbar härteſten

Schlag: denn Hartmann hatte in beſtbegründeter Weiſe die

Berechtigung der Geiſterhypotheſe beſtritten, trotzdem er, um

überhaupt discutiren zu können, einen Theil der ſpiritiſtiſchen

Phänomene bedingungsweiſe zugab. Vielmehr führte er alle

dieſe Phänomene lediglich auf eine beſondere Veranlagung des

Mediums und cooperirender lebender Menſchen zurück, ins

beſondere auf ſolche Eigenſchaften, für welche wir auch außer

halb des eigentlichen Spiritismus nicht ohne Analogien ſind.

Für die Hervorbringung der phyſikaliſchen Phänomene

(Bewegung von Gegenſtänden, Erzeugung von Klopflauten Ac.)

nahm er nämlich eine „Nervenkraft“ an, welche phyſiologiſch

den Grundſatz verſtoßen, daß die Prinzipien nicht ohne zwin

genden Grund vervielfältigt werden dürfen, ſo genügte es nicht,

die Concurrenzfähigkeit der Geiſterhypotheſe mit Hart

mann's Erklärungen zu behaupten, ſondern dieſe letzteren mußten

als unzulänglich widerlegt werden. -

Dies hat in ausführlichſter Weiſe der Staatsrath Akſakow,

der Herausgeber der „Spiritualiſtiſchen Bibliothek“ und der

„Pſychiſchen Studien“ in einer langen Reihe von Artikeln

dieſer Zeitſchrift unternommen, welche 1890 in Buchform zu

ſammengefaßt erſchienen unter dem Titel: „Animismus und

Spiritismus. Verſuch einer kritiſchen Prüfung der mediumi

ſtiſchen Phänomene, mit beſonderer Berückſichtigung der Hypo

theſe der Hallucination und des Unbewußten. Als Entgegnung

auf Dr. E. von Hartmann's Werk: Der Spiritismus.“ Das

ſtarke, zweibändige Werk umfaßt eine ſo ſtattliche Menge von

ſpiritiſtiſchem Material, daß du Prel es mit Recht als „Phä

nomenologie des Spiritismus“ bezeichnet hat; auch lehrt ein

Blick auf das ſyſtematiſche Inhaltsverzeichniß, daß keine typiſche

Erſcheinungsgruppe auf dem fraglichen Gebiet übergangen wor

den iſt. Jedoch nicht auf den Nachweis der Thatſächlichkeit

der Phänomene kam es Herrn Akſakow in erſter Linie an,

ſondern hauptſächlich auf die theoretiſche Verwerthung derſelben

unter beſonderer Berückſichtigung der von Hartmann gelieferten

Kritik. Behufs Gewinnung des Rohmaterials durfte er frei

lich trotz jenes neutralen Standpunktes gegenüber der That

ſächlichkeitsfrage nur ſolche Berichte in ſeine Sammlung auf

nehmen, welche den gewöhnlichen kritiſchen Anforderungen ent

ſprechen und ſomit eine gewiſſe Wahrſcheinlichkeit beanſpruchen;

nur ſo konnte ein Boden geſchaffen werden, den die Discuſſion

wenigſtens bedingungsweiſe betreten darf, d. h. unter dem

Vorbehalt des Nachweiſes, daß der Bericht trotz aller Vor

ſichtsmaßregeln den wahren Thatbeſtand nicht wiedergibt. Das

iſt theoretiſch auch Akſakow's Standpunkt; ob er ihm bei der

Auswahl ſeiner Beiſpiele in jedem einzelnen Falle gerecht ge

worden iſt, dürfte zu bezweifeln ſein; im Allgemeinen aber

hat er ſich ſo weit der kritiſchen Vorſicht befleißigt, daß ſein

Rohſtoff einſtweilen als ein Thatſachencomplex zu behandeln

begründet und ihrer Natur nach der Elektricität verwandt, unter

gewiſſen Umſtänden beim Medium ausgelöſt und pſychiſch

dirigirt werden kann, um beſtimmte Reſultate zu erzielen.

Und für die Erklärung der ſpiritiſtiſchen Kundgebungen mit

einem intellectuellen Inhalt (automatiſches Schreiben und

Sprechen c.) glaubte er – je nach der Beſchaffenheit des

concreten Falles– mit folgendem Urſachenſchema auszukommen:

1. ſenſitive Sinneswahrnehmung (d. h. Wahrnehmung vermöge

einer abnorm geſteigerten Sinnesſchärfe, wie ſie bei einigen

Krankheiten und in der Hypnoſe vorkommt); 2. ſomnambule

Gedächtnißhyperäſtheſie (d. h. abnorme Verſchärfung des Ge

dächtniſſes, beim ſomnambulen Zuſtande häufig beobachtet);

3. Gedankenleſen aus dem wachen oder ſomnambulen Bewußt

ſein der Anweſenden; 4. Telepathie (d. h. Uebertragung von

Gedankenbildern und Sinneseindrücken auf eine von dem über

tragenden Medium räumlich getrennte Perſon ohne ſinnliche

Vermittelung); und 5. Hellſehen (d. h. hallucinatoriſche Wahr

nehmung eines zeitlich oder räumlich entfernten Thatbeſtandes

ohne Sinnesvermittelung und ohne telepathiſche Uebertragung).

Damit hatte Hartmann das Endziel und die Lieblingsidee

aller ſpiritiſtiſchen Raiſonnements in Frage geſtellt, nämlich

das individuelle Fortleben nach dem Tode und die Möglichkeit

des Verkehrs der Lebenden mit den Geiſtern der Verſtorbenen.

Das genügte zwar zur gefühlsmäßigen Reaction gegen ſeine

Erklärungsprinzipien, aber man konnte ſich dennoch der Ein

ſicht nicht verſchließen, daß dieſelben nicht nur äußerſt leiſtungs

fähig, ſondern auch weniger hypothetiſch waren als die Geiſter

hypotheſe. Wollte man daher dieſe retten und doch nicht gegen

iſt, welcher bis zu der noch ausſtehenden Darlegung ſeiner

Unrichtigkeit bearbeitet werden darf. Unter dieſem Vorbehalt

hat ſich auch Hartmann wiederum mit einer Gegenſchrift: „Die

Geiſterhypotheſe des Spiritismus und ſeine Phantome“*) ver

nehmen laſſen, in welcher er trotz des neuen Beobachtungs

materials ſeinen früheren Standpunkt behaupten und die Geiſter

hypotheſe verwerfen zu müſſen glaubt.

Als gemeinſame Baſis der Erörterungen haben alſo beide

Autoren daſſelbe Material, nämlich die Akſakow'ſche Beiſpiel

ſammlung, ſo weit ſie von Hartmann nicht beſtritten iſt. Auch

hat Akſakow die von Hartmann aufgeſtellten methodologiſchen

Grundſätze zu den ſeinigen gemacht, welche lauten: „Man ſoll

erſtens die Prinzipien nicht ohne Noth vervielfältigen, alſo

nicht eine zweite Art von Urſachen ſupponiren, ſo lange man

mit einer einzigen Art derſelben auskommt. Man ſoll zweitens

ſo lange als möglich bei Urſachen, deren Exiſtenz durch die

Erfahrung oder zweifelloſe Schlüſſe verbürgt iſt, ſtehen bleiben

und nicht ohne Noth zu ſolchen Urſachen greifen, deren Exi

ſtenz zweifelhaft oder unerwieſen iſt und erſt durch ihren Werth

als Hypotheſe zur Erklärung der fraglichen Erſcheinungen er

härtet werden ſoll. Man ſoll drittens ſo lange als möglich

mit natürlichen Urſachen auszukommen ſuchen und nicht ohne

Noth zu übernatürlichen greifen.“ Ferner ſind beide Autoren

darin einig, daß die Streitfrage, ob zur Herſtellung der frag

lichen Phänomene die Mitwirkung von Geiſtern angenommen

werden müſſe oder nicht, lediglich aus dem etwaigen Vor

ſtellungsinhalt der Kundgebungen entſchieden werden könne.

Dieſen Satz hatte nämlich Hartmann ſowohl in ſeiner Spiri

tismusſchrift, wie in einem Nachwort zu derſelben (Pſychiſche

Studien, Novemberheft 1885, S. 506) begründeter Weiſe auf

geſtellt, und Akſakow hat ihn acceptirt, nicht etwa bloß um

die gemeinſame Operationsbaſis zu erweitern, ſondern auf

Grund eigenſter, durch kritiſche Verwerthung ſeiner Erfahrun

*) Leipzig, W. Friedrich.
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gen erworbene Ueberzeugung. Das iſt ein ſehr wichtiger Punkt:

damit ſcheidet nämlich das ganze Gebiet der phyſikaliſchen

Manifeſtationen des Tiſchklopfens, Herumfliegens von Gegen

ſtänden, der Durchdringung der Materie, der Materialiſationen Ac.

als Beweismaterial für die Geiſterhypotheſe aus, wodurch

die Sache offenbar ſehr vereinfacht wird. Es können alſo

dieſe Dinge nur noch eventuell zur Interpretation der ander

weit begründeten ſpiritiſtiſchen Theorie herangezogen werden.

Endlich hat Akſakow unter Anerkennung der von Hartmann

conſtituirten Erklärungsprinzipien, abgeſehen von dem des Hell

ſehens eingeräumt, und zwar ebenfalls auf Grund eigenſter

Ueberzeugung, daß alle ſpiritiſtiſchen Phänomene, alſo auch die

mit intellectuellem Inhalt, dem Typus nach durch die be

ſondere mediumiſtiſche Veranlagung lebender Menſcheu zu

Stande kommen könnten. Damit iſt zugegeben, daß dieſe Er

klärungsweiſe überall Platz greifen muß bis zum Beweiſe

des Gegentheils.

Dieſer Beweis ſcheint ihm nun erbracht, wenn erſtens der

Kundgebungsinhalt im Gegenſatz zu den Intereſſen oder Wün

ſchen des Mediums ſteht oder wenn zweitens der Kundgebungs

inhalt die Leiſtungsfähigkeit des Mediums überſchreitet. Frei

lich würde auch dann noch nach Akſakow die Möglichkeit offen

bleiben, daß der intellectuelle Gehalt zwar nicht vom Medium,

aber doch von einem lebenden Menſchen kommt, mit welchem

das Medium ſich, beiden Theilen unbewußt, in „Rapport“ ge

ſetzt hat (d. h. in ein einſeitiges oder wechſelſeitiges, auf Geben

und Empfangen von Vorſtellungen gerichtetes Abhängigkeits

verhältniß der ſomnambulen Bewußtſeinsſphären zweier Indi

viduen). Darum fordert Akſakow des weiteren den Nachweis,

daß der im Medium nicht entſprungene Kundgebungsinhalt

auch von einer anderen lebenden Perſon nicht herrühren kann.

Ob dies der Fall iſt, kann natürlich nur bei Manifeſtationen

perſönlichen Charakters feſtgeſtellt werden, weil bei Mittheilungen

allgemeinen Inhalts die Kenntniß irgend eines Lebenden immer

zu vermuthen und deſſen „Rapport“ mit dem Medium niemals

zu widerlegen iſt. Wenn aber der betreffende perſönliche In

halt ausſchließlich auf einen Verſtorbenen als den intellectuellen

Urheber derartig hinweiſt, daß man denſelben, falls er noch

lebte, ohne Weiteres als den Urheber bezeichnen würde, ſo muß

das eben – meint Akſakow – vernünftiger Weiſe auch dann

geſchehen, falls er nicht mehr lebt.

Hiermit wäre dann nach Akſakow bei adäquatem That

ſachenmaterial die Geiſterhypotheſe als plauſibel und ſogar als

allein gültig demonſtrirt, wenn nicht eine andere Erklärungsart

wenigſtens concurrirend Platz greift. Da nun bietet ſich Hart

mann's Hypotheſe des Hellſehens als Concurrent, denn wenn

auch das Medium die von ihm producirten Kenntniſſe nicht

aus dem eigenen ſomnambulen Bewußtſein oder aus dem anderer

Menſchen ſchöpfen kann, ſo iſt der Individualſeele unter ge

wiſſen Bedingungen vielleicht das Zurückgehen auf ihre Wurzel

im abſoluten, unendlichen Geiſte geſtattet, aus deſſen Allwiſſen

heit ſie zu ſchöpfen vermag. – Es iſt nicht ganz klar erſicht

lich, welche perſönliche Stellung Akſakow zur Möglichkeit des

Hellſehens in Wahrheit einnimmt. Jedenfalls läßt er ſie theo

retiſch zu und weiß ſich mit ihr abzufinden: Hartmann be

trachtet nämlich als formale Vorausſetzung des Hellſehens (ab

geſehen von der mediumiſtiſchen Veranlagung überhaupt) ein

Gemüthsintereſſe, welches im concreten Falle dieſe ſeltſame

Fähigkeit auslöſt und auf die dem Gemüthsintereſſe entſprechende

Stelle dirigirt. Nun glaubt Akſakow Beiſpiele vorweiſen zu

können, bei welchen zwar ein hellſeheriſcher Inhalt angetroffen

wird, nicht aber die ſoeben erwähnte formale Vorausſetzung

des Hellſehens. Lägen da nun im Uebrigen ſeine logiſchen

Fundamente der Geiſterhypotheſe vor, ſo ſoll eben nichts mehr

übrig bleiben als die Annahme, daß thatſächlich ein Verſtor

bener mit dem Medium als ſeinem Organe in Verbindung

getreten ſei, um ihm oder Anderen eine Mittheilung zu machen.

Als ein ſolches Beiſpiel berichtet Akſakow folgenden Fall:

Der Kapitän eines im Winter 1865 auf der Fahrt von New

A)ork nach Dry Tortugas befindlichen Schiffes hat ſich eben

in ſeiner Cajüte zur Ruhe begeben, als er einen unſichtbaren

namentlich dann zur vollen Schärfe erhoben, wenn der reineSprecher ſagen hört: „Geh' auf Deck und wirf Anker“. Er

begiebt ſich auf Deck, wo er Alles in beſter Ordnung, den

Steuermann auf ſeinem Poſten und Niemanden findet, welcher

der Sprecher geweſen ſein könnte. In dem Glauben an eine

Sinnestäuſchung begiebt ſich der Kapitän ruhig wieder in ſeine

Cajüte. Nach einiger Zeit tritt mit ſchwerem Schritt ein Mann

in grauem Rock und Schlapphut ein, befiehlt ihm, Anker zu

werfen, und verläßt langſam die Cajüte. Wieder eilt der

Kapitän auf Deck, kehrt aber wieder um, weil er das Schiff

im richtigen Cours weiß und auch von einem Phantom ſich

nichts vorſchreiben laſſen will. Nach einer Stunde tritt der

ſelbe Mann abermals in die Cajüte und ruft gebieteriſch: „Geh'

auf Deck und wirf Anker!“ Diesmal erkennt der Kapitän in

dem Sprecher einen verſtorbenen Freund, befolgt die erhaltene

Weiſung und rettet dadurch das Schiff, welches ſich thatſäch

lich in falſchem Cours befunden hatte, vor dem Untergange

an den Felſenriffen der Bahama-Bänke. – Hier alſo glaubt

Akſakow alle thatſächlichen Unterlagen für die Geiſterhypotheſe

vereinigt: 1. der intellectuelleÄ der Kundgebung ſteht

mit dem Intereſſe des Mediums in Widerſpruch, denn der

Kapitän wollte der Mahnung, Anker zu werfen, durchaus nicht

nachkommen, weil er das Schiff im richtigen Cours glaubte;

2. auch außer ihm ahnte kein Lebender die Gefahr, in der

das Schiff ſich befand, ſo daß eine telepathiſche Beeinfluſſung

ſeitens eines Lebenden ausgeſchloſſen iſt; 3. auch Hellſehen des

Kapitäns kann nicht angenommen werden, weil das zur Aus

löſung deſſelben erforderliche Intereſſe fehlte; 4. die Kund

gebung trägt einen perſönlichen Charakter und bietet die Mög

lichkeit, den intellectuellen Urheber, hier äußerlich durch das

ſprechende und ſichtbare Phantom angezeigt, als eine beſtimmte

verſtorbene Perſon zu recognosciren.

Wie verhält ſich nun Hartmann zu Akſakow's Theorie

und deren Begründung? Zunächſt beſtreitet er den lücken

loſen Zuſammenhang der Schlußkette, welche zur Geiſter

hypotheſe führen ſoll. Unter Berufung auf die feſtgeſtellten

Erſcheinungen bei ſpontanem und künſtlich erzeugtem Somnam

bulismus weiſt er nämlich nach, daß bei ſcheinbarem Wider

ſpruch der Kundgebung mit den Intereſſen und Kenntniſſen des

Mediums darum noch keineswegs eine außerhalb deſſelben be

legene Quelle der Mittheilung in Anſpruch genommen werden

muß: das ſomnambule Bewußtſein umſpannt außer dem Inhalt

des wachen Bewußtſeins auch noch ſolche Thatſachen, welche

das wache Bewußtſein längſt vergeſſen oder niemals bewußt

percipirt hat. So kann aus dem ſomnambulen Bewußtſein

ſehr wohl ein intellectueller Inhalt emportauchen, den das Me

dium mit beſtem Gewiſſen als ihm völlig fremd bezeichnen

würde. Erſt dann, wenn weder dies zutrifft, noch telepathiſche

Gedankenübertragung ſeitens eines Lebenden in Frage kommen

kann, greift äußerſten Falles – nicht die Geiſterhypotheſe –

ſondern das Hellſehen als Erklärungsprincip Platz, für deſſen

Auslöſung Hartmann auch jetzt noch eine ſenſitive Wahr

nehmung oder ein Gemüthsintereſſe als Motiv verlangt. –

Ferner aber verneint Hartmann das Vorhandenſein irgend

eines Beiſpiels, in welchem auch nicht einmal das ſo zu Stande

gekommene Hellſehen (in Verbindung mit den übrigen minder

problematiſchen Erklärungsprinzipien) ausreiche. Er beſtreitet

zwar nicht die Thatſächlichkeit der von Akſakow angezogenen

Fälle, ebenſowenig als er für dieſelbe eintritt, wohl aber be

ſtreitet er, daß die betreffenden Berichte einen Anhalt dafür

geben, daß dem hellſehenden Medium die formalen Vorbe

dingungen für die Auslöſung des Hellſehens gefehlt hätten. –

Was ſpeciell die oben mitgetheilte Geſchichte betrifft, ſo weiſt

er mit Recht auf die Verantwortlichkeit des Kapitäns für die

richtige Leitung ſeines Schiffes und halbunbewußte Bedenken

über die Richtigkeit der Entſchließungen ſeines wachen Bewußt

ſeins als das formal nothwendige Gemüthsintereſſe des Mediums

hin, um das Hellſehen zu veranlaſſen und auf eine beſtimmte

Fährte zu leiten. Hiernach würde das Phantom als die halluci

natoriſche Verkörperung des hellſeheriſch gewonnenen Reſultats

zu betrachten ſein.

Welches iſt nun die einfachere Annahme: ein hellſehender

Menſch oder ein „Geiſt“ als Urheber? Dieſe Frage wird
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Typus des Hellſehens, das „Vorgeſicht“ vorliegt, d. h. wenn

die ſpäter ſich bewahrheitende Hallucination ein zukünftiges

Ereigniß betrifft, wie z. B. bei den ſog. Leichenſehern. –

Hören wir, was Hartmann in dieſer Beziehung ſagt: „. . . ent

weder ſind die verſtorbenen Geiſter nicht hellſehend in Bezug

auf die Zukunft; dann können ſie dem Medium nur dasjenige

telepathiſch mittheilen, was ſie erlebt oder erfahren haben, alſo

nichts beitragen zu einem Vorausſehen zukünftiger Ereigniſſe.

Oder aber die verſtorbenen Geiſter ſind hellſehend in Bezug

auf die Zukunft, dann mögen ſie allerdings ihre Vorausſchau

den Lebenden telepathiſch mittheilen können. Das Problem

des Hellſehens iſt dann aber nicht gelöſt, ſondern nur von den

Lebenden auf die Todten verſchoben, wo es ebenſo unerklärlich

bleibt . . .“, denn: „ . . . Seiner Lebensbethätigung nach muß

er (sc. der menſchliche Geiſt) in jeder Art von individuellem

Fortleben dem Geſetz des Werdens und der Entwickelung und

damit auch der Zeitlichkeit unterworfen ſein, wie er es im

irdiſchen Leben iſt. Jede Function iſt an ſich zeitlich, und jede

Folge von Entwickelungsphaſen muß eine zeitlich beſtimmte

ſein. Es kann ſich alſo durch das Sterben in keiner Hinſicht

das Verhältniß des Individualgeiſtes zu Zeit und Ewigkeit

ändern. Deshalb baut jeder Verſuch, das Hellſehen verſtor

bener Geiſter aus einem veränderten Verhältniß derſelben zu

Zeit und Ewigkeit zu erklären, auf einer unhaltbaren Voraus

ſetzung. Wenn alſo die Verſtorbenen hellſehend ſind, ſo müſſen

ſie es auch als Lebende ſchon geweſen ſein. Wenn aber die

Lebenden ſchon hellſehend ſein können, ſo brauchen ſie wiederum

der Hülfe der Verſtorbenen nicht . . .“ – Der Logik dieſer

Schlußfolgerungen wird ſich Niemand entziehen können: liegt

eine Kundgebung hellſeheriſchen Inhaltes vor, ſo iſt es das

Einfachere, das hellſehende Subject im lebenden Menſchen

zu ſuchen. Das wird man ſelbſt dann zugeben müſſen, wenn

ſich ein Fall finden ſollte, in dem das Medium keinerlei

Gemüthsintereſſe am Eintritt des Hellſehens hatte, was Hart

mann – wie bereits bemerkt – für deſſen formale Vorbe

dingung hält. Eine Argumentation in dieſer Richtung dürfte

daher für die ſpiritiſtiſche Theorie von keinem Erfolge ſein.

Schon damit iſt die Geiſterhypotheſe von der weiteren

Discuſſion eigentlich ausgeſchloſſen wegen des Grundſatzes,

daß die Prinzipien nicht ohne Noth vervielfältigt werden ſollen;

denn Akſakow ſelbſt wird conſequenter Weiſe zugeben müſſen,

daß die Frage, ob Geiſter oder nicht Geiſter, ſchließlich nur

an denjenigen intellectuellen Phänomenen erörtert werden kann,

deren Gedankeninhalt wirklich hellſeheriſcher Natur iſt, weil

alle übrigen Mittheilungen auf Telepathie unter Lebenden und

auf die verſchiedenen Thätigkeitsformen des ſomnambulen Be

wußtſeins zurückgeführt werden können, d. h. auf Erklärungs

prinzipien, welche Akſakow ſelbſt ausdrücklich anerkennt und

verwendet. Hartmann verfolgt aber die Geiſterhypotheſe bis in

den letzten Schlupfwinkel, in den ſie ſich – freilich mit Um

gehung des obigen methodologiſchen Grundſatzes – flüchten

könnte. Es könnte nämlich das Hellſehen zwar beim Medium

generell zugelaſſen, aber für einen ſpeziellen Fall dennoch be

hauptet werden, daß ein verſtorbener Geiſt der Hellſehende ge

weſen und dem Medium das Reſultat ſeiner Wahrnehmung

telepathiſch übermittelt hat. Dieſer Ausweg fußt auf der An

ſicht, daß dasjenige, was dem Lebenden möglich iſt, nämlich

das Hellſehen und die telepathiſche Beeinfluſſung eines ſom

nambulen Bewußtſeins, auch einem Abgeſchiedenen möglich ſein

muß; Akſakow meint ſogar, daß es dieſem leichter ſei, einen

fernwirkenden „Rapport“ mit einem Lebenden herzuſtellen.

Dieſe Anſicht iſt aber, wie Hartmann zeigt, nicht nur unbe

weisbar, ſondern ſteht direct im Widerſpruch mit gewiſſen

empiriſch begründeten phyſiologiſchen Anſichten: das ſomnam

bule Bewußtſein, welches beim Hellſehen und bei der Tele

pathie thätig wird, iſt ebenſo wie das wache Bewußtſein an

Functionen gewiſſer Hirntheile gebunden; dieſes gehört der

Großhirnrinde an, das ſomnambule Bewußtſein den ſubcor

ticalen Centren. „Es iſt demnach,“ ſagt Hartmann, „jede

Hypotheſe phyſiologiſch unzuläſſig, welche auf einer Fortdauer

des ſomnambulen Bewußtſeins, Gedächtniſſes und Charakters

nach dem Zerfall der ſubcorticalen Hirncentren fußt. Wenn

ſchwächt ihre Herrſchaft behauptet.

der Geiſt als individueller nach dem Tode fortdauern ſollte,

ſo kann er nur als ſchlechthin bewußtloſer fortdauern; denn

wenn er das oberſte, das Großhirnrindenbewußtſein, verliert,

ſo wird er die niederen Bewußtſeine bis herab zum Zellen

und Atombewußtſein ſeines Leibes erſt recht verlieren. Ein

ſolcher unbewußt fortdauernder Individualgeiſt mag durch ſeine

unbewußt-geiſtigen Functionen unſeren bewußten Geiſtesfunctio

nen wer weiß wie ſehr überlegen ſein; aber ſomnambules Be

wußtſein nebſt dem zugehörigen ſomnambulen Gedächtniß und

Charakter darf ihm nicht zugeſchrieben werden.“ :

Als Erklärungsprinzip erſcheint hiernach die Geiſterhypo

theſe nunmehr definitiv widerlegt, wenigſtens ſo lange, als

nicht die totale Unrichtigkeit der phyſiologiſchen Anſchauungen

dargelegt wird, auf welche unſer Philoſoph ſich ſtützt. Wie

werden ſich die Spiritiſten zu dieſer Wendung der Dinge ver

halten? entweder ſie ſteifen ſich auf ihr Dogma und verſäumen

damit den jetzt noch möglichen Anſchluß an die Wiſſenſchaft,

welche ihnen gerade jetzt durch Bearbeitung des Hypnotismus

und durch experimental-pſychologiſche Forſchungen entgegen

kommt, oder ſie laſſen die Geiſterhypotheſe ſowohl als Er

klärungsprinzip wie als Anticipation etwaiger zukünftiger Er

mittelungen fallen und begnügen ſich mit der kritiſchen Feſt

ſtellung der verſchiedenen Aeußerungsformen des Mediumismus

und ſeiner Bedingungen unter Vermeidung vorzeitiger Spe

culation. Dies allein wäre ſchon dann eine gewaltige Aufgabe,

wenn auch nur der zehnte Theil der angeblichen Phänomene

auf Wahrheit beruht. Ein anderweit philoſophiſch oder religiös

begründeter Glaube an eine individuelle Fortexiſtenz nach dem

Tode wird ja durch eine ſolche Entſagung nicht berührt, nur

darf er nicht mehr als Ueberſchrift über der Bearbeitung „oc

eulter“ Thatſachen verwendet werden.

Hartmann's erſte Spiritismusſchrift hat ſich ſeiner Zeit

als „gute Schule für den Spiritismus“ nach Akſakow's eigenen

Worten erwieſen, auch war ſie Veranlaſſung zu dieſes Autors

vortrefflichem Sammelwerk und den daran angeknüpften Stu

dien, welche ihn zu der Einſicht brachten, daß die Geiſter

hypotheſe nur auf dem Gebiete von Kundgebungen intellectuellen

Inhalts eventuell erwieſen werden könne. Das war ein be

deutender Fortſchritt. Möge ſich Hartmanns jüngſte Arbeit

ebenſo fruchtbar erweiſen!

Bur modernen Liieratur.

Von E. Gnade.

(Schluß.)

In welcher Richtung ſich dieſer Einfluß bekundet hat, iſt

bekannt. Die natürliche Reaktipn gegen das Nachempfundene,

aus Büchern und aus der Phantaſie Geſchöpfte hat weit in's

Extrem hinübergeführt. Sie hat eine neue naturaliſtiſche und

realiſtiſche Kunſt erweckt, als deren Hauptvertreter wir neben

dem Altmeiſter Zola auch Tolſtoi und Ibſen nennen. Natu

raliſtiſch und realiſtiſch – das ſind ein paar von jenen leidigen

Schlag- und Fremdwörtern, die bei uns Alles einreihen helfen,

obgleich ſie ſelbſt noch gar nicht klar genug präciſirt ſind. Dem

Wortlaut nach bedeuten ſie völlig daſſelbe; denn zwiſchen

Natur und Wirklichkeit gibt es keine unterſcheidenden Merk

male. Der Sinn, den der Sprachgebrauch damit verbindet,

iſt willkürlich und wechſelnd. Ein Kritiker (Dr. Röhr) erklärte

ſie vor Kurzem dahin, daß der Naturalismus ſich vorzugs

weiſe mit dem Menſchen auf jener unterſten Bildungsſtufe be

ſchäftige, wo das Prinzip noch nicht läuternd eingetreten iſt

und in allen Trieben und Leidenſchaften die Natur unge

Der Realismus habe es

dagegen mit einer mittleren Menſchenklaſſe zu thun, die in

ihren Laſtern und Tugenden das gewöhnliche Durchſchnittsmaß

inne hält. Andere meinen, der Realismus wolle Nichts als

die Wirklichkeit, der Naturalismus die ganze Wirklichkeit dar

ſtellen, alſo auf derſelben Grundlage eine gemäßigte und eine

radicale Partei. Und wieder andere ſagen, der erſtere ſchildere

hauptſächlich menſchliche Handlungen und Charaktere, während
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der Naturaliſt, gleich dem plein air-Maler, den Menſchen

gerne in demſelben Maßſtabe wie ſeine todte Umgebung dar

ſtelle und dieſer denſelben Werth beimeſſe. Für unſere heutige

Beurtheilung genügt, was beiden Dichtungsarten gemeinſam

iſt: das Beſtreben, die Natur und alles Menſchliche genau ſo

aufzufaſſen und wiederzugeben, wie es in Wirklichkeit iſt. Darin

beſteht der große, moderne Kunſtgedanke, der von den Aus

ländern zu uns herübergekommen iſt und ſich hier wie ein

neues Evangelium geberdet. Er hat, beſonders in den Reihen

der ausübenden Kräfte, begeiſterte Anhänger gefunden, und

das Geſammtbild unſerer Literatur iſt durch ihn weſentlich

verändert worden. Das gelehrte Gewand des hiſtoriſchen

Romans hat ſeinen Reiz in dem Grade für uns verloren, wie

die äußere Einkleidung überhaupt in den Hintergrund getreten

iſt. Unſer Intereſſe iſt jetzt hauptſächlich auf Charakterſchilde

rung und pſychologiſche Vertiefung gerichtet. Da erwählen

die Romandichter mit Vorliebe moderne Zeiten und Verhält

niſſe, die ihnen und ihren Zuhörern bekannt ſind und des

halb nicht die Aufmerkſamkeit von dem für ſie allein. Wichtigen

ablenken. Der Zufall ſpielt nur noch in den ſeichteren und

gröberen Erzeugniſſen der Tagesſchreiber eine entſcheidende

Rolle; der vornehme Geſchmack der Zeit verlangt, daß die

Handlungen mit Naturnothwendigkeit aus den Charakteren der

dichteriſchen Perſonen hervorwachſen. Auf unſeren Bühnen iſt

die Herrſchaft des Pathos erſchüttert. Wenn wir es früher

als etwas Selbſtverſtändliches hinnahmen, daß die ernſte drama

tiſche Kunſt auf einem Kothurn dahinſchritt, der Nichts mehr

mit dem Leben gemein hatte, ſo haben wir es jetzt gelernt,

auch dort den Maßſtab der Wahrſcheinlichkeit anzulegen. Eine

Fülle von neuen Stoffen iſt uns erſchloſſen worden, an denen

die Kunſt ſo lange achtlos vorübergeſchritten war. Auch die

ſchlichte, unſcheinbare Tragik des täglichen Lebens iſt in unſeren

dichteriſchen Geſichtskreis getreten. Wir fragen heute nicht

mehr zuerſt danach, ob eine Dichtung hoch und ſchön, wir

fragen, ob ſie tief und wahr ſei. Der abſolute Wortlaut iſt

nicht mehr unſer höchſtes poetiſches Sprachgeſetz, die Lieder

und Gedichte, in denen die Muſik der Worte den Gedanken

wie mit einem träumeriſchen Wiegenliede einſchläfert, haben

ihren Zauber für uns verloren. Wir verlangen nach einer

kräftigeren Koſt. Selbſt die lyriſche Sprache ſoll charakteriſiren.

Die alten künſtlichen Rythmen und Versmaße werden von

unſeren neueſten Dichtern faſt gänzlich vernachläſſigt. Ueberall

macht ſich das Streben bemerkbar, die Form ſo zu vereinfachen,

daß ſich der Strom des geiſtigen Inhalts ungehemmt hinein

ergießen kann. Und das iſt unzweifelhaft das Richtige. Die

vollendete Form dient der Gedankenfülle, wie das Glas dem

Bilde: ſie hält ſie ſchützend zuſammen und bleibt dabei ſelbſt

unſichtbar. Jeder Zwang im Ausdruck, jede Abſichtlichkeit des

Reims, jeder entbehrliche Wortprunk iſt wie ein Fleck oder

Fehler im Glaſe, der den Anblick des Bildes beeinträchtigt

und den äußeren Schutz ſtörend in Erinnerung bringt.

Alle dieſe großen, guten Wandlungen ſind dem realiſtiſchen

Grundſatz entſproſſen, der in unſere Kunſt eingedrungen iſt.

Erfaſſen wir ihn aber in ſeinem vollen Umfange, ſo erkennen

wir, daß er ſich nicht ganz durchführen läßt und daß es nicht

wünſchenswerth wäre, ihn ganz durchzuführen. Welcher Dichter

iſt im Stande, die Natur wirklich darzuſtellen wie ſie iſt?

Kein Einziger. Denn Kunſt iſt nicht das Leben ſelbſt, ſon

dern ſein Abbild, wie es der Spiegel eines ſchöpferiſchen Men

ſchengeiſtes zurückwirft. Auf ſolcher Spiegelung, die der voll

kommene Realiſt aus dem Wege räumen müßte, beruht eben

das Weſen aller Poeſie. Zum Heil und Segen für dieſe iſt

das Unmögliche noch niemals möglich geworden. Selbſt Zola

hat man es entgegen gehalten, daß ſeine Naturbeobachtungen

zu tief und fein für die Durchſchnittsmenſchen ſeien, die er

als einzige Zeugen derſelben ſchildere, und daß ſich alſo auf

dieſem Wege ſeine perſönliche Auffaſſung hineinſchleiche. Ibſen

iſt nur in ſeiner Technik und in der Geſtaltung ſeiner Stoffe

ein Realiſt. Er überträgt die einfache, oft unbeholfene Aus

drucksweiſe des gewöhnlichen Lebens mit vollendeter Kunſt auf

die Bühne und er ſcheut nicht davor zurück, auch das Unge

ſunde, Unſchöne zur Darſtellung zu bringen. In dem eigent

lichen Kern ſeiner Dichtungen iſt Ibſen ein Idealiſt, voll

hoher, ſittlicher Forderungen an die Menſchheit undÄ
von ſeiner Miſſion, zu zürnen und zu richten, um zu beſſern.

Seine Geſtalten ſind gewöhnlich nicht aus reiner Schaffens

freude, ſondern aus Reflexion hervorgegangen; ſie ſind nicht

nur, ſondern ſie bedeuten auch etwas. Wenn wir aus dieſem

Grunde oft ſagen hören, daß Ibſen überhaupt kein Dichter

ſei, ſo verſteht er es andererſeits, wie kaum ein Zweiter, in

ſcheinbar abſichtsloſer Weiſe Stimmung zu erzeugen und wäh

rend eines alltäglichen Geſprächs den Bann des Geheimniß

vollen, Ahnungsſchweren auf unſere Bruſt zu ſenken. Das

iſt ein rein dichteriſches und künſtleriſches Können. – Tolſtoi,

wie er in ſeinen letzten Schöpfungen vor uns hintritt, iſt von

einem nahezu krankhaften Idealismus erfüllt. Er ſchildert

Seelenvorgänge und Zuſtände mit erſchütternder Wahrheit,

aber ſeine Grundanſchauungen ſind die eines Einſiedlers, der

in tiefem, herbem Denken die Fühlung mit der Wirklichkeit

verloren hat. Tolſtoi verſteht die menſchliche Natur nicht

mehr und räumt ihr in Folge deſſen keine Rechte ein. Seine

ganze Beweisführung erhebt ſich auf einer verſchobenen Baſis.

Die Laſter und Schwächen, die er bekämpft, wachſen vor ſeinem

Auge in rieſenhaften, verſchwommenen Formen empor, und ſo

verfehlt die Geißel in ſeiner Hand ihr Ziel. . .

Oft hat man gerade in Bezug auf den Peſſimismus dieſer

und anderer Dichter geſagt, daß ſie „unerbittliche Realiſten“

ſeien. Ein ſeltſamer Widerſpruch. Als individuelle Weltan

ſchauung hat der Peſſimismus ſeine volle und begründete Be

rechtigung, als Spiegel der Wirklichkeit liefert er nur ein viel

fach getrübtes und ungenaues Bild. Gewiß, unſer Leben iſt

reich an ſiegloſen Kämpfen, an häßlichen Täuſchungen, an

harter Leibes- und Seelennoth. Vielen Tauſenden mag das

den friſchen Muth für immer lähmen und ihr Gemüth mit

ſchneidender Bitterkeit oder mit entſagender Schwermuth er

füllen. Es gibt aber auch noch Menſchen, die ſich ein zu

friedenes Herz bewahrt haben und mit hellem Auge in die

Welt ſchauen. Es gibt noch Menſchen, deren innere Geſund

heit unerſchüttert geblieben iſt, und deren Bravheit nicht bei

der geringſten Verſuchung ins Schwanken geräth. Liebe und

Freude ſind noch thatſächliche Factoren in unſerem Daſein.

Der echte Realiſt müßte alle Dinge in derſelben Beleuchtung,

in derſelben ſcheinbar zufälligen Vertheilung von Licht und

Schatten wiedergeben, wie ſie ſich ſeinem Blick dargeboten

haben. In dem willkürlichen Vorwiegenlaſſen des Einen oder

des Anderen liegt ſchon eine Tendenz, und jede Tendenz iſt

etwas ganz Unrealiſtiſches.

So ſtehen ſich auf dem neu erworbenen Boden noch manche

Gegenſätze unvermittelt gegenüber. Auf der einen Seite ein

heißes Bemühen, verſteckte pſychologiſche Tiefen zu ergründen,

auf der anderen Seite im Vordergrunde die nüchternſte All

täglichkeit. Hier eine tendenziöſe Behandlung einſchneidender

ſozialer Fragen, dort die gänzliche Abweſenheit jeder leitenden

geiſtigen Anſchauung. Hier grundſätzlich nur Typen und Durch

ſchnittscharaktere, dort krankhafte Ausnahmezuſtände.

Als Erneuerungs- und Entwickelungsmoment iſt der Rea

lismus von höchſtem Werth für uns; es wäre jedoch ein ver

hängnißvoller Irrthum, ihn für das fertig abgeſchloſſene Lebens

prinzip der modernen Kunſt zu erklären. Wir haben geſehen,

wie viele überlieferte, veraltete Lehren er erſchüttert, und welch

eine Fülle von Kraft und Wahrheit er in unſere Dichtung

hineingeſtrömt hat, aber es iſt die Kraft des Ringenden, Wer

denden, die noch nicht von reifer Vollendung gekrönt worden

iſt. Der Realismus, wie er uns aus dem geiſtigen Gepräge

ſeiner hervorragendſten Führer entgegentritt, wird bei uns nie

mals eine unerläßliche Eigenſchaft echter Poeſie: Volksthüm

lichkeit – erringen. Der naiv denkende und empfindende

Menſch verlangt unbewußt in der Kunſt nach einer harmoni

ſchen Vereinigung jener bis jetzt noch unverſöhnten Gegenſätze.

Wir leben in einer Uebergangsepoche: das Alte kann uns nicht

mehr genügen, das Neue haben wir noch nicht nach unſerem

inneren Bedürfen geformt und entwickelt. Es iſt unbeſtreit

bar: der einſeitige Cultus der Schönheit paßt nicht in eine

Zeit hinein, die, ſo voll tief eingreifender Contraſte, mit ſo
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gewaltigem Ernſt nach Wahrheit und Erkenntniß ringt. Die

Ä Frage: warum beſchäftigt ſich die Kunſt mit der

unerfreulichen Nachtſeite des Lebens? verliert bei näherer Prü

fung ihre ſcheinbare Berechtigung. Die Poeſie ſoll keine trüge

riſche Lichtwolke darſtellen, durch die wir alle Dinge wie in

einem roſigen Schimmer erblicken. Auch das Häßliche hat ein

Recht, künſtleriſch verwerthet zu werden. Seine Exiſtenz iſt

ebenſo unbeſtreitbar, wie die des Schönen. Die Wurzeln unſerer

Gedanken, Handlungen und Leidenſchaften liegen vielfach im

Dunklen, und eine echte, tiefe Menſchendarſtellung darf ſie nicht

unberührt laſſen. Das Auge des Dichters blickt gleich dem

Auge Gottes auch durch die finſtere Nacht und vermag ſie

durch ſeine Strahlen zu erleuchten. Wahre Kunſt kann er

heben, indem ſie erſchüttert und ſcheinbar niederbeugt. Dazu

gehört aber zunächſt, daß die Schönheit nicht um ihr heiliges

Recht betrogen werde. Kunſt ohne Schönheit übt auf den

überſättigten Culturmenſchen einen eigenartigen prickelnden Reiz

aus – der naiv empfindende wird ihr jeder Zeit verſtändniß

los gegenüber ſtehen und den Zweck ihres Daſeins nicht be

greifen. Für ihn iſt die Kunſt nun einmal das beſſere Land,

in das er aus der Mühe und Sorge des Tages hineinflüchtet

und von dem er Erquickung für Auge und Herz begehrt. Die

Schönheit ſoll in der Poeſie keinen geringeren Platz einnehmen

als im wirklichen Leben. Und was die Kunſt an Schönheit

bieten darf, ohne die Geſetze der Wahrheit und Wahrſchein

lichkeit zu übertreten, das ſoll ſie auch bieten. Viele ſogenannte

Realiſten haben dies richtige, naturgetreue Verhältniß des

Schönen zum Häßlichen überſehen und ſich dadurch nach der

entgegengeſetzten Seite hin einer ebenſo großen Einſeitigkeit

ſchuldig gemacht, wie die ſchönfärberiſchen Phantaſiedichter einer

früheren Epoche.

Und das zweite Erforderniß, von dem wir nicht ablaſſen

wollen, iſt ein geiſtiger Inhalt in der Kunſt. Das Dunkle

und Häßliche muß, um nicht unſer Gefühl zu verletzen, eine

große Weltanſchauung verkörpern helfen. Wir halten auch

für unſer Leben mit ſehnſuchtsvollem Geiſt den Glauben an

einen verborgenen Einklang feſt und ſuchen „einen ruhenden

Pol in der Erſcheinungen Flucht“. Dieſes Streben ſoll der

Kunſt in noch höherem Maße zu eigen ſein. Wenn ein Kunſt

werk in conſequentem Realismus auf den ruhenden Pol ver

zichtet und nur die Flucht der Erſcheinungen darbietet, ſo ſinkt

es zu einer planloſen Wiedergabe menſchlicher Handlungen und

Schickſale herab und hört dadurch auf, ein Kunſtwerk zu ſein.

Ebenſo wendet ſich unſer natürliches, ſchlichtes Gefühl aber

auch gegen die grübelnde Tendenzdichtung, die wir häufig bei

Ibſen finden und die nicht Menſchen von Fleiſch und Blut,

ſondern nur die Träger abſtracter Ideen hervorbringt. Der

Gedanke darf ſich niemals in den Vordergrund drängen und

die freie, anmuthige Bewegung der Geſtalten beeinträchtigen.

Selbſt jene ſogenannte poetiſche Gerechtigkeit, die den Sieg

des Guten und den Untergang des Schlechten auch äußerlich

verkörpern ſoll, wollen wir gern preisgeben; denn ſie ſpricht

nur zu oft der Wirklichkeit Hohn. Was wir aber nicht preis

geben dürfen, iſt ſittlicher Ernſt. Von ihm durchdrungen kann

auch das Niedrigſte in die Sphäre der Kunſt erhoben werden,

und ſelbſt der Triumph der Schlechtigkeit vermag uns mit

einem Schauer zu ergreifen, der edler und mächtiger wirkt, als

ein auf Koſten der Lebenswahrheit erreichter verſöhnender

Abſchluß.

Die franzöſiſchen Dramatiker und ihre deutſchen Schüler

bieten uns mit Vorliebe Werke ohne dieſen conventionellen

Schluß. Sie entwickeln Probleme und Conflicte, die ihrer

Natur nach nicht endgültig, ſondern nur individuell entſchieden

werden können und ſo endet das Ganze mit einer offenen

Frage, die jedem Hörer Raum zu eigenem Erwägen und Weiter

ſpinnen läßt. Da fehlt dann aber nicht nur der äußere Ab

ſchluß, ſondern auch die innere Löſung und dieſe iſt noch immer

ein Haupterforderniß der echten Kunſt. Wir ſind durch ſolche

Darſtellungen oft gefeſſelt, angeregt, bereichert und überſehen

dabei, daß dieſer Genuß kein künſtleriſcher, ſondern ein all

gemein geiſtiger iſt.

Und ferner: daß das lange gewohnte Pathos der Bühnen

ſprache einem natürlichen Ausdruck weichen mußte, haben wir

als einen großen Fortſchritt bezeichnet. Wer aber die Kunſt

dem Volk dadurch näher zu bringen meint, daß er ſie in der

gewöhnlichen Sprache des täglichen Leben reden und ſtammeln

läßt, der verkennt Beide in ihrem tiefſten Weſen. Das Volk

verlangt nicht, daß die Kunſt ſich zu ihm herablaſſe, ſondern

es will zu ihr emporſteigen. Schiller's Pathos iſt ihm be

greiflicher als Ibſen's naturgetreue Redeweiſe. So wenig wie

ein Kind es verſteht, wenn man in ſeiner eigenen unvollkom

menen Sprache mit ihm redet, ſo wenig verſteht das Volk eine

Darſtellung ſeiner ſelbſt, die nichts weiter als lebenswahr iſt.

Schlichtheit muß ſich mit Erhabenheit verbinden, um echte

Volksthümlichkeit hervorzubringen.

Und ſo wiſſen wir es nicht nur aus dem äußeren Ent

wickelungsgange unſerer Literatur, ſondern erkennen es auch

an inneren charakteriſtiſchen Zügen: die moderne Dichtung ſteht

dem Weſen des deutſchen Volkes noch fremd gegenüber. Wird

ſie ihm je vertraut werden? Wird das Reis, das auf unſeren

deutſchen Stamm gepfropft iſt, innig und einig mit dieſem zu

ſammen ſchmelzen? Nur einer Schöpferkraft der höchſten Art

könnte es gelingen, alle Gegenſätze auszugleichen, das Wahl

verwandte in unſere Dichtung einzufügen, das Fremde aus

zuſcheiden und den gewaltigen Inhalt unſerer Zeit in eine

dauernde, künſtleriſche Form zu fügen. Manches vornehme

Talent hat ſich bereits an dieſe Aufgabe herangewagt, die

aber, um ganz gelöſt zu werden, den dichteriſchen Genius des

Jahrhunderts erwartet. Die höchſten Forderungen, Realismus

und Idealismus, ſcharfe Lebenswahrheit und begeiſternde Ideen

fülle, Einfachheit und Größe, das Allgemein-Menſchliche und

das Eigenartig-Individuelle müßten ſich dazu vereinigen. Die

Zeit, in der wir leben, bietet der Poeſie großartige und charakter

volle Stoffe dar. Nationale Heldenthaten und innere Zer

ſplitterung – üppiges Genußleben und ſtöhnendes Elend –

hartes materielles Schaffen und tiefe Denkerarbeit – neues

Aufblühen und tragiſches Dahinwelken – techniſche Fortſchritte

– wiſſenſchaftliche Entdeckungen – der alte Kinderglaube im

Kampfe mit philoſophiſcher Geiſtesfreiheit – eine unergründ

liche Fülle, die von allen Seiten der geſtaltenden Meiſterhand

entgegenſtrömen würde!

Welche Form wäre die geeignetſte, um dieſen Reichthum

aufzunehmen? Die Sprache des Gefühls, die Lyrik, reicht

nicht für die Gedanken und Thaten aus, die unſer Zeitalter

erfüllen. Das Drama iſt innerlich zu geſchloſſen, um einen ſo

vielfältig zuſammengeſetzten Inhalt zu umſpannen; es würde

in ſeiner Einheitlichkeit dadurch zerſprengt werden. Der Roman

ſteht mit ſeiner Proſaform und in ſeiner techniſchen Beſchaffen

heit eben nur auf der Schwelle der Dichtkunſt. Und ſo bliebe

denn das Epos der paſſendſte Rahmen für das mächtige Bild,

das wir erſehnen und erhoffen. Ein Epos – volksthümlich

und plaſtiſch, wie die Ilias und doch die ganze moderne Cultur

umfaſſend. Die Helden unſerer Tage leben ſich nicht mehr

gleich den alten in ihren Thaten aus; ſie wollen in ihrer

geiſtigen Eigenart erfaßt und geſtaltet ſein. Wer ſich die

Kriegszeit von 1870 zum Vorwurf nimmt, der dürfte, um ein

wahrhaft nationales Kunſtwerk zu ſchaffen, nicht nur in der

Weiſe des unſterblichen Homer Ereigniſſe ſchildern und Schlachten

malen. Die Größe eines Kaiſer Wilhelm, die Bedeutung eines

Bismarck und Moltke geht über das hinaus, was dieſe Heroen

hervorgebracht und geleiſtet haben. Auf ihrem Wollen und

Streben, auf den Tiefen ihres Weſens, auf ihrem inneren

Verhältniß zu einander beruht die grandioſe und zugleich herz

erquickende Schönheit ihrer Erſcheinungen.

Wir haben mit dem Tode des greiſen Herrſchers eine

nach außen und innen denkwürdige Epoche beſchloſſen. Die

jetzige Generation wächſt unter dem Zeichen eines thatfreudigen,

viel verheißenden Fürſten, aber auch ſchon in dem ſicheren Be

ſitze all jener Güter empor, um welche die Aelteren unter uns

noch gebangt, gelitten und gekämpft haben. Nicht gewordene,

ſondern werdende Größe iſt der fruchtbarſte Boden für echten

Patriotismus. Mögen darum die Jahre des Werdens und

Emporſtrebens nicht der Geſchichte anheim fallen, ehe die Poeſie

ihr Weſen in einer unvergänglichen Schöpfung feſtgehalten
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hat! Möge ſich aus dem Kern der deutſchen Nation heraus

der Genius entwickeln, der, unbeeinflußt durch fremde Zeiten

und fremde Völker, das dichteriſche Kunſtwerk der Gegen

wart erſchafft!

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Das Programm.

Von Lea Wettergrund - Stockholm.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Schwediſchen von M. Fieſel.

„Könnte ich nur begreifen!“ rief Fräulein Roſa Klint, ſich mit

weit geöffneten Augen (die einmal ſchön geweſen) und mit hochrothen

Flecken auf beiden Wangen über einen ſoeben eröffneten Brief beugend,

der vor ihr auf dem Tiſche lag. Dann ergriff ſie den Brief und eilte

in's Nebenzimmer zu ihrer Schweſter, Frau Amalie Löwe, welche ſtand

und Wäſche ſortirte.

„Sieh doch, Amalie, lies! Was in aller Welt bedeutet dies?“

„Ein Brief – wann bekameſt Du ihn?“ fragte Frau Amalie ver

wundert und machte eine ſchützende Handbewegung über einem Haufen

Servietten, der vor dem Kleide der Schweſter von Gefahr bedroht war.

„Jetzt, gerade jetzt. Lies doch!“

Und Frau Amalie las. Aber als ſie zu Ende war, erhob ſie den

Blick zu der Schweſter und ſah womöglich noch erſtaunter aus als dieſe.

„Was in aller Welt ſoll das bedeuten?“ fragte nun auch ſie und trat

näher an das Fenſter, um bei der kärglichen Beleuchtung eines Winter

tages zu ſehen, ob ſie recht geleſen. „Ja lies, lies es noch einmal, lies

es laut,“ ermahnte Fräulein Roſa eifrig. Und Frau Amalie las:

Stockholm, den 4. October 1868.

Fräulein Roſa Klint!

Ein alter Freund, nach langem Fortſein kürzlich nach hier zurück

gekehrt, wünſcht Ihnen – und vielleicht zugleich ſich ſelbſt – einen an

genehmen Abend zu bereiten.

Er glaubt ſich zu erinnern, daß Sie die Muſik lieben; er weiß, daß

Sie das Erhabene im Leben wie in der Kunſt zu ſchätzen wiſſen; nun

wohl: man gibt heute Abend Romeo und Julia – möchten Sie Sich

dieſer beiden Billete zur angenehmen Unterhaltung für einige Stunden

Ä Sie und diejenige Perſon, welche Sie zu Ihrer Geſellſchaft er

wählen.h Der, welcher ſie Ihnen ſendet, dachte einen Augenblick daran, ſelbſt

zu kommen, aber er iſt nicht gewiß, ob und wie er empfangen würde.

Er zieht es vor, von der Stelle im Theater, wo er ſich verbirgt, zuerſt

von Ferne Ihre Züge ſchauen zu dürfen und zu erſpähen, ob dieſelben

ebenſo freundlich und gütig ſind wie zuvor – wie alle Zeit! . . .

Fürchten Sie keine Zudringlichkeit. Ich werde nicht hervortreten,

nicht nach Schluß des Schauſpiels bitten, auf dem Heimwege Ihr Be

ſchützer ſein zu dürfen – ſofern nicht Sie ſelbſt mir dazu die aufrichtig

erwünſchte Gelegenheit durch ein unſchuldiges Zeichen geben, indem Sie,

zum Beiſpiel vom erſten Range, wo Sie ſitzen, am Schluſſe des dritten

Actes Ihr Programm in's Parquett niederfallen laſſen . . .

Andernfalls wollen Sie Sich gefälligſt der Droſchke bedienen, welche

für Sie am Eingang zum Guſtav Adolfsplatz nach Schluß der Vor

ſtellung hält. Der Kutſcher iſt angewieſen, auf den Namen Klint zu

allt!VOYtell.

Und nun noch ein letztes Wort:

Finden Sie dieſen meinen indirecten Annäherungsverſuch zu kühn,

ſo – verbrennen Sie die armſeligen Billette! Kein anderer möge ſie be

nutzen. Sie ſind nur für Sie, wie der Freund, welcher ſie ſandte, und

der ſich bis auf Weiteres unterzeichnet nur als Ihr

Sie ºrien

„Das iſt ja das Merkwürdigſte, was ich jemals gehört habe,“ ver

ſicherte Frau Amalie, indem ſie die Hand mit dem Briefe ſinken ließ und

wiederum die Schweſter betrachtete, über deren Geſicht ſich allmählich ein

gewiſſer Schimmer unklarer aber angenehmer Erinnerung breitete.

„Denke doch, Amalie, wenn er es wäre -- Du weißt, wen ich

meine?“

„Jetzt, nach zehn Jahren? Das wäre wunderbar, wäre im höchſten

Grade intereſſant!“ -

„Im Briefe hier ſteht ja: „nach langem Fortſein . . .“

„Gewiß; aber die Treue der Männer, liebſte Roſa, pflegt durch

Trennung nicht zu erſtarken. Apropos: Kennſt Du die Handſchrift nicht?

ſchrieb er Dir nicht in dem Jahre, wo er Dich auszeichnete?“

„Nur einmal einige Zeilen, und die brannte ich auf im Harme, als

er abreiſte, ohne ſich zu erklären. Er wohnte ja hier in der Stadt und

hatte jederzeit in unſerem elterlichen Hauſe Zutritt – warum ſollte er da

ſchreiben!“

„Mein Himmel, ſie pflegen genug zu ſchreiben, zur Zeit und Un

zeit,“ behauptete Frau Amalie ärgerlich, „aber wenn man ihre Krähen

füße am meiſten nöthig hat, ſo ſind ſie zum Kuckuck!“

„Ja, aber, meine Liebe, ich ſelbſt habe ſie ja aufgebrannt. Ich habe

wohl manchmal gedacht, daß ich ſelbſt nicht ohne Schuld an dem Bruche

war, wenn man es ſo nennen darf. Ich war damals ſo launenhaft, ſo

ſtolz, ſorderte ſo viel; aber es that mir doch leid . . .“

„Du durfteſt ſtolz ſein, meine kleine Roſe, denn Du warſt ſo ſchön,“

behauptete die Schweſter bewundernd, „und Du biſt noch ſchön, . . .we

nigſtens in meinen Augen, obgleich Du jetzt eine weiße Roſe biſt im Ver

gleich zu der rothen von ehemals. Aber die Farbe iſt Geſchmacksſache.

Vielleicht empfindet er wirklich Reue. Es wird wirklich intereſſant werden;

zu erfahren, wer der geheimnißvolle Briefſchreiber iſt, und . . .“

„Du denkſt alſo, wir ſollen gehen?“ fragte die alte Roſe mit er

leichtertem Aufblick.

„Ganz gewiß. Aber – mir fällt etwas ein: Laß uns die Billette

vertauſchen und Plätze in der Loge gerade gegenüber nehmen, wenn ſie

zu haben ſind. Es kann ja Theodor ſein, aber es kann auch ein anderer

ſein, irgend ein kecker Menſch, der beabſichtigt, in dieſelbe Loge zu kommen,

um mit einem Bekanntſchaft zu machen. Man muß vorſichtig ſein. Ein

Mädchen wie Du hat keinen anderen Reichthum als ſeinen guten Ruf.

Und Dein Ausſehen iſt ſo piquant; man kennt Dich ſogleich wieder.“

Fräulein Roſa ſah beſchämt darein. „Aber der Brief iſt ſo ehr

erbietig,“ wandte ſie ein.

Ä, kann ſich verſtellen,“ belehrte ſie Frau Amalie; „man muß

klug ſein.“
gÄ wenn wir die Plätze wechſeln, wie ſoll er uns da erkennen?“

„Wenn er Dich nicht wieder kennt, ſo gebe ich nicht viel für ſeine

Augen – und für ſeine Liebe erſt recht nicht. Verſtecke nur den Brief,

dann vertauſchen wir die Billette, ſobald ich mit der Wäſche fertig bin.

Welch ein Glück (ich ſollte nicht ſo boshaft ſein), daß unſer kleines

Hühnchen drinnen ſich den Fuß verletzt hat, ſo daß man ſie nicht zu

bitten braucht mitzugehen, und daß ſie auch nicht ausgehen kann, und

man ihretwegen ruhig ſein darf. Aber ein Punkt im Briefe gefällt mir

nicht, der mit dem Programm, das in's Parquett ſoll fallen gelaſſen

werden: Das ſollſt Du bleiben laſſen! Es iſt genug, daß wir uns der

Billette des Unbekannten bedienen. Verſteht er nicht, daraus eine hoff

nungsvolle Schlußfolgerung zu ziehen, ſo iſt er bornirt und verdient ſein

Schickſal.“

„Aber das heißt ja, ihm eine indirecte Abweiſung geben, und wenn

er nun verlegen iſt . . .“

„Verlegen?“ ein Mann?. Verſprich mir, dein Programm ſchön feſt

zu halten, Roſa!“

„Mein Gott, ja, wenn Du es durchaus verlangſt. Aber ich glaube,

daß die ganze Romantik von der Sache verfehlt wird.“

„Und die Würde bewahrt! Die Würde einer Frau, liebſte Roſa, iſt

doch das Beſte.“

„Nächſt dem Glück,“ dachte die „liebſte Roſa“, aber das ſagte

ie nicht.ſ Die Billette wurden vertauſcht; das tiefſte Schweigen hinſichtlich des

Unbekannten beobachtet. Die „Tanten“ ſagten dem „kleinen Hühnchen“

mit dem wunden Fuße (einer reizenden kleinen Penſionärin) Adieu; dem
Mädchen wurde befohlen, den Thee bis nach Schluß der Vorſtellung

warm zu ſtellen; Fräulein Roſa machte ſorgfältigſt Toilette – und mit

dem Glockenſchlage 7 trat ſie klopfenden Herzens in eine der Logen erſten

Ranges der Königlichen Oper, mit der nicht weniger erregten Schweſter

an ihrer Seite.

– – – Drei Jahre ſpäter finden wir unſere beiden Bekannten

wieder auf einer Eiſenbahnfahrt nach Norrland, wohin ſie ſich begaben,

um die ganz bedeutende Erbſchaft eines verſtorbenen Bruders in Empfang

zu nehmen. Aber ſie waren nicht mehr wie früher, oder beſſer geſagt,

ihr Verhältniß zu einander war nicht mehr daſſelbe. Jener Theaterabend

hatte in ihrem bislang ruhigen Leben eine Wendung herbeigeführt und

ſie faſt die Rollen vertauſchen laſſen. Frau Amalie war nun die Nach

gebende, und Fräulein Roſa nahm dieſe Nachgiebigkeit entgegen, verſtockt,

gleichgültig, beinahe böswillig wie einen ſchuldigen Tribut von derjenigen,

welche ſo zu ſagen ihre Zukunft zerſtört hatte.

Das unglückliche Programm! Hätte Fräulein Roſa es fallen laſſen

dürfen, wie der Unbekanntc es ſo demüthig begehrt, wer weiß, welches

Glück ſie nun das ihre nennen könnte! Zwanzig Mal gewiß hatte ſie

ſich verſucht gefühlt, es mit dem Ellbogen anzuſtoßen, es mit dem Opern

glaſe über den Rand der Loge zu ſchieben, „eine unvorhergeſehene Be

wegung mit der Hand zu machen, aber ſie erinnerte ſich ihres Verſprechens

und hielt es feſt, obgleich ihr Herz ſich dabei zuſammenzog . . . Und dann

war der verhängnißvolle dritte Act vorbei! Für das, was ſich noch

ferner zutrug, hatte Fräulein Roſa weder Auge noch Sinn. Sie ver

langte hinaus; ſie fand den Schluß des Stückes unerträglich lang; aber

endlich kam er doch. Und als ſie draußen auf dem Vorplatze ſtand, wo

die Thüren ſich nach dem Platze mit der langen Wagenreihe öffnen, hätte

ſie nicht „Klint“ zu rufen vermocht, und hätte es ihr Leben gegolten.

Frau Amalie rief an ihrer Statt. Der Kutſcher kam, er ſprang vom

Bock – weil Niemand da war, den Damen zu helfen . . . Nein, natür

lich Niemand! Das unglückſelige Programm!

Noch im letzten Augenblick nährte Fräulein Roſa eine ſchwache

Hoffnung: Man hatte von Liebhabern gehört, die ſich in Geſtalt eines

Dieners verkleiden, ja ſelbſt eines Kutſchers . . . Wenn nun dieſer –

doch nein, als er ihnen bei ihrer Thüre aus dem Wagen half und für

Frau Amalies Trinkgeld dankbar den Hut lüftete, da verſchwand dieſe

letzte Hoffnung wie ein erlöſchender Funken. Und wie er auf Fräulein

Roſa's bebende Frage, wer den Wagen beſtellt, erklärte, das wüßte er

nicht; ein Dienſtmann hätte ihn gemiethet, da brach aus ihrer Bruſt ein

Schluchzen hervor, welches nur ein ſchwacher Vorbote unzähliger anderer

war. Und dabei klang es beſtändig in den Herzen der beiden Schweſtern:

„Das unglückſelige Programm!“

– – Nun waren, wie geſagt, drei Jahre ſeit dem merkwürdigen

Theaterabend verfloſſen, und über den Unbekannten hatte man nicht die

geringſte Aufklärung erhalten. Das unglückſelige Programm!
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Eine Menge größerer oder kleiner Widerwärtigkeiten war, ſeltſam

genug, dieſer erſten gefolgt, wie der lange quaſtengeſchmückte Schwanz

dem Papierdrachen, bis der Tod des Bruders das Maß voll machte. Bei

alledem gab es doch einen Troſt: der Verſtorbene hatte ſeine Schweſtern

zu alleinigen Erben ſeines nicht unbedeutenden Vermögens eingeſetzt.

Dies war, wie geſagt, der Grund, weswegen ſie ſich auf Reiſen befanden.

Sie hatten nur noch eine halbe Tagereiſe vor ſich und verlangten natür

lich vorwärts zu kommen. Aber da kam ein Telegramm an den In

ſpector der Station, wo ſie umſteigen mußten daß der Zug, mit welchem

ſie fahren wollten, infolge eines Radbrucl es ſich verſpäten würde. Alſo

wenigſtens eine halbe Stunde Wartezeit!

„Natürlich!“ rief Fräulein Roſa verdrießlich aus. „Das konnte

man vorher wiſſen. Alles geht verkehrt und iſt verkehrt gegangen ſeit –“

Sie wandte ſich heftig um, ohne den Satz zu vollenden, aber Frau

Amalie wußte, was ſie meinte. Die Schweſtern gingen eine Zeit lang

ſchweigend auf dem Perron auf und ab.

„Ich bin müde, laß uns hinein gehen,“ ſchlug Fräulein Roſa kurz

vor. „Dieſes Warten iſt unerträglich.“ – Und ſo traten ſie in den

Warteſaal, wo für den Augenblick nur ein paar jüngere Herren in un

genirter Stellung ſich auf dem einzigen vorhandenen Sopha dehnten und

plauderten. Die Schweſtern ließen ſich in Seſſeln an Fenſter nieder und

achteten Anfangs nicht auf das Geſpräch der Herren, obgleich dasſelbe

ganz laut geführt wurde und ebenſo ungenirt ſchien, wie die Stellung,

welche ſie einnahmen. Aber da nannten die Herren einen Namen, wel

chen beide Schweſtern nur zu wohl kannten, und von dem Augenblick an

hörten ſie aufmerkſam zu unter dem Schutze der Zeitungen, welche ſie zu

ſtudiren ſchienen.

„Ja ſo, Du kommſt von Edſon's – nun, wie geht es bei ihnen;

leben ſie noch wie die Turteltäubchen?“

„Vollkommen, aber die kleine Frau iſt auch zu reizend. Und daß

die Liebe friſch bleibt, beruht auch wohl auf ſeiner Stellung. Ein Reiſe

expedient iſt nicht ſo oft und viel daheim, daß ſein Frauchen ihn bald

langweilig finden könnte.“

„Ja, und dann hatten ſie auch, ſo weit ich mich entſinne, vor ihrer

Heirath mit vielen Hinderniſſen zu kämpfen. Das ſpornt an. Der Vater

des Mädchens hielt die Partie wohl für zu armſelig?“

„Das läßt ſich denken. Sobald er Edſon's Neigung für das Mäd

chen bemerkte, ſchickte er ſie für einen ganzen Winter nach Stockholm zu

ein paar alten Tanten, die ſie bewachen ſollten. Sie war wie im Kloſter,

die arme Kleine, und die beiden alten Nonnen verſahen ihr Wächteramt,

wie das nur zwei ſolche Meerkatzen können. Niemals durfte ſie allein

ausgehen, beſtändig waren ſie mit, wie Dornen um eine Roſe. Kein

Brief kam in die Hände des Mädchens, ehe er nicht diejenigen der Alten

paſſixt. Edſon hätte ebenſo gut eine Feſtung ſtürmen können, als in

dieſes Zaunigelneſt eindringen, um ſeine Geliebte zu treffen -- und treffen

wollte er ſie. Da verfiel er zuletzt Edſon iſt ein Pfiffikus, wie Du

weißt – auf eine Liſt, die alten Damen zu täuſchen: eine Myſtification

in Form eines romantiſchen Briefes und zweier Theaterbillette von einem

unbekannten Jemand, von dem angenommen werden konnte, daß er ein

früherer Anbeter der vierzigjährigen unverheiratheten Schönheit war. Und,

kannſt Du dir denken: die Alten fielen darauf herein. Während ſie nun

im Theater ſaßen und ſich an Romeo und Julie erbauten und nach dem

intereſſanten Unbekannten ausſahen, ſaß Edſon in ihrem Hauſe, ſchwe

bend in einem Meer der Wonne, erklärte ſich, erhielt das Jawort, beſtach

das Dienſtmädchen zu ſchweigen und verſchwand eine Viertelſtunde vorher,

ehe die Tanten in der Droſchke, die er für ſie beſtellt, ſehr feierlich zu

Hauſe famen.“

Die beiden Herren lachten herzhaft und ſchenkten dabei den beiden

Damen nicht die geringſte Aufmerkſamkeit, die bald roth, bald blaß ge

worden waren im Laufe dieſer Unterhaltung, die ihnen ein dreijähriges

Geheimniſ in ſeiner ganzen lächerlichen Geſtalt enthüllte. Sie hätten

auſſpringen und hinauslaufen mögen, wenn die Füße nicht den Dienſt

verſagt. Sie thaten ſich Gewalt an und wandten ſich, wie auf ein ge

gebenes Zeichen, nach dem Fenſter, ſich ſtellend, als ſähen ſie auf den

Perron, wo die auf den Zug Wartenden auf- und abgingen.

„Und kannſt Du dir denken,“ fuhr der Erzähler fort, nachdem die

erſte Lachſalve verklungen war, „daß Edſon die antike Schönheit auf

forderte, beim Schluß des dritten Actes dem »Unbekannten durch Fallen

laſſen des Programmes in's Parkett eine frohe Hoffnung zu geben –

ja, er hat noch das Concept von dem Briefe; er war in ſeiner Art ein

wahres Meiſterſtück. Denke Dir die verſchämte Schönheit, wie ſie einen

Än. das Programm leiſe in der Luft ſchweben läßt, um es

all ll . . .“

„Aber ſo närriſch war das Frauenzimmer doch wohl nicht; in

iht ein Alter!“

„Wer weiß? Die Pfeife eines alten Junggeſellen und die Liebe

einer alten Jungfer iſt das letzte, was verlöſcht.“

Auf's neue tönte das Lachen der heiden Herren durch den Saal,

als die Thür ſich öffnete und der Stationswärter in den Saal rief: „Der

Zug nach 3.!“

Die Herren eilten hinaus, doch ehe die beiden Damen folgten, warf

ſich Fräulein Roſa einen Augenblick an die Bruſt ihrer Schweſter, indem

ſie haſtig und krampfhaft hervorſtieß: „Endlich bin ich gerettet – mir

ſelbſt und Dir wiedergegeben! Kannſt Du mir dieſe drei Jahre verzeihen,

herzliebe Schweſter?“

„Ich habe reichen Erſatz,“ flüſterte Frau Amalie mit zärtlichem

Blick, indem ſie die Schweſter eilig mit ſich zog. Doch in der Thüre

ſahen ſie ſich noch einmal ins Auge, lächelnd, und faſt zugleich kam es

über ihre Lippen:

„Das unglückſelige Programm! --- Die böſen Männer!“

Aus der Hauptſtadt.

FranC0-RUSSe.

Um dieſelbe Zeit etwa, da die deutſchen Zeitungen täglich mit nied

lichen Anekdötchen das Scheitern der franzöſiſchen Ausſtellung in Moskau

und das nahe bevorſtehende Ende der franco-ruſſiſchen Sympathien ihren

ſchmunzelnden Leſern bewieſen, hatte mein Weg mich nach Marſeille ge

führt. So ungeſtüm tobte der Miſtral und ſo freigebig ſpendete er kör

nigen Sand, daß der ſonſt recht behagliche Aufenthalt in dem bunten

Boulevardtreiben der Canebière bald unerträglich wurde. Das Theater

lag ſchon im Sommerſchlaſ, als einziger Zufluchtsort winkte der Kryſtall

palaſt, auf deſſen Anſchlagzetteln allerlei Spezialitäten gar verlockend ſich

ankündigten. Es war kein verlorener Abend. Die Vortragskunſt –

l'art de dire bien, die allmontäglich beim guten Sarcey wiederkehrt –

iſt den Franzoſen noch nicht verloren, und auch der freut an dem fein

pointirenden Vortrag eines Paulus oder Kam Hill ſich, dem die derbe

Vergnüglichkeit unſerer einheimiſchen Tingeltangelkünſtler längſt ſchon

nichts mehr ſagt. Und da das ganz und gar demokratiſch zuſammen

geſetzte Publikum ſich muſterhaft benahm, da ſelbſt auf dem reichlich und

ſchön beſchickten Liebemarkt graziöſe Leichtfertigkeit eher als ſchamloſe Auf

dringlichkeit herrſchte, ſo gab es genug zu beſchauen und zu bedenken.

Plötzlich entſtand wüthendes Beifallgetöſe: Auf der Bühne war ein älterer,

fetter Herr erſchienen, ein ausrangirter Operntenor mit der ſtudirten Vor

nehmheit eines Zahlkellners und den unſchönen Reſten einer kehltönigen

Brüllſtimme. Was er ſang, war Schrecken und ſeine offenbare Beliebt

heit verkürzte raſch meine Hochachtung des marſeillaiſiſchen Kunſtverſtandes.

Den Text ſeines hymniſch getragenen Liedes hatte ich nicht zu erlauſchen

vermocht und begriff erſt, als der ausgediente Provinz-Raoul, hart an

die Rampe tretend, ſeinen Refrain in's Publikum ſchmetterte:

„Dieu protège la sainte alliance

Entre la Russie et la France!“

Nun brach das Beifallgewitter los, immer wieder mit gleicher Wuch,

nach jedem der ſechs Verſe. Der feiſte Barde hatte den Haupterfolg des

Abends. Und wieder einmal beſtärkte ſich mir der alte Vorſatz: nichts,

aber auch gar nichts von alledem zu glauben, was in den Zeitungen ſteht.

Denn die ſagen niemals, was iſt, ſondern immer nur, was ihre Abon

nenten zu hören wünſchen und was auf dem Sandwege ihrer Parteilich

keit wohl erblühen könnte. Die Abonnenten aber und die Herdentreter

wollen hören und weiter verkünden, daß Deutſchland von Tag zu Tag

mehr ſympathiſche Freundſchaft gewinnt, daß es allein die Geſchicke der

Welt beſtimmt und daß ſeine Gegner eine zerfahrene Horde von Schelmen

und Taglichterfreſſern bilden. Beim Morgenkaffee und vor dem Abend.

brod erfreut ſo etwas den Philiſter und ein großer Aufwand von Spezial

correſpondenten und eigenen Drahtberichten wird verhan, auſ daß ſo

harmloſe Freude ja niemals fehle. Die Quittung in der einen, den

Palmenzweig in der anderen Hand, ſteht der Abonnen, ein abſoluter

Monarch, an des Jahrhunderts Neige, in edler, ſtolzer Männlichkeit, der

reiſte Sohn der Zeit. Und ſein Buchſtabenglaube ahnt nicht, daß er von

früh bis ſpät belogen wird.

Es iſt nämlich Alles nicht wahr. Weniger als je zuvor liebt man

uns heute; trotz den Bündniſverträgen und den Fürſtenreiſen liebt man

uns nicht in Italien, nicht in England, nicht in Holland und kaum im klein

ſten Theil von Oeſterreich. Zur Bismarckzeit fürchtete man uns, jetzt iſt

dieſe Furcht bereits etwas im Schwinden und die neuen Sympathien, die

angeblich die Stelle der Furcht eingenommen haben ſollen, die kümmern nur

in der papiernen Welt mühſelig dahin. Das klingt nicht ſehr lieblich,

aber es hat den Vorzug, den Thatſachen zu entſprechen. Man liebt uns

weniger als je zuvor, denn zu den wirthſchaftlichen Urſachen der Anti

pathien hat in allerneueſter Zeit ein lärmſüchtiges, phraſenhaftes Weſen

ſich geſellt und ein unruhiger Alleweltbeglückungswahn, den man im

Auslande allmählich zu belächeln beginnt. Früher ärgerte man ſich an

den Deutſchen, weil ſie aus den ſchlechten Erwerbsverhältniſſen ihrer

Heimath in die Fremde hinausſtrebten und dort durch Unterbietung der

geltenden Lohnanſprüche die Eingeborenen zurückdrängten. Heute ver
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ſtimmt das Geräuſch, das ſie verüben, und das Sedanlächeln, mit dem

ſie oft genug, toaſtirend und bankettirend, durch die Lande ſchreiten. Iſt

es wirklich ein ſo großes Wunder, wenn ihr Beiſpiel endlich Nachfolge

findet? Wenn auf die mit einiger Skepſis nur erwiderten Liebewerbun

gen um England der große Taumelrauſch von Kronſtadt und Moskau

folgt? – In Kiſſingen hat man einige Urſache zum Triumph. Wie das

Regime Bismarck ſich niemals geſtattet hätte, einen Botſchafter und eine

Kaiſerin um etliche franzöſiſche Bilder zu bemühen, ſo hätte es auch

Europa den Tag von Kronſtadt erſpart.

Die franco-ruſſiſchen Sympathien ſind nicht von geſtern und vor

geſtern. Längſt ſchon war die ruſſiſche „Geſellſchaft“ völlig franzöſirt,

längſt hatten die Literaturen beider Länder zu beiden Theilen fruchtbarem

Gedankenaustauſch ſich gefunden. Nicht ohne Byron nur, auch ohne

Muſſet iſt ein Lermontow undenkbar, deſſen Angedenken in den letzten

Julitagen vom ganzen Zarenreiche geehrt wurde. Was die erſten galliſchen

Sozialphiloſophen, was Saint-Simon, Fourier, Proudhon für die ruſſiſche

Generation der vierziger Jahre bedeuteten, das wird den Franzoſen heute

durch Doſtojewski und Lew Tolſtoi zurückerſtattet. Die innige Freundſchaft,

die Männer wie Mérimée, Flaubert und die beiden Goncourt mit Tur

genjew verband, darf man bei Seite laſſen, denn der Dichter der „Väter

und Söhne“ war zunächſt ein Europäer, dann ein Liberaler und ſehr

ſpät erſt ein Ruſſe. Mit dem Raskolnikow erſt und mit der Kreutzer

ſonate*) drang die ſlawiſche Liebereligion in Frankreich ein und traf hier

ſofort auf eine verwandte Geiſtesdispoſition: auf eine erſchöpfte Thatſachen

müdigkeit, eine enttäuſchte Abkehr vom nüchtern robuſten Poſitivismus

und ein gewaltiges Sehnen nach neuem Glauben und neuer Frömmig

keit. Der ungeheure Erfolg einer in ihrer poſirenden Kränklichkeit doch

ſo wunderſam reizvollen Erſcheinung, wie es die geniale Komödiantin

Marie Baſhkirtſew iſt, ſpricht laut für die Verwandtſchaft beider Lite

raturen, und wenn neulich Herr Max Nordau mit klobigen Keulenſchlägen

und in grobem Gaſſenton die ruſſiſche Schriftſtellerin todtzuſchlagen ver

ſuchte, ſo gehört auch das mit zum Ganzen und beweiſt nur, daß man

ein geſchickter Stiliſt und doch ein lächerlicher Pſychologe ſein kann.

Der Vicomte de Vogüé, deſſen meiſterhaften Eſſays die Ruſſen in

Frankreich ihren raſchen Sieg und ihre mächtige Wirkung auf die jüngere

Literatur, von Maupaſſant bis auf Huysmans und Barrès, verdanken,

hat es offen ausgeſprochen, daß er bei ſeinen Verſuchen einer geiſtigen

Verbindung der beiden Länder auch einen politiſchen Zweck verfolgt. Als

man in Kronſtadt toaſtirte, ward ſein Name nicht genannt, aber der Aka

demiker hat ohne Zweifel um die sainte alliance größere Verdienſte als

etwa der Admiral Gervais, von dem die Welt vorläufig nur weiß, daß

er immer „betäubt“, aber nie betrunken iſt, daß er unglaubliche Mengen

von Flüſſigkeiten vertragen kann und daß der berühmte Käſe nicht nach

ihm benannt iſt. So geht es immer: aus Tinte und Druckerſchwärze

wird ein Gedanke geboren und irgend einem gut uniformirten Gervais

ſpannt man die Pferde aus. Alle Gervais und Vogüé zuſammen aber

hätten nicht vermocht, den Zaren, der ſein Staat iſt, für ihre antideutſchen

Demonſtrationen zu gewinnen, wenn der gefährliche Zauberer von Fried

rich: ruh noch ſeine diplomatiſchen Künſte geübt hätte. Auch der blödeſte

Blick mußte erkennen, was Bismarck für Europa bedeutete, an jenem

denkwürdigen Tage, da der dritte Alexander ſtehend und unbedeckten

Hauptes die Marſeiller Hymne anhörte, in deren Text es heißt:

„Que veut cette horde d’esclaves,

I)e traitres, de rois conjurés?

Pour qui sont ces entraves,

C'es fers des longtemps préparés?“

Die Monarchen ſollten Bismarck Altäre bauen, nicht nur die preu

ßiſchen Könige, die er ganz allein aus tiefſter Unpopularität zu unerhörtem

Glanze führte, ſondern alle die Kronenträger, große und kleine. Paul

Goehre berichtet in ſeinem nicht genug zu empfehlenden Buche „Drei

Monat Fabrikarbeiter“**) von dem einmüthigen erbitterten Haß, mit dem

*) Bei dieſer Gelegenheit möchte ich auf eine ſehr luſtige Parodie des

Tolſtoiſchen Eheromans hinweiſen, die unter dem Titel „Die Schweins

carbonade“ (Leipzig, Otto Wigand) erſchienen iſt.

*) Leipzig, F. W. Grunow.

die ſozialiſtiſchen Arbeiter den geſtürzten Kanzler verfolgen. Dieſer Haß

iſt gerecht, denn Bismarck war der einzige gefährliche Gegner der Sozial

demokratie in Europa. Mögen oberflächliche Beurtheiler immerhin ver

künden, ſeine Zwangsgeſetzgebung habe die Partei groß und ſtark gemacht;

die pädagogiſche Wirkung des Sozialiſtengeſetzes iſt an dem veränderten

Standpunkt Bebel's ſo gut wie des Herrn von Vollmar zu erkennen,

auf deren Schultern nun doch über kurz oder lang die radicaleren

Stürmer ſteigen werden, nachdem die eiſerne Klammer gelöſt iſt. Für

Bismarck gab es nur ein Ziel: die Stärkung und Befeſtigung der

alten Monarchie. Dieſer Zweck mußte ihm alle, auch die böſeſten Mittel

heiligen. Dazu brauchte er ein rieſiges Heer und ließ von Zeit zu Zeit

einen „Krieg in Sicht“ ſtellen und pikrinſäuerlichen Unfug anrichten; den

Adel wollte er reich und zufrieden, das unbewegliche Kapital für den

Nothfall geſund und leiſtungsfähig, und ſo mußten hohe Zölle und Prä

mien herbei; er erfand das Wort von den Krypto-Republikanern und

traf, trotz allem Gelärm, den Kern der Sache, denn der ekelhafte Byzan

tinismus ſogenannter Freiſinnsblätter übertönt doch die Thatſache nicht,

daß der Mehrheit aller Liberalen die Frage: „monarchiſch oder republi

kaniſch“ höchſtens eine Zweckmäßigkeitsfrage iſt. Bismarck richtete ſeine

Politik ſo ein, daß die Elemente zufrieden waren, auf die das Königthum

unter allen Umſtänden rechnen kann, denn ihn umfing nicht der fromme

Wahn, es ſei möglich, alle Intereſſen zu verſöhnen. Die Erfahrung

ſpricht für den großen Gewaltthäter: Heute, nach ſo vielen Conferenzen

und Reformen, iſt kein Menſch im Deutſchen Reich recht zufrieden, das

Börſenbarometer zeigt andauernd auf ſchlechtes Wetter und von Kronſtadt

her zieht drohend eine ſchwere Wolke über Europa herauf.

Der Zar wußte in dem Mann aus dem Sachſenwalde den ſtarken

– vielleicht den letzten ſtarken – Schirmer der alten Monarchie zu

ſchätzen. Mehr inſtinctiv, denn ſcharfe Verſtandesarbeit iſt ſeine Sache

nicht. Der Charakter dieſes Alexander iſt für Europa noch immer ein

Räthſel, von deſſen Löſung die Ruhe des Welttheiles abhängt. Denn

– darüber laſſe man ſich durch kein Preßgeplärre täuſchen! – hinter

dem Zaren ſteht Rußland, ſteht das ganze, neunzig Millionen umfaſſende

Volk, das an dem Befreier vom Wucher, an dem orthodoxen Bauern

kaiſer mit ganz anderem Enthuſiasmus noch hängt als an dem „Zar

befreier“, deſſen galanter Lebenswandel und deſſen occidentale Sitten

zu dem tadellos bürgerlichen Leben und ſtockruſſiſchen Denken des Sohnes

in entſchiedenſtem Gegenſatze ſtanden. Das kleine, von einem ehrſüchtigen

Verwandten der Romanows befehligte Häuflein der Nihiliſten ändert an

dieſer Thatſache nichts. Mit Knütteln würden die ruſſiſchen Bauern die

Nihiliſten todtſchlagen an dem Tage, wo der Zar ſie zur Hülfe ruft.

Dann aber würden freilich zugleich alle die ſpärlichen Anſätze europäiſcher

Eultur unbarmherzig zerſtampft werden, von der ruſſiſchen Jacquerie.

Rußland, das ſchon mitten darin iſt in dem von Proudhon erträumten

cäſariſchen Sozialismus, hat heute noch den großen, den ſtark machenden

Glauben, der unſerer Skepſis längſt ſchon verloren iſt. Und weit größere

Gefahr als von den Nihiliſten droht dem Zarenreiche von der langſam

an Boden gewinnenden Seete der Stundiſten, die von den deutſchen Co

lonien in Südrußland liberale und proteſtantiſirende Ideen übernommen

und dem Deutſchenhaß der Panſlaviſten damit einen neuen Vorwand ge

liefert haben. Von dieſen Verhältniſſen hat man bei uns kaum einen däm

mernden Begriff man nimmt gläubig alle die albernen Zeitungslügen auf,

die tagtäglich auf Redactionscommando erſonnen werden, und behilft ſich

mit nichtsſagenden Proteſten gegen die Barbarei und die Kulturgeſahr im

öſtlichen Rieſenreich. Und während ſo luſtig gehetzt wird, während der

wohlüberlegte Mittelcours der auswärtigen Politik Bismarck's verlaſſen

iſt und durch allzu warme oder allzu kalte Strömungen erſetzt werden

ſoll, konnte ſelbſt ein politiſcher Dilettant, wie Herr von Freycinet, ſein

Ziel erreichen und das Band der franco-ruſſiſchen Allianz knüpfen.

In hundstäglicher Erregung zerbricht man ſich jetzt werthloſe Köpfe

darüber, ob die Allianz auf dem Papier ſteht oder nicht. „Auch 'was

Geſchriebnes forderſt Du, Pedant?“ Wenn der deutſche Kaiſer in London

freundlich begrüßt wird, dann lieſt man: „Derartige ſpontane Ausbrüche

der Sympathie wiegen ganz ungleich ſchwerer als geſchriebene und ge

ſtempelte diplomatiſche Verträge.“ Wenn ein faſt ſchon lächerlicher Jubel

rauſch an der Newa und an der Moskwa die franzöſiſche Flotte empfängt,
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ſo heißt es: „Mögen die Herrſchaften ſich an voll beſetzten Tafeln ver

brüdern, – derartige piatoniſche Freundſchaftsbezeugungen bedeuten nichts,

ſo lange der Zar einem bindenden Vertrage ſeine Unterſchrift verweigert.“

Wenn der proteſtantiſche Kaiſer Wilhelm in Petersburg das griechiſche

Kreuz küßt, ſo iſt das ein ſelbſtverſtändlicher Act interconfeſſioneller Höf

lichkeit; läßt aber der katholiſche Herr Gervais ſich vom Moskauer Archi

mandriten ſegnen, dann ſoll er ein würdeloſer und lächerlicher Komödiant

ſein. Wen betrügt man denn hier?

Der Zar will heute noch keinen Krieg. Er kennt die Gräuel der Schlacht

felder und wird, ſchon um ſein epileptiſches Leiden ängſtlich zu verbergen, den

Frieden zu wahren verſuchen. Er hält ſich für den Geſandten des Herrn und

treibt mit Pobedonoszew nationale und orthodoxe Politik. Mögen die Ruſſen

ſich da ob beklagen, wenn es ihnen Aerger bereitet. Uns ſollte Rußland

nebſt Sibirien und den Judenaustreibungen „Hekuba“ ſein. Was geht es

uns an, wie die Ruſſen glücklich gemacht werden? Ausweiſungen und Cor

ruption und Elend und patriarchaliſche Regungen haben wir daheim im Ueber

fluß. Und die einzigen Abſolutiſten, die bei uns auch offiziell noch herrſchen,

die Zeitungsabonnenten, ſollten endlich einmal dem verlogenen Unfug ein

Ende machen, der hetzend und höhnend und ſchwatzend nach Spaltenfutter

ſucht. Man liebt uns nicht, aber wir ſind ſtark. Und wir könnten uns

den behaglichen Luxus geſtatten, in gelaſſener Ruhe dem Weltenlauf zu

zuſchauen, ohne durch unaufhörliches Getöſe die neue Mode des politiſchen

Toaſtirens zu fördern, bei der es ſchließlich doch nicht ohne zerbrochene

Gläſer abgehen wird. Wie die Dinge jetzt ſtehen, muß man beinahe ſchon

einen Krieg befürchten, in welchem jede der demonſtrirenden Mächte um

den hohen Ruhm ſtreiten wird, des Weltfriedens aufrichtigſte Freundin

zu ſein. Apostata.

Der Fall Klausner.

Auf meinem Schreibtiſch häufen ſich die anonymen Briefe. In

ſehr freundlichem und in ſehr unſreundlichem Ton werde ich aufgefordert,

Vor den Leſern der „Gegenwart“ den Fall Klausner zu erörtern, auf daß

ich nicht in den Verdacht gerathe, „Sie hätten ſich nun auch jener elenden

Clique angeſchloſſen, die Sie bis jetzt mit ſo unbarmherziger Rückſichts

loſigkeit bekämpft haben.“ Dieſes iſt ein Citat, und eines von den ſanft

müthigſten. Andere Sendſchreiben wiederum legen mir die Frage vor,

ob es mir dein gar ſo ſchwer werde, Herrn Barnay einmal „Recht geben"

zu müſſen. Dieſe frankrten Mahnungen beweiſen, daß für den Fall

Klausner, der ſich während meiner Urlaubszeit abgeſpielt hat, noch immer

ein lebhaftes Intereſſe vorhanden iſt. Und dieſes Jntereſſes freue ich

mich aufrichtig, denn es es gibt mir erwünſchte Gelegenheit, wieder ein

mal die Beziehungen zwiſchen Theater und Preſſe aus der Nähe zu be

trachten.

Es iſt genau ein Jahr vergangen, ſeit der große Krach über die

Berliner Preſſe hereinbrach. Ein unerſchrockener Mann, Herr Dr. Franz

Mehring, hat ſeine Exiſtenz daran geſetzt, die tief eingefreſſene Corruption

mit ätzender Säure und glühendem Eiſen auszubrennen. Im Auguſt

1890 hatte Mehring das für einen deutſchen Publiciſten gewiß glänzende

Einkommen von 10,000 Mark im Jahr; heute iſt er ohne Anſtellung und

kein bürgerliches Blatt wird ihm auf abſehbare Zeit ſeine Spalten öffnen.

Das ficht den Tapferen nicht an: freiwillig hat er, als man ihn mund

todt machen wollte, ſeinem behaglichen Poſten entſagt, um der guten

Sache zu denen, für die er den Kampf einmal aufgenommen hatte. Und

dieſen weißen Raben unter den Journaliſten verſuchte der unſaubere

Klüngel vor der Oeffentlichkeit als einen charakterloſen Soldſchreiber hin

zuſtellen, der um Zeilenlohn den verſchiedenſten Parteirichtungen ſeine

Dienſte geliehen habe. Heute mag der Verſuch die Herren wohl einiger

maßen gereuen, denn in einer glänzenden und in ihrer lückenloſen Logik

bezwingenden Streitſchrift hat Mehring nicht nur ſein eigenes Verhalten

über jeden Zweifel hinaus gerechtfertigt, er hat auch zugleich mit ſeinen

hinterliſtigen und ſcrupelloſen Angreifern eine Abrechnung gehalten, von

deren verheerender Wirkung, ſie vorläufig ſich noch nicht erholt haben.

Wer unſere hauptſtädtiſchen Preßverhältniſſe gründlich kennen lernen will,

dem ſei die Schrift „Kapital und Preſſe“) an's Herz gelegt. Das in

überzeugtem und darum überzeugendem Stil geſchriebene Buch hat zwei

Mängel: es bleibt uns den Beweis dafür ſchuldig, daß die erbarmungslos

aufgedeckten Uebelſtände im Kapitalismus wurzeln, und es ſündigt im

letzten der „Philoſophie und Poeſie des Kapitalismus“ gewidmeten Ab

ſchnitt gegen die Grundgeſetze der äſthetiſchen Kritik. Es war ein un

Ä Einfall Mehrings, Männer wie Friedrich Nietzſche und

heodor Fontane als kapitaliſtiſch verſeuchte Erſcheinungen geißeln zu

wollen. Wenn Nietzſche dem chriſtlich-ſpiritualiſtiſchen Schwächeeultus

ſeine übermenſchliche „Herrenmoral“ entgegenſetzt, wenn er den Starken,

den Geſunden, den Artverbeſſerer zum Siege führen will, dann kämpft

er ebenſo wenig für die ſelbſtſüchtig verfettete Burgeoiſie, wie das Fontane

*) Berlin, Kurt Brachvogel.

thut, wenn er – in ſeinem Meiſterroman „Irrungen, Wirrungen“ –

eine Alltagsgeſchichte poetiſch geſtaltet. Von dieſen beiden Punkten ab

geſehen, mit denen Mehring ein ihm fern liegendes Gebiet betritt, wird

ſeine Schrift den Tag überdauern, als ein bedeutendes Dokument der

Culturgeſchichte der Hauptſtadt und ihrer publiziſtiſchen Vertretung.

Es verſteht ſich eigentlich von ſelbſt, daß die Schrift todtgeſchwiegen

wurde. Die Angegriffenen, denen neben anderen Niedrigkeiten auch

falſche Eide nachgewieſen waren, verhalten ſich mäuschenſtill, und die

Tagesblätter waren zu „vornehm“, um von der Sache Notiz zu nehmen.

Ausführlichere Beſprechungen ſind mir nur in den Blättern der Herren

von Hammerſtein und – Liebknecht begegnet; der feudale Freiherr, der

die „Kreuzzeitung“ ohne Furcht vor Regierungsblitzen einzig und allein

nach ſeiner feſt im frommen Abſolutismus wurzelnden Ueberzeugung leitet,

fand ſich wieder einmal mit dem Proletarierführer zuſammen. Die An

deren, die ſonſt tapfer können ſchmälen, wann thät' ein armer Junker

oder Pfaffe fehlen, ſchwiegen nun ganz ſtill und tobten ihre Entrüſtungs

Ä an Schienenflickern und Judenverfolgern aus. Es war ein er

hebender Anblick.

Während alle Welt noch den Heroismus bewunderte, mit welchem

die Cliquenhäupter ſich niedermachen ließen, während der Rütliſchwur der

Schweigegemeinde getreulich gehalten wurde, weckten zwei Ohrfeigen ein

unſanftes Echo. Herr Ludwig Barnay wollte ſie Herrn Max Albert Klaus

ner verabreicht haben. Die Herren waren bisher treue Freunde geweſen,

ſie hatten im Falle Lindau Schulter an Schulter für das Gute, Wahre,

Schöne gefochten – nun prügelten ſie ſich. Was war geſchehen, daß

ſie den erſten Grundſatz im Verkehr von Preſſe und Theater alſo ver

geſſen konnten. Kindlein, liebet euch untereinander? Vier amüſante

Flugblätter ſollen uns darüber Auskunſt geben: I. „Die Affaire M. A.

Klausner.“ (Verfaſſer: Ludwig Barnay.) II. „Die Affaire Barnay.“

(Verfaſſer: M. A. Klausner.) III. „Die Affaire Barnay.“ (Verfaſſer:

M. A. Klausner.) IV. „Die Affaire Klausner“ (Verfaſſer: Ludwig Bar

nay). Die Erlaſſe datiren aus der Zeit zwiſchen dem 14. Juni und dem

8. Juli 1891.

Herr Ludwig Barnay iſt, wie alle Welt weiß, Director des „Ber

liner Theaters“; Herr M. A. Klausner iſt, wie männiglich unbekannt,

Redacteur des „Berliner Börſencourier“. Das ſind die handelnden Per

ſonen in dieſem ſchlagkräftigen Puppenſpiel. Herr Klausner iſt ein viel

ſeitiger Herr. Wie ſein Chefredacteur zugleich Bayreuth und die Börſe

als ſtändiger Gaſt und Berichterſtatter beehrt, ſo begnügt ſich auch Herr

Klausner nicht damit, politiſche Leitartikel gegen Bismarck und für Völker

freiheit in einem talmudiſtiſch ſpitzfindigen Stil zu ſchreiben und gelegent

lich für ſeinen hohen Gönner, den ruſſiſchen Finanzminiſter Wyſchnegradsky,

ein luſtiges Rubeltreffen zu liefern, wohl auch in deutſchen Reichsämtern

ſich „inſpiriten“ zu laſſen – o nein: ſein Machtgebiet muß größer ſein!

Rubelcours und hohe Politik füllt eines Poſa Herz nicht aus. So iſt denn

der treffliche Herr Klausner auch Theater- und Literaturkritiker und in

dieſer Eigenſchaft hat er ſchon Dutzende von Schriftſtellern niedergeſäbelt,

die dem geſtrengen Herrn als ſittenlos und gemeingefährlich erſchienen.

Denn im Punkte der Moral iſt er ſehr ſtreng – gegen Andere. Uebri

gens geht es den Todten, die er beſtattet hat, faſt ausnahmelos recht gut.

Kurz: Herr Klausner hat von den Talenten des Muley Haſan (Flesko,

Act I, Scene 9) einen hübſchen Theil ererbt und man darf ſich nicht wun

dern, wenn man ihn in den ſchwierigſten Fällen und für die kitzlichſten

Aufträge zu Rathe zu ziehen pflegt. (S. auch Franz Mehrings Erklärung

in der „Kreuzzeitung“ vom 14. October 1890.)

Diesmal aber hat er ſeinen Meiſter gefunden. Eines ſchönen Juni

tages las Herr Director Barnay im „Börſencourier“ eine ſehr ſchlimme

Kritik der erſten Aufführung von Shakeſpeare's drittem Richard. Die

Kritik trug, da Herr Iſidor Landau, der aus der Seele der Theater

directoren heraus, mildfühlend und mitleidig zu ſchreiben pflegt, verreiſt

war, die wohlbekannten Initialen M. A. K. Herr Barnay wurde ſehr

nervös, denn Herr Klausner hatte an die im Prozeß Kains gerichtlich

feſtgeſtellte Thatache erinnert, daß an gewiſſen Abenden von der Direction

des „Berliner Theaters“ genau „239 Freibillets an eine Claque“ ver

theilt werden. Nun aber erinnerte auch Herr Barnay ſich der intereſſanten

Thatſache, daß Herr Redacteur Klausner zu ſeinen eifrigſten Freibillet

abnehmern gehört hatte, bis ihm endlich das unverdroſſen ausgenutzte

Privilegium entzogen worden war. Der ſchlaue Director ließ nachforſchen

und fand, daß an Herrn M. A. Klausner im Laufe von drei Jahren

314 Freibillets ausgehändigt worden waren, von denen – nach der völlig

glaubwürdigen Verſicherung des Kaſſirers – höchſtens 40 nachträglich

bezahlt wurden. Bleiben alſo 274 Freibillets. Ferner behauptete der

Kaſſirer des „Victoriatheaters“ – und ſeine Behauptung iſt meines Wiſſens

nicht angefochten worden –, Herr Klausner habe von dem Ausſtattungs

theater während einer Zeit von zwei Jahren mindeſtens 832 Freibillets

bezogen. Macht zuſammen 1106 Freibillets von zwei Jahren.

Ueber die weiteren Erreigniſſe können wir raſch hinweggehen. Auf

ſehr gravirende Indicien geſtützt, behauptete Herr Barnay, Herr Klausner

habe durch die böſe Kritik der Richardvorſtellung „ſeine Privatrache wegen

geſtrichener Freibillets gekühlt“. Herr Klausner nennt Herrn Barnay

daraufhin einen „unverſchämten, verläumderiſchen Lumpen“ und lieſt den

betreffenden Injurienbrief ſeinen Getreuen im Literaturcafé vor. Herr

Barnay ringt Ä wie er ſehr niedlich ſchreibt, „in ſchlafloſen Nächten

und ſchmerzvollen Stunden“ einige Mäßigung ab und leitet die Beleidigungs

klage ein. Im Sühnetermin hat Herr Klausner die edle Dreiſtigkeit, von

Herrn Barnay eine Buße von 8000 Mark – und zwar nicht in Frei

billets! – und obendrein eine „demüthige Abbitte“ zu fordern. Was

nun geſchah, iſt in nächtiges Dunkel gehüllt. Herr Barnay druckt: „Ich

fragte Herrn Klausner hierauf nochmals ausdrücklich: »Bleibt alſo der

Lump auf mir ſitzen?« und als er dies lächelnd bejahte und damit die
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ſchriftlich ausgeſprochene Beſchimpfung in Gegenwart des Schiedsmannes

und eines von mir mitgebrachten Zeugen mir ins Geſicht wiederholte,

war ich nicht mehr Herr meines Zornes und ohrfeigte Herrn Klausner

rechts und links, wie er es verdient hatte.“ Zwei Männer, darunter der

wunderliche Schiedsmann mit dem noch wunderlicheren Amtsſiegel, be

ſtätigten die „ſchallenden“ und „tüchtigen“ Ohrfeigen. Herr Klausner

aber druckt: „Ich verſichere hiermit auf mein Ehrenwort, daß die Hand

des Herrn Barnay meine Wange nicht berührt hat. . . . Wer mich kennt,

weiß zur Genüge, daß mein Temperament die Verhinderung einer ſo

fortigen und unauslöſchlichen Revanche nicht zugelaſſen hätte.“

Ich genieße nicht den Vorzug, Herrn Klausner und ſein Revanche

temperament zu kennen; aber es ſcheint mir auch ganz außerordentlich

gleichgültig, ob geohrfeigt wurde oder nicht. Der Unbefangene gewinnt

den Eindruck, daß Herr Klausner in der That geſchlagen und an dem

Verſuch einer „unauslöſchlichen Revanche“ durch die dazwiſchen tretenden

Zeugen verhindert worden iſt. Ein ſolcher Schlag ſchändet nicht, und

wenn ihn zehn Mal ein ſehenswerther Schiedsmann amtlich beſcheinigt.

Ohrſeigen ſind überhaupt keine durchſchlagenden Argumente und durch

einen Preisringkampf wird ſich Schuld und Unſchuld der feindlichen Brüder

Barnay und Klausner auch nicht feſtſtellen laſſen. Nicht die Körperkräfte

der mit Recht ſo geſchätzten Herren intereſſiren die Oeffentlichkeit, wohl

aber das Verhältniß von Preſſe und Theater, wie es hier an einem ſchallen

den und tüchtigen Beiſpiel ſich darſtellt.

Herrn Barnay iſt nach ſeiner ſchiedsmännlichen Heldenthat der

Muth etwas geſunken. Er verſucht, um es mit der Preſſe und insbe

ſondere mit dem ihm „ſeit vielen Jahren befreundeten Redacteur Herrn

Dr. J. Landau“, nicht ganz zu verderben, ſeinen Zwiſt als einen rein

privaten hinzuſtellen, der mit den Beziehungen zwiſchen Theaterdirector

und Recenſent nichts zu ſchaffen hat. Da war der Kluge klug genug,

nicht klug zu ſein. Nicht den Privatmann, ſondern den Kritiker Klausner

hat er einer ehrloſen Handlung beſchuldigt und der Kritiker hat ihn des

halb beſchimpft. Ebenſo – ungenau iſt die Erklärung des Herrn Barnay:

„Ich hege den tiefſten Reſpect vor dem objectiven Urtheil der freien Kritik

und habe oft genug bewieſen, daß ich den Bemerkungen ehrlicher Kritiker

in meiner Eigenſchaft als Theaterdirector und Schauſpieler mit aufmerk

ſamem und offenem Ohr lauſche.“ Wir wiſſen es beſſer: Herr Barnay

und ich. Der Herr Director wird ſich vielleicht erinnern, daß er nicht

nur der Redaction der „Gegenwart“ in Folge meiner Kritiken ſeit mehr

als Jahresfriſt den freien Dienſtplatz zu den Premièren entzogen, ſondern

daß er auch ſeinen Kaſſirer beauftragt hat, mir kein Billet zu verkaufen

– vermuthlich, weil ich von dem „objectiven Urtheil der freien Kritik“

einen dem Geſchäftsſinn des Herrn Barnay fatalen Gebrauch gemacht

habe. Und früher erfreute ich mich doch der beſonderen Gunſt des damals

noch nicht jubiläumsreifen Directors. Als ein freundliches Angedenken

aus ſtillerer Zeit bewahre ich einen Brief, worin mir der Secretär des

„Berliner Theaters“ ſchreibt: „Sehr geehrter Herr! Im Auftrag des

Herrn Director Barnay habe ich die Ehre, Ihnen die ergebene Mittheilung

zu machen, daß er Sie bisher noch gar nicht im „Berliner Theater“ ge

ſehen und ſchmerzlich vermißt hat. Er bittet Sie freundlich, ihm gefälligſt

wiſſen zu laſſen, wann Sie einmal das Theater mit Ihrem Beſuch be

ehren wollen und läßt ſich Ihnen beſtens empfehlen.“ Das iſt nicht nur

eine offizielle Aufforderung zur fleißigen Benutzung von Freibillets, es

beweiſt auch obendrein, daß Herrn Barnay die Vorſtellung, ein Schrift

ſteller könne für ſein gutes Geld und ohne Aufhebens davon zu machen

ein Theater beſuchen, völlig fremd iſt. Ich brauche wohl nicht ausdrück

lich hinzuzufügen, daß ich – avant et après la lettre – meiner Ge

wohnheit gemäß ſtets meinen Platz mit Kaſſenpreis und Beſtellgeld be

zahlt habe. Im „Berliner Theater“ aber werde ich ſchon längſt nicht

mehr „ſchmerzlich vermißt“.

Um ſo mehr freut es mich, daß im Falle Klausner meine Sym

pathien durchaus auf der Barnay-Seite ſind. Nicht deshalb, weil –

von überflüſſigen Komödiantereien abgeſehen – die Erlaſſe des Theater

directors beſſer geſchrieben ſind, als die öden Schwatzſchweifigkeiten des

Journaliſten mit der redlichen Seele und der unberührten Wange. Herr

Barnay, der früher mit dem Sozialismus kokettirte und nach dem erſten

Kaiſerbeſuch in ſeinem Theater dem ſozialdemokratiſchen Parteiorgan die

Inſerate entzog, iſt ein Allerweltsmann, der Alles kann: mimen und

ſchreiben, jubiltren und agitiren und, wenn es ſein muß, auch einen Orden

mit Würde entgegennehmen. Er iſt der repräſentative Held ſeiner Zeit.

Als er aber den Kampf mit dem Klausner begann, da hat er – viel

leicht unbewußt und wider Willen – an einen der faulſten Flecken in

unſerem Theatergetriebe gerührt. Und das iſt vorläufig ſeine beſte Di

rectionsleiſtung.

„Wir wollen keinen Zweifel darüber laſſen, daß es nicht die anſtän

digen Publiziſten ſind, die in unerſättlichem Freibillethunger alltäglich vor

den Thüren der Theaterdirectoren winſeln, die kleine und große Schau

ſpielerinnen für ein Reklämchen erobern, bei Beleuchtungsproben feſt

eſſen, einem eitlen Komödianten jubiliren helfen und die Bühnenleiter

tributflichtig machen durch Aufdrängung von Prologen, Stücken, Schau

ſpielerinnen, Bearbeitungen und Ueberſetzungen.“ Dieſen Satz durfte ich

rund ein Jahr vor dem Fall Klausner an dieſe Stelle ſchreiben, denn

damals war es mir längſt ſchon bekannt, welche ſchwere Contributionen

die Berliner Bühnenleiter einem Theil der Preßleute zu bezahlen haben.

Das Syſtem Klausner bedeutet kaum eine Ausnahme von der Regel. Neben

den Premierenbillets, über deren Berechtigung man meinetwegen ſtreiten mag

und von denen manche Blätter ſechs, acht Stück und darüber conſumiren,

werden auch an gewöhnlichen Abenden, an denen von einem kritiſchen

Pflichtbeſuch nicht die Rede ſein kann, ziemlich regelmäßig Freibilletgeſuche

der Redaktionen den Theaterkaſſirern überreicht. Mit dieſen Freiplätzen

werden Verwandte oder Bekannte beglückt, mitunter auch, eine erweisliche

Thatſache, unbequeme Gläubiger vertröſtet oder befriedigt. Und dann

verwundert und entrüſtet ſich Herr Klausner, der angeblich für die An

geſtellten des „Börſen-Courier“ gebettelt haben will, noch darüber, daß

Herr Barnay „die Gewährung von Freibillets mit Beſprechungen ſeines

Theaters in Zuſammenhang brachte“. Als ob Herr Barnay die jäm

merlich überſetzten Einacter und die einen Werth von mehr als 800 Mark

darſtellenden Bettelzettel des Herrn Klausner aus angeborener Herzens

güte honoriren ſollte und nicht in der ſelbſtverſtändlichen Annahme, durch

Gefälligkeiten gegen den Redacteur das in den Börſen- und Bühnen

couliſſen beliebte Blatt zu Dank zu verpflichten. Jedem Unbefangenen muß

es als eine wunderbare Dreiſtigkeit erſcheinen, wenn ein Kritiker einen

Theaterdirector rauh anpackt, von dem er ſich ganz gemüthlich, als müßte

das ſo ſein, Geldgeſchenke machen läßt, um Onlel und Tante oder den

ungeduldigen Schneider zu erfreuen. Ich möchte wirklich nicht pathetiſch

werden, aber ich denke, es verſteht ſich von ſelbſt, daß eine ehrliche Kritik

erſt da anfängt, wo dergleichen unſaubere Bettelbeziehungen völlig aus

geſchloſſen ſind. Und ich bin dieſer Ueberzeugung der Zuſtimmung mei

ner anſtändigen Kollegen, deren es auch in Berlin glücklicher Weiſe noch

einige giebt, gewiß. Man ſchimpft auf die Offiziöſen, die ſich von der

Regierung oder von induſtriellen Verbänden ſubventioniren laſſen, und

in der Kunſtkritik ſoll ein ſchmieriges Bettelgewerbe erlaubt ſein?

Freilich, das Aergerniß kommt von oben. Wenn der Verein „Ber

liner Preſſe“ – dem Mehring deshalb empfiehlt, ſich gefälligſt „Klingel

beutel“ oder auch „Schnorralia“ zu nennen – von reiſenden Gaſtſpielern

und von Kunſtpächtern Almoſen erfleht, wenn er auf Koſten der Theater

directoren und Schauſpieler ſeine Kaſſen füllt, woher ſollen die ehren

werthen Vereinsmitglieder beſſere Sitten lernen? Es war denn auch der

Gipfel der Komik, daß der Fall Klausner vor das ſogenannte Ehren

gericht der „Berliner Preſſe“ kam. Die Herren Ehrenrichter, deren Senior

in der Lindau-Reinigung ſeither wegen bedenklicher Börſenmanöver aus

der „Voſſiſchen Zeitung“ hinausbefördert worden iſt, traten abermals

ſtockeinſthaft zuſammen und ſprachen Herrn Max Albert Klausner bedin

gungslos frei. Das war ein harter Schlag für Herrn Barnay, der vor

demſelben Ehrengericht im Vorjahre ſo wacker Zeugniß abgelegt hatte,

aber der Schlag traf auch Herrn Klausner empfindlich, denn die große

chemiſche Waſchanſtalt für fleckig gewordene Journaliſten-Reputationen

hat ſich allmählich eine heitere Berühmtheit erworben und ich ſehe wahr

lich ſchon die Zeit, da auch der Jüngſtgereinigte über's Weltmeer ziehen

wird, im eigenen Salonwagen, mit eigener Badewanne und eigener Be

dienung. Namentlich die Badewanne ſollte er ja nicht vergeſſen, denn

Reinlichkeit iſt auch für einen Kritiker das halbe Leben.

Die Theaterdirectoren aber mögen fortan die Freibilletgeſuche der

Klausneriden erbarmungslos in den Papierkorb werfen. Denn, Dank

den Erfahrungen des letzten Jahres, die Discreditirung des einſt ſo ſtolzen

Theaterringes hat ſo reißende Fortſchritte gemacht, daß die Lobſprüche der

annoch Ueberlebenden nachgerade gefährlich zu werden beginnen. Es iſt

traurig, aber wahr: das Publikum hält uns bereits Alle für – Mitglieder

des Vereins „Berliner Preſſe“! Und es erwartet den Gegenbeweis, den

ich für mein armes Theil hier zu liefern verſucht habe. M. H.

Notizen.

Die ſoziale Frage und die Löſung. Von Ernſt Buſch.

(Berlin, Pfeilſtücker.) – Der Verfaſſer ſieht die alleinige Urſache der

ſozialen Mißverhältniſſe darin, daß die Vermittelung zwiſchen Production

und Conſum – das Geſchäftemachen – immer weit beſſer bezahlt macht,

als die Thätigkeit der Production. Alle Schwierigkeiten würden nun be

ſeitigt und die ſoziale Frage „ſpielend“ gelöſt ſein, wenn es den Ver

mittlern nicht mehr überlaſſen wäre, ſich für ihre Mühewaltung durch

Preiszuſchlag ſelbſt bezahlt zu machen, ſondern ihnen ſtatt deſſen ein dem

Werth der Leiſtung entſprechendes feſtes Gehalt bewilligt würde. Der

Arbeiterſtand habe das Mittel zu dieſer Umwandlung ſelbſt in der Hand;

denn es ſei nur eine Vereinigung ſämmtlicher Conſumvereine nöthig, um

auch die Production unabhängig von den Vermittlern zu betreiben und

um die „Nivellirung“ der menſchlichen Geſellſchaft, die Ausgleichung der

Standesunterſchiede herbeizuführen. Damit aber ſei die ſoziale Frage ge

löſt. Man ſieht, der Verfaſſer bezieht ſeine Waffen aus dem Rüſthauſe

der Sozialdemokratie, denn auch dieſe will die Production in die Hände

der Arbeiter ſelbſt bringen und ebenſo den Handel beſeitigen. Der ganze

Unterſchied beſteht in der Reihenfolge der anzuwendenden Maßnahmen.

Und dann möchten wir überhaupt ſagen, daß derjenige, der noch auf dem

harmloſen Standpunkt ſteht, eine endgültige Löſung der ſozialen Frage

ſei möglich, beſſer daran thäte, ſeine Begabung auf einem anderen Gebiete

zu verſuchen. Denn er ſieht nicht, wie das Leben ſelbſt fortwährend neue

ſoziale Fragen erzeugt, ja wie hierin der Inhalt des Lebens ſelbſt beſteht.

Wenn wirklich dieſe Nivellirung, von der der Verfaſſer ſpricht, eingetreten

wäre, ſo würde ſich ſofort die höhere Begabung, die größere Geſchicklichkeit,

der ausdauerndere Fleiß der einen gegen die Gleichſtellung mit denen auf

bäumen, die dieſe Eigenſchaften in weniger hohem Grade beſitzen. Damit

# wären wiederum neue ſoziale Fragen und neue ſoziale Kämpfe

gegeben.
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Mitte Auguſt erſcheint in meinem Verlage:

Verlag der Schlesischen Buchdruckerei, Kunst- und Verlags-Anstalt

vorm. S. Schottlaender, Breslau.

Demnächst erscheint:

Theodor Kö TIfT. Donatellos BKanzeln in San LorenzO, .

ein Beitrag zur Geschichte der Plastik im XV. Jahrhundert.

Feſtſchrift 1 wax Senau

zum 100jährigen Geburtstage des

Sängers und Helden

VON

Dr. G. Kreyenberg.
Mit zahlreichen authentiſchen Porträts und

anderen Illuſtrationen.

Geheftet 2 / 40 %; geb. 4 %.

Dresden, 5. Auguſt 1891.

L. Ehlermaun.

Mit Lichtdrucktafeln. – Hochelegant broschirt M. 8.50; fein gebunden M. 10.50.

(Band II der Italienischen Forschungen zur Kunstgeschichte. Herausgegeben

von Prof. A. SCHMARSOW.)

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Intereſſante belletriſtiſche Erſcheinungen

alls der

Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

DaS (Held.

Roman von

Gmt i Le Z 0 L a.

Bde. Preis geh. M. 5.–; fein geb. M. 6 –.

Zweite Auflage.

Eleg. Format. Geh. 5 M.

B O t p Our ri Gooºº
von Nataly Eſchſtruth.

2. Auflage. Geh. 4 M. 50 Pf. Eleg. geb. 5 M. 70 Pf.

Dieſe beiden Werke werden mit dazu beitragen, den Namen der gefeierten Autorin noch weiter zu verbreiten.

2

Honni soit qui mal y pense.
Roman von

Walter Morgan

(Gregor Samarow).

Z 3 Bände. Preis geheit. M. 10.– fein geb. M 13.-.

Meuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Vorräthig in allen Buchhandlg., sonst direct postfrei gegen Einsendung des Betrages zu beziehen.

Scherzgedichte GrahSchriften. Und Marterlell

Von J0h. Trojan. iIn CLE>In A-X.IDeIn
Y as . ."- " *

II. neu bearbeitete Auflage / 3.– brosch. II. Folge. Gesamm. u. herausg. v. L. v. Hörmann.

: Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

des In- und Auslandes.

doem»so em>»oem»ooem»» . •-09-09-----

-

. Geb. / 1.50.

Anspruchslose eschichten Leben und Stimmung.
Von P. Hann.

19 Bogen. / 3.60 brosch.

In unſerm Verlage iſt fürzlich erſchienen:

Die Schmugglerstochter

von Norderney.

Hiſtoriſcher Roman von Karl Adolf. «9 B - - Nachlaß. Mi -

. “-O . . - F ID ſt f Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Randbemerkungen
- W - r- --. . ? Bände 8. Bes 6 Mark. Tanz ingel ed • von Julius Rodenberg. 2 Bände. Octav-Format.

1äönigsberg i. Pr., im Juni 1891. 30 Bogen. Geheftet 8 Mark. In einem Band elegant gebunden 10 Mark.

d s euckerei. Genau zehn Jahre nach dem am 15. Mai 1881 erfolgten Tode Franz Dingelſtedts erſcheint das obige literariſche

Hartungſche Verlagsdruckerei Denkmal des liebenswürdigen Dichters und genialenÄ, derj immer einen ungemein zahlreichen Kreis von

- treuen Freunden und Verehrern zählt und deſſen Schriften einen dauernden Platz in der deutſchen Literatur behaupten
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Die Jungfernfrage.

Von Eduard von Hartmann.

Was man gewöhnlich Frauenfrage nennt, iſt eigentlich

nur Jungfernfrage. In den niederen Ständen hängt die

Frauenfrage weſentlich mit der Arbeiterfrage überhaupt zu

ſammen, und kann nur mit dieſer und durch dieſe gelöſt wer

den; in den höheren Ständen bildet ſie eine Frage für ſich.

Wenn erſt die Waiſenverſicherung eingerichtet ſein wird, ſo

wird es der Wittwenverſicherung in den niederen Ständen

gar nicht mehr bedürfen, da kinderloſe Witwen ſich leichter

durchbringen, als kinderreiche Familien. In den höheren

Ständen bedarf es neben der Waiſenverſicherung allerdings

auch der Wittwenverſicherung, und zwar muß die Waiſenver

ſicherung hier nicht bloß bis zur Confirmation oder dem Schul

austritt (14 Jahr), ſondern bis zur Großjährigkeit (21 Jahr)

reichen. Die Jungfernfrage in den niederen Ständen umfaßt

dann die 12 Jahr von der Confirmation bis zum durchſchnitt

lichen Heirathsalter (14–26 Jahr), iſt alſo bloß vorüber

gehend, da nur wenige unverheirathet bleiben. Die Jungfern

frage in den höheren Ständen beginnt bei Waiſen erſt mit
derÄ bei den übrigen mit dem Durchſchnittsalter

der Verwaiſung, das hier ziemlich an das Durchſchnitts

alter derÄ heranrückt; ſie beſteht alſo eigentlich

bloß für ſolche, die nicht zur Verheirathung gelangen. In

den niederen Ständen iſt die Jungfernfrage ſeit Jahrhunderten
dieſelbe und zeigt keine Tendenz zum Ä in den

höheren Ständen iſt ſie ſeit etwa 50 Jahren in raſchem

Wachſen begriffen. Im Gegenſatz zu der proviſoriſchen Jung

fernfrage der niederen Stände hat die der höheren Stände

einen definitiven Charakter, und könnte Altjungfernfrage ge

nannt werden. Aber ſie iſt doch nicht bloß Altjungfernfrage,

denn ſie wirft ihren Schatten voraus auch auf die Zeit der

Jugend und zwingt die ganz leichtſinnigen Mittelloſen

rechtzeitig für ihre Zukunft Vorſorge zu tragen.

Die ſpöttiſche Nebenbedeutung, die dem Begriff der alten

Jungfer als einer allſeitig Verſchmähten aus früheren Zeiten

her anhaftet, hat längſt ihre Berechtigung verloren, da jetzt

auch die ſchönen und liebenswürdigen Mädchen zum erheb

lichen Theil zur Eheloſigkeit verurtheilt ſind. Man braucht

deshalb an dem Ausdruck „Jungfernfrage“ keinen Anſtoß zu

nehmen. Es iſt ſchon das ein ſprachlicher Mißbrauch, daß

man gegenwärtig alle erwachſenen Perſonen weiblichen Ge

ſchlechts „Frauen“ nennt ſtatt „Weiber“; aber die Unver

heiratheten mit Ausſchluß der Verheiratheten auch noch

Dramatiſche Aufführungen: Gleiches Recht. Schauſpiel in vier Acten von Reinhold Ling. – Notizen. – Inſerate.

„Frauen“ zu nennen, das ſcheint doch gar zu widerſinnig, wo

das Wort „Jungfern“ zu Gebote ſteht.

Das öffentliche Intereſſe der Jungfernfrage hat mehr als

einen Grund. Die Ausſchaltung, ſo vieler Töchter Ä
Stände von der Fortpflanzung iſt ein Verzicht auf die Erhaltung

der mühſam erworbenen höheren Eigenſchaften in den künf

tigen Generationen, und eine einſeitige Abwälzung der nöthigen

Volksvermehrung auf die roheren und wirthſchaftlich ſchwä

cheren Stände, alſo eine Art umgekehrter Zuchtwahl, die noth

wendig zu einer Verrohung und Erniedrigung des nationalen

ÄÄ führen muß. Die Verminderung der Hei

rathen und die zunehmende Verſpätung der Eheſchließung in

der gebildeten Männerwelt, aus welcher die wachſende Jung

fernzahl entſpringt, trägt zur Entſittlichung der großen Städte

bei, in denen die Junggeſellen ſich vorzugsweiſe anhäufen, und

die Entſittlichung der Städte bietet den Junggeſellen wachſende

Verſuchungen dar, die ſie von der Eheſchließung zurückhalten,

Proportional der Zahl der Jungfern höherer Stände nimmt

die Zahl der gefallenen Mädchen der niederen Stände zu, und

Eheloſigkeit und Sittenverfall wachſen in dem Maße, als die

Bevölkerung der Großſtädte und größeren Städte wächſt. Am

lauteſten ſchreit die Noth der mittelloſen, gebildeten Jungfern,

die ſich außer Stande finden, ihrem Herabſinken auf eine

niedere ſoziale Stufe Widerſtand zu leiſten.

Es iſt ſehr begreiflich, daß von denen, welche den Noth

ſtand klar erkannt haben, die Abhülfe zunächſt in der Rich

tung einer geſteigertenÄ der gebildeten Jungfern

eſucht wird; denn das nächſtliegende Mittel der Nothlinderung

iſt Arbeitsverdienſt. Das Beſtreben dieſer Menſchenfreunde

geht alſo dahin, den Töchtern der gebildeten Stände immer

neue Berufszweige zu eröffnen und immer neue Gelegenheiten

zur Gewinnung einer für ſolche vorbereitenden Fachbildung zu

verſchaffen. Die Seminare für Lehrerinnen, die Muſikinſtitute,

die gewerblichen Zeichenſchulen, die Kunſtſchulen, die Unter

richtsanſtalten für kaufmänniſche Ausbildung und die ver

ſchiedenartigſten Fortbildungskurſe haben im letzten Menſchen

alter den Anfang gemacht, nachdem die Errichtung der höheren

Töchterſchulen im vorletzten Menſchenalter vorgebaut hatte.

Die nächſten Strebensziele ſind Mädchengymnaſien, Zulaſſung

ihrer Abiturientinnen zu den Univerſitätsſtudien oder Errich

tung einer eigenen weiblichen Hochſchule, die den Univerſitäten

und ſonſtigen Hochſchulen gleichberechtigt ſein ſoll, Zulaſſung

zu allen Staatsprüfungen nach Erfüllung der geſetzlichen Vor

bedingungen, Eröffnung des Berufes als Oberlehrer, Arzt und

Rechtsanwalt, Anſtellung qualificirter Jungfern im Poſt- und

Telegraphendienſt und im ſubalternen Verwaltungsdienſt. Spä

ter wird dann ohne Zweifel die Forderung nachfolgen, daß
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literariſch und pädagogiſch bewährte weibliche Lehrkräfte auch

zum Lehramt an Hochſchulen und Univerſitäten zugelaſſen wer

den, und daß auch der höhere Verwaltungsdienſt ſich den

Jungfern öffnet.

Alle dieſe Forderungen erſcheinen dem geſunden Menſchen

verſtand ungemein plauſibel. Das Talent ſucht ſich Bahn zu

brechen, auch wo es im weiblichen Körper geboren iſt, und

empfindet es als eine brutale und ungerechte Ausnutzung der

männlichen Uebermacht, daß dieſe ihm die Schranken des Wett

kampfes, ſo weit als dies durch Geſetze möglich iſt, verſchließt.

Auf ein wirkliches Talent kommen hundert vermeintliche Talente,

die an ſich ſelbſt glauben und von guten Freunden in dieſem

Glauben unterſtützt werden, während das Leben ihnen die

Gelegenheit verſagt, die Richtigkeit dieſes Glaubens durch die

That zu erproben. So manche thatendurſtige und ſchaffens

freudige Jungfrau, die von ſich nicht unbeſcheiden denkt, fühlt

doch, daß gar viele Männer ihre anvertrauten Stellungen recht

mittelmäßig, wo nicht gar ſchlecht ausfüllen, daß nicht allzu

viel Talent und Fleiß dazu gehören kann, es beſſer zu machen,

und daß ſie dies beſcheidene Maß von Befähigung wohl be

ſitzen dürfte.

Vor Allem aber iſt es die Noth, die kein Gebot kennt,

oder doch kein willkürlich beſchränkendes Gebot gelten laſſen

will, und nicht nur die materielle der Unbemittelten, ſondern

Angeſtellte in reiferem Alter handelt.

auch die geiſtige Noth der Wohlhabenden. Die erſteren be

trachten es wie einen Hohn des Schickſals, daß ſie gezwungef

ſind, feine Handarbeiten für Ladengeſchäfte zu Spottpreiſen

anzufertigen; die letzteren leben nach verfloſſener Jugendblüthe

in ihrem geſchäftigen Müßiggange und ihrer vergeblichen Jagd

nach Abwechſelung und Vergnügen je länger je mehr ſich ſelbſt

zum Ekel, falls ſie nicht an unverbeſſerlichem Leichtſinn kranken

oder in ſtumpfſinnige Gewohnheit verſinken, und ſehnen ſich

nach Erlöſung durch Berufsthätigkeit in einem angemeſſenen

Wirkungskreiſe. Jeder Vater unverſorgter Töchter, jeder Bru

der unverheiratheter Schweſtern wird von dieſen Stimmungen

und Gefühlen indirect mit berührt, von den Sorgen um die

Zukunft mit betroffen. Ja ſogar von Junggeſellen, die etwas

weiter hinausdenken, kann man es ſchon ausſprechen hören,

daß die Sorge vor unverſorgten Töchtern im Voraus als ein

Bedenken mehr gegen die Eheſchließung von ihnen betrachtet

wird, während ſie wohl noch das Vertrauen haben, ihre Söhne

ins Leben und in den Beruf einführen zu können. Was kann

da natürlicher und ſelbſtverſtändlicher ſein, als daß die lahm

gelegten Kräfte Raum, ſich zu regen, die Talente offene Bahn,

ſich zu bethätigen, fordern, daß die Arbeitsfähigen nach einer

ihrem Bildungsgrade angemeſſenen Arbeitsgelegenheit mit ent

ſprechendem Arbeitsverdienſt verlangen?

Was man gewöhnlich gegen dieſe Forderungen einwendet,

ſcheint wenig ſtichhaltig. Es iſt wahr, daß die ſeminariſtiſch

oder kaufmänniſch geſchulten Mädchen durchſchnittlich weniger

anziehend für Männer ſind, und es kann daraus ein Gegen

motiv für ſolche Fachbildung entnommen werden, ſo lange die

Mädchen noch im Durchſchnitt die Ausſicht haben, geheirathet

zu werden. Sobald es ſo weit gekommen iſt, daß ein erheb

licher Procentſatz der Mädchen ſo wie ſo von der Heiraths

chance ausgeſchloſſen bleibt, kann es eher als ein Gewinn er

achtet werden, wenn ein der Mädchen von vorn herein

aus der Concurrenz um die heirathswilligen Männer aus

ſcheidet, indem ſie ſich einer Fachbildung und einem ſelbſtän

digen Berufe zuwendet. Es iſt wahr, daß ein Theil der ge

forderten Berufsarten der weiblichen Natur wenig gemäß

erſcheinen, daß die in ihnen arbeitenden Jungfern durch ſie

vom Ideal der Weiblichkeit abgeführt werden. Aber der wahre

Werth dieſes Ideals kommt doch erſt in dem Verhältniß zum

Gatten und den Kindern zur Geltung und Entfaltung, und

wo dieſe doch abgeſchnitten iſt, da kann man keinem Menſchen

zumuthen, daß er um des Ideals willen hungern ſoll, ſtatt

in beſonderem Berufe zu arbeiten und ſich ſatt zu eſſen.

Was man gegen die gefährliche Hinneigung unſerer Zeit

der Jungfern unmittelbar geltend zu machen, weil ſie die ato

miſtiſche Vereinzelung und Familienloſigkeit des auf ſich ſelbſt

geſtellten Individuums nicht erſtÄ ſondern vorgefun

den haben, und nur bemüht ſind, ſich der gegebenen Sachlage

anzupaſſen, damit die Jungfern ſich unter den erſchwerten Be

dingungen im Kampfe ums Daſein behaupten können. Die

beſonnenen Vertreter der Bewegung ſind ganz bereit, die Ato

miſirung als einen Uebelſtand und die früher beſtandene

Familienhaftigkeit als den beſſeren Zuſtand anzuerkennen; aber

unfähig, dieſen Uebelſtand zu ändern, ſuchen ſie wenigſtens die

durch ihn geſchaffene Lage für die davon betroffenen Individuen

erträglich zu machen. Nur der radicale Theil der Emanci

pationskämpfer erblickt im Bunde mit der Sozialdemokratie in

dieſer fortſchreitenden Individualiſirung und Atomiſirnng der

Geſellſchaft und in der fortſchreitenden Auflöſung der Familie

einen Gewinn, und trägt eben dadurch dazu bei, den Selbſt

erhaltungsinſtinkt der Geſellſchaft gegen die ganze Jungfern

agitation ohne Noth zur Reaction aufzuregen.

Man hat endlich das Zuſammenarbeiten männlicher und

weiblicher Perſonen in denſelben Räumen ſittlich bedenklich ge

funden, mit Recht, ſofern es ſich um Studirende beiderlei Ge

ſchlechts in jugendlichem Alter, mit Unrecht, ſofern es ſich um

Das erſtere Bedenken

iſt nur zu heben durch Trennung der Unterrichtsanſtalten nach

den Geſchlechtern, das letztere durch Vorſchrift einer Alters

grenze, unterhalb deren Jungfern vom Zuſammenarbeiten mit

männlichen Angeſtellten ausgeſchloſſen bleiben. Ich bin aus

ſittlichen Gründen durchaus gegen die Zulaſſung von Studen

tinnen zu den beſtehenden Gymnaſien, Hochſchulen und Uni

verſitäten, auch gegen den gemeinſamen Unterricht auf Muſik

inſtituten und Zeichnenſchulen, und meine, daß überall beſondere

Unterrichtsinſtitute für Schülerinnen zu errichten, oder min

deſtens beſondere Klaſſen für ſolche abzuzweigen ſind. Damit

ſind aber auch die ſittlichen Bedenken beſeitigt, und die Mehr

zahl der Neubildungen in den letzten Jahrzehnten hat bereits

dieſen Weg beſchritten.

Ich glaube nicht, daß die Bewegung und ihre Erfolge

ſobald zum Stillſtand gelangen werden, trotz der Abneigung,

welche die geſetzgebenden Körperſchaften des Deutſchen Reiches

und Preußens ihr entgegenbringen. Die Bewegung iſt zu

natürlich, als daß ſie nicht vorſchreiten ſollte. Darum müſſen

wir uns darauf gefaßt machen, demnächſt Mädchengymnaſien

und eine weibliche Hochſchule entſtehen zu ſehen. Alle Ver

ſuche, die Bewegung zurückzuſtauen, können nur ihre Spann

kraft ſteigern, indem ſie den Eindruck hervorrufen, als ent

ſpränge der Widerſtand aus Mißgunſt und Eiferſucht auf die

männlichen Vorrechte. Es iſt ſo weit gekommen, daß es nicht

einmal mehr wünſchenswerth ſcheinen kann, aus Furcht vor

einer überſtürzten Entwickelung den Gang der Dinge zu ver

zögern. Bloßer Streit mit Gründen iſt unwirkſam, wo die

mächtigſten Willensintereſſen die bewegenden Triebfedern ſind;

hier kann nur noch der Verſuch entſcheiden. Möge der Ver

ſuch gemacht werden, je eher, je lieber; ich bin überzeugt, daß

er im Großen und Ganzen ungefährlich bleiben wird, weil er

ſein Ziel verfehlen wird. Je früher durch die Erfahrung der

Beweis erbracht wird, daß auf dieſem Wege die Jungfernfrage

nicht zu löſen iſt, deſto eher werden die Ohren ſich Vorſchlägen

öffnen, die die Löſung von einer ganz anderen Seite her in

Angriff nehmen.

Wenn die Kämpfer für die Eröffnung neuer weiblicher

Berufe ganz ehrlich ſein wollen, ſo werden ſie zugeben müſſen,

daß die bisherigen Ergebniſſe faſt nur Enttäuſchungen gebracht

haben. Wie die Nähmaſchine zu dem Handnäherinnenproletariat

noch ein Proletariat von Maſchinennäherinnen hinzugefügt hat,

ſo haben wir in den gebildeten Ständen jetzt ein Proletariat

von geprüften Lehrerinnen, Klavier- und Geſanglehrerinnen.

Es ſind etwa dreimal ſo viel geprüfte Lehrerinnen vorhanden,

als Unterkommen finden können; zwei Drittel haben alſo die

zur Auflöſung der organiſchen ſozialen Verbände in atomiſtiſch

iſolirte Individuen ſagt, iſt ebenfalls an ſich ganz richtig; aber

es iſt ſchwer, dieſes Argument gegen die Erwerbsbeſtrebungen

Koſten und Mühe ihrer Ausbildung vergeblich aufgewendet.

Eine junge Klaſſenlehrerin iſt jetzt für ein Jahrgehalt von

- 200 Mark zu haben, d. h. für ein Taſchengeld von etwa

55 Pfennigen täglich; natürlich können hier nur noch ſolche
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Jungfern concurriren, die aus anderweitigen Mitteln ohnehin

zu leben haben. Der Jahreslohn für geprüfte Lehrerinnen im

Hauſe iſt ſo heruntergegangen, daß Anfängerinnen nicht ſelten

für freie Station zu haben ſind, während eine Köchin außer

der freien Station 150–400 Mark Lohn bezieht. Ebenſo

dient ein Kinderfräuleiu oft umſonſt, während Kindermädchen

und Kinderfrauen 100–300 Mark erhalten. Das Honorar

für Klavierſtunden iſt auf 50 Pfennige heruntergedrückt. Die

Klaviervirtuoſinnen ſind zur Landplage geworden, die Geigen

virtuoſinnen ſind im Begriff es zu werden; ihre Concerte

ſind zu koſtſpieligen Unterrichtsreclamen herabgeſunken. Ueberall

trifft man hungernde Geſanglehrerinnen, die nach Schülerinnen

ſpähen. Auch an Malerinnen und Mal-, auch Zeichnenlehrerinnen

macht ſich bereits eine empfindliche Ueberproduction geltend,

trotzdem die wachſende Mode, die jungen Mädchen in Mal

unterricht zu ſchicken, ihrem Bedarf entgegenkommt. Die ge

werblichen Muſterzeichnerinnen haben nicht das geleiſtet, was

man ſich von ihnen verſprochen hatte, haben aber den männ

lichen Zeichnern den Markt verdorben. Der kaufmänniſch Aus

gebildeten ſind bisher zu wenig, als daß ſich ähnliche Er

fahrungen ſchon hätten herausſtellen können; jedenfalls werden

die Tauſende von ſtellenloſen jungen Kaufleuten ſich künftighin

um Tauſende von ſtellenloſen Kauffräuleins vermehren. Man

kann ſagen, daß in allen freien männlichen Berufen die weib

liche Invaſion noch weit ruinöſer auf die Lohnhöhe wirken muß,

als in den niederen Gewerbszweigen die vielberufene Concurrenz

der Zuchthausarbeit. Die Wirkung iſt ähnlich, wie die der

Einführung von Kulis in den Vereinigten Staaten von

Amerika.

So viel läßt ſich ſchon jetzt als Wirkung der veränderten

Zuſtände überſehen: Ein großer Theil der Jungfern wendet

Koſten und Arbeit der Ausbildung vergebens auf und geräth

durch die Enttäuſchung in doppelte Verbitterung. Der Theil,

der Arbeit findet, erhält einen ſehr geringen Lohn, der zu einem

ſtandesgemäßen Unterhalt gewöhnlich nicht ausreicht. Alle zu

ſammen drücken durch ihr Angebot den Preis der Arbeit in

dem ergriffenen Beruf bedeutend herab, ſo daß auch der Durch

ſchnittslohn der männlichen Arbeit erheblich ſinkt. Alle von der

Agitation bisher erſchloſſenen Berufe ſind durchaus ſubalterner

Natur, mit Ausnahme des Künſtlerberufs im engeren Sinne,

den nur die ganz ſeltenen begnadeten Talente in verſchwinden

den Ausnahmefällen erringen. Selbſt die Virtuoſinnen haben

nur ſelten das Maß von allgemeiner muſikaliſcher Bildung

und Ueberſicht, um eine Kapellmeiſterſtelle ordentlich auszu

füllen. Ein Herabſinken der Töchter der höheren Stände in

die ſubalterne Sphäre wird alſo durch die bisher erſchloſſenen

Berufe der Regel nach doch nicht verhindert. Für jedes Weib,

das in irgend welchem Berufe ſeinen Unterhalt erlangt, ver

liert erſtens derjenige Mann ſeinen Unterhalt, dem ſie die Ar

beit wegnimmt (dies gilt auch bei neu errichteten Stellungen),

und zweitens das Weib, daß nun von dieſem Manne wegen

Nahrungsloſigkeit nicht geheirathet werden kann; iſt es aber

gar ein Familienvater, den ſie im Concurrenzkampf ſchlägt,

ſo macht ſie, um für ſich allein leben zu können, eine ganze,

ſchon beſtehende Familie brodlos.

Jeder Beruf, der ſolche weibliche Invaſion erleidet, wird

durch Lohnverringerung aus ſeiner bisherigen Lebensſphäre in

eine noch ſubalternere herunter gedrückt, in ſo weit nicht be

hördlich normirte Gehälter dies verhindern. Wo die freie

Concurrenz waltet, wirkt der Wettbewerb weiblicher Arbeits

kräfte dahin, die allgemeine geſetzmäßige Tendenz des Lohnes

für qualificirte Arbeit zur progreſſiven Annäherung an den

Lohn für unqualificirte Arbeit zu beſchleunigen, d. h. den Be

ruf in eine niedrigere Sphäre hinab zu zerren, alle Berufsge

noſſen zu ſchädigen und dadurch die Eheloſigkeit und Heiraths

verſpätung unter ihnen im Allgemeinen zu ſteigern. Wo eine

lebenslängliche Anſtellung mit Gehalt und Penſionsberechtigung

in einem Berufe als Regel gilt, da iſt es auch als Regel zu

betrachten, daß der männliche Angeſtellte dem Staate durch

Familiengründung neue Bürger zuführt und die Ernährung

einer Jungfer des lebenden Geſchlechts auf ſeine Schultern

nimmt – da wirkt jede Beſetzung einer Stellung mit einer

weiblichen Bewerberin als Brodlosmachung zweier Perſonen

und Geburtsverhinderung von vier bis fünf Kindern.

Es iſt eine allgemein verbreitete Annahme, daß im Durch

ſchnitt ein Schneider mehr und Beſſeres leiſtet als eine Schnei

derin, ein Koch mehr als eine Köchin, ein Lehrer mehr als

eine Lehrerin; dieſe Ueberzeugung drückt ſich unwillkürlich in

der Antwort auf die weibliche Honorarforderung aus: „Nein,

wenn ich ſo viel geben ſoll, ſo kann ich ja gleich einen Lehrer

(Schneider, Koch) nehmen.“ Die Vertreter der Gleichberech

tigung beider Geſchlechter erklären allerdings dieſe Annahme

für ein Vorurtheil; aber ſie ſtützen ſich dabei entweder auf

Deductionen aus ihrem zweifelhaften Dogma der Gleichheit

beider Geſchlechter oder auf unbeſtreitbare Einzelfälle, während

die Volksmeinung ſich aus dem Zuſammenwirken aller Er

fahrungen gebildet hat. Thatſächlich beträgt in allen Berufs

arten, ſowohl der höheren wie der niederen Stände, der weib

liche Arbeitslohn nur 60–70 Procent des männlichen; und

dieſe überall gleichmäßige Preisnormirung muß doch irgend

welche thatſächliche Begründung haben.

Bei der lebenslänglichen Anſtellung mit penſionsberech

tigtem Gehalt hat ſich die Erfahrung herausgeſtellt, daß die

weiblichen Kräfte trotz ihres geringeren Gehalts doch im Gan

zen nicht billiger, ſondern theurer kommen als die männlichen,

weil ſie öfter erkranken und Unterſtützungen zur Wiederher

ſtellung ihrer Geſundheit nachſuchenÄ weil ſie mehr

Vertretungskoſten und Störungen des Betriebes veranlaſſen,

und weil ſie früher invalid werden, alſo den Penſionsetat

ſchwerer belaſten. Der weibliche Organismus iſt eben zarter

und in mancher Hinſicht weniger widerſtandsfähig als der

männliche. Schon den gleichen Studien erliegen mehr weib

liche als männliche Schüler, ſo daß ſie das Studium aus Ge

ſundheitsrückſichten aufgeben müſſen. Da iſt es kein Wunder,

daß auch die gleiche Berufsübung die weiblichen Arbeiter

ſchneller abnutzt und früher ausſchaltet als die männlichen.

Ganz beſonders gilt dies von Studien und Berufen, die eine

dauernde, angeſpannte Gehirnthätigkeit erfordern, alſo Nerven

kraft verzehren; nervös machende Berufe conſumiren die weib

liche Widerſtandskraft im Durchſchnitt weit ſchneller als die

männliche.

Sieht man von Berufsarten ab, zu denen weibliche Per

ſonen aus beſonderen Gründen geeigneter ſind (z. B. dem Tele

phondienſt), ſo kann ſchon jetzt keine Behörde die Verantwortung

übernehmen, bei Beſetzung einer Stelle einer Bewerberin den

Vorzug vor den vorhandenen Bewerbern zu geben. Trotz ge

ringeren Gehaltes kommt keine Erſparniß für die Behörde

dabei heraus; die Brodlosmachung zweier Menſchen und die

Verhinderung einer Familiengründung im Falle der weiblichen

Beſetzung der Stelle müſſen für einen männlichen Bewerber

den Ausſchlag geben. So iſt man denn auch vielfach von der

Anſtellung weiblicher Perſonen wieder zurückgekommen, wo ſie

verſuchsweiſe in Angriff genommen war, und ich glaube, daß

man im öffentlichen Schulweſen ebenfalls ſchon davon zurück

Ä wäre, wenn die Staatsbehörden und nicht Gemeinde

ehörden zu entſcheiden hätten. Die erſteren haben naturgemäß

das Intereſſe des Staates und des ganzen Volkes mehr im

Auge als die letzteren, die in erſter Reihe auf den eigenen

Vortheil bedacht und manchmal nicht weitblickend genug ſind,

um in den geringeren Gehältern der Lehrerinnen einen ſolchen

nicht zu ſuchen.

Wollte man gar auf die Forderung eingehen, daß nach

dem abſtracten Grundſatz der Gleichberechtigung jede Stelle

ihr Gehalt haben muß, ohne Unterſchied, ob ſie mit männlichen

oder weiblichen Arbeitskräften beſetzt iſt, ſo würde der pecu

niäre Nachtheil für die Behörde bei der Anſtellung von Be

werberinnen ganz klar zu Tage liegen. Es würden aber noch

ſchwere ſittliche Gefahren hinzutreten. Die Stellen würden

vorzugsweiſe mit Maitreſſen derjenigen Perſonen beſetzt wer

den, die bei der Beſetzung amtlichen oder außeramtlichen Ein

fluß haben, und Bewerberinnen, die ſich nicht zu Maitreſſen

Ä wollen, würden wenig oder keine Ausſicht auf An

tellung haben. Der Unterſchied zwiſchen dem naturgemäßen

und aus dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage ſich
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ergebenden weiblichen Arbeitslohn und dem ihr im Falle der

Anſtellung zufließenden männlichen Arbeitslohn würde un

weigerlich als eine Prämie wirken, welche die Stellenbeſetzer

ohne wirthſchaftliche Gegenleiſtung zu verſchenken haben. Das

weibliche Angebot zu den ſo über Verdienſt dotirten Stellen

und der Wettbewerb um die Erlangung dieſer Prämie würde

ſo ſtark werden, daß die Stellenbeſetzer reichliche Auswahl

hätten auch unter ſolchen, die zu nicht wirthſchaftlichen privaten

Gegenleiſtungen ſich bequemen würden. Die in einzelnen ame

rikaniſchen Staaten zeitweiſe in dieſer Hinſicht gemachten Ver

ſuche beſtätigen die Größe der ſittlichen Gefahr, die in dem

Beſitz der Macht zu ſolcher Prämienvertheilung liegt.

So lange ſich die Beſtrebungen zur Aufſchließung neuer

weiblicher Berufe wie bisher in der ſubalternen Sphäre be

wegen, werden ſie dem Wunſche der Töchter höherer Stände

nicht genugthun, ſich vor dem ſozialen Herabſinken auf ein

tieferes Niveau zu bewahren, und werden ſchwerlich beſſere Er

gebniſſe zu Tage fördern als die bisherigen, die am aller

meiſten die Betheiligten ſelbſt unbefriedigt laſſen und ganz

dazu angethan ſind, das Gefühl ihrer Unbefriedigung noch zu

ſteigern. Deshalb geht auch neuerdings das Streben auf Er

ſchließung höherer, insbeſondere ſtudirter Berufe. Ich glaube,

daß der Erfolg hier noch viel ſchlechter ſein wird als in den

ſubalternen Berufsarten, und die Enttäuſchung der gehegten

Erwartungen noch viel bitterer. Für alle lebenslänglichen

Anſtellungen durch Behörden gelten auch in den höheren Be

rufen in verſtärktem Maße die obigen Bedenken; denn je beſſer

die Brodſtelle, um ſo unſtatthafter ſcheint es, ſie einer Jungfer

zu überlaſſen anſtatt einem Familienvater. Wo bliebe da die

Familientradition, wo die Selbſtergänzung der Berufsſtände,

die ihnen die gleichmäßige und ſtetige Entwickelung des ſoliden

und tüchtigenÄs ſichert?

Es können demnach im Ernſte von den höheren Berufen

nur die ſogenannten freien Berufe in Betracht kommen. Da

die Schriſtſtellerei und alle Künſte bereits in weiteſter Aus

dehnung vom weiblichen Geſchlecht in Beſchlag genommen ſind,

ſo bleibt die höhere Lehrthätigkeit an Privatſchulen, die Ad

vokatur, der ärztliche und die techniſchen Berufe übrig.

Daß die Lehrerinnen den Wunſch hegen, ſich beſſer als

durch den geiſttödtenden Drill der Seminare für ihre Lehr

thätigkeit in den Oberklaſſen der privaten höheren Töchter

ſchulen vorzubereiten, iſt ſehr begreiflich, und die Gelegenheit

dazu iſt ihnen von Herzen zu gönnen, um ſo mehr, als ſie

auch ihrer allgemeinen Bildung zu Gute kommen würde, was

man vom ſeminariſtiſchen Studium eben nicht ſagen kann.

Aber wie wenige werden von dieſer Gelegenheit Gebrauch

machen? Wie wenige machen ſchon jetzt von ihr Gebrauch,

wo eine ſolche, wie in Berlin, in reichlichem Maße beſteht?

Keine Ausbildung wird an der Thatſache etwas ändern, daß

Schulmädchen nur bei ſolchen Lehrkräften etwas Ordentliches

lernen, für deren Perſon ſie ſchwärmen, und daß ſie zwar

etwa für den dritten Lehrer, aber kaum für die zehnte Lehrerin

zu ſchwärmen vermögen. Außerdem iſt das private Töchter

ſchulweſen nur als ein proviſoriſcher Nothbehelf zu betrachten,

der den Gemeinden Zeit verſchafft, das höhere Töchterſchul

weſen allmählich ſelbſt in die Hand zu nehmen. Wenn aber

erſt einmal die privaten Mädchenſchulen zu der Bedeutung

herabgedrückt ſein werden, wie es jetzt ſchon die privaten Kna

benſchulen ſind, dann werden die Lehrerinnen mit höherer

Ausbildung überhaupt kein Bethätigungsfeld mehr haben.

(Schluß folgt.)

Befeſtigungspläne in der Schweiz.

Trotz des Baues der ſchweizeriſchen Umgehungsbahn,

welche im Sommer des vorigen Jahres mit den Strecken Immen

dingen-Weizen, Säckingen-Schopfheim und Lörrach-Leopolds

höhe vollendet wurde und zu welchem man deutſcherſeits

ausſchließlich aus ſtrategiſchen Rückſichten ſchritt, um eine neue

und zwar die ſiebente durchgehende Eiſenbahnlinie in Süd

deutſchland für einen eventuellen Truppentransport nach der

Weſtgrenze zu gewinnen, ohne dabei ſchweizeriſches Gebiet zu

berühren, iſt man in der Schweiz, obgleich man dieſes Vor

gehen der deutſchen Regierung hoch aufgenommen und darin

den guten Willen Deutſchlands erblickt hat, im Falle eines

Krieges mit Frankreich eine jede Neutralitätsverletzung zu ver

meiden, doch nicht völlig hinſichtlich eines etwaigen Durch

marſches fremder Heere im Falle eines ſolchen Krieges beruhigt,

und alljährlich laſſen ſich Stimmen vernehmen, die bei allem

Vertrauen, das ſie in ihre für die Landesvertheidigung dis

poniblen Streitkräfte ſetzen, es doch für unerläßlich erachten,

denſelben durch angemeſſene Befeſtigungen des Landes, ins

beſondere die Schaffung eines centralen Waffenplatzes zu Hülfe

zu kommen. Man hat ferner in der Schweiz auf das Bei

ſpiel Belgiens hinſichtlich der Landesbefeſtigung verwieſen, und

deſſen Vorgehen als Muſter hinſtellt. Belgien beſitze in dem

großen verſchanzten Lager von Antwerpen ein Centralreduit

für die geſammte Landesvertheidigung und ſei jetzt mit der

Sperrung des Weges durch das Maasthal beſchäftigt; in der

Schweiz, welche nicht einmal ein ſtehendes Heer halte, ſei bis

auf die Gotthardbefeſtigung noch nichts derartiges geſchehen.

Die Schweizer können ſich von der Beſorgniß nicht frei machen,

daß der ſtarke befeſtigte Wall der Sperrforts und Lager

feſtungen, welchen Frankreich an ſeiner Oſtgrenze gegen eine

neue Invaſion ſeit dem Kriege von 1870/71 errichtet hat, von

einem Gegner dieſes Landes im Süden auf ihrem Gebiet um

gangen werden würde, und das um ſo mehr, da Belgien durch

die ſtarken Maasbefeſtigungen von Lüttich, Namur und einer

Reihe von Sperrforts an der Maas einer derartigen Um

gehung der franzöſiſchen „frontière militaire“ im Norden vor

geºg hat.

ie Anlage der Gotthardbefeſtigungen, für welche die

Schweiz bis jetzt ſechs Millionen Francs beſtimmt hat, und

welche auf der italieniſchen Seite des Gotthardmaſſivs bei

Airolo nahezu vollendet, bei der Centralſtellung Andermatt in

der Anlage begriffen und bei Göſchenen eben begonnen ſind,

genügen nach Anſicht vieler Schweizer für die Vertheidigung

des Landes nicht und es erſcheint dieſe Anſicht in Anbetracht

des Umſtandes, daß die Befeſtigung des Gotthardmaſſivs kein

großes verſchanztes Lager, ſondern nur eine ſehr ſtarke Straßen

ſperre bildet, und überdies zur Schweiz ziemlich excentriſch

gelegen iſt, eine nicht unberechtigte.

Es wird daher in ſchweizeriſchen Militärkreiſen die

Schaffung eines großen centralen Waffenplatzes für die Schweiz,

wie Antwerpen einen ſolchen für Belgien bildet, empfohlen

und bis vor Kurzem Zürich ſeiner Lage, Beſchaffenheit und

Verbindungswege halber als am geeignetſten für einen ſolchen

bezeichnet. Es iſt richtig, daß die große volkreiche, circa

80.000 Einwohner zählende Stadt, welche den Kreuzungs- und

Endpunkt von ſechs Eiſenbahnen und der Dampfſchiffverbindung

auf dem Züricher See, ſowie zahlreicher großer Straßen bildet,

von einer Terraingeſtaltung umgeben iſt, welche die Anlage

eines großen verſchanzten Lagers geſtattet, und daß die Stadt

für ein ſolches mannigfache militäriſche Hülfsquellen beſitzt;

allein andererſeits iſt gerade die ſtarke Einwohnerzahl des

Ortes ein Hinderniß, welches, wenn neben derſelben das

Gros des ſchweizeriſchen Heeres in dem verſchanzten Lager

von Zürich concentrirt werden ſollte, ſich unbedingt nachtheilig

bemerkbar machen würde.

Neuerdings nun neigt man ſich ſchweizeriſcherſeits der

Errichtung eines verſchanzten Lagers im Thalgebiet der Reuß

und zwar in der ziemlich flachen Gegend zwiſchen dem Vier

Fºt demÄ dem Baldegger und dem Zuger

ee zu.

Die Lage dieſes in Ausſicht genommenen Terrainabſchnitts

iſt eine beträchtlich centralere wie diejenige Zürichs, und die

Verbindung mit den Befeſtigungen des Gotthardmaſſivs, nach

welchem ſeltſamer Weiſe die Ideen der Schweizer Landes

vertheidigung, beſonders zu gravitiren ſcheinen, eine beſſere.

Allein nur die Urcantone Uri, Schwyz und Unterwalden mit

ihrer ſpärlichen Bevölkerung, geringem Anbau und ihrer un

wegſamen und rauhen Hochgebirgslandſchaft liegen außer dem
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Canton Luzern dieſem Lagerplatz beſonders nahe, während die

reichen, am Rhein gelegenen Cantone mit ihren Hülfsquellen

demſelben ferner bleiben, und die weſtlichen, gut bevölkerten

ihm nicht weſentlich näher, wie wenn derſelbe bei Zürich ge

wählt werden ſollte, gerückt ſind. Die Bahnverbindungen,

welche aus den verſchiedenen Theilen der Schweiz bei Luzern

concentriſch zuſammenlaufen, ſind ebenfalls zahlreiche und

werden durch ſechs bei dieſer Stadt mündende Eiſenbahnlinien

repräſentirt. An natürlicher Stärke der Lage aber muß die

gewählte Poſition als eine ganz hervorragende bezeichnet wer

den. Die genannten Seen umſchließen dieſelbe als ungemein

ſtarke Paſſirbarkeitshinderniſſe, und verringern die Landgrenzen

des etwa zehn Quadratmeilen betragenden Flächenraums des

zur Auswahl des Lagerplatzes bezeichneten Landſtrichs auf

ungefähr 5), Meile. Im Norden bilden der Höhenzug des

Lindenberges ein fortifikatoriſch leicht zu verſtärkendes An

näherungs- und Angriffshinderniß und auch im Nordweſten

und Südweſten iſt das zwiſchen dem Baldegger, Sempacher

und Vierwaldſtädter See ziemlich offene Gelände durch Be

feſtigungen leicht zu ſperren, während der letztere und der

Zuger See, ſowie der zwiſchen ihnen liegende Rigi die aller

dings ſtrategiſch weniger in Betracht kommende Oſtfront des

Lagers zu einer faſt unangreifbaren geſtalten. Während bei

Zürich die Geſtaltung des Terrains dem verſchanzten Central

waffenplatz eine nur geringe Ausdehnung zuweiſt, ſo daß die

beträchtliche Einwohnerzahl Zürichs, welche im Falle einer

Vertheidigung deſſelben doch, ſoweit ſie ſich zu verproviantiren

vermag, nicht mit Gewalt entfernt werden kann, bei der Be

urtheilung deſſelben ſehr in Betracht kommt, fällt die geringe,

nur einige 20,000 betragende Einwohnerzahl Luzerns für den

weit beträchtlicheren, nach mehreren Quadratmeilen zählenden,

weſtlich angrenzenden Terrainabſchnitt weit weniger ins Gewicht.

DieÄ der letzteren centralen Poſition würde

überhaupt in Anbetracht ihrer vorausſichtlichen Ausdehnung

einen ganz anderen Charakter wie diejenige der Poſition von

Zürich gewinnen; ſie würde aller Wahrſcheinlichkeit nach einen

Landſtrich in ſich ſchließen, welcher ähnlich wie die Linien von

Torres Vedras die Verpflegung eines zahlreichen Heeres, auf

längere Zeit wenigſtens, durch das Halten ſtarker Viehbeſtände

weſentlich zu unterſtützen vermöchte, und die Verbindung auf

dem Vierwaldſtädter See mit dem öſtlichen Hinterlande der

Schweiz, welche bei den weit gangbareren Ufern des ſchmaleren

Züricher Sees leicht zu unterbrechen iſt, würde vorausſichtlich

eine dauernde Zufuhr und Zuzug allerdings aus den unwirth

licheren Theilen des Schweizer Hochlandes ermöglichen.

Ob die geplante Befeſtigungsanlage, welche ebenſo weit

von der Rheingrenze, wie vom St. Gotthard und nur 40 Kilo

ſive würde zugleich in den vorhandenen franzöſiſchen Grenz

befeſtigungen und dem großen verſchanzten Lager von Beſançon

eine vortreffliche Baſirung finden, und über nicht weniger wie

fünf Eiſenbahnlinien für ihre Zwecke verfügen können. Sie

würde ſich in beiden Flanken durch den Jura, bezw. den

Neuchateller und Bieler See und die Aar geſchützt, gegen den

oberen Rhein in der Richtung auf die genannten drei Orte

bewegen können, und außer dem genannten Fluß bei ihrem

Vordringen Ä Süddeutſchland keinem anderen natürlichen

Ä oder künſtlichen Hindernißanlagen, d. h. Befeſtigungen

egegnen.

Ein derartiges Vorgehen Frankreichs aber würde die

Schweiz in die Nothwendigkeit verſetzen, zur kriegeriſchen

Action zum Schutz ihrer Neutralität zu ſchreiten, ein Fall,

bei dem ſie wenig gewinnen und viel einbüßen kann, da die

gewaltig überlegenen, geſchulten Heeresmaſſen Frankreichs ihren

iderſtand raſch lahmlegen dürften.

Wenn nun auch die derzeitige politiſche Conſtellation

Europas das Eintreten dieſes Falles in Anbetracht des Be

ſtehens des Dreibundes zur Zeit ausſchließen dürfte, ſo em

pfindet man dennoch in der Schweiz den Mangel eines be

feſtigten Schutzes der Weſtgrenze lebhaft, und es bildet das

Vorgehen zur Herſtellung eines ſolchen Schutzes zunächſt in

den militäriſchen Kreiſen und denen der Tagespreſſe den Gegen

ſtand der Erörterung. Neuerdings ventilirt man in denſelben

Errichtung von Straßenſperren und die Aufſtellung mobiler

anzer.

Vom deutſchen Standpunkt aus aber würde, wenn die

Herſtellung eines derartigen ſchweizer Grenzſchutzes zur Aus

führung gelangen ſollte, derſelbe, da Deutſchland zweifellos

die ſchweizerÄ zu reſpektiren entſchloſſen iſt, nur

als willkommen begrüßt werden können. Miles.

<Literatur und Kunſt.

Aasmund Olavſon Vinje.

Von Ernſt Brauſewetter.

Die Vollendung der vom „norwegiſchen Verein“ heraus

gegebenen Auswahl von Vinje's Schriften") und das gleich

zeitige Erſcheinen einer umfangreichen, gediegenen und ebenſo

intereſſanten wie ausführlichen Monographie über dieſen Dichter

von „Vetle Vislie“*) dürfte der geeignetſte Zeitpunkt ſein,

auch in dieſem Blatte dieſem hervorragenden norwegiſchen

meter von der Aare entfernt ſein würde, in Anbetracht der zur

Zeit ungemein friedlichen Situation Europas überhaupt, und

ob in feldfortifikatoriſcher oder permanenter Weiſe zur Aus

führung kommen wird, darüber wurde bis jetzt noch nichts

Definitives bekannt, und die meiſten Beſorgniſſe der Schweizer

werden zur Zeit noch im Hinblick auf die gänzlich ſchutzloſe

Weſtgrenze des Landes empfunden.

Dieſe Grenze liegt in der That auf eine Strecke von

30 Meilen gänzlich wehrlos ohne jede künſtliche Befeſtigung,

Frankreich, einem Lande gegenüber, deſſen bisherige Ver

gewaltigungspolitik die Schweiz auf Alles gefaßt machen muß.

Ueberdies hat Frankreich ſeinerſeits ſein franzöſiſch-ſchweizeriſches

Grenzgebiet durch eine Reihe zum Theil ungemein ſtarker Be

feſtigungen, die allerdings in erſter Linie gegen eine Umgehung

ſeiner befeſtigten Oſtfront durch Deutſchland oder Italien ge

richtet ſind, verſtärkt, und ſein dortiges Eiſenbahnnetz noch in

letzter Zeit durch Anlage der Grenz-Parallel-Bahnſtrecken: La

Cluſe-Champagnole und Pontarlier-Morteau erweitert. Ein

Vorgehen des dem Schweizer Bunde gegenüber übermächtigen

Frankreichs durch die Schweiz zur Umgehung der deutſchen

befeſtigten Rheinfront, etwa mit den Operationsetappenpunkten

Baſel, Waldshut an der Mündung des Wutachthals in den

Rhein, und Schaffhauſen, würde aber beſonders dann anzu

nehmen ſein, wenn es ſich um einen Kampf Frankreichs mit

Deutſchland allein handelte. Eine derartige franzöſiſche Offen

Volksdichter einige Worte zu widmen. Nur vom nationalen

Standpunkte aus kann die große Bedeutung Vinje's vollauf

gewürdigt werden, denn wenn unter ſeinen Werken ſich auch

mehrere befinden, die ohne Weiteres der Weltliteratur zuzu

zählen ſind und in ihr mit Recht einen hervorragenden Platz

beanſpruchen können, wenn ſeine ſeltene Begabung, ſein Beob

achtungstalent und ſein energiſches Streben auch allgemeine

Anerkennung verdienen, ſo verſchwindet dieſes Alles als ge

ringfügig gegenüber dem, was Vinje für die Literatur ſeines

Vaterlandes Norwegen geleiſtet hat. Seit der Loslöſung von

Dänemark (1814) hatte ſich in Norwegen eine wahre Begeiſterung

für alles Nationale zu regen begonnen. Man ſchwärmte von dem

alten Reiche, dem Adelsbauern, den ſtolzen Söhnen des Fjälls,

ja auch von der heiligen Mutterſprache, ohne zu ahnen, daß

die allgemein gebräuchliche Schriftſprache, die rein däniſch war,

auf dieſen Namen gar keinen Anſpruch hatte. Selbſt der

Bauer, der doch ſeinen alten Bauerndialect ſprach, glaubte, es

könnte nicht anders ſein, däniſch war ſeine Bibel geſchrieben,

däniſch tönte ihm von der Kanzel entgegen und vom Ge

richtstiſche her und wenn er die Sprache auch nicht völlig

verſtand, ſo hatte ſie für ihn doch gleichſam etwas Heiliges,

*) A. O. Vinjes Shrifter i utval. Utgjevet af det norske Sam

laget. 10 Hefte eller 6 Baand. Bergen, Mons. Litleré i Kommission.

*) Aasmund O. Vinje ved Vetle Vislie. Bergen 1890, Mons.

Litleré,
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wie es einſt vor der Reformation das LateinÄ hatte.

Der erſte, dem die Augen hierüber aufgingen, war Wergeland;

derſelbe, ſchrieb ſogar einige Gedichte in der norwegiſchen

Bauernſprache, der „Landsmaal“; allein dieſelbe war ihm ſelbſt

nicht vertraut genug, klang in ſeinem Munde wie eine fremde

Sprache, ſodaß er nichts Hervorragendes darin leiſten konnte.

Dann kam die Zeit der Romantik, der jeder Sinn für das Sprach

beſtreben fehlte – denn dieſes hängt mit der Forderung

realiſtiſcher Lebensſchilderung auf das Innigſte zuſammen –

obgleich ſie ſonſt für das Volksthümliche, für die Erforſchung

und Aufzeichnung der Volksſagen, Märchen und Lieder ſehr

energiſch wirkte. Da trat Ivar Aaſen auf und wies auf

wiſſenſchaftlichem Wege durch Vergleichung der Rede- und

Schriftſprache mit dem Altnordiſchen nach, daß die „Lands

maal“ das hiſtoriſche Recht für ſich habe. Ihm gelang es,

aus den verſchiedenen Dialecten eine beſondere norwegiſche

Schriftſprache zuſammenzuſtellen, eine Sprache, bei der nicht

nur die Worte, ſondern auch Satzbau und Grammatik nor

wegiſch waren. Mit einem Worte, er wurde der wiſſenſchaftliche

Begründer der „Landsmaal“. Aber auch ſeine Bemühungen

wären ſicher geſcheitert, wenn nicht ein Dichter erſtanden wäre,

der durch ſeinen Bildungsgang mit dem europäiſchen Geiſtes

leben vertraut und zugleich im Stande war zu erweiſen, daß

dieſe Sprache reich, geſchmeidig undÄ

Ein ſolches Werk konnte nur ein Bauer verrichten, ein Mann,

der in der Bauernſprache dachte und fühlte, der nur in ihr

und durch ſie voll und ganz er ſelbſt ſein konnte. Dieſer

Mann wurde Aasmund Olavſon Vinje. Vinje iſt 1818 als

Sohn eines Inſtmanns zu Vinje, einem romantiſch gelegenen

Dorfe. Telemarkens, geboren. Sein Vater war ein kluger,

energiſcher und tüchtiger Mann, ſcheint aber etwas Rohes und

Gewaltthätiges an ſich gehabt zu haben. Obwohl derſelbe

eifrig um den Broderwerb bemüht war und Aasmund ſpäter

von ſeinem Heim ſagte, daß dort nur an's Eſſen und Ver

dienen gedacht wurde, lernte der Knabe doch ſchon früh kennen,

„daß Armuth der beſte Schulmeiſter ſei“. Seine Kinderjahre

verbrachte er als Hütejunge auf den Bergen und nur ſchwer

konnte man ihn dazu vermögen leſen zu lernen. Dann aber,

als er es konnte, wurde er plötzlich von einer wahren Leſe

wuth ergriffen und las nun Alles, was ihm in die Hand kam

und hiermit erwachte ſeine Sehnſucht in die Ferne, „hinaus

über die hohen Fjällen“. Er ſelbſt hat dieſen Trieb, hinaus

zu kommen, ſpäter als eine Folge der Aufklärung und des

Nachdenkens bezeichnet. Ein armer Landjunge, der empor

und hinauskommen wollte, konnte höchſtens darnach ſtreben,

Schulmeiſter zu werden. So ging Aasmund denn 1836 nach

nach Kviteſeid, wo ſich eine ### befand und machte

hier nach einem halben Jahre ſein Examen, worauf er eine

Anſtellung an einer Wanderſchule in ſeiner Heimath erhielt,

ein Poſten, der ihm die Möglichkeit bot, mit vielen Leuten

zuſammen zu kommen und das norwegiſche Volksleben gründ

lich kennen zu lernen. Fünf Jahre behielt er dieſen Poſten,

darbte und arbeitete nebenher wie ein Pferd, indem er ſich

allerhand Nebenverdienſte ſchuf, um ſo viel Geld zuſammen

zu ſparen, daß er ein Seminar beſuchen könnte. Endlich, im

Jahre 1841, konnte er das Seminar zu Asker aufſuchen, wo

er zwei Jahre blieb. Als er hier ſeine Studien vollendet

hatte, traf ihn die erſte große Enttäuſchung ſeines Lebens.

Ihm war nämlich der Cantorpoſten in ſeinem Heimathdorfe

verſprochen worden, nun aber wurde dem Inſtmannsſohn ein

Bauernſohn, der mit ihm zuſammen das Seminar beſucht hatte,

vorgezogen. So verließ er denn ſeine Heimath und nahm

eine Stellung als Lehrer an der Bürgerſchule in Mandal an.

Hier unterrichtete er die kleineren Schüler und beſuchte zugleich

mit den älteren die oberen Klaſſen, um Deutſch, Franzöſiſch

und Latein zu lernen. Auch hier mußte er ſehr kärglich leben

und arbeitete dabei täglich 14–15 Stunden. So verſuchte

er denn auch aus dieſer ſchrecklichen Situation herauszukom

men und trug ſich mit allerhand Plänen: bald wollte er See

mann werden, dann lernte er wieder die Buchführung und

franzöſiſche Handelscorreſpondenz und fing einen Waldhandel

an. Seine erſten literariſchen Verſuche, die er hier machte,

svoll genug ſei.

wurden endlich die Urſache, daß er Mandal verlaſſen mußte.

Er ſchrieb nämlich ein paar Kritiken überÄ Schriften

im „Morgenbladet“, die ſeine hervorragende Begabung und

ſeltene Freimüthigkeit offenbarten, indem er ſich als Gegner

pietiſtiſcher Anſchauungen zeigte und daß ihm auch in Glaubens

fragen dasÄ am höchſten ſtand. Einen ſol

chen Lehrer konnte man in Mandal natürlich nicht brauchen

und wußte es bei einer Schulreviſion ſo einzurichten, daß ſeine

Stelle „überflüſſig“ wurde. So ging er denn nach Chriſtiania,

ohne natürlich ſo bald Beſchäftigung zu finden, ſo daß er

ſchon der Verzweiflung nahe war. Da veranlaßte ihn ein

Zufall abermals zu ſchreiben, ſeine Artikel fanden im „Mor

genbladet“ Är und er ſelbſt bei demſelben regelmäßige

Thätigkeit gegen gute Bezahlung. Daneben ertheilte er noch Stun

den, ſo daß er ſich zur Nothdurchſchlagen konnte. Gleichzeitig

beſuchte er Heltberg's Studentenfabrik, wo er Björnſon, Ibſen,

Jonas Lie und andere nachmals hochberühmte Männer kennen

lernte, die alle ebenfalls dort hinkamen. Mit Björnſon und

Ibſen zuſammen betheiligte er 1849 an einer Arbeiter

bewegung, deren Scheitern ihm abermals eine große Enttäu

ſchung bereitete, ſo daß er ſtarke Zweifel an den Erfolg aller

Beſtrebungen für Freiheit und Recht bekam. Hierzu kam noch,

daß er mit Ibſen und Botten-Hanſen, einem früheren Bauern

ſohne aus dem Gudbransthale, zuſammen anfing eine ſatiriſch

ironiſche Zeitſchrift unter dem Titel „Andhrimner“ herauszu

geben, die aber ſchon nach einem dreiviertel Jahr wegen man

gelnden Intereſſes des Publikums eingehen mußte. Wenn wir

überdies bedenken, daß die damalige Zeit wenig Sinn für

Kunſt und Literatur beſaß, und Vinje vornehmlich in einem

Kreiſe verkehrt hatte, der ſich Allem gegenüber ſkeptiſch und

verneinend verhielt (Ibſen, Botten-Hanſen), ſo dürfen wir uns

nicht wundern, daß er nach Abſolvirung des zweiten Examens,

als er ſich vor die Wahl geſtellt ſah, ob er ein Amtsſtudium

ergreifen oder ſich ausſchließlich der Schriftſtellerei widmen

wollte, ihm zu Letzterem der Muth fehlte. Alles, was er

bisher unternommen hatte, war geſcheitert und zudem gehört

es ja wohl mit zum Weſen des wahren Dichters bei den

erſten Schritten ſelbſt an ſeiner Begabung zu zweifeln. So

widmete er ſich denn dem juriſtiſchen Studium, in der Abſicht,

ſpäter Advokat zu werden. Wenn er aber auch gemeint hatte,

auf den Schriftſtellerberuf verzichten zu können, ſo ließ es

ſein Geiſt nicht zu und auch in den folgenden Jahren ent

wickelte er eine reiche literariſche Thätigkeit. Ein großes Glück

war es für den jungen Dichter, daß er im Jahre 1851 Ole

Vig kennen lernte, den Verfaſſer der „Norwegiſchen Bauern

blumen“, der, wie er, ein Inſtmannsſohn war. Eine be

geiſterte vornehme Natur, ein Schwärmer für alles Volks

thümliche. Er beſaß nicht Vinje's Begabung und Kenntniſſe,

aber dafür einen frohen Glauben an den Erfolg der volks

thümlichen Beſtrebungen. Dieſe beiden Männer begannen nun

gemeinſam für die Sprachreform zu wirken, in der Vinje

eine Sache fand, der er ſich mit vollem Eifer aus tiefſter

Ueberzeugung, ja, aus wahrem Herzensbedürfniß hingeben

konnte. Anfangs handelte es ſich nur um eine Sprachreini

gung, dann fing Vinje an telemarkiſche Worte hineinzumiſchen,

bis er ſchließlich im Jahre 1858, freilich erſt nach Vig's Tod,

in Folge eines literariſchen Streites mit Botten-Hanſen über

„Norskthum und Skandinavismus“ zur äußerſten Conſequenz

getrieben wurde und eine eigene Zeitſchrift unter dem Titel

„Dölen“ herauszugeben begann, in der er ſeine Eigenart voll

entwickelte und die ihm zugleich als Waffe in dem Sprach

kampf diente. Er ſchuf ſich von nun an ſeinen eigenen Stil

und zugleich wurde er jetzt, da er ganz er ſelbſt ſein durfte,

ſehr productiv, all' die reichen Quellen, die in ihm verborgen

geweſen, brachen hervor. Der „Dölen“ iſt eins der merk

würdigſten Blätter, das es je in Norwegen gegeben, bald

ſchreibt er darin von Politik, bald von Literatur und Kunſt,

volksthümliche Unterſuchungen wiſſenſchaftlicher Fragen c. Das

Blatt erſchien auch nicht regelmäßig, ſondern je nachdem Vinje

Stoff hatte und dieÄ beſaß, es drucken zu laſſen. Es

erfreute ſich großer Beliebtheit. Alle wollten es gern leſen,

aber Niemand es halten, ſo daß er mehrmals meinte, er müſſe
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es eingehen laſſen. Dennoch beſtand es mit Unterbrechungen

bis zu ſeinem Tode. In dieſer Zeitſchrift trat auch Vinje's

Auffaſſung des Sprachgedankens auf das Klarſte hervor, er

ſah ein, daß, wenn man denſelben Erfolg haben wollte,

man mit der idylliſchen Richtung, die bisher von den Sprach

ſtrebern wie Kriſtofer Janſon und Ivar Aaſen, eingeſchlagen,

brechen müſſe und an die europäiſchen Freiheitsgedanken an

knüpfen, er ſah, daß für Europa nur das von Bedeutung ſein

könne, was wahrhaft national iſt. Freilich gelangte er zu

voller Klarheit hierüber erſt im Laufe der Zeit, wie Vinje ſich

überhaupt niemals mit dem einmal Erreichten begnügte, ſon

dern ſtets weiter ſtrebte, von Wahrheit zu Wahrheit. Darum

und wegen ſeiner ſcharf ausgeprägten Subjectivität, in der

auch ſeine dichteriſche Hauptbedeutung lag, vermochte er auch

keiner politiſchen Partei anzugehören. Um ſich den ſkeptiſchen

Kosmopolitikern anzuſchließen, war er zu volksthümlich ge

ſinnt, für die volksthümliche Partei Björnſon's und Ole Vigs

zu kosmopolitiſch und ironiſch. Wäre er noch ein Verſtandes

menſch geweſen, ſo hätte er ſich vielleicht Anhänger verſchaffen

können, aber in der Politik wie als Dichter folgte er nur ſeinen

Gefühlseingebungen. Hatte er ſich durch ſein Eintreten für

die Landsmaal und ſeine volksthümlichen Anſchauungen von

den Kosmopolitikern entfernt, ſo überwarf er ſich 1859 durch

einen kritiſchen Aufſatz über Björnſon's „Arne“ mit der volks

thümlichenÄ Vinje hatte eine andere Anſchauung vom

Bauernleben als Björnſon, weil er es in der Jugend aus

einem anderen Geſichtswinkel geſehen hatte als Jener. Er

wußte, wie trüb, eng und ſchwer es der Bauer hatte, er führte

ein Leben, das ihn praktiſch und nicht träumeriſch machte.

Vinje haßte den Bauern, von dem er als Inſtmannsſohn in

der Jugend ſo viel gelitten und den Björnſon nun ſo verherr

lichte, und der Aerger hierüber ließ ihn herb und bitter wer

den. Er zeigte, daß Björnſon's Schilderung des Bauernlebens

Romantik ſei und verlangt, das Bauernleben müſſe wahrheits

getreu geſchildert werden, geräth aber ſofort mit ſich ſelbſt in

Widerſpruch, wenn er ſagt: das Häßliche müſſe aus der Dich

tung fern bleiben, eine Unklarheit, die dadurch entſteht, daß ſeine

Lebenserfahrung – die den Realismus fordert – mit ange

lernten Doctrinen deutſcher Aeſthetik – die den Idealismus

forderten – in Widerſpruch gerathen. Jedenfalls war dieſer

Aufſatz die Urſache zu ſeiner Ueberwerfung mit Björnſon und

der rechten Bauernpartei. Gleich darauf überwarf er ſich auch

mit der oppoſitionellen Bauernpartei, indem er den Haugianer

Ueland angriff: ſie fürchteten den freien Gedanken und das

freie Wort. Er zeigte ſich in dieſem Streite ſehr bureaukratiſch

und miniſteriell, die Haupturſache ſeiner Erbitterung haben

wir aber wohl darin zu ſuchen, daß dieſe Partei ſich nicht im

Geringſten um ſeine Bemühung für die Volksſprache kümmerte.

Natürlich gehörte er auch, trotz der in dieſer Polemik ausge

ſprochenen bureaukratiſchen Anſchauungen, nicht zur Regierungs

partei. All' dieſe Gedanken, die ſchon in ſeinen kritiſchen und

polemiſchen Arbeiten zu Tage getreten, verarbeitete und er

weiterte er in ſeinem Buche „Ferdamini fraa Sumaren 1860“,

in dem er mit ſeinem Stil, die Schreibweiſe der Romantiker

ironiſirte und ein wahres Bild von dem Bauernleben entrollte.

Keinen der dunklen Punkte in demſelben ſucht er zu verdecken

und zu beſchönigen, aber die tiefſte Urſache derſelben zu enthüllen

und findet dieſe in der – Unbildung. Die Aufklärung allein

könne Beſſerung bringen.

Dieſe Reiſe beſtärkte ihn in der ſchon lange gehegten

Abſicht, in's Ausland zu gehen, da er in ſeiner Heimath nicht

recht ſeinen Unterhalt zu finden vermochte. Seine Schriften

brachten ihm nicht viel ein und ſein Verſuch, nach abgelegtem

Examen ſich als Anwalt niederzulaſſen, mißglückte, da er dazu

zu unpraktiſch und gutmüthig war. Ebenſo bemühte er ſich

vergebens um eine Copiſtenſtelle. Seine Sehnſucht ging nun

nach England, für deſſen Volk und Sprache er ſich lebhaft

intereſſirte; und als er 1860 ein Reiſeſtipendium zur „Er

forſchung engliſcher Rechtsverhältniſſe“ erhielt und hierzu noch

eine Unterſtützung einiger wohlhabender Gönner kam, ging er

1861 nach London, wo er ſich eine Stellung als europäiſcher

Schriftſteller zu erkämpfen hoffte. Aber er blieb nicht lange

in London, ſondern durchwanderte, meiſt zu Fuß, einen großen

Theil von England und Schottland. Die Ausbeute dieſer

Wanderungen finden wir in langen Briefen im „Dölen“, die

er ſpäter als Buch unter dem Titel „A Norseman's View of

Britania og Britarne“ (auch norwegiſch unter dem Titel „Bret

land og Britarne“) herausgab. Dieſes Buch zeigt, daß ſich

in England ſeine Anſchauungen über dieſes Land und Volk

ſehr geändert haben. Er hatte geſehen, daß es dort keinen

Mittelſtand, ſondern nur Millionäre und Bettler gebe, daß

das ganze Volk ein Krämervolk ſei, dem die Liebe zum Gelde

förmlich ins Blut übergegangen, daß dieſes Volk, das ſich

das civiliſirteſte und freieſte der Erde nenne, tief in geiſtiger

Rohheit und mittelalterlichem Autoritätswahme drinſtecke. Kein

Wunder, daß das Buch in England ſehr übel aufgenommen

wurde und Vinje ſich in ſeinen auf England geſetzten Hoff

nungen wiederum völlig enttäuſcht ſah. Dennoch iſt dieſe

Reiſe für ihn von Nutzen geweſen. Er hatte beſſere Gedanken

von ſeinem Lande und Volke bekommen, und zudem hatte ſein

Buch über England in ſeiner Heimath Aufſehen erregt, ſo daß

auch eine im Jahre 1864 herausgekommene Gedichtſammlung

viel Beachtung fand.

Im gleichen Jahre ſchrieb er auch ein Drama: „Olaf

Digre“, zu dem ihm Ibſen's „Kronprätendenten“ die Veran

laſſung gaben. War Ibſen für eine Vereinigung der ſkandi

naviſchen Länder eingetreten, ſo antwortete Vinje vom Stand

punkt norwegiſcher Selbſtändigkeit. Wir ſehen hier, wie wenig

Begabung Vinje für das Dramatiſche beſaß, er vermochte

nicht zu componiren, es fehlt ein einheitlicher Plan, ein durch

gehender, treibender Grundgedanke und daher auch die drama

tiſche Spannung. Das Stück wurde übrigens auch nicht ge

druckt, da ihm Welhaven, dem er es vorlas, abrieth, es her

auszugeben.

In den Jahren 1863/64 hatte Vinje längere Zeit bei

Staatsrath Sibbern in Stockholm gewohnt, den er in London

kennen gelernt hatte. Die Freundſchaft mit dieſem Manne

wurde die Urſache, daß er gegen den Reichsrath Birch-Reichen

wald, den er früher im Statthalterſtreit, als derſelbe wegen

ſeiner Oppoſition gegen die Wünſche der Regierung abgeſetzt

werden ſollte, vertheidigt hatte, und gegen den Advokat Dunker,

mit dem er befreundet geweſen, ſchrieb und ſie ſogar perſönlich

angriff, wodurch er ſeinen politiſchen Ruf tief ſchädigte und

ſich in den Verdacht der Käuflichkeit brachte, zumal die Be

lohnung für ſein Vorgehen von Seiten der Regierung nicht

ausblieb, und man ihm im Jahre 1865 eine Copiſtenſtelle im

Begnadigungsbureau gab. Zum erſten Male in ſeinem Leben

hatte Vinje eine feſte Anſtellung und konnte bei ſeinen geringen

Anſprüchen ſorgenfrei leben. So widmete er ſich denn auf

das Eifrigſte dem Dölen und der Dichtkunſt und ſchrieb da

mals z. B. ſeine große poetiſche Erzählung „Storagut“ nieder,

nach ſeiner eigenen Meinung ſeine beſte Arbeit. Er gab in

derſelben gleichſam eine Schilderung ſeines Kinderlebens und

zeichnete das Leben der telemarkiſchen Bauern.

Hatte man ihn aber für einen Anhänger der Regierungs

partei gehalten, ſo ſollte man ſich bald enttäuſcht ſehen. Vinje

verkehrte damals in einem Kreiſe von Sprachſtrebern, die alle

den Gedanken von der völligen volksthümlichen Selbſtändigkeit

anhingen, politiſch alſo gegen Schweden, ſprachlich und geiſtig

gegen Dänemark in Kämpferſtellung ſtanden, und es konnte

nicht ausbleiben, daß dieſer Verkehr auch auf ſeine Anſchau

ungen und Arbeiten von großem Einfluß werden mußte. Im

Jahre 1867 gründete ſich dieſer Kreis ſeine eigene Zeitſchrift

„Vore Land“, in der Vinje über das Feuilleton verfügte, ſo

daß dieſelbe zugleich dieſen Jahrgang des „Dölen“ vertrat.

Sie beſtand aber nur ein Jahr, da Vinje in ihr ſeine Erzäh

lung „Elſk og Giftermaal“ veröffentlichte, durch die ſich

Staatsrath Stang beleidigt fühlte, und ſelbſt die übrigen Mit

arbeiter meinten, Vinje hätte bekannte Perſönlichkeiten in etwas

feinerer Weiſe zum Vorbilde nehmen können. Für dieſe Er

zählung hat er ſeine Erlebniſſe und Beobachtungen in Mandal

benutzt und die in derſelben gezeichnete kleine Stadt iſt keine

andere als Mandal ſelbſt. -

Der Verkehr mit dieſer radikalen Clique, ſowie der Um
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ſtand, daß ſeine jetzige Stellung Vinje geſtattete der Regierung

in die Karten zu ſehen und ihr ganzes Verfahren aus nächſter

Nähe kennen zu lernen, drängten ihn in die radikalſte Oppo

ſition hinein, wie ſeine unter dem Titel „Vore Politik“ ge

ſchriebenen Aufſätze zeigen, in denen er der Regierung unter

vielem Anderen vorwarf, daß ſie die Anſtellungen nicht nach

Tüchtigkeit, ſondern nach Gunſt vergebe. Die Folge davon

war, daß er im Jahre 1868 ganz plötzlich ſeines Poſtens ent

ſetzt wurde, ohne daß ſich für ihn auch nur eine Hand gerührt

hätte, obwohl das Vorgehen der Regierung gegen ihn doch

auf das deutlichſte gezeigt hatte, daß man die freie Meinungs

äußerung unterdrücken wollte. So wenig Freunde beſaß Vinje.

Aber trotzdem verlor er nicht den Muth, er hoffte, man werde

ihm die Dichtergage bewilligen. Und als er ſich hierin ge

täuſcht ſah, ja der Antrag ohne Debatte abgelehnt wurde, da

hoffte er wieder auf Unterſtützung vom Könige, der gerade

nach Chriſtiania kam und den er mit einem Gedichte bewill

kommnete. Natürlich ſah er ſich auch hierin getäuſcht. Er

begann ſich dann auf praktiſche Politik zu werfen, in der

Abſicht, Tingmann zu werden, aber auch dieſes glückte ihm

nicht, obwohl es ihm nicht an Kenntniſſen dazu fehlte; aber

er hatte ſich ſtets als zu unzuverläſſiger Parteimann gezeigt.

Im Jahre darauf, 1869, verheirathete er ſich mit Roſa

Kjeldſeth, die von ihrem erſten Manne, dem Lensman Ene

voldſen, geſchieden war und nun als Lehrerin an einer Volks

ſchule thätig war. Sie zählte 32 Jahre, als er ſie 1868 bei

einem Lehrerfeſte kennen lernte, und ſchwärmte für ſeine Dich

tungen. Sie muß eine hübſche und begabte Frau geweſen

ſein. Ob ſeine Ehe ſonderlich glücklich geweſen, weiß man

nicht beſtimmt, ſie war nur von ſehr kurzer Dauer, da ſeine

Frau ſchon 1870 ſtarb, nachdem ſie einem Knaben das Leben

geſchenkt hatte. Vinje hatte ſich während ihrer Krankheit eine

Erkältung zugezogen und da er ſich nicht ſchonte, ſtarb auch

er bald darauf, am 30. Juli.

Wenn wir auf Vinje's Leben zurückblicken, bemerken wir,

daß es nur aus Enttäuſchungen beſteht. Ueberall, wo er

Glück gehofft hatte, ſah er ſich betrogen. Daher zieht ſich

auch durch all ſeine Dichtungen eine tief ſchwermüthige Unter

ſtrömung, die nur inſofern weniger bemerkbar iſt, als es zu

ſeiner Eigenart gehört, ſelbſt über ſein Weh zu lachen und zu

ſpotten. Vieles war er geweſen (Hütejunge, Schulmeiſter,

Holzſchuhfabrikant, Waldhändler, Seemann, Advocat, Copiſt

und noch viel mehr hatte er werden wollen, aber immer ſah

er ein, daß alles Streben eitel ſei, nirgends fand er das, was

er geſucht und erwartet hatte, und machte ſich daher über ſich

ſelbſt luſtig. Dieſer ironiſche Zug geht durch all' ſeine Dich

tungen hindurch. Vinje iſt vornehmlich Lyriker, Alles hat für

ihn nur Leben und Sinn in Bezug auf ihn und ſeine Beſtre

bungen. Ich wies oben ſchon darauf hin, wie ſelbſt ſeine

Erzählungen „Storegut“ und „Elſk og Giftermaal“ nur Peri

oden aus ſeinem eigenen Leben behandeln. Ebenſo verhält es

ſich mit der unvollendeten Erzählung „Staale“, nach Vielen

ſein ſchwächſtes Werk, in dem er zeigen will, wie es in einem

barbariſchen Lande einem ergeht, der andere Meinungen hat,

als die Herrſchenden, und den Muth beſitzt, dieſelben offen

auszuſprechen, und zugleich auch, was daraus werden würde,

wenn man ſeine Gedanken und ſein Gewiſſen binden ließe.

Staale iſt niemand anders, als er ſelbſt. Er erlebt. Alles,

was Vinje erlebt und – geträumt hatte, und das ganze Werk

hat daher vornehmlich pſychologiſches Intereſſe.

Sobald Vinje dagegen verſucht objectiv zu werden, wie

in dem Drama „Olaf Digre“, wird er langweilig und un

poetiſch. Er beſaß zwar Phantaſie, vermochte ſie aber nicht

zu künſtleriſcher Geſtaltung zu concentriren. Daher hätte er

ebenſowenig vermocht Romane wie Dramen zu ſchreiben; aber

viele ſeiner lyriſchen Sachen, ſowie die Dichtung „Storegut“

ſind in ihrer Art Meiſterwerke. 1.

Wenn wir eine Erklärung dafür finden wollen, wieſo

Vinje als Dichter bei Lebzeiten und auch vielfach ſelbſt heute

noch ſo wenig anerkannt wird, ſo müſſen wir ſie in ſeiner

Sprachreformbeſtrebung ſuchen. Die einen bekämpften ihn oder

ließen ihn deswegen unbeachtet, die anderen verherrlichten ihn

als Sprachſtreber, niemand würdigte ihn objectiv als Dichter.

Er aber ging als Menſch wie als Dichter in dem Streben für

das „Norskthum“ auf. Und dieſe Nichtbeachtung hat ihm

vielfach geſchadet, ſie hat ihn häufig zu Schritten veranlaßt,

die ſich ihm in geiſtiger wie materieller Beziehung nachtheilig

erwieſen haben.

Vinje war ein Sonderling, es war ihm gleich, wie er

angezogen war und mit wem er zuſammen geſehen wurde, und

da er ſich überdies durch auffallende Häßlichkeit auszeichnete,

wurde er leicht zum Spott und Gelächter, eine komiſche Figur

und in beſſerer Geſellſchaft ſchwer gelitten, daher auch ſeine

Sehnſucht aus der großen Stadt, an die ihn ſeine Thätigkeit

feſſelte, fortzukommen, und ſein Spott über alles Städtiſche

und Gekünſtelte. Im Leben wie im Schaffen fehlte ihm die

Concentration, raſtlos eilte er von einem zum anderen: von

Welhaven'ſcher Romanzendichtung zu Paludan-Müllerſcher

Satire, von Hegel'ſcher Philoſophie zur Lectüre engliſcher

naturwiſſenſchaftlicher Revuen. Dabei in ſtetem Widerſpruch

mit ſich ſelbſt: idealiſtiſche Kunſtprincipien und realiſtiſche

Kunſtanſchauung, Rationaliſt und zugleich Evolutioniſt, ein

Geiſtesariſtokrat und doch ein echter Bauer. Im Ganzen aber

ein Mann, deſſen Sein und Werden es lohnt kennen zu lernen

und zu verfolgen, ein Original, aber zugleich eine wirkli

hervorragende Individualität, ein reicher, lebenſprühender Geiſt

und ein braver Charakter.

Ein römiſches Siegesdenkmal in der Dobrudſcha.

Von Georg Gronau-Rom.

In Rom und in Italien überhaupt macht man archäo

logiſche Entdeckungen nur noch, wenn man mit Hacke und

Spaten in das Innere des Bodens dringt, zum Zweck von

Ausgrabungen und auch gelegentlich bei Tieferlegungen von

Straßen oder bei Ausſchachtungen der Gruben für Gebäude,

die entſtehen ſollen. Daß aber ein Römermonument, welches

noch heute viele Meter hoch über dem Boden emporragt, bis

in die Gegenwart faſt unbekannt blieb, das konnte nur noch

im Oſten Europas paſſiren.

Moltke ſchreibt in ſeinen Briefen aus der Türkei, er habe

in der Dobrudſcha ein gewaltiges römiſches Grabmal, wohl

das eines Feldherrn, geſehen. Als Grabdenkmal galt der Bau

auch bei den wenigen Gelehrten, welche nach Moltke die ent

legene Dobrudſcha beſucht haben. Freilich, in einer Fieber

gegend reiſen, die von einem Völkergemiſch von Tartaren und

Rumänen, Bulgaren und Türken bewohnt wird, mochte nicht

ſehr verlockend ſein. Aber auch in die Einſamkeit des Steppen

landes zwiſchen der Donau und dem ſchwarzen Meer drang

der Eifer des Forſchers. Als nämlich die Dobrudſcha im

Berliner Congreß Rumänien einverleibt worden war, begann

man in Rumänien ſich für die etwa noch erhaltenen Spuren

römiſcher Cultur zu intereſſiren – und ſo richtete der Director

des Muſeums in Bukareſt, Herr Tocileſcu, ein Gelehrter,

deſſen regem Eifer die Alterthumswiſſenſchaft ſchon manche

Entdeckung verdankt, ſein Augenmerk auf das Römerdenkmal

in der Dobrudſcha. 1882 zuerſt kam er nach Adam Kiliſſa -–

dies der Name des Monumentes im Volksmunde (Adams

kirche) – und ſah den gewaltigen Reſt, überwuchert von Pflan

zen und Sträuchern, die Stufen, die zu dem Bau emporführten,

geborſten; das Mauerwerk zeigte Fugen und Riſſe und der

Schmuck der Skulpturen fehlte. Mit größtem Eifer machte

ſich Tocileſcu daran, das Denkmal zu unterſuchen und in der

nächſten Nähe wie im weiteren Umkreis Umſchau zu halten

nach verſprengten Stücken des Römerbaus. Noch Äf Mal

kehrte er im Lauf der achtziger Jahre in die Einſamkeit der

Dobrudſcha zurück; zuletzt, im Vorjahre, kam er in Begleitung

des durch ſeine Wirkſamkeit bei anderen archäologiſchen Ex

peditionen rühmlichſt bekannten Wiener Architekten Herrn Georg

Niemann und mit einer Arbeitsmannſchaft von 100 Soldaten

und 60 Arbeitern, die ihm der Staat in dankenswerther Weiſe

zur Verfügung geſtellt hatte. In der näheren Umgebung des
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Denkmals wurde ſo viel zu Tage gefördert und in den um

liegenden Ortſchaften, in welche im Laufe der Jahrhunderte

beſonders die Skulpturen, Stücke vom Fries und Metopen

verſchleppt worden waren, wurde ſo viel wieder aufgefunden,

daß Herr Niemann eine faſt gänzlich ſichere Reconſtruction

des Monumentes in einem ſchönen Aquarell herſtellen konnte.

Gleich zu Anfang hatten ſich Stücke einer Inſchrift ge

funden und mit Ä Scharfblick erkannte Herr Tocileſcu,

auf welches Ereigniß ſich ihre Worte bezögen. Die Autoritäten,

welche in Wien und Berlin zu Rathe gezogen wurden, be

ſtätigten die Vermuthung des rumäniſchen Forſchers und ſo

ſteht denn trotz großer Lücken der Wortlaut der ſieben erſten

Zeilen der Inſchrift, die im Ganzen deren zehn umfaßt, feſt.

Er lautet: Moesiae Ultor Imperator Caesar Divi Nervae

Filius Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus Pontifex

Maximus Tribunicia Potestate XIII Imperator VI Consul V

Pater Patriae. Die letzten drei Zeilen harren vorläufig noch

derÄ

Der Rächer Möſiens ſind die erſten Worte, auf denen

alſo der Nachdruck ruht; Kaiſer Trajan iſt ſo genannt, die

Zahlangaben führen uns auf das Jahr 108. Man weiß,

wie es den Imperator mit Unwillen erfüllte, daß Domitian

den Frieden mit den Barbaren und Decebalus, der ſie unter

ſeinem Scepter vereinigte, durch Geldzahlung, man kann es

kaum anders nennen als Tribut, erkauft hatte, nachdem die

römiſchen Truppen ſich ihm gegenüber als machtlos erwieſen.

Trajan nun gelang es, den König zu beſiegen, der ſich endlich

ſelbſt den Tod gab; Dacien wurde als Provinz dem römiſchen

Reich einverleibt. Dieſen neuen Sieg römiſcher Weltherrſchaft

zu feiern war das Denkmal in der Dobrudſcha beſtimmt;

vielleicht auch ſollte es die Bewohner Möſiens daran erinnern,

daß ſie die Sicherheit ihres Landes römiſcher Tapferkeit ver

dankten, den Barbaren aber zum warnenden Gedenkzeichen an

verlorene Schlachten. Dreißig Meter Ä errichteten die Römer

ihr Siegesdenkmal. In einem feſſelnden Vortrag ſchilderte der

Entdecker, Herr Tocileſcu, im Deutſchen archäologiſchen In

ſtitut in Rom vor einem zahlreichen Auditorium das Monu

ment und das Aquarell des Herrn Niemann, wie zahlreiche

Photographien, die von Hand zu Hand wanderten, erhöhten

die Anſchaulichkeit ſeiner Schilderung.

Auf acht Stufen erhebt ſich ein gewaltiger runder Bau,

aus gleichmäßig glatten Quadern gefügt. Um denſelben ſchlingt

ſich ein reicher Skulpturenſchmuck. Den Anfang macht ein

Fries, von höchſt merkwürdig gezeichnetem Ornament: Akan

thus und Löwenköpfe winden ſich durch einander. Darüber

Ä rings um den Bau ſich ziehend Metopen (im Ganzen

haben ſich 52 gefunden), auf ihnen dargeſtellt Epiſoden aus

einem Feldzuge: Krieger im Marſch u. dgl. Pilaſter, welche

theilweiſe kannelirt ſind, trennten die einzelnen Darſtellungen

von einander. Ueber einem zweiten Fries, welcher das be

kannte Palmettenornament zeigt, ſpringt das Dachgeſims vor,

gekrönt mit Zinnen. Barbarenfürſten, wie es ſcheint, gefeſſelt,

j auf ihnen dargeſtellt; rechts und links von ihnen ſtehen ge

waltige Löwen, als wollten ſie ein Entweichen der gefangenen

Feinde unmöglich machen. Koniſch ſteigt das aus Kalkſteinplatten

von ſchuppenartiger Geſtalt gefügte Dach empor, auf einem

Unterbau einen Sockel tragend mit der bereits mitgetheilten

Inſchrift auf der einen Seite, mit Barbarenrüſtungen auf den

anderen. Das ganze Werk krönte eine gewaltige Trophäe, ein

Panzer mit figürlichem Schmuck, zu ſeinen beiden Seiten Schilde

mit Meduſenhäuptern geziert, ein Helm hat ſicherlich auch dieſer

Trophäe nicht gefehlt, wiewohl ſich allein von ihm keine Spur

gefunden hat. Unten ſind um dieſe gewaltigen Maſſen – die

Höhe des Panzers allein beträgt vier Meter – Figuren grup

pirt; Barbarenfürſten wiederum, von denen der eine aufrecht

ſteht; rückwärts gelehnt ſind die anderen. Im Ganzen ſind,

nach den Bruchſtücken zu ſchließen, vier ſolcher Figuren vor

handen geweſen.

Die Baumeiſter und Steinmetze, welche mit der Errichtung

des Siegesdenkmals betraut wurden, ſind freilich nicht im

Stande geweſen, aus dem geringeren Material des Kalkſteins

herrliche Skulpturen zu meißeln, wie ſie die Meiſter in der

Metropole zur Verherrlichung deſſelben Kaiſers aus dem

Marmor ſchufen. Man wird die neu gefundenen Skulpturen

mit den bekannten Werken derſelben Zeit nicht wohl vergleichen

können. Das Denkmal bei Adam Kiliſſa hat aber, außer dem

großen hiſtoriſchen Intereſſe, welches ihm ohne Zweifel ge

bührt, wahrſcheinlich auch noch den Vorzug, daß die Rüſtungen

der e auf ihm ganz wahrheitsgetreu dargeſtellt wor

den ſind.

Tocileſcu's Vortrag hier in Rom und dieſer Bericht über

denſelben ſind nur Vorläufer einer größeren Publikation über

das Monument, jedenfalls mit zahlreichen Abbildungen und

einer den Gegenſtand erſchöpfenden Behandlung aus der Feder

des rumäniſchen Gelehrten, der wir noch im Laufe dieſes Jahres

entgegen zu ſehen haben. – Wenn die Dobrudſcha einmal mit

Schienenſträngen durchzogen ſein wird, dann findet das traja

niſche, noch immer impoſant-gewaltige Siegesdenkmal vielleicht

auch noch häufig Bewunderer, welche es kaum werden begreifen

können, daß man einen ſolchen Koloß nicht ſchon früher gekannt

und unterſucht hat. Die Skulpturen, welche es einſtmals

ſchmückten, werden die Beſucher freilich im Muſeum von Bu

kareſt ſuchen müſſen, wohin die äußerſt zahlreichen, mühſam

zuſammengetragenen Fragmente übergeführt worden ſind.

Das Städtiſche Spiel- und Feſthaus in Worms.

Von Hans R. Fiſcher.

Seit wenigen Wochen iſt es im „Spiel- und Feſthauſe“

der alten Nibelungenſtadt ſtill geworden und Wilhelm Hen

zen's „Volksbühnenſpiel“: „Die heilige Eliſabeth“, das

ſiebzehn Mal über die dreitheilige Äe ging, muß nun

ſehen, ob ein anderes Inſtitut unter Mitwirkung von Dilettan

ten das Wagniß einer Aufführung unternehmen will. Ja, in

der That, ſo ohne Weiteres erſcheint außerhalb von Worms eine

Darſtellung des Stückes, deſſen Erfolg jedenfalls ein beſſerer

war als Herrig's „Drei Jahrhunderte am Rhein“, nicht ge

rathen. Niemand wird die Vorzüge der Dichtung verkennen,

es vielmehr Henzen anrechnen, daß er ein Werk zu ſchaffen

beſtrebt war, das frei iſt von Byzantinismus, Chauvinismus

und ſonſtigen Albernheiten; ſympathiſch berührt ferner, wie der

Poet in ſeiner Weiſe für die Armen und Elenden eintritt und

die Reichen und Mächtigen, wenn auch nur indirect, zur Ein

kehr in ſich ſelbſt auffordert. Ein paar WorteÄ dies

beweiſen; es handelt ſich um die Szene, wo Eliſabeth den

Ä bittet, das Volk ſelbſt in ſeinen Hütten aufſuchen

zu dürfen:

Ludwig. Was iſt es denn, wonach Dein Herz verlangt?

Eliſabeth. Mit eignen Augen möcht' ich kennen lernen,

Wie ſich die Welt da unten quält und härmt;

Hinunterſteigen möcht' ich in das Elend

Und lindernd helfen, wo zu helfen iſt;

Inmitten all' der Armen möcht' ich walten

Und ihrem Dienſt mich widmen Tag um Tag.

Ludwig. Wie ſollt' ich Dir ſo edlen Drang verwehren?

Nur darfſt Du keinen Augenblick vergeſſen,

Daß Du die Fürſtin biſt, nicht ihres Gleichen!

Eliſabeth. Nicht ihres Gleichen? Wohl! Doch Menſch wie ſie?

Trefflich! Aber das Ideal eines Volksſtückes iſt „Die

Ä Eliſabeth“ doch nicht. Warum dieſes Schweifen in das

ittelalter, dieſes Hereinziehen der Kirche, warum auch die

Marotte mit der dreitheiligen Bühne? Will Henzen wirklich

etwas Höheres erſtreben, ſo wandle er unter den Menſchen

der Gegenwart und ſuche das Elend der Hinter- und Vorder

häuſer kennen zu lernen, zu deſſen Wiedergabe ihm die moderne

Bühne Raum genug gibt. Selbſtverſtändlich ſoll damit nicht

Ä. werden, daß die Vergangenheit im „Volksbühnenſpiel“

eine Berechtigung habe, nein, nur das Recht der Lebenden

auf die meiſte Rückſichtnahme ſei betont. Der Dichter, wie

die Leitung des „Spiel- und Feſthauſes“ ſcheinen entgegen
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geſetzter Meinung zu ſein, denn die nächſte Saiſon bringt ein

Werk Henzen's „Das Kaiſer- und Königſpiel“, das eben

falls in längſt vergangenen Jahrhunderten ſpielt. Man kann

übrigens geſpannt ſein, was dieſer Muſentempel, in dem an

geblich nur die „reinſte Kunſt“ ſchalten ſollte, welche für

ganz Deutſchland vorbildlich ſein ſollte, 1891/92 bieten

wird. Vergangenen Winter, vor der „Heiligen Eliſabeth“,

war es traurig, trotzdem die tolle – „Penſion Schöller“

und anderer Unſinn aufgeführt wurde. Nebenbei geſagt: auch

künftig werden Geſammtſpiele des Darmſtädter Hoftheaters

und des Mainzer Stadttheater ſtattfinden.

Bezeichnend genug findet ſogar die Lokalpreſſe gar Manches

an dem „Spiel- und Feſthauſe“, für das die Stadt finanziell

eintritt, zu rügen; nehmen wir z. B. das „Wormſer Tage

blatt“, das mit erfreulichem Muthe ſchreibt:

„Die Stadt ſoll für ihr Riſico gedeckt ſein und der Fehlbetrag fällt

Herrn Schön (dem Hauptleiter und eigentlichen Begründer des Hauſes) zur

Laſt. Mögen ſich die Erwartungen für die Stadtkaſſe auch diesmal er

füllt haben – wir würden es mit der Wahrnehmung der geiſtigen und

materiellen Intereſſen der Bewohner ſeitens der Stadtverordneten nicht

in Einklang bringen können, wenn dieſelben noch einmal – und träte

die Verſuchung in noch verlockenderer Geſtalt, als die der „heiligen Eliſa

beth“ an ſie heran – ohne die von uns bezeichneten Garantien auch nur

einen Pfennig für ein weiters ſogenanntes „Volksbühnenſpiel“ bewilligen

würden. Sind Kunſtfreunde vorhanden, die die deutſche Bühne mit Neue

rungen bereichern und die Experimentalaufführungen hier bewerkſtelligen

wollen, ſo mögen dieſelben einen Garantiefonds zeichnen, der für Alles

aufkommt: ſie vergüten der Stadt die Miethe für das Theater und be

ſtreiten überhaupt ſämmtliche Ausgaben.“

Doch das ſind Sachen, welche die Herren in Worms

untereinander abmachen können, intereſſanter für die Allge

meinheit iſt es zu hören, wie wieder einmal das „Volk“, dem

man ohne Unterſchied das Inſtitut, zugänglich machen wollte,

abgeſpeiſt worden iſt. In einer 1887 erſchienenen, „Ein

Städtiſches Volkstheater und Feſthaus“ betitelten Brochüre

des erwähnten Herrn Schön heißt es rührend betreffs der

Pflege der Volksſchauſpiele großen Stiles:

„Was haben wir denn jetzt in Worms, was uns Alle gemeinſam

feſtlich erhebt? Die Antwort iſt eine troſtloſe. Die Muſik wird von ge

ſchloſſenen Geſellſchaften gepflegt, der Unbemittelte hat daran nicht Theil.

Die Religion ſindet uns in Confeſſionen getrennt, die Politik in Parteien,

die Lebensſtellungen führen uns mehr auseinander als zuſammen. Die

Gelegenheiten zur Erhebung über die Sorgen der Alltäglichkeit ſind ſelten

und nicht allgemein, oder nicht allgemein leicht verſtändlich. Wie anders

würde das durch die Errichtung eines ſolchen echten Volkstheaters! Da

wäre ein ſtändiger Mittelpunkt für die öffentliche und gemeinſame Pflege

des Idealen gewonnen, an dem nicht nur die Wohlhabenden, ſondern

Jeder aus dem Volke Theil haben könnte und müßte. Die hohe

ſittliche und ſoziale Bedeutung hiervon kann nicht leicht zu hoch ange

ſchlagen werden und auch in politiſcher Beziehung könnte ein Segen

daraus entſprießen.“

Wie ſchade doch, daß es, wie ſo häufig, auch in dieſem

Falle bei Worten, nichts als Worten geblieben iſt. Das

„Spiel- und Feſthaus“ iſt erſtanden, aber für die Minder

bemittelten iſt es doch verſchloſſen. Welcher Handwerksmann

kann für den niedrigſten Platz 1 Mk. entrichten? Ja, es gab

Tage, wo dafür 1 Mk. 50 Pf. gefordert wurden. Nun, vielleicht

beſinnt man ſich doch noch auf früher Verſprochenes; man

hofft zu gern bis zuletzt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Fra Formica.

Von Luigi Capuana.

Autoriſirte Ueberſetzung von Wilhelm Porte.

Eigentlich hieß er Fra Giuſeppe; den Spitznamen Fra Formica

(Prºder Ameiſe) hatte der Pater Guardian für ihn aufgebracht, weil er,

als Einſammler, jedes Jahr Keller, Küche und Speiſekammer des Kloſters

mit reichlichen Vorräthen gefüllt. Nicht ſechs Brüder bloß, zwanzig, auch

dreißig hätten bequemlich leben können von all' den Gottesgaben, die er

aus Stadt und Land zuſammengeſchleppt. Der Spitzname war ſo zu

treffend, daß auch die übrigen Brüder und alle Welt ſchließlich den Bruder

Giuſeppe nicht mehr anders nannten; und er lächelte, zum Ruhme des

heiligen Franziskus, wenn die Buben ihm entgegenſprangen: „Fra For

mica. ein Zettelchen!“ Und den Buben gab er ein gedrucktes Zettelchen,

das ſie hinunterſchlangen, auf daß der Patriarch ſie heilige; den Erwach

ſenen bot er eine Priſe ſeines Tabaks, der auch einen Todten hätte nieſen

machen; den Baſen und Muhmen ein Bildchen der Madonna oder der

heiligen Veronica Giuliani. Den Damen brachte er ab und zu ein

Schüſſelchen friſcher Oliven, ſo köſtlich angemacht als Salat, daß vom

bloßen Duft ſchon Einem das Waſſer im Munde zuſammenlief. Für

Alle hatte er ein Lächeln, ein freundlich Wort, einen Rathſchlag oder das

Verſprechen, in ſeinen Gebeten ſie Gottvater oder der Madonna der Breſt

haften zu empfehlen, damit dieſe ihnen raſche Geneſung ſchenke als wahre

Mutter der Sündigen. Und auf dieſe Weiſe hatte Fra Formica, wenn

er zum Kloſter hinaufſtieg, ſeinen weißleinenen Zwerchſack immer ſo voll

geſtopft, daß er kaum ihn zu ſchleppen vermochte; und oben kam er an,

feuerroth im Geſichte, von dem der Schweiß herabtroff, aber heiter und

zufrieden, zum Ruhm des heiligen Franziskus! wie jedes Mal bei ſeiner

Ankunft Fra Felice ausrief. Der ſorgte für Küche und Refectorium;

er ſorgte auch – klagten die Brüder – daß die leckerſten Biſſen und

der feinſte Wein durch ſeine Gurgel gingen. Doch Fra Felice gab den

Oberen zu verſtehen, daß er die feinſten Biſſen und den feinſten Wein für

Fra Formica auſhebe, der ſolches wohl verdiente, der Arme! Mußte

er doch für ſein Amt als Einſammler ſtets bei guten Kräften ſein und

eiſerne Schenkel haben, um durch die Gaſſen und Gäßlein der Stadt auf

und abſteigen, oder die Landſtraße zu Fuße machen zu können, wenn er

die Mauleſelin nach dem Kloſter zurücktrieb, ſo hoch bepackt, daß es eine

Grauſamkeit geweſen wäre, ſelber noch aufzuſitzen, und hätte ſie gleich

ein Kreuz von Stahl gehabt.

Gewiß, Fra Formica ließ ſich's nicht ſchlecht gehen; doch dazu hatte

er weder Fra Felice, noch irgend einen Anderen nöthig: Der Herr im

Hauſe war eigentlich er. So oft es ihm behagte, konnte er die Schlüſſel

zum Keller nehmen, wo die Oelkrüge und die Weinfäſſer in Reihen

ſtanden; oder auch die Schlüſſel zur Speiſekammer, wo in einer Ecke ein

großer Haufen von Käſelaiben und geſalzenem Quarke lag, wo von Faß

reiſen, die am Gewölbe befeſtigt, gepökelte Speckſeiten und Schinken und

Thunfiſche, große Kugeln von Stutenkäſe und Melonen in Netzen herab

hingen, und ringsherum Kiſten und Körbe voller Nüſſe, Mandeln, ge

trockneter Feigen und Gemüſe ſtanden, und in der Höhe auf dem ſchmalen

Wandſims Apfelſinen, Aepfel, Birnen, Granatäpfel, Ouitten, Limonen

und aller Art Obſt geſchichtet war; und nahe bei der Thür der aus Weiden

und Rohr geflochtene Korb mit der ſchmalen Oeffnung, der immer gefüllt

war mit „Jeſulein“, wenngleich die Wohlthäter wöchentlich nur eines

dieſer Brödchen ſchenkten, die mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes ge

ſchmückt waren und darum „Jeſulein“ hießen. Und wenn Fra Formica 1

auch manchmal das Jeſulein der Baronin, das immer aus dem feinſten

Mehle gebacken war, für ſich nahm, und dazu einige tüchtige Scheiben

roſigen Schinkens abſchnitt und ein Glas Wein oben drauf ſetzte aus

jenem Fäßlein, daraus man dem Pater Provinz'al vorſetzte, wenn er zur

Inſpieirung kam – war das etwa der Weltuntergang? Mühete er ſich

nicht vom Morgen bis zum Abend ab in der Stadt und auf dem Lande?

Zumal auf dem Lande wenn er in ſengenden Feuer der Auguſtſonne

mit hoch aufgeſchürzter Kutte von Tenne zu Tenne wanderte, hin und

her von Sette-Feudi nach Gollina, von Sacchina nach Caſtelluccio,

von Fatto nach Favarotta, und dabei die Haut verbrannte gleich St. Jo

hannes in der Wüſte, ſo daß Hände und Geſicht ſich ſchälten und er aus

ſah wie eine Schlange in der Häutung? Als jedoch den Brüdern ein

Licht auſging, daß, bei jener guten Haut von Pater Iſaia, der eigentliche

Obere Fra Formica war; daß dieſer über Alles beſtimmte, vom Mittag

eſſen bis herab zu den Ausgaben für die Feſte der Madonna der Breſt

haften und der heiligen Veronica Giuliani und des heiligen Vitus; und

daß ihnen Nichts zu thun verblieb, als um Mitternacht und zur Früh

mette aufzuſtehen, die Meſſe zu leſen, Novenen zu predigen, Beichte zu

hören, Sterbende zu tröſten und Todte zu begleiten – als ob das nicht

gleichfalls dem Koſter erwieſene Dienſte geweſen wären, die jene Wohl

thaten zeitigten, welche dann Fra Formica zu ernten ging: als ſie am

Ende gar ſahen, daß der Pater Guardian den Fra Formica von der Ver

pflichtung befreit hatte, um Mitternacht im Chor mitzuſingen, damit er

des Morgens mit friſchen Kräften ſich an's Einſammeln begeben könne,

und als ſie noch allerhand andere Sachen gewahrten, die ihnen nicht be

hagen konnten ihnen, Patres, welche die Meſſe laſen, mit langem, weißem

Barte, gegenüber jenem Laienbruder, der kaum ſeinen Namen nothdürftig

kritzeln konnte): da ſingen ſie an, zuerſt unter vier Augen mit dem Oberen

zu murren, der ſie mit geſenktem Haupte anhörte, ſeinen langen Bart ſtrich

und kein Wort erwiderte; dann ließen ſie anonym Beſchwerden an den

Provinzialen gelangen, worin omnia maledicta geſagt waren von Fra

Formica und vom Pater Guardian, der ihm aus Gutmüthigteit die Strenge

hielte, ohne zu bemerken, welch ein Aergerniß Fra Formica gab durch

gewiſſe Beſuche bei einer gewiſſen Bäuerin, zu welcher er nicht bloß um

Almoſen ging!

„Lauter Niedertracht!“ ſagte Fra Formica zum Provinzialen, der

ihn und den Pater Guardian zu ſich beſchieden und Beiden tüchtig die

Köpfe gewaſchen hatte. Pater Iſaia hatte die Straſpredigt mit geſenktem

Haupte über ſich ergehen laſſen und mit den fleiſchloſen Händen ſeinen

langen Bart geſtrichen; er wußte nicht, was er erwidern ſollte und war

überraſcht von der Bosheit jener unwürdigen Gottesknechte, die tagtäglich

die heilige Meſſe laſen und ſoviel Haß im Grund ihres Herzens bargen.

Nicht ſo Fra Formica.
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„Lauter Niedertracht!“ hatte er erwidert. „Und da ſie mir doch

einmal jene Beſuche bei der Bäuerin vorwerfen, die ich bei Tag mache

und im Angeſicht der Welt, ſo will ich Euer Väterlichen Gnaden nur

ſagen, daß der Pater Bernardo Einer – er kennt ſie ſchon – die Beichte

immer Stunden lang abnimmt, und ſeine Beſuche macht er ihr des Nachts,

indem er als Bauer verkleidet aus dem Kloſter ſchleicht. Ich hab' ihn

geſehen mit dieſen Augen hier, die dermaleinſt von den Würmern werden

gefreſſen werden.“

Der Provinzial, voller Zorn, ließ ihn nicht endigen, und gebot ihm

ſich ſtracks nach Licodia zu verfügen, zur Strafe; und zum Pater Guar

dian ſagte er: „ſtreicht Euern Bart ſoviel Ihr wollt, aber haltet die

Augen beſſer offen!“

So hatten die meſſeleſenden Paters, Pater Bernardo, Pater Giovanni,

Pater Antonio und die übrigen, den Sieg über Fra Formica und den

Guardian davongetragen, und fingen nun an, ſich breit zu machen, im

Einverſtändniß mit Fra Felice, der Einſammler wurde. Doch es war

ein ſchlimmer Sieg.

Dieſes Jahr füllten ſich Keller und Gewölbe nicht wie ehemals, da

Fra Formica im Namen des Patriarchen Sankt Franziskus überall in

den Getreide- und Oelmühlen herumgegangen war, und die Vorraths

kammer ſchien eine Wüſtenei mit ihren paar ſchmächtigen Käſelaiben

und ihren vier tauben Nüſſen und einer ranzigen Speckſeite! . . . . Und

die Buben ſprangen dem mürriſchen Fra Felice nicht entgegen wegen der

heiligen Zettelchen; und die Bauern wollten nichts wiſſen von ſeinem

Tabak, der die Naſenwände verbrannte, und den Damen gefiel ſein Salat

von friſchen Oliven nicht, wenn ſie die ſchmutzigen Finger ſahen, die ihn

angemacht. Auch die Feſte zu Ehren der Madonna und der heiligen

Veronica Giuliani fielen kümmerlich genug aus; und die Obſervanten

brüder in Itria fingen allgemach an, ihren Vortheil zu ziehen aus dem

Mißcredit, in welchen das Kapuzinerkloſter gerieth, und die Zuwendungen

der Wohlthäter in ihre Taſche zu lenken. Und ſo riefen die Armen, die

in dichten Schaaren zum Kloſter geſtrömt waren, ſo lange Fra Formica

die Ueberbleibſel vom Mittagstiſch und Anderes ausgetheilt hatte; die

Damen, die Frauen aus dem Volke, und nicht zum Mindeſten die Herren,

die, als Fra Formica noch da war, von Zeit zu Zeit ſich gerne im Refec

torium zu einem Imbiſſe eingefunden: ſie Alle riefen, wie der Provinzial

zur Inſpizirung des Kloſters kam, einſtimmig nach Fra Formica. Und

Alle erhoben ſie den guten Bruder in den Himmel und zogen über die

meſſeleſenden Patres her.

Der Provinzial war ein praktiſcher Mann und ließ ſich das nicht

zweimal ſagen. Und ſo geſchah es, daß am nämlichen Tag, zur näm

lichen Stunde, wo Pater Bernardo Mineo verließ, um in Ramacia eine

andere beichtluſtige Büßerin zu finden, Fra Formica von Licodia ankam,

rund und roſig, und bis zur Kloſterpforte von einer Menſchenmenge be

gleitet, welche rief: „Schön ſo, Fra Formica! Willkommen Fra Formica!

Es lebe Fra Formica!“ Und Pater Bernardo, gelb vor Aerger, doch mit

freundlichem Lächeln, ſagte zu ihm: „Wir ſind wie die Eimer, Fra For

mica: Ihr ſteigt herauf, ich hinab!“

Und dies „hinab“ war Ramacca, wo die Kapuzinerfratres nicht die

guten Tage hatten, wie in Mineo, denn einen Fra Formica findet man

nicht auf Schritt und Tritt; und Fra Formica, deſſen ſich noch mehr be

wußt als die Anderen, fing an ein bischen hochmüthig zu werden.

In Licodia hatte Fra Formica munkeln hören von der Abſicht der

Regierung, die Brüder wegzuſchicken, um die Einkünfte der Klöſter und

das Uebrige ſich zu Gemüthe zu führen. Fra Girolamo da Vizzini, ein

Schelm und Duckmäuſer, hatte ihm eines Tages in's Ohr geſagt: „Bevor

ſie Euch auf die Straße werfen, denkt daran für Euch ſelbſt ein wenig

die Ameiſe zu machen. Ich habe mein Schäfchen in's Trockne gebracht.“

Und Fra Formica war nicht taub geweſen: auch er dachte darauf, ſein

Schäfchen ins Trockne zu bringen, nachdem er wiederum im Gute Gottes

Än und den Herrn im Kloſter ſpielen konnte, beſſer noch als

Ull)('U.

Pater Iſaia warf ſich, bei jeder ſchlimmen Nachricht, welche die

Zeitungen brachten, zu Füßen der Madonna und des heiligen Franziskus

nieder, auch daß ſie die Religion und das Heil der Brüder zu vertheidigen

nicht unterließen. Doch Fra Formica machte ihn darauf aufmerkſam,

daß Gott nicht umſonſt geſagt habe: hilf Dir und ich werde Dir helfen!

Mit Händen und Füßen mußte man ſich helfen; Alles, was ſchön und

gut war, zu ſicheren Perſonen flüchten, die es bargen, ſo lange der Sturm

dauerte. Die Religion mußte ja ſicherlich triumphiren, indeſſen . . . Und

ſo ſchaffte Fra Formica Alles zu ſeiner Bäuerin, im Einvernehmen mit

dem armen guten Pater Iſaia. Der hatte ganz den Kopf verloren über

dem fortwährenden Weinen, Faſten und blutigem Kaſteien, das er ſich

auferlegte zur Buße für ſeine und der anderen Brüder Sünden.

- Und während der arme Pater Iſaia immer mehr abmagerte und

ſich kaum noch auf den Beinen halten konnte, wurde Fra Formica immer

runder und roſiger: doch nahm er bei den Frommen, wenn er ihnen die

Doſe hinhielt, eine zerknirſchte Miene an: binnen Kurzem würden ſie

dieſen Tabak nicht mehr ſchnupfen können; das Gehölz im Kloſter, wo

er ihn gezogen, würde zur Verſteigerung kommen. Die Bauern und die

Herren zogen die Priſen andächtig hinauf; ſie däuchten ihnen noch beſſer,

wenn ſie hörten, daß es damit bald ein Ende haben würde; und ſie

reichten Fra Formica das doppelte Almoſen für das dreitägige Feſt zu

Ehren des Patriarchen Sankt Franziskus, der Madonna und aller Schutz

heiligen des Ordens, damit die Kapuziner wenigſtens den Klauen der

gottloſen Regierung entgehen möchten. Was konnte die Regierung auch

bei den Kapuzinern viel finden, die ja doch von Almoſen lebten? Er

freilich, Fra Formica, wußte, was zu finden war. Er hatte ſich bereits

einen netten Vorrath zuſammengeſpeichert und einen anſehnlichen Spar

Pfennig bei Seite gelegt, bei jener Bäuerin, zu welcher er jetzt recht häufig

ing, ſo daß die Frommen anfingen über ihn ſich aufzuhalten, und
Är eV Ä als Ä Anderer zurückgekehrt. Er ließ ſie

reden. Er war genau der Fra Formica von ehedem; nur daß er, wie

Fra Girolamo da Vizzini ihm angerathen, die Ameiſe auch ein wenig

für ſich ſelber machte. War das nicht in der Ordnung, gebenedeiter Sankt

Franziskus? - M

Daß es nicht in der Ordnung war, das begriff der gute Pater

Iſaia zu ſpät; und er ſagte es, mit Thränen im Auge, all den Anderen

am Tage, da ſie das Kloſter verlaſſen und die Kutte ablegen mußten.

Doch Fra Formica ſetzte eine freche Miene auf und hat als höre er

nichts; und von dem Wenigen, was übrig blieb, verlangte er ſeinen Thel,
als ob er gar nichts heimlich weggeſchafft, als ob er nicht ein paar Kelche

und Schalen verkauft, über die Hälfte des Gold- und Silberſchmuckes der

Madonna bei Seite gebracht hätte, und Chorhemden und Meßgewänder

und ſilberne Leuchter . . . und die Mauleſelin. War er vielleicht Guardian?

Hatte er Rechenſchaft abzulegen? -

„Ach, Fra Formicä! Fra Formica! Ihr habt Euch der Hölle ver

dungen!“ ſagte ihm Pater Iſaia, der nichts aus dem Kloſter mit fort

nahm als ſeine Kutte und ſeinen Mantel. Fra Formica jedoch glaubte

im Gegentheil ſich das Paradies errungen zu haben in der Kammer der

Bäuerin, bei welcher er nun wohnte . . . aus Barmherzigkeit, wollte er
glauben machen: doch niemand glaubte es. Und er fuhr eine gute Weile

fort, die Ameiſe zu machen, auf eine andere Art, indem er nämlich das

dem Kloſter geſtohlene Blut der Armen auf Wucher lieh; ſtarr und un

erbittlich trieb er die Zinſen ein und deren entſprechende Werthe in Korn

und Gerſte und ſchund die armen Leute, als habe er ſein Lebtag nichts

Anderes gethan und nie von milden Gaben gelebt, noch das Gewand
des heil. Franziskus, des Vaters der Armen, getragen. Und er ritt auf

der Eſelin, die er dem Kloſter geſtohlen, von einer Tenne zur anderen,

die fälligen Gelder einzutreiben. Tabak bot er keinen mehr an, und es

verſchlug ihm auch nichts, wenn es jetzt bei ſeinem Erſcheinen hieß: „Da

kommt Fra Formica, der Dieb!“ -- -

Schön aber ward es, als ſeiner Bäuerin in den Sinn kam, einen

Bauern zu heirathen, und er ſo eines Decemberabends die Hausthür ver

ſchloſſen fand. Und wie er, unter dem Gelächter der Nachbarſchaft, pochte

und ſchrie, kam der Mann ans Fenſter und ſagte: „. . .

„Fra Formica, Ihr ſeid falſch gegangen. Hier iſt kein Kloſter. Und

wenn Ihr noch weiter rumort, ſo komm ich hinunter, Euch die Kutte

auszuklopfen, die Ihr nicht tragt. Verſtanden, altes Schwein?“ A

Diesmal fand Fra Formica ſein Nachtlager wirklich bei einem Ver

wandten, der ihn nach Verdienſt übel aufnahm und ihm in's Geſicht

ſagte: „So geſchieht's Euch recht!“ - - - -- - -

„Wie? Alſo gibt es keine Gerechtigkeit?“ rief Fra Formica, als das

Gericht ihm nicht helfen konnte, da er weder Zeugen hatte, noch Papiere

noch ſonſt etwas. Und als er auf der Straße dem Pater Bernardo be

gegnete, der als Kanonikus von Ramacca zurückgekehrt war und ſich nun

mit ſeinem Taufnamen Don Francesco nannte, begrüßte Fra Formica

ihn demüthig und Beide begannen von den ſchönen Zeiten zu ſprechen,

als ob ſie ſtets die beſten Freunde geweſen wären. „Ach, das arme Kloſter!

Die Gemeinde läßt es verfallen!“ - -

Fra Formica machte täglich ſeinen Spaziergang gegen Rabbetohin,

um jene Dächer zu erblicken, die einſanken, die leeren Fenſteröffnungen,

und das Gehölz, ſein Gehölz, wo er den köſtlichen Tabak gezogen und

das nun – wie abſcheulich – zum Friedhof umgewandelt war. Und er

dachte mit Schaudern, daß dereinſt auch er da begraben würde, wie ein

Hund, außerhalb des geweihten Bezirkes. Er friſtete ſich kümmerlich hin
als Sacriſtan; ein ſchlechtes Geſchäft, ſeit kein Menſch mehr Zehnten

zahlte, und Taufen und Hochzeiten ſo armſelig gefeiert wurden, als ſei

ſogar das Weihwaſſer im Preiſe geſtiegen! Darum legte er ſich denn auch

etwas ins Zeug, als das Feſt des Herzens Jeſu herankam, und ſuchte

die Benedictinerinnen vom alten Kloſter zu überflügeln, die ſeit Jahren

dieſen Tag feierten und hübſche Almoſen erzielten. Und ſo erwachte in

ihm wieder der alte Fra Formica mit ſeiner Ameiſennatur, den das

Unglück mit der Bäuerin abgetödtet zu haben ſchien. In der That lief

er da und dort herum; gab den Frommen Eier, um dieÄ
Hühner dann wieder zurückzunehmen zum Verkauf; ſprach zum Ruhm

des Herzens Jeſu in den Oel- und Getreidemühlen ein; verſchenkte Kleid

chen und Bilderchen, und verhieß Wunder und Ablaß, vorausgeſetzt, daß

die Gläubigen am Feſte des heiligen Herzens ihr Wachslicht in die Pfarr

kirche ſtifteten und nicht in jene der Nonnen: „Die gehören dem heiligen

Benedict; mit dem heiligen Herzen haben ſie nichts zu thun . . .“

„Ihr gleichfalls nicht, denn Ihr gehört dem heiligen Franziskus,“

erwiderten die Anhänger der Nonnen und ſchickten ihn weiter, ohne einen

Soldo zu reichen. Und je mehr eralterte, um ſo mehr lebte in ihm der

Bruder von ehemals wieder auf. Und des Nachts träumte er immer von

ſeiner Zelle, von dem Gehölze mit der Tabakpflanzung, vom Keller, von

der Speiſekammer . . . und vom Pater Iſaia mit dem langen Barte, der

ihm ſtets wiederholte: „Ach, Fra Formica, Fra Formica, Ihr habt Euch

der Hölle verdungen!“ -

Darum konnte er es nicht glauben, daß er die Kutte wieder anziehen,

ſich den Bart wieder wachſen laſſen, und die Herzen der Wohlthäter wieder

rühren dürfe, in der feſten Abſicht, das Kloſter loszukaufen und ſich dort

einzuſchließen, um ſeine Sünden zu büßen, da er das ſchmählich Ent

wendete nicht mehr zurückerſtatten konnte. . . . Und er glaubte vor Entzücken

zu ſterben, als ihm der Bürgermeiſter ſagte, er habe daran gedacht, ihn

zum Friedhofswächter zu machen . . . ſo konnte er eine, zwei Zellen des

Kloſters in Beſitz nehmen.

Es ſchienen Jahre, Jahrhunderte, daß er jene Mauern nicht mehr

geſehen! Mein Gott, welch ein Verfall! Die Kirche, voller Spinngewebe,

war nicht wieder zu erkennen; in den kalten öden Gängen waren die Stein
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flieſen ausgebrochen. Die Zellen, ohne Thüren und Fenſter, dem Wind

und Regen offen, ſchienen eher Höhlen . . . Und das Refectorium! . . . Und

die Küche! . . . und der Keller! . . . Jetzt war Fra Formica überzeugt: nur

zu ſehr war dieſe Verwüſtung durch die Sünden der Brüder verſchuldet! . . .

Allein der Tag des Erbarmens, mußte er nicht erſcheinen? Und eine

Woche lang kehrte und fegte er die Kirche und reinigte die Altäre, und

ſein Gefühl dabei war gemiſcht aus Weichheit und Furcht, denn die Bilder

und Statuen ſchienen ihn vorwurfsvoll erzürnt anzuſchauen; beſonders

St. Vitus mit ſeinem ſtolzen Kopf, im ſpaniſchen Kragen, als wolle er

ſeine zwei ſpaniſchen Hunde, die wie lebendig ausſahen, ihm auf den

Hals hetzen. Und nachdem er die Kirche gereinigt, gab er ſich nicht eher

zufrieden, als bis er auch das wunderthätige Bild der Madonna der Breſt

haften, mit dem ſchönen ernſten Geſicht unter der Krone aus gediegenem

Silber, wieder auf ſeinem Platze ſah.

Er war todtmüde von der vielen Arbeit dieſer Tage. Er hatte Alles

allein machen wollen, auch nicht einen Finger ſollte ein Anderer regen in

„ſeiner“ Kirche, an „ſeinen“ Altären, in „ſeinen“ Kapellen. Und den

Morgen, da er die erſte Meſſe bediente, die ſeit Vertreibung der Brüder

am Hochaltar celebrirt wurde, hielt er ſich kaum auf den Beinen und hatte

faſt keinen Athem, um dem Pater Bernardo, den er dazu eingeladen, zu

erwidern: „et cum spiritu tuo.“

Dann leerte ſich die Kirche; Pater Bernardo, der Domherr geblieben,

hatte ſich, nach Ablegung der Meßgewänder, mit den Anderen entfernt;

und Fra Formica, voll ernſter Gedanken, ſtieg auf den Thurm, die kleine

ſilberſtimmige Glocke zu läuten, die, ſo ſchien es, froh war, nach dem

jahrelangen Verſtummen wieder einmal tönen zu können. Dann kehrte

er in die Sacriſtei zurück und legte, unterm Abſingen verſchiedener Ave

Maria, die Meßgeräthe in den Schrein; und jedesmal, wenn es im Holze

knackte, fuhr er bleich, mit erſchrockenen Augen zuſammen. . . . Er hatte

deſen Morgen eine faſt an Wahnſinn grenzende Begierde, das Pförtchen

neben der Kapelle des Gekreuzigten zu öffnen, um die Kammer zu be

treten, wo die Gerippe der Brüder, mit der Kutte angethan, die Arme

über der Bruſt gekreuzt, neben einander in Niſchen ſtanden und der

Trompete des jüngſten Gerichtes harrten. Seit vielen Stunden kämpfte

Fra Formica gegen dieſe Begierde, ohne ihrer Herr werden zu können.

Aber, am Ende, wovor hatte er Furcht? War er früher nicht oft in

dieſen Todtenraum gegangen? Hatte er nicht mit eignen Händen einem

der Gerippe, dem des Pater Mattia, die Kutte übergelegt? . . . Alſo? . . .

Eine Welle des Mondenlichtes drang in die Kirche und verbreitete

ringsum einen ſüßen Frieden, wie wenn ſanfte Freude mit ſtiller Traurig

keit ſich miſcht. . . . Die Vergoldungen des großen Chorgitters glänzten,

zwiſchen den Stäben hindurch war das hohe Chorpult zu ſehen, dahinter

die Fenſterſcheiben; und es ſchien die Brüder zum Abendgebete zu er

warten, obwohl das große Buch mit den Vespergeſängen nicht, wie ehe

mals, aufgeſchlagen darauf ſtand. . . . Und Fra Formica glaubte wieder

in jenen Jahren zu leben, da auf dem holzbelegten Eſtrich des Chores

die Pantinen klapperten, und, nach einem Präludium von Räuspern und

Schneuzen, das näſelnde Gemurmel des Deus iu adjutorium und der

Pſalmen anhub in der Kirche, die dann, wie gegenwärtig, leer war. Oft

hatte er es, wenn er mit gefülltem Zwerchſack vom Einſammeln heimkam,

von weiten gehört und zu ſich geſprochen: „Die Brüder ſind für mich

auf's Paradies bedacht, wie ich für ſie aus tägliche Brot.“ Und jetzt

keine geſammelten Almoſen, keine Brüder, Nichts! Die einzigen Brüder

im Kloſter waren jene da drinnen, die in den Niſchen aufrecht ſtanden,

Gerippe, die Hände gekreuzt, mit leeren Augenhöhlen, niederhängenden

Kinnladen und blankem Gebiß: Fra Girolamo, Pater Mattia, Pater

Francesco, Fra Manſueto, der mit ſeinem herabgefallenen Schädel wie

ein Geköpfter ausſah. . . .

Waren ſie noch da? Hatte Niemand an ihnen ſich vergriffen? Er

fühlte ſich hingezogen nach der Thür zur Todtenkammer, faſt gewaltſam

hingeſchleift. Kalter Schweiß ſtand ihm auf der Stirn, er taumelte; und

doch ſtreckte er die Hand aus nach dem Schlüſſel, drehte ihn, ſtieß die

Thür auf . . . Vom Luftzug, der plötzlich in die Kammer drang, bewegte

ſich das Gerippe des Pater Mettia, das gerade in der Niſche gegenüber

ſtand, als ſchüttele er das elfenbeinblanke Haupt und lache mit den

wenigen Zähnen ſeines offenen Mundes. . . .

Zwei auf der Esplanada ſpielende Knaben hörten das Poltern und

liefen herzu, zu ſehen, was es gebe . . . Sie fanden Fra Formica auf

dem Boden hingeſtreckt, bleich, röchelnd, das blutüberſtrömte Haupt wider

die Kante einer Stufe, zu Füßen des Altars des Gekreuzigten.

„Sankt Franziskus hat ihn gezüchtigt!“ ſagten Alle, da ſie den

traurigen Fall erfuhren. Keiner dachte daran, daß der heilige Franziskus

ihm auch könnte verziehen haben!

Aus der Hauptſtadt.

Der heilige Rock.

Fahrpreisermäßigungen im Perſonenverkehr werden nur für die

Berliner Vororte eingeführt, in der Straße ſpielen die Kinder Eiſenbahn

unfall, der Semmelumfang ſchwindet in entſetzender Progreſſion: Das

iſt nicht ſehr ermuthigend für Einen, der gern reiſen möchte, und am

wenigſten, wenn der Eine nicht ein nothleidender Landwirth, ſondern nur

ein Hungercandidat iſt. Aber am Ende iſt es auch beſſer ſo; denn die

ſatiriſche Blitzkraft und die wilde Grazie des unermeßlichen Heinrich Heine

müßte beſitzen, wer dem Wintermärchen des radicalen Ariſtokraten nach

ſiebenundvierzig Jahren ein Pendant ſchaffen wollte: Deutſchland. Ein

Sommermärchen.

Nicht von Aachen nach Hamburg brauchte der neueſte Ariſtophanes

ſich zu bemühen; ſein Vaterland würde größer, ſeine Wegſtrecke bedeutend

kürzer ſein. Auf der großen Rheintour könnte er, wenn er einen jener

hölliſch verſchmitzten Zuſchlagcoupons löſt, für die unſere Combinations

regierung allweislich geſorgt hat, bequem Frankfurt und Trier beſuchen,

die beiden Wunderſtädte dieſes feuchten Sommers. Zwiſchen beiden

liegen neunzehn Jahrhunderte, eine hübſche Spanne Zeit. Denn in

der biſchöflichen Reſidenzſtadt des Herrn Korum wird der ungenähte

Rock Chriſti ausgeſtellt, während die Geburtſtadt der beiden deutſchen

Dichter Wolfgang Goethe und Ludwig Fulda der elektriſchen Kraft einen

leuchtenden Palaſt erbauet hat. Hier eine Maſſenanhäufung von maſchi

nellen Betrieben, von Motoren und Batterien, von Accumulatoren und

Dynamos, dort, im kunſtvollen Spiegelſchrein, auf weißer Seide der heilige

Rock; hier das modernſte Prinzip der Kraftübertragung und Kraftver

theilung, dort, im myſtiſchen Weihrauchgewölk, der einfältig frumbe Re

liquiendienſt. Da ließe ſich denn wohl mancherlei Nachdenkliches und

Betrachtſames aufzeichnen und nicht zuletzt gäbe der Erfolg zu ſinnen und

zu ſchmunzeln, der Erfolg, der ſo deutlich für Trier ſpricht. Die Frank

furter mögen auf die Zahl ihrer Ausſtellungbeſucher mit Fug ſtolz ſein;

gegen die 600,000 Pilger kommen ſie doch nicht auf, die lange vor der

Eröffnung ſchon für die Trierer Ausſtellung ſich angemeldet hatten. Biſchof

Korum ſiegt über Ediſon, der Internationalismus der Naturwiſſenſchaft

wird geſchlagen durch den internationalen Katholizismus. Und das ge

ſchieht im aufgeklärten Staate der Leſſing und Friedrich und Nicolai, an

der Neige des wiſſenſchaftlichen Jahrhunderts. Mag die hochmüthige

Modernität ſich damit abfinden.

Wenn ich die Wahl hätte, ich ginge auch nach Trier. Von der elek

triſchen Ausſtellung kann man leſen; das Fortwirken der Legende läßt

nur an Ort und Stelle ſich erlauſchen, aus Miene und Blick und Ton

der Gläubigen. Was verſchlägt es, ob Sybel und ſeine Nachtreter die

Unechtheit des Trierer Gewandes erwieſen haben, ob irgend ein Papſt

irgend einmal für den angeblich noch ungenähteren Rock von Argenteuil

entſchieden hat: den 600,000 Pilgern iſt der Rock echt, den ihnen Herr

Korum zeigt, ſie glauben an ihn, ſie betaſten ihn mit ehrfürchtigem

Finger und brünſtiger Lippe und auf Wunder werden ſie nicht lange zu

warten haben. Denn das Wunder iſt des Glaubens liebſtes Kind, hat

ein Frankfurter geſagt. Weil an die Botſchaft ihm der Glaube fehlt,

grüßt Fauſt in mondbeglänzter Oſternacht die einzige Phiole; weil ſie in

jedem mephiſtopheliſchen Hokuspokus ein Wunder ſehen, iſt den platten

Burſchen in Auerbachs Keller ſo kannibaliſch wohl, gleich wie fünfhundert

– Pilgern.

Einerlei, woran der Glaube ſich klammert. Der Dragoman, der

mir die Herrlichkeiten von Kairo in ſein ohne Erwiderung geliebtes Fran

zöſiſch überſetzte, litt an gräßlichem Zahnſchmerz, den auch die reichlich

geſpendeten Kyriazi-Cigaretten nicht zu bannen vermochten. Trotzdem

ſagte der braune Kerl tapfer ſein erklärendes Sprüchlein auf und er ſuchte

es ſogar durch beinahe ketzeriſche Scherzchen zu würzen. Als wir aber

in die von der Citadelle umſchloſſene neue Moſchee gelangt waren, vorbei

an der vereiſten Nüchternheit der engliſchen Beſatzung mit ihren ſtarr

glotzenden Schilling-Geſichtern, da winſelte der flinke Araber um Urlaub.

Während ich die Alabaſierwände beſah und von den wundervoll ſchlanken

Minarets auf die weißlich glühende Stadt Mohammet Tewfik Paſchas

herniederſchaute, hatte mein Freund Muſtapha ſich auf den Teppich geſetzt

und mit vielen Geſtikulationen, mit Kopfbeugungen und verzückten Blicken

ſeine Koranſprüche abgehaſpelt. „Very good à présent, les dents.“

ſagte er mir, als wir am Ausgang die Strohſchuhe und das Bakſchiſch

abgaben, und ich glaubte ſeiner grinſenden Verſicherung. Er hatte ſich

eben auf ſeine ganz beſondere Weiſe in Ekſtaſe verſetzt und die bleibt

noch immer das einzig wirkſame Mittel gegen Zahnweh. Und jedenfalls

iſt der Aufenthalt in dem kühlen Wunderbau des Propheten einem Warte

ſtündchen beim Zahnarzt vorzuziehen; auf einem orientaliſchen Teppich

ſitzt es ſich behaglicher als in dem Schreckensſtuhl mit dem Kopfklemmer,
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religiöſe Schwärmerei wirkt nachhaltiger noch und ſicherer als das beſte

Chloroform und die Folgen beider Heilmethoden pflegen die gleichen zu

ſein: Befreiung vom ſtechenden Schmerz und ſüßlich fade Umnebelung

der geiſtigen Kräfte.

Nicht verſpotten: beneiden ſollte man die nach Trier Wallfahrenden,

denen für einen kleinen oder lieber noch großen Beitrag zu den Dom

reparaturkoſten und zur beſſeren Ernährung des armen vatikaniſchen

Gefangenen ein ihrer zahlungsfähigen Wohlthätigkeit entſprechender Ab

laß oder auch ein eigens für ſie beſtelltes Wunder verheißen wird.

Selbſt der Geſchäftskatholizismus, der da in Geſuchen um Schankcon

zeſſionen, in Reklamebildern und Meßluſtbarkeiten zum Vorſchein kommt,

iſt in ſeinen Wirkungen auf den Geldumlauf gar nicht ſo fürchterlich.

Und was den Glauben angeht, ſo ſcheint mir der Standpunkt von Anzen

grubers Steinklopferhanns der richtigſte. Als man den frohen Pantheiſten

um ſeine drei Kreuze für eine Zuſtimmungsadreſſe an Döllinger und für

den Proteſt gegen das Unfehlbarkeitsdogma angeht, da weigert er ſeine

Unterſchrift und meint zum Großbauern: „Haſt Du bisher 's ganze

Pfund glaubt, werd'n Dich die paar Loth Zuwag a nit umbringen“. Das

iſt keine Straßenweisheit: wer die ſämmtlichen Propheten, Evangeliſten

und Pſalmiſten buchſtabengläubig verdaut hat, der kann auch noch ein

bischen Unfehlbarkeit und etliche ungenähte Röcke mit in den Kauf nehmen.

Wo iſt denn die Grenze? Den Stöcker und Korum ſind die Döllinger

und Harnack und Egidy für Zeit und Ewigkeit verdammte Ketzer und zu

gleich trifft von der vorgeſchrittenen Erkenntniß ſie der Vorwurf der

Halbheit. Gerade dieſe Entſchloſſenheit, alles, auch das Unglaublichſte,

gläubig hinzunehmen, gibt dem Katholizismus heute noch ſeine Weltmacht

und erklärt den Trierer Erfolg.

Und, wenn wir einmal ganz aufrichtig ſein wollen, glauben wir

etwa nicht an heilige Röcke, wir Rationaliſten und Proteſtanten und

Atheiſten? Das iſt ein wunderlich Kapitel. Einem Kanadier möchte am

Ende, was wir monarchiſches Gefühl nennen, nicht weniger ſeltſam er

ſcheinen als uns die blinde Andacht der Rockfahrer von Trier und

Argenteuil. Daß von Gottes Gnaden einem ſterblichen Menſchen, und

ſei er noch ſo jung und unerfahren, die hohe Einſicht verliehen iſt, weiſe

über die Geſchicke von Millionen zu entſcheiden und – ſelbſt in Ver

faſſungsſtaaten – zu beſtimmen, ob Krieg ſein ſoll oder Frieden: Das

zu glauben, heute noch, nach vieltauſendjähriger Erfahrung, nach Nero

und den Ludwigen von Frankreich und Bayern, heiſcht ganz gewiß auch

ein gerütteltes Maß von ehrfürchtiger Religion. Auch ſonſt giebt es noch

allerlei heilige Röcke, civile und militäriſche, denen man, ſind ſie nur von

einer hohen Obrigkeit oder von den nicht immer getreuen Miniſtranten

der Preſſe amtlich abgeſtempelt, ehrerbietigen Gruß und ſcheue Andacht

niemals verſagt. Was unter dem ſakroſankten Rock ſteckt, danach wird

nicht erſt lange gefragt: Hier iſt ein Wunder, glaubet nur! Und wer am

hellen Tage mit Pilatus iſt und mit den Radikalen, der ſchleicht manch

mal bei nächtlicher Weile, wie jener berüchtigte Nicodemus, zum Meiſter

und läßt ſich „inſpiriren“. Die Frommen von Trier haben mindeſtens

den Muth ihres Aberglaubens: Chriſti reine Lehre bekümmert ſie nicht,

von ſeinem verſchliſſenen Gewand aber erhoffen ſie Heilung, gute Ge

ſchäfte und billige Kartoffelpreiſe.

Weil im Falle Jeſus die hohe Obrigkeit den Amtſtempel verſagte,

galt der Rock erſt, als der Gottmenſch am Kreuze hing. „Die Kriegsknechte

aber, da ſie Jeſum gekreuziget hatten, nahmen ſie ſeine Kleider und

machten vier Theile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Theil, dazu auch

den Rock. Der Rock aber war ungenähet, von oben an gewirket durch

und durch. Da ſprachen ſie unter einander: Laßt uns den nicht zer

theilen, ſondern darum looſen, weß er ſein ſoll . . . Solches thaten die

Kriegsknechte.“ So ſchloß, Johannes und ſeine chriſtlich-ſozialiſtiſchen Ge

noſſen berichten es uns, der erſte Kreuzzug gegen Phariſäer und Bankiers

mit einer Kreuzigung nicht nur, ſondern obendrein auch noch mit einer

regelrechten Lotterie ab, conceſſionirt und wohlgefällig betrachtet von der

Regierung Sr. Königlichen Hoheit des Herrn Landpflegers. Man braucht

nur an die bevorſtehende Ausſpielung der beiden Nyanza-Dampfer, be

kannt unter dem glücklichen Titel: „Deutſche Antiſklaverei-Geld-Lotterie,“ zu

denken, um der Kulturerrungenſchaften von neunzehn Jahrhunderten

ſtolz ſich bewußt zu werden. Die Krämer und Geldwechsler haben längſt

wieder ihren Einzug in die Tempel gehalten, Phariſäer und Schrift

gelehrte geben den Ton an, aber wir haben den Zwiſchenhandel erfunden

und die Antheilſcheine, bis zum Vierundſechzigſtel hinab, wir haben die

Kollekteure, den Totaliſator, das Inſerat. Lauter vortreffliche und höchſt

moderne Dinge, von denen die begrenzte Einfalt der jeruſalemitiſchen

Kriegsknechte ſich nichts träumen ließ.

Der Hauptgewinn aus jener erſten bibelhiſtoriſchen Lotterie wird

jetzt ausgeſtellt und Herr Korum macht für Dich die Honneurs, „der Du

die Welt erlöſen gewollt, Du Narr, Du Menſchheitsretter!“ Noch einmal

dürfte, wenn er die elektriſche Zeit erlebt hätte, Heinrich Heine ſeinen

armen Vetter beklagen, den man an das Kreuz ſchlug und von deſſen

Hinterlaſſenſchaft jetzt eine ſtattliche Kleriſei ſich es wohl ſein läßt. Einen

melancholiſch bitteren Brief dürfte er ſchreiben und zum knauſernden

Freund Campe ſprechen: „In meinen geſammelten Werken laſſe ich Dir

einen heiligen Rock, aber warte gefälligſt mit dem Honorar nicht, bis ich

ganz todt bin.“ Und vielleicht, himmliſch charakterlos, wie er war,

brächte er es fertig, aus der Matratzengruft ſich bis nach Trier zu

ſchleppen und um ein Kevlaar-Wunder zu beten mit den Einfältigen,

die der Glaube ſo ſelig macht, wie es kein Accumulator und kein Kineto

graph vermag. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Gleiches Recht.“

Schauſpiel in vier Acten von Reinhold Ling.

(Leſſing-Theater.)

Nicht zum Tribunal, wie es der advocatoriſche Beruf des Herrn

Verfaſſers wohl erwarten ließ, wohl aber zum Bezirksverein wurde die

Scene des Leſſing-Theaters während der langen Aufführung des Schau

ſpieles „Gleiches Recht“. Herr Reinhold Ling, der als Herr Rechtsanwalt

Grelling der Mehrheit der Zuſchauer ein lieber Bekannter erſchien, irrte

ſich im Local: vor deutſchfreiſinnigen Wählern, im Verein Waldeck etwa,

hätte er vielleicht Erfolg gehabt, von der Schaubühne herab wirkte ſeine,

ach, gar nicht gedrängte Ueberſicht der letztjährigen Nachtausgaben des

Herrn Eugen Richter erkältend und ermüdend. Er wollte, und das war

ja am Ende recht löblich, die „Irrlehren der Sozialdemokratie“ dramatiſch

widerlegen; zum Unglück aber fand er weder die Sozialdemokratie noch

die Dramatik und ſo wurden denn ſchließlich auch ſeine Freunde und Kollegen

von den Amtsgerichten I. und II. einigermaßen ungeduldig.

In einem Hinterhaus, allwo auch die Theaterfabrikanten am billigſten

wohnen, hauſt mit Frau und Tochter und Stiefſohn ein wackerer Vor

arbeiter. Auch die Tochter iſt wacker, denn ſie hat, obwohl ſie ein ehrſames

Fabrikmädchen und nicht „ſo eine“ iſt, mitten in der Woche noch immer

zwei Mark für Muttern übrig, für Muttern, die auf dem Mittagtiſch ſchon

ſeit Wochen nur noch Kartoffeln und Leinöl kennt und die deshalb mit

gutem Recht jammert: „Dieſe Strike! dieſe Strike!“ (Der ſehr gebildete

Kritiker überſetzt ſich das mit ebenſo gutem Recht in den Schmerzensruf:

Ces ficelles! Ces ficelles!) Der wackere Vorarbeiter ſtrikt nämlich und es

ſtrikt auch ſein gar nicht wackerer Stiefſohn, den Papa nachher wegen

unanſtändigen Benehmens todtſchlägt. Aber mir fällt noch rechtzeitig ein,

daß dieſer bedauerliche Unglücksfall nebſt dem ganzen Hinterhauſe gar

nicht zum Stück gehört. Ich muß alſo anders anfangen, wenn ich vom

Geiſte des Herrn Ling recht erleuchtet bin.

In einer Strikeverſammlung macht ſich ein Agitator breit, wie er in

antiſozialiſchen Wahlaufrufen ſteht, ſo ein brandrother, der immer ſäuft und

auf Koſten der Genoſſen herrlich und in Freuden lebt. Er will durch einen

luſtigen Schloßbrand den Zukunftsſtaat vorbereiten, hat aber, da weder aus

dem Schloßbrand noch aus dem Zukunftsſtaat etwas wird, mit dem Stück

ebenſo wenig zu ſchaffen wie ein anderer, alter und würdig liberaler Ar

beiter, der in einer rührſamen Soloſcene ſein Lebensrecht als „die Epiſode

an ſich“ geltend macht. Der zuletzt Genannte zeichnet ſich noch dadurch

aus, daß er zwar „man ein einfacher Arbeiter“ iſt, in der effectvollen

Erzählungskunſt aber von ſtarren, gebrochenen Augen mit den bewährte

ſten Localreportern Schritt zu halten vermag. Selbſtverſtändlich haben

auch die gebrochenen Augen nichts mit dem Stück zu thun. Wenn wir dieſes

ergründen wollen, müſſen wir uns ſchon an die Perſonen halten, die

oben an der Spitze des Theaterzettels ſtehen, an Karl Fels und den Frei

herrn von Hellborn nebſt Tochter Julie.

Karl Fels iſt ein ſtudirter Mann, freiſinnig von Ueberzeugung,

Sozialreformator von Beruf, wahrſcheinlich übrigens auch Reichstags

candidat. Wo Kapital und Arbeit ſich zu packen kriegen, da iſt Karl

Fels ſofort bei der Hand, er vertritt einen ganzen Gewerbeausſchuß

und ein Einigungsamt dazu. Auch Broſchüren hat er natürlich ge

ſchrieben, viele, und die haben natürlich Aufſehen erregt. Broſchüren

machen heutzutage immer Aufſehen, auf der Bühne nämlich und im Roman.

In Wieſenburg aber, einem induſtriellen Vororte von Berlin, wo er

augenblicklich in Humanität arbeitet, ergeht es dem guten Karl Fels recht

ſchlimm. Die Arbeiter, als deren Mandatar er mit dem Fabrikherrn ver

handelt, wollen nicht recht glauben, daß wirklich das Kapital „die Henne

iſt, die ihnen die goldenen Eier legt“, und nachdem ſie den beredten

Commis voyageur für Menſchenrechte und gute Behandlung bei einem
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zärtlichen Stelldichein mit des Schlotjunkers holdem Töchterlein ertappt

haben, ſteinigen ſie ihren Führer in einen Heldentod, der ſeine Phraſen

größe wahrhaftig nicht verdient hatte. Karls Fels ſtirbt und der Freiherr

von Hellborn ſcheint in der Rührung dieſes Augenblickes beinahe geneigt,

die achtſtündige Arbeitszeit und eine Lohnerhöhung obendrein zu be

willigen. Ein boshafter Sozialiſt könnte das Stück ſymboliſch nehmen

und dahin deuten, daß der Freiſinn erſt den Opfertod ſterben muß, bevor

an eine Einigung zwiſchen nationalliberalem Kapital und proletariſcher

Arbeit zu denken iſt. Das wäre aber nicht nur boshaft, ſondern auch

ungerecht, denn der Freiſinn iſt wirklich nicht für die rhetoriſchen Leiſtungen

des braven Karl Fels verantwortlich zu machen, dem bei ſeinen weiteren

ſozial-pſychologiſchen Studien Paul Goehre als Erzieher zu empfehlen wäre,

wenn er noch lebte und agitirte, wenn er je gelebt und agitirt hätte.

Der Held darf ſterben, aber auch die fleißig in Dialogform gebrachte

Broſchüre des Herrn Reinhold Ling kann nicht leben. Welche äußeren

Umſtände der tüchtigen Dilettantenarbeit den Weg auf eine große Bühne

geebnet haben, das kann uns hier gleichgültig ſein. Herr Director Barnay

hatte für das „gleiche Recht“ zunächſt einen Lorbeerkranz und ſpäter ein

Reugeld übrig und auch der gewitztere Herr Blumenthal ſoll ſich anfäng

lich einen Haupttreffer erhofft haben. Damit war es nun nichts, trotz

der voraufgeſchoſſenen Reclameraketen. Es iſt aber kein Unglück, wenn

ein ſolches Stück einmal geſpielt wird. Der Verfaſſer lernt daraus, daß

alle gut gemeinte Bezirksvereinsweisheit mitſammt dem Berliner Dialekt

und den abgehetzten Reſervelieutenantsſpäßen denn doch nicht ausreichen, um

die dramatiſche Technik und die höhere Menſchenbildnerkunſt zu erſetzen.

Und das Publikum wird durch ſo ſtümpernde Bemühungen um den Rieſen

ſtoff der ſozialen Frage ſchneller der neuen, abſcheulichen Mode abtrünnig

gemacht, die einen Weltenbrand zu entzünden ſtrebt, um einer heiraths

fähigen Tochter den Kochtopf zu wärmen. Je früher es mit dieſer Leicht

fertigkeit zu Ende geht, deſto beſſer. Lieber noch harmlos triviale Luſtigkeit

bei den Kindern der Excellenz des Herrn von Wolzogen, als ein dauernder

Verkehr mit den durch ein enges Bourgeoistemperament betrachteten Ar

beitern des Herrn Reinhold Ling. Wären die Arbeiter, wie der eifrige

Herr, in guter und böſer Bewußtheit, ſie ſchildert, dann würde ich ſelbſt

vor den Kanonen des Herrn von Puttkamer nicht zurückſchrecken. Dieſe

Bergleute und Hüttenwerkmänner haben aber eine verzweifelte Aehnlichkeit

mit den berühmten königstreuen Sozialdemokraten, die man reiſeluſtigen

Potentaten vorzuführen pflegt, in Potemkinſchen Dörfern.

Dem modernen Induſtriearbeiter kommt man mit etwas Dialekt

und viel Rüdigkeit nicht bei, er will nicht ſentimentaliſirt und nicht brutali

ſirt ſein und keine Hilfe begehrt er, die von oben herab, als eine beſon

dere Gnade, ihm dargeboten wird. Die Aeußerlichkeiten einer Arbeiter

verſammlung, wie man ſie eröffnet und wie man ſie auflöſt, mag Herr

Reinhold Ling wohl abgeguckt haben; des Geiſtes, der heute das Prole

tariat durchdringt und eine überraſchende Menge von friſchen Intelligenzen

befruchtet, hat er bis auf den Tag ſeines gleichen Rechtes noch nicht

einen Hauch verſpürt. Und darum bleibt ſeine künſtleriſch ganz werthloſe

Bemühung auch in ihrem ſozialpolitiſchen Ausdruck tief in ödeſter Banali

tät ſtecken.

Unſere Schauſpielkunſt, die eben erſt lernen will, einen modernen Men

ſchen im Salonanzug darzuſtellen, ſteht den Arbeitertypen vollends noch ganz

und gar hülflos gegenüber. Weder die Aufdringlichkeit der künſtleriſch jetzt

leider gänzlich verwahrloſten Frau von Poellnitz, die hoffentlich bald durch

Marie Meyer abgedankt wird, noch die ſelbſtgefällig bequeme Nonchalance

des Herrn Schönfeld, noch endlich die mindeſtens temperamentvoll kari

kirende Spiegelbergerei des Herrn Kober können einen ernſteren Anſpruch

befriedigen. Daß man Herrn Klein geſtattet, die an ſich ſchon überflüſſige

Epiſode des alten Arbeiters durch Päuschen und Effektchen in qualvolle

Länge zu zerren, das fällt den Regiſſeur, Herrn Anno, zur Laſt, der

auch dafür ſorgen mußte, daß in der Strikeverſammlung Karl Lange,

der ärgſte Schreier, nicht fehlte. Herr Schönfeld hätte ſich immerhin zu

Comparſendienſten herablaſſen dürfen; hat doch Frau Petri aus der faſt

wortloſen Rolle eines Fabrikmädchens, ohne die Beſcheidenheit der Natur

zu verletzen, eine Geſtalt geſchaffen, für die ein wirkliches Drama zu

wünſchen und zu ſchreiben wäre. Man laſſe Frau Petri bei ſolchen

dumpf fröhlichen Naturen und gebe die poetiſchen Mägdelein, denen ihre

kalte Schönheit ſich entzieht, getroſt dem jungen Fräulein Sauer, in dem

das Leſſingtheater endlich ein liebliches Mädchen ohne Brillanten ge

funden hat, ein keuſches Seelchen, dem ein Verſuch an der Deniſe des

Alexandre Dumas vielleicht eine Individualität entlocken könnte.

Den liberalen Kämpen Karl Fels, einen in's Deutſchfreiſinnige

überſetzten Duodez-Laſſalle, ſpielte ein Gaſt, Herr von der Oſten aus

Dresden. Als dieſer ungewöhnlich ſtattliche Herr vor etlichen Jahren an

der Hofbühne ſich um eine Anſtellung bewarb, da ſcheuchte ein Kri

tiker ihn mit dem rauhen Wort hinweg, er ſei eine paſſende Acqui

ſition für Lebensverſicherungen, nicht aber für Kunſtanſtalten. Der Kri

tiker heißt noch immer Oscar Blumenthal und als Theaterdirector hat

er jetzt ſeinen böſen Scherz von damals geſühnt. Herr von der Oſten

ſcheint eine mäßige Intelligenz, aber er iſt ein ſympathiſcher Mann und

Herrn Stägemann mindeſtens ebenſo vorzuziehen wie dem nun auch end

lich entſchwundenen Herrn Ranzenberg der vom Reſidenztheater her als ſehr

tüchtig bekannte Herr Theodor Brandt, dem hoffentlich jetzt auch das heitere

Fach witziger Lebemänner erſchloſſen wird. Das Leſſing-Theater geht nun

in's vierte Lebensjahr und es ſollte allgemach ernſtlich daran denken, ſich

einen organiſch functionirenden Darſtellungskörper zu ſchaffen, aus dem

alle virtuoſen Gelüſte unbarmherzig auszuſondern ſind. Im nächſten

Jahre kommt Reicher und bis dahin haben ſeine neuen Kollegen noch

ſehr viel zu lernen und mehr zu vergeſſen, wenn ſie mit dieſem Lebendig

ſten der BerlinerÄ Schritt halten wollen. M. H.

Soll die Geſchichtſchreibung verſtaatlicht werden?

Geehrter Herr!

Die Nr. 28 der Gegenwart brachte einen Aufſatz über „Reform der

Geſchichtsforſchung“, der ſicher von Vielen mit dem gleichen Intereſſe ge

leſen worden iſt, wie von dem Schreiber der nachfolgenden Zeilen. Was

dort beklagt wird, die maſſenhafte literariſche Production auf dem Gebiete

hiſtoriſcher Studien – darunter leidet noch mehr, als der Hiſtoriker ſtrikter

Obſervanz, jeder andere Forſcher und Schriftſteller, der hiſtoriſcher Studien

benöthigt, für den die Geſchichte – man muß dies mit Zagen nieder

ſchreiben – Hülfswiſſenſchaft iſt, der in der Maſſe der hiſtoriſchen Literatur

nur die eine oder andere Ader der Entwickelung verfolgen möchte, und

dem dabei zugemuthet wird, ſich durch den Wuſt des Gleichgültigen hindurch

zu arbeiten. Gerade der Culturhiſtoriker – es gibt ja ſolche trotz des

Mangels offizieller Anerkennung! – der Kunſthiſtoriker, der Geograph

muß dabei finden, daß über recht viele wiſſenswürdige Dinge die Einzel

forſchung Ä oder unaufſpürbar bleibt. Zwei Dinge ſind von dem

Verfaſſer des Artikels „zur Reform der Geſchichtsforſchung“ beſonders

hervorgehoben. Die Ueberproduction im Ganzen, und die Breite vieler

Einzelarbeiten im Verhältniß zum Werth der Ergebniſſe und daneben die

Vernachläſſigung mancher Gebiete. Was der Vorredner, wenn dieſer Aus

druck der Kürze halber erlaubt iſt, vorſchlägt, zur Eindämmung der Fluth

von Diſſertationen, iſt gewiß beachtenswerth. Weitaus die Meiſten könnten

ohne Schädigung anderer Leute ungedruckt bleiben. Aber ſie ſind eben

doch einerſeits eine Garantie gegen Menſchliches und Allzumenſchliches bei

der Ertheilung der Doctorwürde, der summi in philosophia honores,

andererſeits eine wiſſenſchaftlich verbrämte Viſitenkarte zur Einführung.

Man kann es der Kritik überlaſſen, die beſſeren Leiſtungen herauszuheben.

Die Hauptmaſſe der Production aber hängt eben ſehr einfach zuſammen

mit dem Bedarf an geſchulten Hiſtorikern, wofür früher Philologen, Theo

logen, Juriſten Anſtellung fanden, an höheren Schulen, an Archiven und

Bibliotheken und im Privatdienſt. Die Geſchichte der Wiſſenſchaft iſt zum

guten Theil Gelehrtengeſchichte und die literariſche Thätigkeit vielfach –

bei aller Sorgfalt der Arbeit – doch Mittel zum Zweck, Waffe im Ringen

um Beförderung. Leugne das, wer kann und will! So war früher für

Theologen der Druck von Predigten oder Erbauungsſchriften das Mittel,

bekannt zu werden. Jetzt ſind ja Probepredigten durch die Erleichterung

des Reiſens theilweiſe an dieſe Stelle getreten! Dieſe Art der Production

in Büchern, Programmen, localen Geſchichtsblättern kann wohl kaum ein

geſchränkt werden, und gewiß überwiegen ihre guten Folgen, die etwa

nicht bloß der ſtrengen Wiſſenſchaft dienen müſſen, weitaus den Nachtheil,

für den gewiſſenhaften Geſchichtsprofeſſor nicht mehr überſehbar zu ſein.

So mag freilich manches Gute unbekannt bleiben und ſtille Entſagung,

ſchmerzliche Enttäuſchung der Lohn der Arbeit ſein. Es iſt immerhin eine

unglückſelige Anſchauung, daß jeder Gymnaſiallehrer in Gumbinnen oder

Memmingen die Pflicht hat, die Wiſſenſchaft zu fördern. Von dem Richter

oder Arzt verlangt dies kein Menſch. Es iſt eben die Folge davon, daſ

der junge Menſch von 21 oder 22 Jahren ſich als cand. hist. fühlt, weil

er im 3. oder 4. Semeſter anfängt eine Spezialität auszudifteln, die ihm

den Doctortitel bringen ſoll. Es wäre für ſeine hiſtoriſche Auffaſſung

beſſer ein studiosus vitae humanae zu ſein; da iſt der Schlüſſel zur

Geſchichte! Wer hingegen mit Leſſing das Forſchen und die Mühe des

Strebens nach der Wahrheit dem Beſitz vorzieht, der wird ſich leicht darüber

tröſten können, wenn ein Anderer, Glücklicherer daſſelbe herausgebracht

hat. Wie oft ſteht das triumphirend verkündete Ergebniß ſchließlich doch

ſchon in einem alten Buch. Die Anarchie des Forſchens iſt vielleicht kein

ſo großes Unglück für das Ganze, wie es dem Einzelnen bei einem Miß

erfolg vorkommt. Hat er denn nicht auch gelernt? Die Wiſſenſchaft be

ſteht ja nicht bloß in einem Haufen von Büchern oder Thatſachen, ſondern

noch mehr in den Köpfen der Menſchen, die daraus eine lebendige Einheit

machen. Der Vorſchlag eines Verbandes deutſcher Hiſtoriker hat etwas

für ſich, gerade nach dieſer Seite hin – und auch dann, wenn eine förm

liche Auftheilung der Gebiete hiſtoriſcher Forſchung, eine Verhütung der

Concurrenz bei einzelnen Gegenſtänden nicht ohne Schattenſeiten wäre.

Zum Ausdruck des Wunſches, daß eine beſtimmte Frage für Andere

tabu ſein möchte, iſt eine Anzeige in einem Fachblatt oder event. in einem

Correſpondenzblatt genügend; ob der Wunſch reſpektirt wird, ſteht beim

Einzelnen, der ſich für berufen hält. Auf wenig bearbeitete Gebiete hin

zuweiſen, iſt jetzt Sache der akademiſchen Preisaufgaben oder einzelner

Kenner, die auf ſolche Anfragen von Arbeitsluſtigen wohl genau Beſcheid

geben werden. Eine irgendwie geartete Regelung der hiſtoriſchen Pro

duction dürfte aber noch mehr die Gefahr vor Mißgriffen in der Auswahl

mit ſich bringen, als die gegenwärtige buchhändleriſche Speculation bei

beſtellten Leiſtungen auf dem Gewiſſen hat. Denn hier hat die Kritik

freies Spiel, ſofern nicht collegiale Rückſicht das Eine oder Andere durch

ſchlüpſe läßt. Bei einem geſchloſſenen Ring aller zunftgerechten Hiſtoriker

müßte jede Kritik an der Intereſſengemeinſchaft abprallen. Oder ſehen

wir zu ſchwarz? Würde man aber auf die bisher beſprochene Weiſe

die Production guter Schriften allein gefördert, die unbedeutender, zu

breiter oder ganz verwerflicher Schriften hintangehalten werden? Das

ſcheint auch der Vorredner nicht zu hoffen. Für die Unüberſehbarkeit des

beſtändig zu wachſenden Materiales vertröſtet auch er auf die Handbücher

und Bibliographien. Bei deren Aufzählung vermißt man freilich das treffliche

Werk von Wattenbach, deſſen Vorzüge durch eine Reihe von Jahresberichten

nicht zu erſetzen ſind; du ſollſt nur die troſtloſe Zerſplitterung, den kurzen

Blick eines Kalenderjahres bearbeiten, nur Arbeit nachweiſen, aber keine

erſparen. Und darauf zielt der Vorſchlag, einzelnen Profeſſoren beſoldete

Hülfsarbeiter zur Seite zu geben, damit in gemeinſamer Arbeit die Dar

ſtellung ganzer Perioden ermöglicht werden könne, da ſonſt die Bewältigung

der Einzelforſchungen die Kräfte eines Geſchichtſchreibers überſteigen. Aus
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führbar iſt dieſer Plan gewiß; wie Ranke ſeine Weltgeſchichte geſchrieben

hat, ſo auch ſchon Bünau ſeine Kayſer und Reichs Hiſtorie. So glücklich

ſind freilich ſelten Profeſſoren; der Vorſprung des Reichthums, der Beſitz

aller zu benützenen Bücher erklärt auch Buckle's Beleſenheit. Für unſere

Verhältniſſe aber ſoll die Staatshülfe dafür eintreten. Nun ſo gut als

die Monumenta Germaniae historica, die Veröffentlichungen der Münchener

hiſtoriſchen Commiſſion u. ſ. w. ſich nicht ſelbſt zu erhalten brauchen, könnte

ja der Staat auch die Geſchichtſchreibung in Regie geben. Es iſt freilich

ein vernichtendes Urtheil, daß nur ſo Darſtellungen einzelner Zeiträume

entſtehen könnten, die nicht ein Windſtoß umwerfe, die einige Jahrzehnte

Stand halten könnten – vernichtend für die bisherigen Leiſtungen Einzelner,

ſowohl wie Gieſebrecht oder K. L. Nitzſch, als der Sammelwerke. Alſo

wäre ein Geſchichtswerk, dem die Zeitgenoſſen zugejubelt, ſchon nach Er

ſcheinen einiger Dutzend oder Schock Einzelunterſuchungen nichts mehr als

Makulatur? Der Vorredner vergleicht einen Geſchichtſchreiber, der nicht

alle Einzelheiten richtig hat oder beherrſcht, mit einem kühnen oder ge

wiſſenloſen Speculanten. Das iſt ein hartes Wort, aber es liegt dabei

eine Auffaſſung der Geſchichtſchreibung zu Grunde, die nicht unwider

ſprochen bleiben ſollte. Wir möchten lieber ein Werk, wie Gibbon's

Fall des römiſchen Krieges, wie Schloſſers Geſchichte des 18. Jahrhun

derts, wie Gfrörer's Kirchengeſchichte, um nur Aelteres zu nennen – mit

einem kühnen Bau vergleichen, zu dem der Baumeiſter allerdings nicht

jeden Stein ſelbſt gebrochen und behauen hat, der aber doch – und ſei

er Ruine! – Jahrhunderte hindurch aufrecht ſteht, wenn auch der Mörtel

abgefallen, Steine herausgebrochen ſind. Das iſt kein bloßes Bild. Nicht

die zahlloſen Einzelheiten der Ausführung, ſondern die mächtige Indi

vidualität des Geſchichtſchreibers gebt ſeinem Werk höheren Werth. Nur

in Deutſchland beſteht die Meinung, daß der Profeſſor der Geſchichte auch

der geborene Geſchichtſchreiber ſei. Allerdings Ranke, der Begründer der

jetzigen kritiſchen Geſchichtforſchung, verleugnet ſelten den Profeſſor, be

ſonders in den ſpäteren und letzten Werken, der für Fachgenoſſen ſchreibt

und gern das Bekannte wegläßt. Gerade ſeine Weltgeſchichte wird oft

ein behagliches Ausſprechen für ſeine Jünger und Schüler, ein Hinweg

gleiten über die Räthſel und Tiefen, die dem Lehren und Lernen ſich ent

ziehen. Es iſt, wie man treffend geſagt, eben Ranke's Weltgeſchichte.

Der Vorſchlag, eine deutſche Geſchichte ſo ſtückweiſe im Auftrag machen

zu laſſen, beruht ganz auf der Auffaſſung, daß die kritiſche Auffaſerung

der Quellen die moſaikartige Zuſammenſetzung der gereinigten Ueberlie

ſerung die unüberſchreitbare Höhe der Geſchichte forſchung ſei. Möglich

- aber die Höhe der Geſchichtſchreibung iſt ſie deshalb noch nicht. Die

Herausgabe der Geſchichtsquellen, die Regiſtrirung der Thatſachen in

Jahrbüchern, Regiſtern u. ſ. w. bietet dem Forſcher ſicheren Boden; aber

es mehren ſich die Zeichen, daß ſich eine Reform der Geſchichtsauf

faſſung Bahn brechen wird. Hundert Regimentsgeſchichten geben noch

keine Heeres- oder Kriegsgeſchichte; tauſend Monographien noch keine

deutſche Geſchichte, die ja auch unſer Vorredner als Ziel ſieht. Ueber alle

Einzelheiten braucht ſie ja nicht Buch zu führen; die ſucht man auch dann

noch in Nachſchlagewerken. Es iſt doch mehr als eine Schrulle, wenn

ein Forſcher wie Ottokar Lorenz in der Theorie der Vererbung den

Schlüſſel des Verſtändniſſes ſucht, während ein anderer Profeſſor der Ge

ſchichte die Wunder des heiligen Bernhard für erwieſen erklärt, weil die

Berichte darüber allen kritiſchen Manipulationen Stand halten. Das iſt

kein Streit über die Methode, ſondern eine Kluft der Weltanſchauung,

und keinerlei Oekonomie der Kleinarbeit wird ſie überbrücken.

G. Sss.

Notizen.

Gedichte von Hieronymus Lorm. 6. Auflage. (Dresden,

Minden. – Während bei dem kürzlich gefeierten 70. Geburtsfeſte des

Dichters von Fern und Nah die Verehrung und Bewunderung zum

ſpontanen Ausdrucke gelangte, hat der ſchwer heimgeſuchte und doch noch

munderbar ſchaffensfrohe, vereinſamte Poet in dieſem reich vermehrten

Sammelband dem deutſchen Volke ein Gegengeſchenk von unvergänglichem

Werthe gegeben. Die feinen Liebeslieder, die tiefſinnigen philoſophiſchen

Gedichte, wie viel Wohllaut, Rhythmus und Empfindung ſpricht aus

ihnen! Da wird nirgend getändelt und weltgeſchmerzelt. Alles iſt ernſt,

wahr, ehrlich, ganz der Seele eines ſcharf denkenden und zart empfinden

den Mannes entſtiegen, der das Leben durchdacht und durchlitten hat.

Fehlt auch für den Kenner das muſikaliſche und plaſtiſche Element, das

körperlich Geſchaute, ſo findet er ſtatt deſſen innerlich Erlebtes und Er

dachtes zum prägnanten, durch und durch dichteriſchen, meiſt erſchüttern

den Ausdruck gebracht. Hier als Lyriker, nicht in ſeinem gedankenreichen,

aber etwas unlebendigen Novellen, liegt das Hauptgewicht von Lorm's

unvergänglicher Bedeutung, von ſeiner Geltung als Philoſoph und philo

ſophiſch-äſthetiſcher Eſſayiſt abgeſehen, als welcher er auch den Leſern dieſes

Blattes ein alter, lieber Freund iſt. So können wir dieſe Neuausgabe

auf das Wärmſte empfehlen, wo der verſchriene Peſſimiſt doch ein Optimiſt

der Entſagung und trotz alledem ſo erhebend ſehnſucht- und troſtvoll ſein

kann. „Erſt wenn Sturm das Herz gebrochen, fühlt es, was kein Sturm

mehr bricht“, oder wie er anderswo für ſeine Art ſo überaus bezeich

nend ſingt:

„Und droht auch Nacht der Schmerzen ganz

Mein Leben zu erfaſſen –

Ein unvernünft'ger Sonnenglanz

Will nicht mein Herz verlaſſen.“

Aus Quirinal und Vatikan. Studien und Skizzen von Sig

mund Münz. (Berlin, Paul Hüttig.) – Nach Karl Hillebrand's und

Heinrich Homberger's Hinſcheiden gehört Sigmund Münz wohl zu un

ſeren beſten Kennern und Schilderern des heutigen Italiens. Als ge

ſchmackvoller Ueberſetzer durch ſeine Uebertragung von Minghetti's,„Rafael“,

als Feuilletoniſt durch ſeinen ſchönen Sammelband: Aus dem modernen

Italien gut eingeführt und empfohlen, gibt er in ſeinem neueſten Buche

ein Seitenſtück zum letzteren Buche: eine Zuſammenſtellung ſeiner letzten

Zeitungsartikel über politiſche und kirchliche Dinge jenſeit der Berge. Das

Kapitel „Leo XII. als Dichter“ iſt den Leſern der „Gegenwart“ bekannt,

Viel Neues und Intereſſantes enthalten die Kapitel über Eugen von

Savoyen-Carignan, den Grafen Robilant, die Miniſter Mancini, Cairoli,

Saffi, Cadorna, zum Theil glänzende Interviews von bleibender hiſtori

ſcher Bedeutung. An Pikanterien und Enthüllungen ſind beſonders die

Aufſätze über die geiſtlichen Würdenträger reich, die biographiſchen Bei

träge über Pius IX. und Antonelli, den gerade heute vielgenannten

Kardinal Lavigerie, der das Papſtthum ganz in franzöſiſches Fahrwaſſer

leiten möchte. Das Beſte und Werthvollſte findet ſich in den zwei hiſtori

ſchen Eſſays über Europas Stellung zur Occupation Roms 1870 und

das Conklave von 1878. Das Buch iſt von Anfang bis Ende leſens

und empfehlenswerth.

Joſef Joachim. Ein Lebens- und Künſtlerbild. Von Adolph

Kohut. (Berlin, A. Glas.) – Der Verfaſſer, dem wir bereits ſo manche

verdienſtliche Biographie zu verdanken haben, ſchildert auf Grund alter

und neuer Quellen das Leben und Wirken des großen Geigers Joſef

Joachim, der kürzlich ſein 60. Lebensjahr vollendet hat. Da wir keine

irgendwie erſchöpfende Lebensbeſchreibung des Meiſters haben, wird man

die Kohut'ſche Arbeit gewiß mit Freuden begrüßen, zumal dieſelbe licht

voll und anregend geſchrieben iſt. Ueber die Beziehungen Joachim's zu

ſeinen berühmten Zeitgenoſſen, namentlich zu Mendelsſohn, Schumann,

Liſzt und Wagner, erfahren wir manches Neue und Intereſſante. Die

mit einem vorzüglichen Bilde des Jubilars geſchmückte Schrift legt auf's

Neue von dem bienenhaften Fleiß, dem guten Geſchmack und der feſſeln

den Darſtellungsweiſe des Verfaſſers, der zu den fruchtbarſten deutſchen

Schriftſtellern der Gegenwart gehört, ein rühmliches Zeugniß ab.

Vanitas. Von Karl Frenzel. (Leipzig, Wilhelm Friedrich.) –

Der geiſtvolle und feinſinnige Romanſchriftſteller zeigt auch in dem vor

liegenden, virtuos componirten und durchgeführten Roman ſeine Gabe,

den Stoff in ſeinem Kern zu erfaſſen. Wenn man den Kritiker zuweilen

als Dichter kühl geſcholten hat, ſo thut man ihm bezüglich der „Vanitas“
ſehr Unrecht. Dieſe ältere Erzählung iſt vielmehr von tiefer Leidenſchaft

durchglüht und gewaltige Empfindungen und außerordentliche Charaktere

treten uns hier entgegen. Seine Martha iſt ein pſychologiſches Cabinet

ſtück der Charakterſchilderung, voll Reiz, Eigenart und Feinheit; auch die

übrigen Frauengeſtalten legen von der Künſtlerhand Frenzel’s Zeugniß

ab. Daß „Vanitas“ freilich mehr enthält als bloß flüchtige Unterhaltung,

um die Langeweile zu vertreiben, das beweiſen die eingeſtreuten Reflexionen,

welche ſich über mannigfache Fragen des Lebens, der Geſellſchaft und des

Staats verbreiten, ohne jedoch den Eindruck des Aufdringlichen zu machen.

Daß Karl Frenzel auch die Gabe der feinen Ironie in hohem Maß zu

Gebote ſteht – obſchon er nur ſelten von ihr Gebrauch macht –, iſt be

kannt. Als eine kleine Probe ſeines attiſchen Salzes mag hier nur die

folgende Bemerkung wiedergegeben werden: „Jeder iſt Männern begegnet,

die zwiſchen dem liedergefeierten Mädchenverführer Don Juan und dem

alten oder jungen, reichen oder nur durch den geſchulten Gebrauch des Wechſels

ſich auf der Woge erhaltenden Gecken eine mittlere Stellung einnehmen,

weder die Genußfähigkeit und Lebensverachtung des Einen, noch die

Albernheit der Anderen beſitzen, Geſellſchaftstalenten, denen die Frauen

entgegenſliegen, die phantaſievollen zuerſt, weil ſie "eine unermeßliche Tiefe

des Schmerzes in den Locken dieſer Glücklichen, in ihrem bald »ritterlich

verwegenen , bald »orientaliſch ruhigen « Zügen und noch mehr in dem

» Beduinenburnus«, den ſie in maleriſche »Falten, um ſich werfen, ein

»unendliches Liebesgefühl« vermuthen. Denn während der Verſtändige

für die Welt um uns als ein Gebild des Scheins und eine ewige Täu

ſchung betrachtet, glaubt die Phantaſie und die immer unbefriedigte Sehn

ſucht der Frauen noch in dem Schatten dieſes Scheins die Wahrheit und

das Weſen zu entdecken; ſchön nannte darum, im dunklen Gefühl des

Richtigen und Wahren, ein geiſtvolles Mädchen einmal ihren Geliebten

»einen weißen Geiſterkönig« – ja wohl, liebes, gutes, träumeriſches Kind,

ein Reich der Schatten iſt die Liebe, bete zu Gott, daß dir nie die kalte

Sonne des Tages hineinſchaut.“ Es wundert uns, daß noch kein findiger

Schriftſteller ſich daran gemacht hat, „Lichtſtrahlen“ aus Karl Frenzel’s

Werken herauszugeben – Stoff hätte er genug dafür. A. K–t.

Geſchichte der nordamerikaniſchen Literatur. Von Karl

Knortz. 2 Bde. (Berlin, H. Lüſtenöder.) – Daß der Verfaſſer in erſter

Linie Lyriker iſt, erkennt man hier ſchon daran, daß er die Proſaiſten

ziemlich vernachläſſigt, und doch ſind ſie es gerade, die Humoriſten und

Verfaſſer von Short stories, die uns von der heutigen nordamerikaniſchen

Literatur zumeiſt intereſſiren. Was er von Poe, Adeler, Cable und dem

großen Bret Harte erzählt, iſt im Grunde dürftig. Man erwartet von

einem ſo dickleibigen Buch eine ausführliche äſthetiſche Beurtheilung der

einzelnen Werke, ſtatt der paar oft unkritiſchen Allgemeinheiten, ſo ſehr

auch die biographiſchen Mittheilungen an Neuem und Intereſſanten reich

ſind. Das Prädikat gut verdienen die Charakteriſtiken von Cooper, Long

fellow, Walt Whitman, Laband; auch über das Pennſylvaniſch-Deutſch

und die Negerlieder erfahren wir manches Dankenswerthe. Im Ganzen

iſt es ein fleißiges, liebenswürdiges Werk, das uns den unermüdlichen

und ausgezeichneten Ueberſetzer von einer neuen Seite zeigt.
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Nationale Finanzpolitik. "

Von Paul Dehn.

Im Januar d. J. hat man viel von Frankreichs, im

Februar faſt noch mehr von Deutſchlands Finanztriumph leſen

können. Frankreich hatte im Januar eine Anleihe von 869 Mill.

Francs aufgelegt und es waren rund 14 Milliarden Francs

gezeichnet worden. Deutſchland und Preußen waren gemeinſam

im Februar mit Anleihen in Höhe von 450 Mill. Mark an

den Geldmarkt herangetreten und derſelbe hatte rund 20 Mil

liarden Mark angeboten. Solche finanzielle Erfolge waren

unerhört in der Geſchichte aller Zeiten. Zwar trugen ſie von

Anfang an den Charakter bloßer Papiererfolge und verkündeten

lediglich die Macht der übermäßigÄ Spekulation.

Allein man gab ſich den Anſchein, ſie für baare Münze zu

nehmen. Sollte irgendwo die Abſicht vorhanden geweſen ſein,

durch eine Parade finanzieller Mittel zu imponiren, ſo hätte

man eine bedenkliche Verkennung der Verhältniſſe gezeigt; denn

gerade dieſe Paradekräfte der Spekulation ſind die Erſten,

welche in Zeiten der Gefahr verſagen.

Hüben wie drüben war man ziemlich mit den gleichen

Mitteln bemüht geweſen, ſich große Erfolge im Voraus zu

ſichern. In Frankreich ſtanden die älteren gleichwerthigen An

leihen 95,55, der Subſcriptionspreis der neuen wurde um

3 Francs niedriger angeſetzt. In Deutſchland war eine gleich

werthige Anleihe im October 1890 zum Kurſe von 87 begeben

worden, im Februar ſtand dieſelbe auf 86,20, derSÄ

tionspreis wurde auf 84,40 ermäßigt. Hüben wie drüben

ſuchte man durch einen verhältnißmäßig erheblichen und ziem

lich ſicheren Kursgewinn zur Zeichnung anzuregen und durch

eine Reihe anderer Erleichterungen das Großkapital und die

Spekulation zu intereſſiren. Und die übergroßen Erfolge hätten

unzweifelhaft noch erſtaunlichere Zahlen gezeigt, ſie wären viel

leicht in die Hunderte von Milliarden gegangen, wenn man

ſich entſchloſſen haben würde, noch einige Zeichnungstage hinzu

zufügen. Denn wer Tauſende zu erhalten wünſchte, ließ Ä
für Ätoj vormerken.

Im Rauſche ſolcher Erfolge verſuchten damals einige

finanziell naive Zeitungen, die Finanztriumphe, Deutſchlands

und Frankreichs zu vergleichen, und rechneten dabei heraus,

daß Deutſchland den größeren Finanztriumph davongetragen

habe. Denn die deutſchen Anleihen ſeien 45 mal, die fran

öſiſchen aber nur 16/, mal überzeichnet worden. Man überſah
Ä einen gewichtigen Unterſchied. Frankreich erhielt für

einen Schuldſchein im Nennwerthe von 100 nicht weniger als

92,55, Deutſchland dagegen nur 84,40. Letzteres mußte in

Geſtalt eines um 8,15 Procent höheren Disagios 3,55 Procent

Zinſen anbieten, Frankreich aber nur 3,13 Procent. Vergleicht

man Deutſchland mit ſeinen geordneten Finanzverhältniſſen,

mit ſeiner feſten Führung, ſtarken Heeresmacht und tüchtigen

Verwaltung zur franzöſiſchen Republik, welche 30 Milliarden

Mark Schulden hat und dabei im Innern weder feſt geführt

noch gut verwaltet wird, ſo muß man ſchon weit ausholen,

um dieſen Unterſchied einigermaßen begründen zu können.

Frankreichs Finanztriumph war kurz. Unmittelbar nach

der glänzenden Subſcription ſprach man laut von dieſer groß

artigen Kundgebung des Kredits und der Finanzmacht Frank

reichs und von dem geſteigerten Vertrauen und Anſehen der

Republik, um ſchon einige Tage ſpäter – allerdings viel

weniger laut – einräumen zu müſſen, daß lediglich ein finan

zielles Spektakelſtück aufgeführt wurde. Die neue franzöſiſche

Rente „ſchwamm,“ d. h. ſie war in den Händen der Spekulation,

ſie mußte erſt „klaſſirt“ und „verdaut“ werden. Da erfah

rungsmäßig die Kapitaliſten kaufen, wenn die Kurſe in die

LÄ gehen, ſo wurde die Rente zu dieſem Zwecke von der

peculation thunlichſt, wenn auch mit ſchwachen Kräften, hin

aufgetrieben, was inſofern Erfolg gehabt hat, als ſie Anfang

Auguſt auf nahezu 94 ſtand, den Zeichnungskurs von 92,55

alſo überſtiegen, den früheren Kurs der älteren dreiprocentigen

Anleihe von 95,55 aber noch nicht erreicht hatte.

In Deutſchland iſt die Ernüchterung nach dem vermeint

lichen Finanztriumph eine weit empfindlichere geweſen. Wie

in Frankreich waren auch in Deutſchland die wichtigſten Wünſche

der Börſe erfüllt worden. Man hatte eine große Anleihe zur

Zeichnung aufgelegt und zwar zu einem Kurſe, welcher der

Spekulation eineÄ verhieß, man hatte überdies von den

Banken und Bankiers eine Caution nicht gefordert. Solche

ungewöhnlich günſtige Bedingungen hatte die Spekulation kaum

erhoffen dürfen und ſie beeilte ſich alsbald, durch große Zeich

nungen daraus Nutzen zu ziehen. Dieſen ſog.Ä
hat man weſentlich den papiernen Finanztriumph, aber auch

die reelle Ernüchterung zu danken. Schon vor dem Zeich

nungstage hatte die Spekulation ihre Thätigkeit begonnen und

die Ä Scrips der neuen Anleihe, welche noch gar nicht vor

handen waren, auf 86% hinaufgetrieben. Hierin # ſich dann

ein Zeitgeſchäft mit ſchwankenden Kurſen, wie ſie die Spe

kulation benöthigt, mit angeblich oft ſehr großen Umſätzen ent

wickelt. Als die Spekulation aber bemerkte, daß der Erfolg

der Anleihe zum größten Theil ihr eigener Erfolg geweſen,

daß die neuen Renten „ſchwammen“ und nicht genügend „klaſſirt“

waren, weil eben die Spekulation ſelbſt bereits unverhältniß

mäßig viel bewegliches Kapital aufgeſaugt hat, als die allge

meinen Verhältniſſe des Geldmarktes ſich verſchlechterten und
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den langwierigen Klaſſirungsprozeß erſchwerten, als die ein

getretene Geldknappheit vielfach zu Verkäufen zwang, da gingen

die neuen Rentenkurſe gerade durch das Zeitgeſchäft, durch

welches ſie erhöht werden ſollten, fortgeſetzt zurück – auf 86

Anfang April, auf 85% Ende Juni, um in Folge weiterer

Verſchlechterung Mitte Auguſt einen zeitweiligen Tiefſtand von

83%, alſo */ Procent unter dem Zeichnungskurſe und 3%

Procent unter dem Begebungskurſe der letzten Anleihe von

1890, zu erreichen. Und wer den Zeichnungserfolg derſelben

als einen wirthſchaftlichen, politiſchen und nationalen geprieſen,

wer darin einen Ausdruck der Kraft des Reiches erblickt hatte,

der mußte beſchämt geſtehen, daß er geirrt.

Im Intereſſe der ernſten Zeichner und Kapitaliſten, wie

vom Standpunkte der deutſchen Finanzen iſt dieſes Ergebniß

des freien Spiels der Kräfte zwiſchen Hauſſe und Baiſſe an

der Börſe mit ſeinen unmittelbaren und mittelbaren Schä

digungen zu bedauern. Wenn die deutſchen Staatspapiere

ſolche Schwankungen und Rückgänge zu verzeichnen haben,

die doch die ſicherſten ſind und die feſteſten ſein ſollten, wird

der deutſche Staatskredit bedenklich erſchüttert werden müſſen

und wer unter den deutſchen Kapitaliſten lediglich ein guter

Rechner iſt, wird zu anderen Papieren greifen, vielleicht ſelbſt

zu ausländiſchen, welche ſtetigere Preiſe haben. Man wird

einräumen müſſen, daß die Regierung ihrer Aufgabe nicht

vollauf entſprach, als ſie viele Millionen Renten hinausgab

und es zuließ, daß dieſelben zu Spielpapieren hinuntergedrückt

wurden. Konnte man dieſer Wahrſcheinlichkeit nicht vorbeugen,

ſo war doch ein Einſchreiten in das freie Spiel der Kräfte

erforderlich, als es zu Kursrückgängen führte, zu denen der

innere Werth der deutſchen Papiere keine Veranlaſſung gab.

Dieſer innere Werth, war er ſchon nicht höher, als der Zeich

nungskurs, mußte gehalten werden. In anderen Staaten, wo

die Regierung mit der Hochfinanz oft allzu eng liirt iſt, pflegt

in ſolchen Fällen letztere im gemeinſamen Intereſſe einzugreifen

und durch entſprechende Käufe die Kurſe zu feſtigen. Dieſer

Ausweg empfiehlt ſich für Deutſchland nicht. Die deutſche und

preußiſche Regierung iſt kräftig genug, um ihre Selbſtändigkeit

unter allen Umſtänden zu wahren, und ſie wird auf die Er

Ä ihrer Unabhängigkeit von der Hochfinanz ſorgſam be

acht ſein müſſen.

Als die neuen Rentenkurſe immer weiter und ſchließlich

unter den niedrigen Zeichnungskurs ſanken, ſoll die Regierung,

nach Zeitungsmeldungen, Interventionskäufe vorgenommen

haben, um die Kurſe der Scrips zu halten, Äh indeſſen

ohne Erfolg, da größere Beträge alsbald aus den Beſtänden

der ſog. Hochfinanz, d. i. erſterÄ abgegeben wurden,

ſodaß daraufhin die Regierung ſich entſchloſſen habe, derartige

Verſuche nicht wieder zu unternehmen. Mit dieſer tendenziöſen

Nachricht ſollte offenbar die Meinung verbreitet werden, daß

es nutzlos und ſchädlich ſei, irgendwie in den freien Spekula

tionsverkehr der Börſe einzugreifen.

Vor einer ernſthaften Prüfung wird dieſe Meinung nicht

beſtehen können. Das wäre ein ſchlechter Finanzminiſter, der

gleichgültig und unthätig zuſehen würde, wie die ohnehin

niedrigen Kurſe ſeiner Staatspapiere immer weiter zurückgehen,

der nicht auf Mittel denken möchte, dieſer Schädigung des

Staatskredits vorzubeugen. Es iſt ſehr traurig, wenn die

leitenden Börſenkreiſe in ihrer Sucht nach größeren Proviſionen

und Differenzen den Geldmarkt mit ſpekulativen und auslän

diſchen Werthen überladen, aber es hieße dieſen bedenklichen

Beſtrebungen in die Hände arbeiten, wollte man geſtatten, daß

das Vertrauen in die eigenen Staatspapiere immer mehr er

ſchüttert und auf andere ſpekulative und ausländiſche Papiere

zweifelhaften Werthes künſtlich übertragen wird. Wenn die

deutſchen Staatspapiere ſchon mitten im Frieden ſinken, ſo muß

man beſorgt fragen, welche Rückwirkungen erſt eine wirkliche

oder vermeintliche Kriegsgefahr haben würde? In ſolchen Zeiten

entſteht erfahrungsgemäß eine Panik, Jedermann verkauft, um

ſich baares Geld zu verſchaffen, und der kreditbedürftige Staat

muß die größten, muß übermäßige Opfer bringen, wenn er,

Wie man es von ihm verlangt, wehrlos und einflußlos dem

Getriebe der Börſe und ihrer Mächte gegenüberſteht.

Solche Möglichkeiten treten ſchon ein, wenn nur der An

ſchein einer Kriegsgefahr vorhanden iſt, und ſie werden von

der Börſenſpekulation nach Kräften ausgenützt. In dem finanziell. - -

ſo ſchwachen Oeſterreich hat man ſich dagegen mit einem Er

folge gewehrt, welcher überaus lehrreich war. Anläßlich der

Wirren in Afghaniſtan und ſpäter in Oſtrumelien waren die

Wiener Börſenſpekulanten mit den gewohnten Ausgeboten der

öſterreichiſchen Renten zu niedrigeren Kurſen vorgegangen, ſie

verkauften, um das Publikum zu ſchrecken. Letzteres verkauft

erfahrungsgemäß bei ſinkenden und kauft bei ſteigenden Kurſen.

Was es zu niederen Kurſen in ſcheinbar kritiſchen Zeiten ab

gibt, muß es ſpäter in ſcheinbar beſſeren Zeiten zu höheren

Kurſen wieder zurückkaufen. Dieſes Spiel hat die Spekulation

aller Börſen ſchon oft und mit Erfolg betrieben. Nur in

Oeſterreich iſt es ſeit einigen Jahren mißglückt. Denn im

Schranken der Wiener Börſe ſtand ein Vertreter der öſter

reichiſchen Poſtſparkaſſe und kaufte, was von der Spekulation

an Staatsrenten auf den Markt geworfen wurde, ſo daß die

ſelbe, da es ihr bald an Material fehlte, ihren Zweck, die

Herunterdrückung der Kurſe, nicht erreichen konnte und von

ihrem alten Spiele ablaſſen mußte, nachdem ſie empfindliche

Verluſte erlitten. Als der ſerbiſch-bulgariſche Krieg an Oeſter

reich-Ungarns Grenzen zum Ausbruche kam, genügte das Daſein

der Poſtſparkaſſe, um die Spekulation zurückzuhalten, und die

öſterreichiſchen Rentenkurſe wieſen kaum eine Veränderung auf.

Die öſterreichiſche Poſtſparkaſſe, in ihrer trefflichen Organiſation

die eigenſte Schöpfung des allzufrüh verſtorbenen Sectionschefs

Dr. Coch, verfügt über ein Kapital von rund 100 Mill. Mark,

welches ſie in Renten anlegen kann, ſie hat mit ihren Käufen

den Kursſtand der öſterreichiſchen Staatspapiere erſichtlich ge

hoben und befeſtigt und, was vor Allem wichtig iſt, den von

der Spekulation zeitweilig veranſtalteten Schwankungen ent

zogen. Daſſelbe gilt auch von Frankreich, wo dieÄ
kaſſe bereits rund 300 Mill. Francs in Staatsrenten ange

leat hat.
g ëhon wiederholt und von verſchiedenen Seiten iſt die

Einführung der Poſtſparkaſſen, nachdem ſich dieſelben in allen

Culturländern bewährt haben, auch in Deutſchland angeregt

worden. Indeſſen iſt dieſe gemeinnützige Einrichtung vorerſt

noch ſo vielfachem Widerſtande begegnet, daß die Regierung

zu entſchiedenem Vorgehen ſich nicht entſchließen konnte. Die

kommunalen und anderen Sparkaſſen befürchten davon eine

Schädigung ihrer Intereſſen, die Mittel- und Kleinſtaaten eine

Schwächung ihrer Finanzverwaltungen, die Radicalen und

Mancheſtermänner eine Kräftigung der ſtaatlichen Gewalt über

haupt. Gelingt es indeſſen, was ſicher möglich iſt, die Poſt

ſparkaſſen derart zu organiſiren, daß ſie die Finanzen der Einzel

ſtaaten nicht ſchwächen, ſo kann man über die anderen Be

fürchtungen hinwegkommen Angeſichts der großen und weit

tragenden Vortheile, welche die Poſtſparkaſſen bieten. Man

wird in dieſer Einrichtung nicht nur eine gewiſſenhafte, pflicht

bewußte und ſtaatsverbürgte Verwaltung für die Erſparniſſe

des Volkes ſchaffen, ſondern zugleich eine Kapitalsmacht, welche

als gewichtige Käuferin der heimiſchen Staatspapiere, ohne

irgendwie geſchäftliche Spekulationen zu treiben, als ein ſtetiger

und feſter Factor in der Lage iſt, den Staatskredit vor den

ſchädlichen Einflüſſen der auf beſtändige Schwankungen be

dachten Spekulation, vor den Zufälligkeiten der Marktlage und

ſelbſt vor den Rückwirkungen politiſcher Wirren wirkſam zu

ſchützen. Als vertrauenswürdigſte Beratherin und Bewahrerin

wird die Poſtſparkaſſe auch in Deutſchland alle ſparenden

Volkskreiſe für die nationalen Staatspapiere zu gewinnen

wiſſen und in ihnen nach dieſer Richtung ein nationales Be

wußtſein erwecken, welches die Spekulation mit ihrer Bevor

zugung auswärtiger Werthe zu unterdrücken bemüht war.

Unter den zahlreichen Gründen für die Einführung von

Poſtſparkaſſen ſind dieſe Erwägungen gegenwärtig die dring

lichſten und es werden die verbündeten Regierungen an dieſes

große Werk ernſtlich gehen müſſen, da man ſich in den maß

gebenden Kreiſen zu ſcheuen ſcheint, die deutſche Reichsbank

und die preußiſche Seehandlung in ſtaatliche Emiſſionsbanken

mit allen Befugniſſen derſelben umzuwandeln. Ein dritter
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Weg zur Stärkung des Staatskredits in Deutſchland iſt nicht

abſehbar, ein thatkräftiges Vorgehen aber nach der einen oder

anderen Richtung hin vonnöthen, ſoll nicht das Vertrauen der

ſparenden Volkskreiſe in den eigenen Staatskredit noch weiter

erſchüttert, ſoll nicht dieſer ſelbſt noch mehr geſchädigt werden.

Vorausſichtlich wird ſchon in der nächſten Seſſion des Reichs

tages dieſe wichtige Angelegenheit zur Erörterung gelangen.

Die Jungfernfrage.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß)

Es iſt nicht unwahrſcheinlich, daß die nächſte weibliche

Invaſion, trotz der weiblichen Abneigung gegen die mathe

matiſchen Wiſſenſchaften, ſich auf die techniſchen Berufe wirft.

Aber es iſt in dieſem Falle ſo gut wie ſicher, daß ſie nur

das ſubalterne Arbeitsangebot vermehren wird, wie es aus den

fachgewerblichen Mittelſchulen ſchon jetzt maſſenhaft von Seiten

des männlichen Geſchlechts hervorgeht. Als Zeichnerinnen,

techniſch gebildete Schreiberinnen und Ueberſetzerinnen, auch

zur Führung der kaufmänniſchen Geſchäfte in der Technik

können Jungfern ſehr brauchbar ſein; aber Conſtructeure erſten

Ranges werden ſie nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen

liefern, und doch ſind es nur ſolche, die ſich aus der ſubal

ternen Sphäre der Technik herauszuarbeiten vermögen. Für

die ſubalternen techniſchen Arbeiten ſind aber ſchon jetzt die

Löhne ſo niedrig, daß die weibliche Invaſion ſie nothwendig

Ä das zum Lebensunterhalt Erforderliche herunterdrücken

INURTE.

Ob die Gerichtsverfaſſung jemals weibliche Anwälte zu

laſſen wird, iſt zu bezweifeln; daß ſie weibliche Richter niemals

dulden wird, iſt gewiß. Bei der gegenwärtigen Ueberfülle von

Rechtsanwälten kann auch dieſe Laufbahn nicht allzu lockend

erſcheinen, es ſei denn, daß ſie nur als Durchgangsſtufe zum

Eintritt in kaufmänniſche Unternehmungen angeſehen wird.

Dazu bedarf es aber nicht der Eintragung in die Anwaltsliſte,

ſondern die Ablegung der Staatsprüfungen genügt. Wenn

ſich durch weibliche Initiative eine juriſtiſche und volkswirth

ſchaftliche Hochſchule zur höheren Fachbildung weiblicher Kauf

leute bilden ſollte, und Rechtsanwälte die praktiſche Ausbildung

dieſer Candidatinnen in ihren Bureaus übernehmen ſollten,

ſo würde ich das als den verheißungsvollen Anfang zur Ent

wickelung eines Kaufmannſtandes von höherer Fachbildung

betrachten, an dem es bis jetzt leider fehlt. Denn die Männer

würden nachfolgen müſſen, und es iſt Zeit, daß es im Kauf

mannſtande zu einem anderen Merkmal für die Scheidegrenzen

zwiſchen Subalternen und Höheren kommt als jetzt, wo nur

der Kapitalbeſitz als ſolches gilt. Aber auch hier würden es

nur wenige Jungfern ſein, die ſich dem ernſten Studium unter

zögen, noch weniger, die es durchführten.

Das Gleiche gilt für den ärztlichen Beruf. Iſt es nicht

merkwürdig, daß faſt gar keine gebildeten Weiber aus höheren

Ständen den verhältnißmäßig kurzen Hebammenkurſus durch

machen, der ihnen von jeher offen ſteht? Iſt es nicht auf

fallend, daß ſo wenige die Entſagungsfähigkeit und Opfer

willigkeit haben, ſich dem allerweiblichſten und alleredelſten

Beruf, der Krankenpflege zu widmen? Warum fangen denn

diejenigen, welche ſich darüber beklagen, nicht Aerztin werden

zu können, nicht damit an, Krankenpflegerin oder Hebamme zu

werden, um ihre Dienſte doch zunächſt einmal auf irgend eine

Weiſe der leidenden Ä eit zu weihen? Gewiß liegt das

zum großen Theil daran, daß ſie ſich das ärztliche Studium

und den ärztlichen Beruf leichter denken als er iſt. Man laſſe

getroſt den Verſuch machen, wie viele ſich durch das Mädchen

gymnaſium, und wie viele ſich durch die mediziniſche Hochſchule

hindurcharbeiten, um Aerztin zu werden. Dieſe Concurrenz

hat der ärztliche Stand wahrlich nicht zu fürchten; die wenigen

approbirten Aerztinnen würden ihm jedenfalls weit ungefähr

licher ſein als die vielen unſtudirten Naturärzte.

Am allerwenigſten iſt zu glauben, daß die wohlhabenden

Jungfern in nennenswerther Zahl die Ausdauer haben würden,

ernſte Studien zu vollenden und ſich einem beſchwerlichen und

ermüdenden Beruf zu widmen. Sie kennen jetzt wohl die

Langweiligkeit der Berufsloſigkeit, aber nicht die Langweiligkeit

und ermüdende Einförmigkeit aller Berufsarbeit. Wenn ſie

den Ernſt hätten, zu arbeiten, ohne daß die materielle Noth

ſie dazu drängt, ſo könnten ſie das auch jetzt ſchon in der

ſegensreichſten Weiſe auf dem weiten Gebiete der werkthätigen

Liebe, der Armenpflege nach Elberfelder Muſter, der Waiſen

pflege, der freiwilligen Krankenpflege, insbeſondere in ver

wandten und befreundeten Familien, der Kinderbewahranſtalten c.

Die ſich hierzu nicht aufraffen können oder nach kurzer Ver

ſuchsfriſt wieder zurücktreten, die können ſicher ſein, daß ihnen

auch jeder männliche Beruf auf die Dauer unerträglich ſein

würde. Nur die materielle Noth, nicht die geiſtige iſt bei dem

Durchſchnittsmenſchen ſtark genug, um die Langweiligkeit der

Berufsarbeit zu überwinden; das gilt in noch weit höherem

Grade für die mehr paſſive Anlage des Weibes als für die

mehr active des Mannes. Die ſich jetzt zu den Fortbildungs

kurſen drängen, ſind ſchon die wenigen Auserwählten ihres

Geſchlechts – und doch wie wenige von ihnen bringen es zu

ernſten, ausdauernden Studien! Ganz anders noch würde

das Verhältniß ſtellen, wenn überall Mädchengymnaſien un

weibliche Hochſchulen entſtänden, und es Mode würde, daß

die weibliche Jugend zu ſolchen hinſtrömte. Dann würde man

es nicht mehr wie jetzt mit einer Elite von Talenten und

energiſchen Charakteren, ſondern mit der ſtrebſamen Mittel

mäßigkeit zu thun haben, und dann würde ſich zeigen, wie

unverhältnißmäßig dürftig die Erfolge zu den gemachten An

ſtrengungen ausfielen.

In allen höheren Berufen iſt die weibliche Concurrenz

nicht ernſthaft zu nehmen; gegen die Ausnahmen, welche die

Regel beſtätigen, iſt die weitherzigſte Liberalität das einzige

der Männerwelt würdige Verhalten. In den ſubalternen Be

rufen iſt die weibliche Concurrenz allerdings zu fürchten, denn

ſie beſchleunigt den Prozeß, durch den der Lohn der ſubalternen

Kopfarbeit auf das Niveau der Handarbeit oder noch unter

daſſelbe heruntergedrückt wird. Durch das Eindringen in die

ſubalternen Berufe wird den Jungfern höherer Stände das

Herabſinken auf das wirthſchaftliche Niveau der niederen Stände

auf die Dauer nicht erſpart, alſo der eigentliche wirthſchaft

liche Zweck der Bewegung doch verfehlt.

Soweit die Anſtrengungen des weiblichen Wettbewerbes

erfolglos verlaufen, repräſentiren ſie ein vergeudetes Anlage

kapital und vergeudete Arbeitskraft in der Ausbildung und

machen die Jungfern nur noch unzufriedener, unglücklicher und

verbitterter. Soweit ſie erfolgreich ſind, nützen ſie zwar un

mittelbar den ſiegreichen Individuen als ſolchen, verſchärfen

aber mittelbar die Nothlage des weiblichen Geſchlechts, der

ſie doch Abhülfe bringen ſollten. Die in einem männlichen

Beruf Eingedrungene raubt nicht nur dem Manne die Exiſtenz,

dem ſie den Rang abgelaufen hat, ſondern auch der Frau, die

er hätte ernähren können; um alſo ſelbſt etwas beſſer oder

mehr nach ihrem Wunſch zu leben, verurtheilt ſie eine Ge

ſchlechtsgenoſſin zur Jungfernſchaft, d. h. zu der gleichen Noth

lage, aus der ſie ſelbſt entrinnen wollte. Indem aber ferner

die weibliche Invaſion in einen männlichen Beruf den Lohn

im Allgemeinen, alſo auch für alle in dem Beruf arbeitenden

Männer, herabdrückt, wirkt ſie auf durchſchnittliche Heiraths

verſpätung und Eheverminderung ſelbſt bei den ihres Unter

halts nicht beraubten Männern hin, verurtheilt alſo für jede,

der geholfen wird, weit mehr als Eine zur unfreiwilligen

Jungfernſchaft.

Alle Beförderung der Erwerbsthätigkeit des weiblichen

Geſchlechts kann alſo günſtigſten Falls nur eine augenblickliche

ſymptomatiſche Linderung herbeiführen auf Koſten der Ver

ſchlimmerung des Grundübels, aus dem die läſtigen Symptome

entſpringen. Sie gleicht dem Morphiumgenuß, durch den der

Morphiniſt ſeine augenblickliche nervöſe Abſpannung bekämpft

auf Koſten einer verſtärkten Zerrüttung ſeines Nervenſyſtems.

Denkt man ſich als Ende der Bewegung einen Zuſtand der

Geſellſchaft, in welchem alle Berufe gleichmäßig mit männlichen

und weiblichen Arbeitskräften beſetzt ſind, aber gar nicht mehr
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eheirathet wird, weil alle jetzigen männlichen Einnahmen zu

Ä Achtel auf die Männer und zu drei Achtel auf die Weiber

vertheilt ſind, ſo würde zwar mehr als jetzt gearbeitet werden,

aber wahrlich ſehr auf Koſten der Zufriedenheit aller, und am

unzufriedenſten würde ſich dabei das weibliche Geſchlecht befinden.

Die ſoziale Verkehrtheit der Löſung der Jungfernfrage

durch Beförderung der ſelbſtändigen Erwerbsthätigkeit des weib

lichen Geſchlechts ſcheint mir hiermit erwieſen; die ganze Be

wegung muß nothwendig ſich ſelbſt ad absurdum führen, und

zwar um ſo eher, je freieren Spielraum man ihr gewährt.

Damit will ich keineswegs denjenigen einen Vorwurf machen,

welche die ihnen ſich darbietende Gelegenheit im wirthſchaft

lichen Kampf um's Daſein nach Kräften zur Verbeſſerung ihrer

individuellen Lage benutzen; denn es iſt das Recht jedes Men

ſchen, ſeine Arbeit auf ehrliche Weiſe ſo gut als möglich zu

verwerthen, mögen dadurch indirect auch eine oder mehrere

andere Perſonen eine noch ungünſtigere Veränderung ihrer

Lage erleiden. Aber den Vorwurf der Kurzſichtigkeit kann ich

denen nicht erſparen, welche die Jungfernfrage der höheren

Stände durch Beförderung der weiblichen Erwerbsfähigkeit

löſen oder auch nur lindern zu können glauben, und dabei

überſehen, daß ſie dadurch die fragliche Nothlage nur pro

greſſiv verſchärfen und ſteigern. Es ſind zwei ganz verſchiedene

Dinge, wie man ſich ſelbſt unter den gegebenen Verhältniſſen

im Leben durchſchlägt, oder welche Aenderung der Verhältniſſe

und welche allgemeine Einrichtungen man zur Löſung ſozialer

Fragen grundſätzlich befürwortet und anſtrebt.

Wenn nun aber die reductio ad absurdum der bisher

verſuchten Löſung für aller Augen erkennbar zu Tage liegen

wird, was dann? Soll man die weibliche Concurrenz in männ

lichen Berufen dann wieder rückgängig machen, etwa durch

geſetzliche Verbote, oder ſoll man verzweifelnd die Hände in

den Schoß legen und dem Unheil ſeinen Lauf laſſen? Erſteres

wäre völlig unthunlich, letzteres menſchenunwürdig. Mir ſcheint

die Auskunft ſehr nahe zu liegen. Die Jungfernfrage iſt da

durch aber auch allein dadurch zu löſen, daß man die Jungfern

aus der Welt ſchafft, d. h. ſie zu Frauen befördert und ſie

dadurch ihrem einzig naturgemäßen Berufe zurückgibt.

Daß die wirthſchaftliche Selbſtändigkeit des weiblichen

Geſchlechts der ehelichen Unſelbſtändigkeit vorzuziehen ſei, hört

man zwar von Fanatikerinnen der Gleichberechtigung und weib

lichen Unabhängigkeit öfters vertheidigen; aber man glaubt

entweder nicht an die Ehrlichkeit dieſer Behauptungen, oder

man hält ſie für Ausflüſſe einer verbohrten Prinzipienreiterei

und einer Verirrung des Gefühlslebens. Die vier edelſten

und der weiblichen Natur angemeſſenſten Berufe der Wirth

ſchafterin, Erzieherin, Krankenpflegerin und geſellſchaftlichen

Repräſentantin des Hauſes vereinigen ſich in der Gattin der

höheren Stände in harmoniſcher Weiſe. Wirthſchafterin im

eigenen Heim, Erzieherin der eigenen Kinder, Krankenpfle

gerin der eigenen Angehörigen und Repräſentantin des

eigenen Hauſes zu werden iſt mit Recht das höchſte Ziel

weiblichen Strebens, weil das Gemüth und die Intereſſenſoli

darität dabei in ganz anderer Weiſe die bloße Pflichterfüllung

unterſtützen, erleichtern und verſchönern, als bei den gleichen

Leiſtungen unter Fremden. Thatſächlich betrachtet auch jede

gemiethete Wirthſchafterin, Erzieherin, Krankenpflegerin, Re

präſentantin oder Geſellſchafterin es als ein aufs Innigſte zu

wünſchendes Ziel, vermittelſt der Eheſchließung mit dem, wenn

auch ungeliebten, Hausherrn aus der vertragsmäßigen Stellung

einer dienenden Hülfskraft zur Herrin des Hauſes emporzu

ſteigen, falls nicht inſtinctive perſönliche Abneigung im beſon

deren Falle ihr Veto einlegt.

Durch dieſe Thatſache wird alles Gerede von der Un

würdigkeit einer Ehe ohne Liebe aus dem inſtinctiven weib

lichen Gefühlsleben heraus widerlegt und der Fanatismus der

weiblichen Selbſtändigkeit ad absurdum geführt. Es iſt grund

falſch, daß eine Jungfrau „ſich verkauft“, wenn ſie das

Weib eines ungeliebten Gatten wird, und daß nur die Liebe

die Unwürdigkeit der ehelichen Hingebung adeln kann; dieſer

Satz iſt ebenſo falſch, wie alle ſeine Conſequenzen in Bezug

auf Eheſcheidung nach dem Schwinden der Liebe.

Er iſt falſch, erſtens weil er von der Vorausſetzung aus

geht, daß die Ehe um der Gatten willen da ſei und ihrem

Glück zu dienen habe, während doch die Ehe nur um der

Kinder willen da iſt, ganz gleichgültig, ob die Gatten dabei in

eudämonologiſcher Hinſicht auf ihre Koſten kommen oder nicht.

Er iſt zweitens darum falſch, weil er vorausſetzt, daß das

Gemüthsleben des Weibes ſeinen Schwerpunkt in der Ehe als

ſolchen, d. h. in dem Verhältniß zum Manne habe, während

es ihn thatſächlich in der Mutterſchaft hat. Er iſt drittens

falſch, weil eine natürliche Erſcheinung (die weibliche Hingabe)

niemals durch eine andere ebenſo natürliche Erſcheinung (die

ſinnliche oder leidenſchaftliche Geſchlechtsliebe) ſittlich geadelt

werden kann, ſondern nur durch eine ſpecifiſch ſittliche Ge

ſinnung, d. h. hier den Willen treuer Pflichterfüllung im Dienſte

der neugegründeten Familie. -

Wö dieſer Wille vorhanden iſt, da iſt die eheliche Hin

gabe des Weibes auch ohne Geſchlechtsliebe ſittlich geadelt;

denn ſie ſucht nichts für ſich, ſondern nur für das größere

Ganze der Familie, in deren heiligen Dienſt ſie ſich ſtellt.

Wo dieſer ſittliche Wille fehlt, da kann die leidenſchaftliche

Geſchlechtsliebe die Hingebung nicht über die Sphäre eines rein

natürlichen Vorganges erheben, der jeder ſittlichen Verdienſt

lichkeit baar iſt. Wo dieſer ſittliche Wille vorhanden iſt, kann

von einem ſich Verkaufen des Weibes nicht mehr die Rede

ſein; denn alle die äußeren Vortheile, die ihr vielleicht daraus

zuwachſen, verſchwinden gegen den incommenſurablen Werth

der ſittlichen Pflichttreue und Opferwilligkeit, den ſie als Mit

gift einſchließt. Wo der ſittliche Wille fehlt, da verkauft das

Weib ſich wirklich aus egoiſtiſchen Motiven; denn da verkauft

ſie ihren jungfräulichen Stolz und ihre Scham um den illuſo

riſchen Preis des erhofften Liebesglücks, um reiner Illuſion

willen, deren tiefere metaphyſiſche Bedeutung und teleologiſche

Rechtfertigung ſie ſelbſt gewöhnlich nicht ahnt.

Auch die Behauptung iſt unhaltbar, daß die Jungfrau

nur dann ſich in Freiheit zur Ehe entſchließen könne, wenn

ſie vollauf befähigt zur wirthſchaftlichen Selbſtändigkeit inner

halb ihres Standes iſt, und ſozuſagen vom Standpunkt einer

gleichberechtigten Macht mit dem Bewerber unterhandelt. Wer

die Eheſchließung noch als ein Handelsgeſchäft auffaßt, der

hat noch gar kein Recht, von Freiheit im Sinne ſittlicher Selbſt

beſtimmung und autonomer Entſchließung zu reden, und nimmt

die Freiheit bloß im Sinne einer ſittlich werthloſen ſouveränen

Willkür zufälliger Launen. Wer jede Beſtimmtheit durch Mo

tive als etwas die Freiheit Ausſchließendes betrachtet, für den

kann es überhaupt keine freie Entſchließung zur Ehe geben, da

irgend welche Motive für und wider ſtets in Thätigkeit treten

und immer die ſtärkſten ſiegen müſſen. Keine Jungfrau iſt

äußerlich genöthigt, einem ihr widerwärtigen Manne die Hand

zu reichen; auch wenn dieſer Antrag ihre letzte Ausſicht auf

Verehelichung darſtellte und mit ſeiner Ablehnung ihr keine

Möglichkeit bliebe, ſich ſtandesgemäß zu erhalten, ſo ſtünde es

es ihr doch frei, in die niederen Stände hinabzuſteigen und

ſich dadurch einem unerwünſchten Gatten zu entziehen. Macht

ſie von dieſer Freiheit keinen Gebrauch, ſo hat ſie damit das

Recht verwirkt, ſich überÄ der Entſchließung zu be

klagen; entſchließt ſie ſich, die Rechte der Frau von dieſem

Manne anzunehmen, ſo übernimmt ſie damit auch die ſittliche

Verbindlichkeit, alle Pflichten der Ehe gegen ihn und ſeine

Kinder zu erfüllen, und treibt ein unwürdiges Spiel, wenn

ſie unter Berufung auf ihre Unfreiheit verſucht, ſich der Er

füllung ihrer ſittlichen Pflichten zu entziehen, d. h. den Mann

im Handel zu betrügen (z. B. Ibſen's „Frau vom Meere“).

Ein Weib, das ſich weigert, die Conſequenzen der

eigenen Entſchließungen auf ſich zu nehmen und den eigenen

Willen durch Uebernahme von Verpflichtungen als gebunden

zu betrachten, beweiſt damit, daß ſie zur Gattin und Mutter

untauglich, weil noch nicht zur Reife einer ſittlichen Perſön

lichkeit gelangt, iſt, genau wie ein Schuldner, der ſich weigert,

ſeine Schuld am Verfalltage zurückzuzahlen, unter dem Vor

wande, daß er ſich bei Annahme des Darlehns in einer Noth

lage befunden habe. Es kann deshalb den Vertretern der

Emancipation auf keine Weiſe zugegeben werden, daß die Ehe
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erſt dann ihre wahre ſittliche Würde erlangen werde, wenn die

Jungfern in die Lage verſetzt ſind, ſichÄ emäß durch

eigene Arbeit zu erhalten und zwiſchen derÄ dieſer

Selbſtändigkeit und der Eheſchließung „frei“ zu wählen. Die

Jungfernverſorgung iſt eine von der „Freiheit“ der Ehe

ſchließung ganz unabhängige Frage, die es nicht nöthig hat,

mit falſchen Beweisgründen geſtützt zu werden.

So lange ein Unterſchied von Activität und Paſſivität

zwiſchen den Geſchlechtern beſtehen bleibt, ſo lange wird es

unvermeidlich ſein, daß der paſſive Theil auf active Wahl und

Werbung verzichtet und ſich mit dem Rechte, die entgegenge

brachte Werbung anzunehmen oder abzulehnen, begnügen muß.

Eben ſo lange wird es unvermeidlich ſein, daß die große Mehr

zahl der Ehen von weiblicher Seite ohne poſitive Neigung

geſchloſſen wird, da die meiſten Jungfrauen nur ein, höchſtens

zwei Mal in die Lage kommen werden, ja oder nein zu ſagen,

und es ganz ſonderbar wäre, wenn dieſer erſte oder zweite

Bewerber nun gerade der Mann ihres Herzens und das Ideal

ihrer Träume ſein ſollte. Wer den jungfräulichen Entſchluß

zur Ehe zu einem freien, oder bloß durch poſitive Liebe be

ſtimmten gemacht wiſſen will, der muß zugeben, daß unter

Befolgung ſeiner Vorſchrift die Menſchheit in wenigen Gene

rationen ausgeſtorben ſein würde. Es wird bei # For

derung aber gerade der fundamentale Unterſchied der Ge

ſchlechter ignorirt, kraft deſſen die phyſiologiſchen Funktionen

des Weibes in der Ehe von jeder poſitiven geſchlecht

lichen Neigung zum Manne völlig unabhängig ſind und mit

und ohne ſolche gleich gut erfüllt werden, während die des

Mannes durch einen gewiſſen Grad von Neigung bedingt ſind.

Eine ſegensreiche ſittliche Wirkſamkeit der Frau im Fa

milienkreiſe iſt freilich nur im harmoniſchen Zuſammenwirken

mit einem gleichgeſinnten Gatten möglich, und deshalb hat jede

Jungfrau Recht, den Heirathsantrag eines Mannes abzulehnen,

vor dem ſie keine Achtung, oder zu dem ſie kein Vertrauen,

oder für den ſie keine Sympathie hat, weil ohne dieſe drei

Bedingungen die Bürgſchaft für harmoniſches Zuſammenwirken

fehlt. Das ſind aber Bedingungen, die mit dem, was man

Liebe nennt, noch gar nichts zu thun haben.

Wenn die Jungfernfrage gelöſt werden ſoll, ſo muß vor

allen Dingen die Verheirathung des erwerbsfähigen Mannes

nicht nur als ſittliche Pflicht hochgehalten, ſondern auch als

ſtaatsbürgerliche Rechtspflicht wieder zu Ehren gebracht werden.

Wenn jeder Mann heirathet, ſo hört die weibliche Concurrenz

in männlichen Berufen ganz von ſelbſt auch ohne jedes geſetz

liche Verbot auf; dann werden ſich auch die Löhne und Ge

hälter wieder ſo ſtellen, daß jeder Mann heirathen kann. Der

egoiſtiſchen Iſolirung gegenüber, welche jetzt in der Männer

welt immer mehr um ſich greift, würde die Proklamation der

ſtaatsbürgerlichen Heirathsverpflichtung wenigſtens wieder ein

ſittliches Ideal vorhalten, das in ſelbſtſüchtige oder gar frivole

Verkennung zu Ä droht.

Da die Ehe ein ſittliches Verhältniß iſt, ſo kann von einer

directen Erzwingung derſelben natürlich keine Rede ſein. Wohl

aber iſt die Durchführung desÄ zu erzwingen, daß

jeder erwerbsfähige Staatsbürger die Alimentationspflicht für

eine Staatsbürgerin hat, gleichviel ob er ſich zur Ehe mit ihr

bequemt hat oder nicht. DieÄ dieſes Grundſatzes

würde die Jungfernfrage mit einem Schlage und ohne Reſt

löſen, und würde als ein mittelbarer Zwang zur Eheſchließung

wirken; denn wenn der Mann doch ein Weib ernähren muß,

ſo wird er weniger Bedenken tragen, die Ernährte auch ſein

zu nennen. Gilt ihm aber die Eheloſigkeit ſo viel, daß er ſich

um keinen Preis zum Heirathen entſchließen mag, nun gut,

dann mag er eben die Jungfer alimentiren, die er ohne ihre

Schuld hat ſitzen laſſen. Die Alimentation derſelben iſt dann

ſeine Buße für Nichterfüllung ſeiner ſtaatsbürgerlichen Pflicht.

Das Verhältniß des heirathspflichtigen und doch unver

heiratheten Mannes zu der Jungfer, die er hat ſitzen laſſen,

iſt genau daſſelbe, wie dasjenige eines Mannes, der ſeine kinder

loſe Frau ohne ihre Schuld verſtoßen Ä er muß ihr als

Buße für die von ihm verſchuldete Scheidung nach dem Preu

ßiſchen Landrecht / bis /, ſeines Einkommens als Alimen

tation zahlen. Der Unterſchied iſt nur, daß im Falle der

Scheidung, die ſchuldlos leidende Perſon bekannt, im Falle der

Nichtverheirathung aber unbekannt iſt. Dieſer Unterſchied be

ſteht aber nur, wenn man die Einzelnen betrachtet; die Summe

aller ohne ihre Schuld geſchiedenen kinderloſen Frauen verhält

ſich zur Summe ihrer Männer genau ſo wie die Summe der

ohne ihre Schuld ſitzen gebliebenen Jungfern zur Summe der

Junggeſellen. Die Höhe der vom Manne zu leiſtenden Buße

richtet ſich in beiden Fällen ausſchließlich nach der Höhe ſeines

Vermögens oder Einkommens, und die Summe aller weiblichen

Alimentationen iſt in beiden Fällen gleich der Summe aller

männlichen Bußen. Nur der Vertheilungsmaßſtab muß in

beiden Fällen ein verſchiedener ſein, da das Einkommen des

Mannes wohl für die geſchiedene Frau aber nicht für die ſitzen

gelaſſene Jungfer brauchbar iſt. Hier tritt naturgemäß das

Einkommen des Vaters in der Weiſe ein, daß mehrere Penſions

ſtufen für die Jungfern höherer Stände gebildet werden, auf

welche die Geſammteinnahme des Jahres vertheilt wird.

Eine Jungfer, deren Lebenswandel im Falle der Ehe

ſchließung eine Nichtigkeits- oder Scheidungsklage begründen

würde, müßte vom Anſpruch auf Theilnahme an der Jungfern

kaſſe ausgeſchloſſen werden; desgleichen eine ſolche, die durch

männliche Berufsarbeit den Männern die Arbeitsgelegenheit

vermindert und die Erwerbsfähigkeit ſchädigt. Der hierdurch

proklamirte indirecte Zwang zur Berufsloſigkeit der Jungfern

würde nur vorübergehend als läſtiger Druck empfunden werden,

ſo lange die Maßregel noch nicht Zeit gehabt hat, die Ver

heirathung der Junggeſellen herbeizuführen. Die wohlhabenden

Jungfern, d. h. diejenigen, deren eigene Rente größer iſt als

die Jungfernpenſion, welche ihnen zukommen würde, bleiben

als unbedürftig von der Theilnahme ausgeſchloſſen; hierdurch

würde ſich etwa das Gleichgewicht zwiſchen der von einem

Manne zur Jungfernkaſſe gezahlten Beiträge und der von

einer Jungfer empfangenen Penſion herſtellen, da im Uebrigen

wegen des langſameren Abſterbens der alten Jungfern die

Zahl der Junggeſellen kleiner wäre als die der penſionsberech

tigten Jungfern. Scheiden Männer aus der Reihe der zah

lenden Junggeſellen durch Verheirathung aus, ſo ſcheiden ebenſo

viel Jungfern aus der Reihe der Penſionärinnen aus, und

das Gleichgewicht bleibt gewahrt.

Da in den niederen Ständen eine Jungfernfrage nicht

beſteht, ſondern die Verehelichungspflicht noch genügend an

erkannt wird, ſo wäre es überflüſſig, ſolche geſetzlichen Be

ſtimmungen auch auf ſie auszudehnen; hier hat man nicht

gegen Junggeſellenthum und Eheverſpätung, ſondern im Gegen

theil gegen verfrühte Verheirathung anzukämpfen; Lohnabzüge

der jugendlichen Arbeiter ſind auch hier angezeigt, aber zur

Durchführung der Waiſenverſicherung, die anders nicht zu

ſchaffen iſt. Die Grenze der niederen Stände dürfte für dieſe

Frage mit der Pflicht zur Alters- und Invalidenverſicherung

in praktiſch ausreichender Genauigkeit zuſammenfallen; d. h.

Jedermann, der unter die Verſicherungspflicht fällt, hat keine

Beiträge zur Jungfernkaſſe zu zahlen und umgekehrt. Die

Penſionsberechtigung der Jungfern würde davon abhängen,

ob ihre Väter verſicherungspflichtig waren oder nicht. Jeder

nicht verſicherungspflichtige Mann hätte alſo von einem be

ſtimmten ſteuerpflichtigen Einkommen an Beiträge zu leiſten,

und jede großjährige, berufloſe, vermögensloſe und vaterloſe

Jungfer wäre penſionsberechtigt, inſofern nicht ihr Vater ver

ſicherungspflichtig war.

Ein wichtiges Gegenmotiv gegen die Verheirathung der

Junggeſellen bildet jetzt der Umſtand, daß dieſelben gewohnt

ſind, ihr ganzes Einkommen für ihre Perſon zu verbrauchen

und durch die Verheirathung ſich genöthigt ſehen, ihre perſön

lichen Ausgaben plötzlich bedeutend einzuſchränken, um die

Mehrkoſten des Familienhausſtandes zu erübrigen. Gegen

eine ſolche plötzliche und erhebliche Herabdrückung der perſön

lichen Ausgaben und der mit ihnen verknüpften Lebensgewohn

heiten ſträubt ſich natürlich der Egoismus ſo ſehr als möglich,

und daher kommt dann die von allen Seiten zu hörende Be

hauptung der Junggeſellen: „Wir können nicht heirathen,

weil unſer Einkommen gerade nur für unſere eigenen Bedürf
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niſſe ausreicht; wir können nur dann heirathen, wenn die

Frau uns ſo viel mitbringt, als ſie unſere Ausgaben erhöht.“

Nun ſind bekanntlich alle Bedürfniſſe relativ. Dieſelben

Junggeſellen, die von einem Einkommen von 3000 Mark für

eine Frau nichts übrig zu haben behaupten, haben oft wenig

Jahre früher mit der Hälfte ganz zufrieden gelebt. Die meiſten

Menſchen beſitzen nur nicht die Selbſtbeherrſchung und wirth

ſchaftliche Kraft, bei einer Gehaltserhöhung ihre Ausgaben

auf dem bisherigen Etat feſtzuhalten nnd die Mehreinnahme

zurückzulegen. Zuerſt ſtehen ſie vor dem Zuwachsrathlos da,

und der Ueberfluß erſcheint ihnen ſo groß, daß ſie nicht wiſſen,

was ſie mit all' dem Reichthum anfangen ſollen; bald aber

iſt er unter den Händen zerronnen, und ſie behaupten dann,

von dem höheren Einkommen noch weniger etwas übrig zu

haben als vorher von dem geringeren. Es iſt ein Irrthum,

daß die Sparfähigkeit bei größerem Einkommen an und für

ſich größer ſei als bei geringerem, ein Irrthum, der für die

Leute mit dem geringeren Einkommen allerdings ſo nahe liegt,

daß er faſt eine"Ä nothwendige Illuſion heißen kann.

Aber es iſt ein Geſetz, daß durch Gewöhnung an geſteigerte

Bedürfniſſe in Folge geſteigerter Mittel der Antrieb zur wei

teren Steigerung der Bedürfniſſe in einer beſchleunigten Pro

greſſion wächſt. Der zurücklegende Millionär legt nicht darum

zurück, weil, ſondern trotzdem er Millionär iſt; er thut es

darum, weil er von Natur kein Verſchwender, ſondern ein guter

Haushalter iſt, und würde ebenſo gut zurücklegen, wenn er ein

geringeres Einkommen hätte. Die Selbſtüberwindung des

Nichtausgebens iſt auf allen wirthſchaftlichen Stufen die gleiche,

welchen Satz die Sozialdemokratie natürlich für eine Verhöh

nung des, d. h. ihres, geſunden Menſchenverſtandes hält.

Nöthigt man die Junggeſellen durch progreſſiv wachſende

Gehaltabzüge, ihre Gewohnheiten, Bedürfniſſe und Lebensan

ſprüche langſamer in die Höhe zu ſchrauben, als ſie es jetzt

thun, ſo wird man ihnen keine thatſächliche, ſondern nur eine

ideelle Entbehrung auferlegen. Der Abzug könnte etwa be

tragen: 5 Proc. bei einemÄ Junggeſellen-Ein

kommen von 1600 Mark; 10 Proc. bei einem ſolchen von

1800 Mk.; 15 Proc. bei 2400 Mk, 20 Proc. bei 3000 Mk,

25 Proc. bei 3600 Mk. und darüber. Hat alsdann der Jung

geſell eine Gehaltsſtufe von 3000–3600 Mk. erreicht, ſo bezieht

er nur 2400–2700 Mk. wirkliches Einkommen, während ihm

600–900 Mk. abgezogen werden. Tritt nun die Frage der

Verheirathung an ihn heran, ſo weiß er, daß die Frau ihm

einen Einkommmenzuwachs von 600–900 Mk. mitbringt, auch

wenn ſie ganz vermögenslos iſt; damit bekommt die Frage der

Verehelichung ein ganz anderes Geſicht, denn er braucht ſich

nun keine perſönlichen Einſchränkungen mehr aufzuerlegen, um

den Annehmlichkeiten einer eigenen Häuslichkeit theilhaft zu

werden. Er wird ſich ſagen: „wenn ich doch ein Weiber

nähren muß, ſo will ich es ſchon lieber gleich als mein Weib

ernähren.“ Indem er eine Jungfrau freit, erheirathet er zu

gleich die Jungfernrente als Mitgift, die er ihr bisher zahlen

mußte. Die zur Jungfernkaſſe geleiſteten Beiträge ſtellen alſo

für ihnÄ ein Lehrgeld der eigenen wirthſchaft

lichen Selbſtbeſchränkung dar, ohne die er weit ſchwerer

oder gar nicht zum Entſchluß der Verehelichung gelangen

würde, undÄ damit zugleich in der Jugend gezahlte

Verſicherungsprämien des Familienglücks und Familienleids

für die reiferen Jahre.

Ich weiß, daß dieſe Vorſchläge dem lebenden Geſchlecht

paradox, wenn nicht gar abſurd erſcheinen werden; ich bin

aber überzeugt, daß die Zeit nicht fern iſt, wo man in dieſer

oder jener Geſtalt auf ſie zurückzugreifen ſich genöthigt ſehen

wird. Die wachſende Verſchärfung der Jungfernfrage und der

unzulängliche Erſatz der höheren Stände aus ſich ſelbſt würde

auch dann zu ihnen hinführen, wenn die verkehrten Löſungs

verſuche der Jungfernfrage dieſe Uebelſtände nicht in ſteigendem

Maße verſchärften. Sobald der Irrthum, auf dem Wege

der Beförderung der weiblichen Erwerbsfähigkeit eine Beſſerung

erreichen zu können, klar zu Tage liegt, wird der inzwiſchen

mächtig gewachſene Nothſtand dazu zwingen, die Sache vom

entgegengeſetzten Ende anzufaſſen.

Erbrecht und Unterſtützungspflicht.

Von Rechtsanwalt Pallaske.

Der jüngſt zur öffentlichen Discuſſion geſtellte Gedanke

einer ausgiebigen Erbſchaftsſteuer findet in weiten Kreiſen Bei

fall, und er hat auch Manches für ſich. Nur dadurch, daß

der Staat ein Erbrecht der Verwandten oder gar Fremder an

erkennt und ſchützt, erlangt es Wirklichkeit; darum kann der

Staat auch als berechtigt gelten von dem im Wege des Erb

ganges angefallenen Vermögen einen Theil in Form einer

Erbſchaftſteuer für ſich zu entnehmen, und dies um ſo mehr,

weil ſich über die innere Berechtigung eines geſetzlichen, d. h.

auch Än letztwillige Verordnung eintretenden Erbanfalles

wenigſtens an entfernte Verwandte des Verſtorbenen ſehr

ſtreiten läßt.

Der Entwurf des allgemeinen bürgerlichen Geſetzbuchs #
das Deutſche Reich, welchem die ſchon Jahrzehnte lange Arbeit

der berufenſten Kräfte unſeres Staatsweſens gegolten hat und

noch gilt, entſcheidet den Streit nicht im Sinne der Leute, welche

die lachenden Erben ganz aus der Welt ſchaffen, den Ver

wandten, zum Mindeſten den entfernten Verwandten eines -

reichen Mannes jeden Anſpruch auf ſeinen Nachlaß nehmen -

wollen. Die Familie, dieſe Grundlage jeder Staats- und Ge

ſellſchaftsordnung, ſoll auch unter dem neuen Recht ihre Be

deutung behalten, das Band, welches eine Familie umſchließt,

ſoll durch den Tod eines Gliedes nicht zerriſſen und es ſoll

erhalten werden durch die Feſtſetzung eines Erbrechts der Ehe

gatten und Blutverwandten. -

Wie weit der Kreis der erbberechtigten Verwandten ge

zogen und näher ausgebildet werden ſoll, darüber hat auch

unter den Verfaſſern des Entwurfs Meinungsverſchiedenheit

geherrſcht. Unter den verſchiedenen, in den verſchiedenen

Staaten zur Herrſchaft gelangten Syſtemen hat das ſogenannte

Parentelſyſtem ſchließlich Beifall gefunden. Danach verfällt

ein Nachlaß durch Erbgang in einer von demſelben Vorfahren

abſtammenden Familie; diejenigen, welche mit dem Erblaſſer

die näheren Stammeseltern gemeinſam haben, ſchließen ſolche

Verwandte aus, die durch entferntere Stammeseltern mit dem

Erblaſſer verbunden ſind; in einer und derſelben Linie tritt

der Entferntere an Stelle des etwa ſchon durch Tod Wegge

fallenen. Der Kreis der erbberechtigten Verwandten, neben -

welchem noch dem Ehegatten des Verſtorbenen ein Erbrecht

eingeräumt wird, iſt ein unbegrenzter; wenn es der liebe Gott

ſo will, kann ein mit dem Erblaſſer im hundertſten Grade

Verwandter zur Erbfolge berufen werden.

Dagegen hat ſich in der öffentlichen Meinung Widerſpruch

erhoben, und derſelbe würde wahrſcheinlich auch nicht ver

ſtummen, wenn der Staat das einem entfernteren Verwandten

zugefallene Vermögen zu einem beträchtlichen Theile in Form

einer Erbſchaftſteuer für ſich erheben wollte. In der That

verflüchtigt ſich der Gedanke der Familie, wenn Leute, die ſich

im Leben nie geſehen, vielleicht nie etwas von einander gehört

haben, dazu gerechnet werden, bloß, damit ein ſonſt herrenlos

gewordenes Vermögen einen Herrn erhält. Nur ein warmes

Empfinden kann. Jemand einem ſolchen von Adam her Ver

wandten, deſſen Vermögen ihm plötzlich zufällt, entgenbringen,

einen herzlichen Dank, daß er bei Zeiten geſtorben; hier und

da wird ſich vielleicht noch gar der Verdruß beimiſchen, daß

der Tod nicht eher gekommen iſt. Die öffentliche Meinung

verlangt, und meines Erachtens mit Recht, eine Einſchränkung

des zur Erbfolge berufenen Verwandtenkreiſes. -

Es fragt ſich, läßt ſich für dieſe Einſchränkung ein feſter

Geſichtspunkt gewinnen? Ja, es gibt einen ſolchen Geſichts

Punkt, und er rechtfertigt zugleich Ä Erbfall an Verwandte

in höherem Maße, als es der bloße Hinweis auf das Familien

band thut.

An einer anderen Stelle handelt der Entwurf des bürger

lichen Geſetzbuches davon, in wie weit Verwandte verpflichtet

ſind einander im Falle der Noth zu unterſtützen. Danach

ſind außer dem Ehegatten zur Unterſtützung nur verpflichtet:

Verwandte in gerader Linie, d. h. Eltern und Kinder, Groß
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eltern und Enkel c., ſowie in der Nebenlinie die Geſchwiſter.

Dieſe Unterſtützungspflicht beruht nach den dem Entwurf bei

Ä Motiven – IV, S. 677-– auf dem durch die

inheit des Blutes und die Bande der Familie hervorgerufenen

natürlichen und ſittlichen Verhältniß.

Sehr ſchön. Das Familienband Grundlage des Erbrechts

und auch Grundlage der Unterſtützungpflicht. Nur wunder

bar, daß der Kreis der Erbberechtigten unendlich weiter ge

Ä iſt, als derjenige der Unterſtützungspflichtigen. Die

nterſtützungspflicht reicht bis in's zweite und dritte, das Erb

recht bis in's hundertſte Glied. Ä es wäre unbillig,

daß Jemand einen Menſchen erhalten ſollte, von dem er ſeine

Lebtage nichts erfahren hat, bloß, weil Beide einen gemein

ſamen, in grauer Vorzeit geſtorbenen Stammvater beſitzen.

Dann iſt es aber auch nicht billig, daß dieſer Jemand das

ſchöne Geld erhält, welches jener Menſch etwa hinterlaſſen hat.

Es iſt unbillig, ein Recht in Anſpruch zu nehmen, dem keine

Pflicht gegenüber ſteht. Billiger und gerechter iſt es, wenn

das frei gewordene Vermögen der großen Allgemeinheit derer

zufällt, welche mit dem Verſtorbenen nur um Weniges ent

fernter verwandt ſind, dem geſammten Volk, dem Staat.

Der hier entwickelte Gedanke iſt nicht abſolut neu. Unſer

gutes preußiſches Landrecht, welches auch ein ausgedehntes

Verwandtenerbrecht anerkennt, läßt einen Menſchen, welcher

ſich der Unterſtützung eines Verwandten trotz ausdrücklicher

Aufforderung entzieht, ſeines Erbrechts gegen dieſen Verwandten

verluſtig gehen. Aber man ſieht, es beſteht ein Unterſchied

zwiſchen dem, was das preußiſche Landrecht feſtſetzt, und dem,

was hier gefordert wird. Selten wird Jemand in die Lage

kommen, von einem Verwandten, zu deſſen Unterſtützung er

einmal angerufen wurde, noch etwas zu erben, die Vorſchrift

des Allgemeinen Landrechts wird alſo nur ſelten praktiſch wer

den. Dann iſt es aber auch nicht daſſelbe, ob mir überhaupt

ein Recht nicht zuſteht, oder ob ich es nur unter gewiſſen Vor

ausſetzungen wieder verlieren ſoll. Die entfernten Verwandten

des preußiſchen Rechts haben keineÄ Unterſtützungs

pflicht, wohl aber ein geſetzliches Erbrecht, und verlieren das

Letztere nur, wenn ſie ſich vorher einmal der moraliſch be

ſtehenden Unterſtützungspflicht entzogen haben. In den Mo

tiven zum Entwurf des bürgerlichen Geſetzbuchs wird gar der

ganze Gedanke mit ein paar Worten abgethan.

An dieſem Orte will ich nun als Ergebniß meiner Aus

führungen den Satz aufſtellen:

Die geſetzliche Erbfolge unter den Verwandten ſoll nicht

weiter reichen, als deren geſetzliche Unterſtützungspflicht reicht;

nur wer verpflichtet iſt den armen Verwandten zu unterſtützen,

ſoll den reichen Verwandten beerben.

Dieſer Satz iſt ſittlich berechtigt, er kommt auch dem all

gemeinen Intereſſe entgegen. Es iſt nicht in der Ordnung,

daß der Staat den Nachlaß Verſtorbener ganz entfernten Ver

wandten zuweiſt und nicht auch dieſe Verwandten zur Unter

ſtützung verarmter Familienglieder anhält, vielmehr dieſe Unter

Äg Allen, auch den ganz fremden Staatsbürgern, auf

erlegt.

Mit dem Satze, daß nur die unterſtützungspflichtigen

Verwandten geſetzlich zur Erbfolge berufen ſein ſollen, iſt aller

dings noch nicht geſagt, wie weit der dadurch gegebene Kreis

zu reichen hat, es iſt aber doch zugleich ein Anhalt für die

Ausmeſſung des Kreiſes gegeben. Im Allgemeinen wird es

als eine drückende Härte empfunden werden, wenn Jemand

Verwandte unterſtützen ſoll, welche weiter als im Grade der

Geſchwiſterkinder mit ihm verwandt ſind. Mit den eigenen

Geſchwiſtern bleiben die Meiſten im engeren Verkehr, auch mit

den Kindern der Geſchwiſter, mit den Geſchwiſtern der Eltern

und deren Kinder unterhalten ſie noch einen verwandtſchaft

lichen Verkehr und bewahren ihnen Intereſſe, darüber hin

aus aber wird in den allermeiſten Fällen das Intereſſe ge

ſchwunden ſein, beſondere Anhänglichkeit weder gefordert noch

erwartet werden. Wenn nun das Erbrecht entſprechend ge

ſtaltet werden ſoll, ſo ergibt ſich: Unterſtützungspflicht und

Erbrecht zwiſchen Ehegatten, zwiſchen Blutverwandten in ge

rader Linie, alſo zwiſchen Eltern und Kindern, zwiſchen Groß

eltern und Enkeln zc, in der Nebenlinie zwiſchen Geſchwiſtern,

ſodann gegenüber den Geſchwiſtern der Eltern und den Kindern

von Geſchwiſtern und zwiſchenÄ
Noch eine andere Betrachtung führt zu dem gleichen Er

gebniß. Die Gleichſtellung von Erbrecht und Unterſtützungs

pflicht hat nur dann einen Sinn, wenn die ſogenannte Teſtir

freiheit, d. h. die Freiheit des Einzelnen, ſeinen Nachlaß durch

einen letzten Willen, das Teſtament, beliebigen anderen Men

ſchen zu übermachen, eingeſchränkt iſt. Es darf dem einzelnen

Bürger nicht geſtattet ſein, ſein ganzes Vermögen durch letzt

willige Verordnung ſeinenÄ und des

halb zugleich erbberechtigten Verwandten zu entziehen, es muß

Ä ſein, daß trotz eines entgegenſtehenden Teſtaments

wenigſtens ein Theil des Nachlaſſes, der ſogenannte Pflicht

theil, den unterſtützungspflichtigen Verwandten gewahrt bleibe.

Es würde aber von den einzelnen Menſchen als ein unerträg

licher Druck empfunden werden, wenn ſie gezwungen würden,

einen Theil ihres Vermögens Verwandten zu hinterlaſſen,

welche noch über den Grad der Geſchwiſterkinder hinausreichen,

mit denen ſie kein ſeeliſches Band mehr verknüpft. Freilich

gibt der Entwurf des bürgerlichen Geſetzbuchs den Anſpruch

auf einen Pflichttheil außer dem Ehegatten nur den Abkömm

lingen, alſo den Kindern, Enkeln, Urenkeln, ſowie den Eltern

des Verſtorbenen, aber die geſetzgeberiſche Ausdehnung auf

weitere Grade von Blutsverwandten iſt nicht ohne Vorbilder.

Und ſo faſſe ich meine Forderung wie folgt zuſammen:

Kein geſetzliches Erbrecht ohne Äe Unterſtützungs

pflicht; Beſchränkung von Erbrecht und Unterſtützungspflicht

auf die Ehegatten, die Blutverwandten in gerader Linie und

in der Nebenlinie bis zum Grade der Geſchwiſterkinder.

Daß die hiernach herrenlos gewordenen Vermögen dem

Staat zufallen, iſt ſelbſtverſtändlich. Bei den großen Auf

gaben, die ihm gerade heute geſtellt ſind, wird er ſich dadurch

nicht beſchwert fühlen.

Ob nicht bei gewiſſen geſchichtlich, politiſch oder wirth

ſchaftlich begründeten Schöpfungen, z. B. bei den Landgütern des

preußiſchen Rechts, bei Familienſtiftungen u. dgl., eine Ab

weichung von den hier entwickelten Sätzen einzutreten hat, kann

der weiteren Prüfung und Erörterung vorbehalten bleiben.

«Literatur und Kunſt.

Hermann von Helmholtz.

Zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstag.

Von Dr. med. Julius Cevin.

Unſere Zeit iſt die des Spezialiſtenthums; der Drang nach

Univerſalität, der dem Zeitalter der Renaiſſance das unver

wiſchbare Gepräge gegeben, iſt uns vollkommen fremd, ja, wir

kommen ihm mit ausgeſprochenem Mißtrauen entgegen. Wer

neben ſeinem „Berufe“ ſich noch auf anderen geiſtigen Gebieten

bethätigt, wird ſchwerlich für ſeine „Nebenbeſchäftigungen“

Anerkennung finden, ja, er kann froh ſein, wenn man ihm nicht

auch die Fähigkeit für ſeinen „Beruf“ abſpricht. Selbſt in

dem von ihm vertretenen Fache ſucht ſich der Einzelne zu

ſpezialiſiren, womöglich einen Theil ſeiner Disciplin als der

Ä zu beherrſchen, oft nicht ohne den Preis eines Ueber

blicks über das Ganze. Wie iſt nun möglich, daß zu einer

ſolchen Zeit ein Mann lebt, der als der unſtreitig größte

mathematiſche Phyſiker gilt, der unter den Phyſiologen den

erſten Platz einnimmt, der die Geſetze der Tonempfindungen

entdeckt und begründet, der diejenigen des optiſchen Sehens in

ungeahnter Weiſe erweitert, der den Augenſpiegel conſtruirt,

und damit den Anſtoß zur Bildung einer ungeheuren Wiſſen

ſchaft, der Augenheilkunde, gegeben, der die tiefſten Probleme

menſchlicher Erkenntniß in den Bereich ſeiner geiſtigen Thätig

keit gezogen hat? Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß wir hier nur

ganz andeutungsweiſe die Leiſtungen Helmholtz's aufzählen

konnten, nur die Gebiete, auf denen er vorzugsweiſe gearbeitet
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# konnten wir ſtreifen; es würde den Rahmen eines ein

achen Aufſatzes nicht nur, ſondern eines größeren Werkes weit

überſchreiten, wollte man die einzelnen Punkte auf den genannten

Feldern bezeichnen, an welchen Helmholtz mit ſeiner Arbeitskraft

einſetzte. Das ganze Reich der Naturwiſſenſchaft iſt ſeine

Domäne. Wie groß das Gebiet iſt zwiſchen den imponderablen

Materien des Schalles und des Lichtes und den Tauſenden,

Millionen von Centnern ſchweren felſigen Laſten der Gletſcher,

deren Theorie er mit gleichem Ernſte und gleichem Erfolge zu

begründen mithilft, ſo groß iſt das Wirken des Helmholtz'ſchen

Geiſtes, ja noch größer, denn, wie geſagt, iſt er bei dem ſinn

lich Wahrnehmbaren nicht ſtehen geblieben. Er hat nicht weniger

die erkenntnißtheoretiſchen Probleme in den Bereich ſeiner

Thätigkeit gezogen, er # ſich, ausgerüſtet mit der zur Zeit

höchſtmöglichen naturwiſſenſchaftlichen Einſicht, wie mit einem

Panzer gewaffnet, in das Heerlager der Metaphyſiker geworfen,

UIN j das von ihm für richtig Gehaltene und Wohlbewährte

eine Lanze zu brechen. Es iſt eine der intereſſanteſten Fragen,

die ich hier aufwerfen und auch möglichſt zu beantworten

ſuchen will, nämlich die: Wie war es möglich, daß ſolch eine

wiſſenſchaftliche Perſönlichkeit zu Stande kam?

Ich glaubeÄ nichts von ſeinem Ruhme zu rauben,

wenn ich ſage, daß ihn die Verhältniſſe außerordentlich be

günſtigt haben. Seine Studienzeit fiel in eine Periode, in

welcher ſeine Erkenntniß nur ſehr negativ ausfallen konnte; er

durfte indeß nicht das Genie ſein, welches er thatſächlich war,

um nicht gar bald den Fehler ſeiner Zeit einzuſehen und durch

ein ihr vollkommen gegenſätzliches Arbeiten die Reſultate zu

erzielen, zu denen er gelangen wollte. In dem Vortrage,

welchen er am 2. Auguſt 1877 über „das Denken in der

Medizin“ gehalten hat, entwirft Helmholtz ein anſchauliches

Bild von ihrem Zuſtande während ſeiner Studienzeit. „Bücher

gelehrſamkeit ſpielte damals noch eine breitere und angeſehenere

Rolle in der Medizin, als man ihr heutzutage einzuräumen

geneigt iſt. Es war eine Zeit der Gährung und des Kampfes

zwiſchen gelehrter Tradition und dem neuen naturwiſſenſchaft

lichen Geiſte, der keiner Tradition mehr glauben, ſondern ſich

auf die eigene Erfahrung ſtellen wollte.“ Es mußte zu einer

ſolchen Zeit einem ſelbſtändig denkenden Kopfe auffallen, daß

es über ein einziges Ding ſo viel verſchiedene Meinungen geben

konnte. So merkwürdig dieſe Thatſache war, ſo konnte ſie indeß

nur demjenigen zu denken geben, der es unter ſeiner Würde

erachtete, der damaligen wohlbewährten Art des Studiums zu

folgen, nämlich zu hören, was der Meiſter ſagte, auf ſeine

Worte zu ſchwören und die Anderen gründlichſt zu verachten.

Hatte man aber das merkwürdige Phänomen des Widerſtreites

der verſchiedenen Meinungen genügend klar eingeſehen, ſo war

es nur ein Schritt, zu der Erkenntniß durchzudringen, daß

eine derartige Gegenſätzlichkeit und gegenſeitige Verketzerung

der wiſſenſchaftlichen Theorien ſo unberechtigt war, als nur

möglich. Denn die Richtigkeit der einen konnte ebenſo wenig

bewieſen werden, als die der anderen; keine nämlich gründete

ſich auf eine methodiſche Beobachtung, ſondern alle hatten mehr

oder weniger das gemein, daß ſie von irgend einer dann und

wann gemachten Bemerkung ausgingen, auf dieſe mit viel

Ueberzeugung und wenig Einſicht eine Lehre zu bauen ſuchten,

welche o Ä oft mit weiteren thatſächlichen Erfahrungen, ja,

ſogar mit dem praktiſchen Handeln der betreffenden Aerzte ſelbſt

im Widerſpruche, mit der größten Zähigkeit feſtgehalten wurde

gegen eine andere, der ein ebenſo großer objectiver Werth oder

Ünwerth beizumeſſen war. Der echte Naturforſcher, ſelbſt

wenn er erſt die unſicheren Anfangsſchritte auf ſeinem neuen

Wege zu machen ſich anſchickte, mußte ſehen, daß ein derartiges

Treiben in der wiſſenſchaftlichen Welt, dem Mummenſchanze

gleich, zwar manche Unterhaltung bieten, aber nichts zur Er

Ät der Dinge beitragen konnte. Es mußte ihm auffallen,

daß ſo viel ſpekulirt und ſo wenig mit eigenen Augen geſehen

wurde. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß er nur dieſen zu ver

Ä beſchloß, daß er mit einem Worte experimentiren

W0llte.

In dieſes Stadium war Helmholtz getreten, als er ſeine

Studien begann. Er wollte experimentiren, und da er dieſem

Drange nirgends beſſer folgen konnte als in der Phyſik,

beſchloß er, ſich dieſem Fache zu widmen. Aeußere Umſtände

zwangen ihn, ſich der Medizin zuzuwenden, und er wurde

Schüler des Friedrich-Wilhelms-Inſtituts zu Berlin. Er ſelbſt

ſagt, daß er dieſen Umſchwung als einen Zwang empfunden

hat, den er ſpäter als Glück preiſen mußte. Das iſt dieſer

Zwang wirklich geweſen, denn die Verbindung des mediziniſchen

und des naturwiſſenſchaftlichen Studiums gab Helmholtz Ge

legenheit, die auf demÄ Gebiete für ihn gültigen Prin

zipien und gemachten Erfahrungen auf das der Heilkunde zu

übertragen, ein bedeutſamer Umſtand in jener Periode, in

welcher „Jemand, der in phyſikaliſchen Betrachtungsweiſen auch

nur mäßig bewandert war, einen fruchtbaren jungfräulichen

Boden zur Beackerung vorfand.“ Aber es iſt nicht nur dieſer

Umſtand, die Freude an dem Finden der Thatſachen, was

Helmholtz befriedigte, ſondern er ſagt ſelbſt wörtlich, daß ihn

das Studium der Medizin überhaupt in ſeiner Grundſätzlichkeit,

der wiſſenſchaftlichen Form ſeines Auftretens, geſtärkt und ge

ſtählt hat. „Ich betrachte auch das mediziniſche Studium als

diejenige Schule, welche mir eindringlicher und überzeugender,

als es irgend eine andere hätte thun können, die ewigen Grund

ſätze aller wiſſenſchaftlichen Arbeit gepredigt hat, Grundſätze,

ſo einfach und doch immer wieder vergeſſen, ſo klar und doch

immer wieder mit täuſchendem Schleier verhängt.“

Die Medizin iſt als eine Wiſſenſchaft bezeichnet worden.

Wenn aber nach dem Kant'ſchen Worte, wie in jeder anderen,

nur ſo viel davon in ihr zu finden ſein ſoll, als in ihr

Mathemathik zu finden iſt, ſo hat die eigentliche Medizin, d. h.

die praktiſche, nicht das Recht auf den Namen einer Wiſſen

ſchaft. Sie wird erſt zur Wiſſenſchaft dadurch, daß ſie zu ihrer

Begründung Disciplinen heranzieht, die ſich beſtreben, ſich rein

mathematiſchen Anſchauungen immer mehr zu nähern, oder ſie

wenigſtens, wenn auch indirect befördern.

Unter dieſen letztgenannten ſteht die Anatomie in erſter

Reihe. Helmholtz ſagt ſelbſt, wie ſehr er die anatomiſchen

Uebungen als „Erziehungsmittel für ſelbſtändige Beobachtung“

ſchätzt, und es iſt offenbar, daß das bloße „Selbſtſehen“ eine

Anregung dazu geben mußte, auch in anderen Fächern der

Medizin von ihm Gebrauch zu machen. Aber, ſo groß auch

dieſe Conſequenz des anatomiſchen Studiums ſein mag für die

Geiſtesrichtung im Allgemeinen, eine noch höhere Bedeutung

hat es für die Auffaſſung der anderen Theile der Medizin,

beſonders der Phyſiologie. Ein jedes anatomiſche Subſtrat

hat ſeine phyſiologiſche Bedeutung, andererſeits muß jeder

phyſiologiſchen Thatſache eine anatomiſche zu Grunde liegen.

Eine jede neue anatomiſche Erfahrung mußte daher den Wunſch

rege machen, ihre phyſiologiſche Qualität zu ergründen, jede

neue phyſiologiſche Erfahrung mußte zunächſt die Erwägung

zeitigen, ob ſich für ſie eine anatomiſche Begründung finden läßt.

War ſie nicht vorhanden, ſo ergab ſich daraus, daß der Ein

blick in die anatomiſchen Verhältniſſe des betreffenden Gebietes

nicht genügend tief war. So arbeiten ſich die beiden Fächer

in dieÄ ſo gibt das eine dem anderen Räthſel auf, aber

immer ſucht ſich das aufgebende an der Löſung zu betheiligen.

Man bedenke, welch einen Anſtoß ein forſchungsdurſtiger Geiſt

zu phyſiologiſchen Studien erhalten muß zu einer Zeit, in der

die Anatomie, wenigſtens die makroſkopiſche, zu hoher Aus

bildung gelangt war, während die Phyſiologie in metaphyſiſche

Spekulationen, wie in einem Schlamme verſinkend, in Er

ſtickungsgefahr nach Hülfe ruft. Helmholtz, den, wie ſchon

oben geſagt, ſeine Neigung zur Phyſik getrieben hatte, mußte

ſofort ſehen, worum es ſich handelte. Das ihm über Alles

werthvolle Experiment rief er aus ſeiner Verbannung in die

Phyſik zurück, und in das Gebiet der Phyſiologie einge

Ä nahm es bald nicht eine bürgerlich einfache, ſondern

eine königlich dominirende Stellung ein. Wer die Phyſiologie

wahrhaft bereichern wollte, mußte Phyſiker im allerbeſten Sinne

ſein, ſie mußte von ihm geradezu als „organiſche Phyſik“

etablirt werden. Es iſt über dieſen ſpäter entſtandenen Namen

für die Phyſiologie ſeitens der Anatomen genugſam geſpottet

worden, offenbar mit Unrecht. Denn ſelbſtverſtändlich iſt es

dem Erfinder jener Bezeichnung nicht im Entfernteſten ein
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gefallen, damit etwa das in der Phyſiologie Erreichte den

Ä Ergebniſſen ſowohl was Breite

als Tiefe anbetrifft an die Seite zu ſtellen. Ein Mann, der

die Phyſiologie ſo tief auffaßt, daß er ſie als „organiſche

Phyſik“ proklamirt, hatte ſicher Einſicht genug in die vorliegen

den Verhältniſſe, um zu wiſſen, daß ſich in der beregten Be

ziehung, die Phyſiologie mit der Phyſik nicht meſſen kann und

auch ſobald nicht wird meſſen können. Aber er hat damit das

Ideal der Phyſiologie richtig bezeichnet. Er wünſcht damit

hervorgehoben zu ſehen, daß die für die Phyſik geltenden Prin

cipien nicht weniger derÄ zugehören. Er wollte

damit einfach ſagen, daß der Phyſiolog zunächſt Phyſiker

ſein müſſe.

aben wir den Mediziner bis zu ſeiner Metamorphoſe

zum Phyſiker verfolgt, ſo iſt es klar, daß er, um ſeinen Namen

alsÄ zu tragen, Mathematiker ſein muß. Bei der großen

Bedeutung aber, die chemiſche Proceſſe in dem Haushalte des

Organismus beanſpruchen, muß der Mediziner Chemiker wer

den. Dieſes ſind die Bedingungen, unter denen ein Forſcher

für die Medizin arbeiten kann. Doch wird dieſes nur ſo weit

Geltung haben, als man unter dieſem Namen die naturwiſſen

ſchaftlichen Grundlagen der Medizin verſteht. Die angewandte

Heilkunſt, der natürlich alle von dem „organiſchen Phyſiker“

geförderten Reſultate zu Nutze kommen, bedarf des Rüſtzeuges

der Pathologie, jener Wiſſenſchaft, die ergründet, warum und

in welcher Weiſe die von der Phyſiologie gefundenen Geſetze

Abänderungen erleiden, ſie bedarf der Krankenbeobachtung, ſie

bedarf der Arzneimittellehre, welche als eine experimentelle

Disciplin nur einen Theil der Phyſiologie, den chemiſchen er

gänzt. Würde ein Arzt, der am Krankenbette ſteht, alle dieſe

Eigenſchaften in ſich vereinigen, würde er ein vortrefflicher

Anatom, Phyſiolog, Patholog, Pharmakolog und Kranken

beobachter zugleich ſein, dazu begabt mit dem Zuge zur Selb

ſtändigkeit, ſo könnte man wohl ſagen, daß er das Ideal eines

Mediziners vorſtellte. Damit wäre er aber noch nicht der

größte Naturwiſſenſchaftler. Um es zu werden hat er zwar

den größten Theil des zum Ziele führenden Weges zurück

Ä Indeß muß er ſich noch erweitern, er muß die die

edizin zuſammenſetzenden Specialwiſſenſchaften als nur ab

geleitete betrachten und die Quelle, von der ſie herſtrömen,

ſelbſt und zwar als das Wichtigſte ſtudiren. Wie ein ſol

cher Forſcher es als Ideal betrachten wird, die Phyſiologie

als organiſche Phyſik aufzufaſſen, alſo als angewandte Phyſik

oder Chemie, ſo wird er es als nicht genügend anſehen, die

Wirkungsweiſe der einzelnen Mittel zu kennen, ſondern er wird

ſie nach ihrem Herkommen ſtudiren, das Pflanzen- und Mineral

reich werden Gegenſtand eingehender Studien werden. Leitet

aber die Beſchäftigung mit Mineralen und den ihnen ver

dankten Heilquellen, um dieſes beſonders zu betonen, zur Be

trachtung der Erdverhältniſſe überhaupt, leitet alſo ſein Ideen

gang jenen „höchſten Naturwiſſenſchaftler“ zur Geologie, ſo

iſt das ſelbſtverſtändlich nicht der einzige Weg, auf dem er zu

ihr gelangt. Jener Geiſt wird ja ſtets im vornehmſten Sinne

Phyſiker ſein und die Aſtrophyſik als ein ihm zuſtehendes Ge

biet betrachten. Er wird die Phyſik des Himmels ſtudiren,

er wird die Erde ſelbſt und ihre Entſtehungsgeſchichte zum

Gegenſtande der Betrachtung machen und die zum Verſtändniß

der Sache nothwendigen mathematiſchen Erkenntniſſe nicht nur

recipiren, ſondern ſie ſelbſtändig, ſei es mit, ſei es ohne

Rückſicht auf praktiſche Anwendbarkeit zu erweitern ſuchen. Da

mit iſt aber noch nicht das ganze Gebiet entwickelt, das jener

Vertreter der Naturwiſſenſchaft, zu dem ſich der Mediziner in

zwiſchen umgebildet hat, in den Bereich ſeiner Herrſchaft ziehen

kann, ja ziehen muß. Es bleibt ihm noch übrig, über das un

eheure und dunkle „Denken“ ſelbſt mit ſich in's Klare zu

ommen. So weit der genannte Vertreter der Naturwiſſen

ſchaften Mediziner iſt, hat er zu ſolcher nicht nur das Recht,

ſondern ſogar die Pflicht. Das richtige Verſtändniß der Geiſtes

krankheiten hängt vom richtigen Verſtändniß des normalen

Denkens ab und iſt für ihn die einzige Gewähr einer er

folgreichen Behandlung, abgeſehen davon iſt eine Frage, ob

ein Menſch geiſtig normal iſt, oder nicht, eine im praktiſchen

Leben ſo oft zu actuellſter Bedeutung kommende, daß eine

klare Durchſchauung der Verhältniſſe als ſelbſtverſtändig noth

wendig ſich herausſtellt. Iſt der genannte ideale Naturwiſſen

ſchaftler indeß nicht Mediziner, iſt ihm die Rückſicht auf die

praktiſche Heilwiſſenſchaft nicht mehr maßgebend, ſo iſt es ihm

doch unverwehrt, von anderen Geſichtspunkten geleitet zur Er

klärung des „Denkens“ vorzudringen: er kann es von der

Phyſiologie der Sinnesorgane und auch von der mathematiſchen

Betrachtung aus. Bei der Bedeutung, welche die geometriſchen

Axiome für die Erkenntnißtheorie haben, bei ihrer ſtrittigen

Stellung kann es nicht fehlen, daß der Mathematiker, zu

welchem ſich ja der „organiſche Phyſiker“ ausgebildet haben

muß, gleichfalls das Wort ergreift. Daß es nicht immer

zum Behagen der Metaphyſiker ausfällt, muß ihm ſchon ver

ziehen werden. Daß er aus ſeinen phyſiologiſchen Verſuchen

ſich ein Rüſtzeug entwickelt, welches befähigt iſt, ſeine Schluß

folgerungen einleuchtender zu machen, der logiſchen Richtigkeit

die thatſächliche beizufügen, iſt ihm nicht gerade übel zu nehmen.

Und wenn er ſich von der Seite der organiſchen und unorga

niſchen Phyſik her auf das Gebiet der Aeſthetik begibt, wie

dort von der Mathematik auf das der Erkenntnißtheorie, ſo

wird nur etwas dagegen einwenden können, der den ſpringen

den Punkt derÄ in dem „Unbegreiflichen“ ſieht. Frei

lich iſt damit wenig anzufangen, aber es geſtattet die Richtig

keit der verſchiedenſten Meinungen zu acceptiren, für deren

Begründung der wohlthätigen Schwärmerei keine Schranken

geſetzt ſind. Aber die Schwärmerei iſt ſchön und billig, die

Forſchung zunächſt kahl und ſchwer, wie ſollte der Schwärmer

auf den Forſcher nicht ebenſo ſtolz herabſehen, wie der Meta

phyſiker auf den Mathematiker, der allerdings die unangenehmere

Eigenſchaft, die luftigen Lehrgebäude „mit gelaſſener Hand“

über den Haufen zu werfen, beſitzt und zeigt, während der

die Sinneswahrnehmungen ſtudirende Phyſiolog ſich lediglich

darauf beſchränkt, dafür eine Erklärung zu finden, was die

„Schönſchreiber“ bei jeder paſſenden oder unpaſſenden Ge

legenheit „in's rechte Licht“ zu ſetzen bemüht ſind.

Wir haben geſehen, bis zu welchem geradezu weltum

faſſenden Studium ſich das mediziniſche zu weiten im Stande

iſt, wenn ſich ihm ein Genie zuwendet. Kaum von irgend

einem anderen Theil der Naturwiſſenſchaft aus iſt eine ſolche

Entwickelung herzuleiten. Und aus dieſem Grunde hat Helm

holtz Recht, wenn er den Zwang, ſich der Medizin zuzuwenden,

als Glück pries. Er hat, von ihr ausgehend, ſich zu einem

Allgemeinvertreter der Naturwiſſenſchaften entwickelt und wenn

er es that, ſo hatte er an ſeinem großen Lehrer, dem Phyſiologen

Johannes Müller, ein Vorbild in ſeinem Beſtreben, wie es

leuchtender nicht zu denken iſt. Jener Mann hat ſich niemals

damit begnügt nur eines zu ſein. Als Anatom der Begründer der

vergleichenden Anatomie durch ſeine Arbeiten über die Schleim

fiſche, lieferte er phyſiologiſche Arbeiten, die in ihrem Werthe

ſelbſt durch dieÄ der nachfolgenden glänzenden Pe

riode nicht überboten worden ſind. Seine Begründung der Lehre

von der ſpecifiſchen Energie der Sinnesnerven, daß nämlich

jeder von ihnen auf jeden beliebigen Reiz nur mit einer,

nämlich der ihm eigenthümlichen Empfindung, ſo der Geſichts

nerv nur mit Licht, der Geſchmacksnerv nur mit Geſchmacks

empfindungen reagirt, ſtellt Helmholtz der Bedeutung der Ent

deckung des Gravitationsgeſetzes gleich. Dieſer nun hatte In

ſeinem Lehrer in zwiefacher Weiſe ein Muſter. Er ſah in

ihm das ungeheure Ringen nach Univerſalität und er ſah es

ausgeübt in der edelſten Form. Joh. Müller, der ewig Ar

beitende, gewann niemals an Weite ſeines Blickes, ohne zu

gleich an Tiefe zu gewinnen, er war nicht nur ein Vorbild in

der Arbeitsquantität, er war es vor allem in der Arbeits

qualität. Eine ſolche, nur bei den bedeutendſten Forſchern,

bei den Weltgeiſtern, ſich findende Verbindung mußte ihre un

geheure Wirkung ausüben. Der Ton, der dem Geiſte Joh.

Müller's entklang, er mußte den gleichgeſtimmten Geiſt Helm

holtz's in Schwingungen verſetzen und in um ſo vernehm

barere, als das Genie Helmholtz größer war, wie dasjenige

ſeines Lehrers, und als die Atmoſphäre, in welche ſich die

Hauptſchwingungen des Helmholtz'ſchen Geiſtes verbreiteten, in
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naturwiſſenſchaftlichem Sinne „reiner“ war, als diejenige Joh.
Müller’s.

So iſt ein Helmholtz geworden! Ausgeſtattet mit einer

ungeheuren geiſtigen Capacität, in einer Zeit geboren, die

gleichſam auf ihn zu warten ſcheint, ergreift er ein Studium,

welches die Grenzgebiete faſt aller naturwiſſenſchaftlichen Dis

ciplinen zu ſeiner Bildung heranzieht. In Folge deſſen iſt

ihmÄ geboten, wie in politiſchen Grenzgebieten, die

Sprachen aller dort zuſammentreffenden Länder zu erlernen.

Er kann und will univerſal werden, und ein bedeutender Lehrer,

zu dem er, wie zu einem Vater aufblickt, iſt ihm beſchieden,

der ihm zeigt, nicht nur daß man es werden kann, ſondern

zugleich, wie man es im beſten Sinne wird. Der Geiſt, der

ſich den Körper baut, offenbart ſich in Helmholtz in der wunder

ſamſten Weiſe und eingedenk des Dichterwortes iſt er, um ins

Unendliche zu ſchreiten, im Endlichen gegangen nach allen

Seiten. Er hat ſeine wiſſenſchaftliche Thätigkeit begonnen mit

dem bedeutenden Ergebniſſe anatomiſch-phyſiologiſcher Natur,

daß auch bei den Wirbelloſen die Ganglienzellen Nervenfort
ſätze haben, eine Thatſache, die für dieÄ von Remak

gefunden worden war. Das Mikroſkop, mit dem er dieſe

Arbeiten machte, hat er ſich ſelbſt erſpart. Er war in den

Herbſtferien 1841 am Typhus erkrankt, wurde als Zögling

des Friedrich-Wilhelmsinſtitutes unentgeltlich verpflegt, und

ſah ſich als Reconvaleszent im Beſitze ſeiner aufgeſparten

kleinen Einkünfte. „Das Inſtrument war nicht ſchön; doch

war ich damit im Stande, die in meiner Diſſertation beſchrie

benen Nervenfortſätze der Ganglienzellen bei den wirbelloſen

Thieren zu erkennen und die Vibrionen in meiner Arbeit über

Fäulniß und Gährung zu verfolgen,“ erzählt er ſelbſt treu

herzig in dem ſchon vorher erwähnten Vortrage über das

Denken in der Medizin. Dem glänzenden Anfange entſprach

die Fortſetzung, und ſo hat Helmholtz, wo er angriff, ſei es

in der Phyſiologie, in den verſchiedenſten Theilen der Phyſik,

der Ä Mathematik, der Erkenntnißtheorie, der Aeſthetik

Ergebniſſe gefördert, welche der Tiefe entſprachen, mit welcher

ſich der Forſcher die zum Studium der betreffenden Gebiete

auffordernden Fragen geſtellt hatte. Die Lehre von den Ton

empfindungen, ſeine phyſiologiſche Optik ſind Markſteine in

dem großen Bau derÄ Phyſik und mit der Con

ſtruction des Augenſpiegels hat Helmholtz eine That vollbracht,

gegen welche nur die allerwenigſten in der Medizin in Betracht

kommen können. Dieſe einzige Erfindung würde genügen, um

Ä die Unſterblichkeit zu ſichern. Der Augenſpiegel iſt

für alle diejenigen unſchätzbar, die urtheilsloſen Geiſtern gegen

über um ein Beweismittel verlegen wären, für die Behauptung,

daß die ruhige, methodiſche Arbeit zu dem großen #
eine Wohlthäterin der Menſchheit zu werden, gelangt. Nicht

ohne Weiteres konnte eine ſolche, eine ganze Disciplin der

Medizin neubegründende Erfindung gemacht werden, langſam

mußte ihr vorgearbeitet werden, bis eine neue Erfahrung den

Forſcher alle Ideen, die durch die Experimente und ihre logiſche

Ausbeutung in ihm ſich geſammelt hatten, zu einer großen,

genialen Conſtruction vereinigen ließ. Seit der Einführung

des Augenſpiegels hat die Augenheilkunde einen Aufſchwung

genommen, den man niemals für möglich gehalten hätte. So

groß das Genie Albrecht v. Graefe's war, iſt doch nicht zu

vergeſſen, daß von Helmholtz das Rüſtzeug zu ſeinen immenſen

Erfolgen im vornehmſten Sinne des Wortes geliefert worden

war. Die inneren Krankheiten des Auges waren kein Gebiet

dunkler Ahnungen mehr, ſondern eines klarer Durchleuchtung,

und ein mächtiges, reichſte intellectuelle Ausbeute und befrie

digendenÄ Erfolg verſprechendes Feld dehnte ſich vor

den Blicken der bedeutenden Mitarbeiter v. Graefe's und Helm

holtz's: der Donders, Jul. Jacobſon, Leber und überhaupt

aller derer, welche in das Studium der Ophthalmologie ein

treten mit dem Bewußtſein, nicht nur erkennen, ſondern auch

heilen zu wollen. Nicht alle Ergebniſſe Helmholtzſcher For

ſchungen ſind in praktiſcher Beziehung ſo einleuchtend, wie die

des Augenſpiegels. Der Forſcher hat aber gar nicht als die

erſte Pflicht anzuſehen, möglichſt viel Ä Erfolge zu er

zielen. Dieſe finden ſich mit der Zeit von ſelbſt; man kann

behaupten, daß ſie ſich um ſo ſicherer einſtellen, je mehr ſie

ſcheinbar vermieden werden. Wann und wo der Geiſt Helm

holtz's noch weiter umgeſtaltend in die Zukunft eingreifen

wird – wer vermöchte es zu ſagen? Einſtellen wird ſich der

Moment ſicher, und noch mancher ſpätere Forſcher wird Helm

holtzpreiſen, bis ſein Name auch in das Bewußtſein der ganzen

Welt übergegangen ſein wird.

Neue Kunſt.

Gedanken von der Münchener Kunſtausſtellung.

Von Cornelius Gurlitt.

Es war mir nur kurze Zeit für den Beſuch der Münchner Aus

ſtellung gegönnt. Sie bot mir alſo ſchwere Arbeit. Denn Arbeit und

nicht, wie es ſollte, Vergnügen iſt der Beſuch, wenn man aus dem glück

lichen Unſchuldsſtande des Kunſtfreundes zum berufsmäßigen Kunſt

begucker herabgeſunken iſt. Man lernt ja mit der Zeit ſchnell und ſicherer

als Andere Bilder und Statuen zu ſehen und ſie ſich zu merken. Man

findet raſcher aus Tauſenden von Werken das vorahnend Geſuchte heraus.

Aber man iſt nach ſechs Stunden Arbeit doch ein gutes Theil müder,

als ſelbſt der Normalarbeiter nach Abſolvirung ſeines Achtſtundentages.

Da wäre es denn eine Erlöſung, in einer der ſchönen Münchner

Bierſtuben ſeine Halbe trinken zu können, wenn nicht in jeder ein Be

kannter ſäße, ſicher ein Künſtler, und nun das Geſpräch über die Aus

ſtellung los bräche – ein zweiter, noch ermüdenderer Sechsſtunden

Arbeitstag.

Ich hatte am erſten Abende das Vergnügen, mit einem holländiſchen

Maler und am zweiten mit einem Dresdner Bildhauer zuſammen zu

treffen, und muß geſtehen, daß ich viel über die Münchner Ausſtellung

von ihnen gelernt habe.

Der Erſtere war in ſeinem Urtheile der reifere, wenn man die Ent

ſchiedenheit für Zielbewußtſein nehmen darf. Er ſagte mir, ohne äußer

lich ſehr erregt zu ſcheinen:

„Wiſſen Sie, wie man hier in München für die Kunſt etwas thun

könnte?“

„Nun?“

„Wenn man den Ausſtellungspalaſt anſteckt, ſo daß alle Bilder ver

brennen. Alle, ohne Ausnahme!“

„Alle!? frug ich. Willſt Du denn den Gerechten mit den Gottloſen

umbringen? Das ſei ferne von Dir!“ -

„Finde ich fünfzig Gerechte zu Sodom in der Stadt,“ ſo ſagte mein

Holländer, „ſo will ich um ihrer willen allen vergeben.“

Und wir begannen zu ſuchen und zu zählen, unter den Deutſchen,

den Romanen, den Briten, den eigenen Landsleuten meines grauſamen

Biergenoſſen. Ich ſchlug viele vor, die ich als Gerechte glaubte anpreiſen

zu dürfen. Aber keiner beſtand vollſtändig. Alle hattten ſie nicht genug

gelernt, waren Sünder von Jugend an, die nicht auf der Akademie in

die Zeichenſchule gegangen waren und damit den Anfang zu ihrer Ver

worfenheit legten. Nun iſt ihnen nicht mehr zu helfen!

Um 12 Uhr Nachts ließ ich im Ringen nach. Ich hatte keine Zehn

als Gerechte durchgebracht. Sodom war dem feurigen Regen verfallen!

Ich ſchlich mich durch die Mondnacht in den vierten Stock meines

Hotels zurück, dankbar, ein Unterkommen gefunden zu haben. Um von

den 101 Treppenſtufen zu verſchnaufen, ſah ich zum Fenſter hinaus. Der

Glaspalaſt lag noch in Frieden.

Jetzt geht er an ſein furchtbares Richteramt! dachte ich mir. Wir

Kritiker wir ſind doch beſſere Menſchen, wir beſpritzen die Bilder nur ein

bischen mit Tinte, damit ſie die Leute nicht in läſtiger Weiſe begeiſtern

und damit die Beſchauer auch etwas von dem Aerger ſpüren, den ſie

uns bereiten. Soll uns doch vor jedem Bilde etwas einfallen, und gerade

weil einem nichts einfällt, wird man ja Kritiker!

Ich hatte eine unruhige Nacht und Morgens einen etwas ſchweren

Kopf. Aber ich war doch froh, als ich den Glaspalaſt noch unverbrann

vor mir ſah. .
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Der Dresdner war gemüthlicher, minder grauſam geſonnen als ſein

holländiſcher Geſinnungsgenoſſe. Er hatte ein vornehmes Lächeln über

die Kunſt der Leute, die Nichts können. Das iſt ja Alles nur Mode.

In zehn Jahren iſt der ganze Schwindel von der ſogenannten „Neuen

Kunſt“ ganz und gar vergeſſen. Er hat Zeit, es abzuwarten und war

entſchloſſen, dies mit kaltem Blute zu thun. Die Nation und die Künſtler

mußten doch endlich einmal wieder zur Selbſtbeſinnung kommen und

erkennen, daß die wahre Kunſt noch lebe. – Natürlich in Dresden.

Am dritten Abend blieb ich in meinem Hotel, den Kunſtgeſprächen

zu entgehen. Aber da kam ich ſchön an. Beim Eſſen ſaß ich einem

Münchner gegenüber, der ſeinen Berliner Gäſten die Ausſtellung erklärte.

Ich mußte Alles mit anhören, denn die Bedienung war langſam und

mein Hunger nach redlicher Arbeit groß.

Da erfuhr ich dann, daß München mit ſeiner Ausſtellung nicht zu

frieden ſei. Es fehlen eine Anzahl der berühmteſten Künſtler, die ſich

nicht den Jungen hätten ein- oder gar unterordnen wollen. Dem fürchter

lichſten „Schmarr'n“ habe man die beſten Plätze gegeben und verdiente

ältere Meiſter zurückgewieſen. Das könne kein gutes Ende nehmen. Die

Koterie habe ſich der Ausſtellung bemächtigt, Uhde herrſche, jener Uhde,

über deſſen abſcheuliche Bilder Pecht ſo vortreffliche Witze gemacht und

den die geſammte „beſonnene“ Kritik abgelehnt habe. „Es iſt überhaupt

eine Keckheit, daß er noch zu malen wagt!“

Wenn ich das Ergebniß aus den Belehrungen ziehe, die mir in

München zu Theil wurden, ſo kann ich mir wohl das Zeugniß ausſtellen,

nicht „voreingenommen“ geweſen zu ſein. Im Gegentheil: Das Behagen

an einem Kunſtwerk iſt ein zartes Ding. Mit einem ſchlechten Witz,

mit einem höhniſchen Angriff kann man es unverſehens zerſtören. Wie

oft habe ich dieſe ätzenden Kräfte an mir bisher gefälligen Werken ver

ſpürt. Leider iſt man ja für fremde Begeiſterung minder empfänglich,

wie für fremde Kälte. So wirkte denn meine ganze Umgebung in Mün

chen keineswegs anregend auf das Gefallen des in der Ausſtellung Ge

botenen. Aber doch habe ich aus München reichere Anregung mit heim

gebracht, als aus der Berliner Ausſtellung. Dieſe gibt unzweifelhaft

ein mannigfaltigeres Bild des internationalen Schaffens. Sie ſtellt etwa

den Stand der Malerei des letzten Jahrzehntes in ſeinen verſchiedenen

Schulen dar. Die älteren Meiſter ſind beſſer vertreten als in München.

Dort kommen dagegen die eigentlich vordrängenden Kräfte zur Entfaltung.

In Berlin ſieht man die Kunſt, wie ſie war und iſt, in München, wie

ſie iſt und ſein wird.

Das Kommende zu ſchätzen iſt nicht Jedermanns Sache. Es gibt

ſehr achtbare und verſtändige Leute, die ſich in der bewußten Hingabe an

das Ewig-Geſtrige gefallen. Warum auch nicht? Sie brauchen ihrem

Geiſte keine Gewalt anzuthun, ſie leben in einem Zuſtande behäbigen

Genießens. Sie lehnen das Morgige und Heutige ab, inſtinetiv ſich be

wußt, daß es auch einmal Geſtrig werden wird. Es entgeht ihnen nicht,

ſie genießen daſſelbe wie wir, nur etwas ſpäter. Sie ſetzen ſich nicht der

Gefahr aus, eine Kunſtrichtung überſchätzt zu haben. Denn dadurch

würden ſie ſich lächerlich zu machen fürchten; daher unterſchätzen ſie grund

ſätzlich das ihnen noch nicht verſtändliche. Erſt wenn dies hundertfaltig

erkannt und beleuchtet iſt, beginnt es zu ihnen zu ſprechen. In dieſem

Gebahren haben ſie viel Genoſſen. Und wenn ſie dann endlich das lang

Befeindete doch in Gnaden aufnehmen, ſo bleiben ſie immer noch die

freundlich Gewährenden, die des eigenen Beifalles ſicher ſein können,

Das Kommende! Was iſt das aber? Nach meiner Anſicht iſt es

der Individualismus in der Kunſt, der eigentliche, endgültige Beſieger der

Stilgerechtigkeit und des auf Antike oder Gothik beruhenden Alexandriner

thums. Die alte Kunſt, der alte Idealismus werden, das ſieht man deut

lich in München, ganz unbarmherzig abgeſchlachtet. Es iſt erſtaunlich,

welchen Grad von Einheitlichkeit die Ausſtellung erlangt hat. Die alte

Farbe iſt verſchwunden. Nur F. A. Kaulbach und Lenbachpflegen ſie noch.

Die Wand, an der ihre Bilder hängen, ſieht aber auch aus, als wenn

man aus einem ſonnigen Zimmer in eine Räucherkammer tritt. So

bitter iſt mir die Wahrheit noch nie entgegengetreten, daß die Pilotyſchule

ſchon eine hiſtoriſche geworden iſt. Sie hat ſehr tüchtige Meiſter hervor

gebracht, vielleicht tüchtigere, als die moderne Schule. Aber ſie iſt abge

ſchloſſen, ſie hat geendet. Ich bin ſo gut wie irgend Einer in der Lage,

mich an ihren Werken im hohen Grade zu erfreuen. Aber es bedarf eines

geiſtigen Ruckes, um dies thun zu können, ebenſo wie ich mich erſt in

vergangene Zeiten und Stimmungen verſetzen muß, um einen aſſyriſchen

Thorwächter, eine Cranach'ſche Venus, ein Relief von Niccolò Piſano, eine

gothiſche Madonna oder einen Cornelianiſchen Carton ſchön zu finden.

Ja ſelbſt Rafael und der Antike gegenüber geht es mir nicht beſſer. Ich

weiß nicht, ob Andere im Herzen rafaeliſcher geſtimmt ſind, als ich. Mein

Auge muß ſelbſt vor der Sixtina erſt eine Anfrage an den Kopf richten.

Und erhält es die Antwort: Rafael, Blüthe der Renaiſſance, dieſe und

jene geiſtige Richtung als Grundlage, die Befreiung von gothiſcher Formen

enge zu neu empfundener Größe, von ſpitzem Pigmentismus zu einheit

licher Compoſition in Farbenmaſſen – dann erſt ſehe ich Rafael's Göttlich

keit aus dem ſchönen Menſchenthum ſeiner Vorgänger hervorwachſen. In

der Erſcheinungen Flucht hat er den Blick auf ſich gelenkt und tritt mächtig

hervor. Aber ſchaue ich dann auf Botticelli oder Tizian, ſo tritt er zurück,

erſcheint mir jene Kunſtart im Geiſte, welche er aufgab, um er ſelbſt zu

werden, und jene, welche ihm noch fehlt; und dann tritt der neu betrachtete

Künſtler klar und feſt in den Vordergrund, Auge und Geiſt beherrſchend.

Rafael erſcheint als Verfall oder als Vorſtufe, jedenfalls nur als Glied

der geſchichtlichen Entwickelung.

So muß ich mich als Moderner jetzt in die Pilotyſchule wieder hinein

ſehen. Sie liegt als abgeſchloſſen hinter der Künſtlerſchaft, wie ſie die

Münchner Ausſtellung darſtellt. Sie hat keine Jünger mehr, keine Zu

kunft. Sie gehört in die alte Pinakothek, nicht in die neue oder man

ſollte eine neueſte für die individualiſtiſche Kunſt erbauen, die alte der

ſtiliſtiſchen Kunſt des 19. Jahrhunderts, der Zeit der Nachahmung über

laſſend. Eine neue Zeit hat begonnen: Ob es eine beſſere iſt, werde ich

nicht zu entſcheiden vermögen, der ich im Kampfe ſtehe. Aber ihre Gegner

ſind auch keine gerechten Richter.

Meinen Dresdner Genoſſen brachte eine Anzahl von Künſtlern in

die allerfröhlichſte Stimmung, weil er an ihnen die Beſtätigung gefunden

hatte, daß die neue Kunſt ein mehr komiſcher, als ernſt zu nehmender

Auswuchs am nationalen Körper ſei! Ich hatte in München Zeit ge

funden, wieder einmal einen Blick auf die meiſterhaften, vom höchſten

Können zeugenden Fresken, die der Brüder Aſſam in der Johanniskapelle,

zu werfen, welche dieſe in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts

malten. Dann hatte ich in der Pinakothek Cornelius, Overbeck, Heß und

anderen Künſtlern aus dem Anfang unſeres Jahrhunderts auf einige

Minuten gegenüber geſtanden, gern mich dem Zauber der ſonnigen Jugend

zeit der ſtiliſtiſchen Periode hingebend.

Wie muß ein Meiſter vom Schlage der Aſſam gelacht haben, ſo ſagte

ich mir, als ihm die unbeholfene, kindliche Art der um 1820 modernen

jungen Leute gezeigt wurde und als er hörte, dieſe Männer, die nicht

einmal eine Verkürzung richtig zeichnen, geſchweige einem Bild einheitliche

Stimmung zu geben vermochten, ſähen auf ſie, die in einem Monat eine

Kirchenkuppel mit reich bewegten, meiſterhaft gezeichneten und gemalten

Geſtalten auszuſchmücken verſtanden, mit Verachtung herab. Wie mußten

ſie, die ihren Rafael und Correggio, ihren Cortona und Tiepolo, alle

damals gefeierten Meiſter der Welt in ihrer Weiſe ſtudiert und in ſich auf

genommen hatten, über die Jünglinge höhnen, die auf mühſelig gezeich

neten Cartons und in ängſtlich aufgebauten Compoſitionen dem hoch ge

ſpannten Schönheitsgefühl des Barock nichts entgegenzuſetzen wußten, als

ihr perſönliches Empfinden. Und die Neuerer beſaßen ja nicht einmal den

vollen Muth, dieſem Empfinden zu vertrauen, ſondern ſuchten nach alten

Meiſtern von gleich kindlicher Stimmung, um ſich an ſie zu klammern;

ſie prieſen ſich nur ſelbſt an, indem ſie das Mittelalter in den Himmel

hoben.

Und doch ſiegten die Maler der Romantik! Aſſam und ſeine Ge

noſſen ſind vergeſſen, werden kaum in kunſtgeſchichtlichen Werken genannt,

aber Jeder der in der damals neuen Schule mitging, iſt noch heute, nach

etwa dreiviertel Jahrhundert eine Berühmtheit.

Was war aber der Grund, daß dieſe Künſtler trotz des unvergleich

lich niedereren Standes ihrer Technik ſich ſo hoch über ihre Vorgänger er

hoben? Seiner Zeit glaubte man, ihre Anlehnung an die Alten habe

dies bewirkt. Aber man vergleiche Beide mit dem ſicheren Blick, welchen

der hiſtoriſche Abſtand uns nach faſt drei Menſchenleben gibt: Das Mittel
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alterliche iſt das Schwache an den Bildern, die in ihnen hervortretende

Perſönlichkeit das Starke. Es waren Leute mit eigenen, ſelbſtändigen

Idealen, die dem alten, an ſich berechtigten aber ermatteten Idealismus

des Barock entgegentraten und ſich ſelbſt gaben, in ſich aber ihre Zeit,

die alſo für die Zeit im Geiſt der Zeit ſchufen, moderne Menſchen!

Und weil ſie modern waren, ſind ſie heute zwar unmodern, aber doch

geſchichtlich bedeutend. Nur die Kunſt iſt eine wahre, die ihrer Zeit ent

ſpricht, aus ihrer Zeit heraus entſtand. Kunſt, die alt geboren iſt, iſt

todt, ehe ſie lebt.

Nun ſcheint mir das Ergebniß der Münchner Ausſtellung, daß ſie

zuerſt ein Bild der deutſchen Individualitäten von heute giebt, daß ſie

zuerſt den Schwerpunkt auf dieſe legt. Dadurch unterſcheidet ſie ſich von

allen ihren Vorzügen. Ausſtellungen ſind ja keine Thaten. Sie ſtellen

nur den Stand des Kunſtſchaffens feſt. Die Münchner Ausſtellung lehrt,

wenigſtens mich, daß wir vor einer neuen Kunſtzeit ſtehen. Mögen alle

neuen Aſſam's Deutſchlands, alle Virtuoſen in angelernter Kunſt lachen

wie ſie wollen: Die Kunſt mit dem Zuge des Dilettantiſchen, der nach

Vollendung erſt ſtrebenden, gehört doch der Zukunft! Ich zweifle nicht,

daß die Heiterkeit der Virtuoſen wieder einmal jene iſt, mit der alle Sach

verſtändigen regelmäßig die Neuerungen begrüßen. In München zeigen

ſich eben die Kräfte, von welchen die Umwandlung des nationalen Schön

heitsgefühles trotz alles Höhnens ausgehen wird, die Fortſetzer des Werkes,

welches Menzel und Böcklin begannen. Man wolle mich gütigſt auf dieſe

Prophezeihung feſtnageln! Ich fürchte es nicht, ſie bereuen zu müſſen.

Wenn es wahr iſt, was mir mein unfreiwilliger Münchner Ge

währsmann ſagte, daß Uhde der Kopf des Ausſtellungscomités ſei, daß

er der Ausſtellung ihre Eigenart gab, ſo freue ich mich, ihm meine Be

wunderung zu Füßen legen zu können. Künſtleriſcher Individualismus

iſt ſeinem ganzen Weſen nach ſelten mit Duldung gepaart. Dies iſt nur

in ſeiner vornehmſten Form möglich. Und wenn Uhde es iſt, der ſo

grundverſchiedenen Männern wie Marées, Klingner, Thoma, Hildebrandt,

Kalckreuth u. A. endlich einmal die Möglichkeit gab, ſich in einem ihr

Geſammtweſen erklärenden Umfange weiten Kreiſen zu zeigen, ſo erkennt

man, daß nicht er der Parteimann iſt, ſondern daß die alte Schule, in

ihrem Groll gegen die Ausſtellung, zu einer Partei herabſank und daß

ſie hiermit zugleich einen entſchiedenen Rückzug vor ſtärkeren Gewalten

antrat.

Ueber Marées habe ich hier unlängſt meine Anſichten ausgeſprochen.

Seine Unbeholfenheit in maleriſchen Dingen iſt augenfällig, ſein Ton

zwar von einer ſeltenen Vornehmheit doch ganz befangen in der alten

Schule, ſein Streben aber, eine ideale Form ſelbſt zu finden, ohne An

lehnung an Vergangenes, tritt gerade im Mißlingen mit erſchütternder

Gewalt entgegen. Welch' reicher Geiſt iſt hier zerſtört! Es bedurfte ſolcher

ſchmerzvoller Wehen, um ſich aus der Tretmühle des Stilismus heraus

zu reißen, ſich ſeiner ſelbſt zu beſinnen.

Und nun Thoma, das Kind unter den Künſtlern, ein Mann, wie

aus lang, lang vergangener Zeit, in der es noch keine Eiſenbahnen und

Zeitungen gab und in der man ſich innerlich auszuleben Muße hatte.

Was iſt gegen dieſe Einfachheit, dieſe bei techniſcher Harmloſigkeit ſo reichen

Darſtellungsweiſe das ganze Lebenswerk Piloty's oder Kaulbachs mit

den Pauken und Trompeten rieſiger Flächen. Wer ſeine Augen an Thoma

wieder geſund geſehen hat, der erkennt, daß Lebrun und Mignard, daß

der ödeſte Rococo ſich mit Kaulbach decken, daß nicht hundert Jahre in's

Land gehen werden, wo man ſeinen Namen aus den Lehrbüchern der

Kunſtgeſchichte ſtreichen oder ſeine Werke als die eigentlichen Merkſteine

des „Verfalles“ bezeichnen wird.

Hildebrandt ſtand im Leben Feuerbach nahe, einem der Dulder für die

neue Kunſt. Hätte dieſer es nur erlebt, jetzt ſeine einſt als fahl und kreidig

verſchrieenen Bilder in der Pinakothek zu ſehen, jetzt wo jeder erkennt,

daß die Werke aus Düſſeldorfer und Piloty'ſcher Schule wie bunte Bilder

bogen neben ſeiner gehaltenen Farbe ausſehen, und daß er in ſeinem

individuellen Stil alle „Echtheit“ der Renaiſſanceſchwärmer überdauert hat.

Feuerbach würde ſich auch der ruhigen, allem Witzeln und allem Geiſt

reichthum entſagenden Schlichtheit der Hildebrandt'ſchen Kunſt von Herzen

erfreut haben. Da iſt wieder einmal der Verzicht auf die Virtuoſität,

das Beſinnen auf ſich ſelbſt, nicht durch Abſtraction, ſondern nur unbe

fangene Beobachtung gefundene Einfachheit, das heißt eine ſolche, die nicht

auf ſchönheitliche Lüge begründet iſt, wie bei den Helleniſten, ſondern auf

ernſte Hingabe in die Wahrheit. Eine ſo innerlich freie und ſelbſtändige

Büſte wie z. B. jene des Herzog Carl Theodor von Bayern, iſt in Deutſch

land ſeit Schadow nicht wieder gemacht worden. -

Klingner's Grablegung iſt eine wahre Erlöſung von akademiſcher

Feſſel, einfach, ernſt, ergreifend, redlich in jeder Linie, jedem Ton, jed

geiſtigen und maleriſchen Stimmungseffect. Die allerfrüheſten, allerbeſte

Arbeiten von Schnorr haben etwas Gemeinſames mit ihr, wenn ſie die e

gleich an Innerlichkeit und Phantaſie nicht erreichen, einer Phantaſie, die

nicht mit Stangen im Nebel herumfährt, ſondern ſich um die vorhanden

Erſcheinungen dieſer Welt in liebenswürdiger Hingabe legt.

Uhde gibt noch etwas Beſonderes hinzu: Eine wunderbare Fein

des Auges für den Ton in der Luft. Man muß ſeinem Entwickelungs

gange folgen, um ihn zu würdigen. Der Hellmaler aus der Schule der

Baſtien-Lepage iſt er ſchon längſt nicht mehr. Er gehört auch nicht zu -

den holländiſchen Braunmalern wie Israels und Neuhuis oder zu den

dortigen Blaumalern wie Leemputten und andere, noch zu den ſkandi

naviſchen Malern in den Regenbogenfarben. Andere ſchwören ſich auf

ein Syſtem ein, er folgt nur ſeinem feinen Sinn für die Natur. Nun

iſt's ja ſchwer, mit dem verehrungswürdigen Publikum darüber zu ſtreiten,

ob ſeine Bilder wahr ſind oder nicht. Ich gab mir oft die Mühe, den

Spöttern über die maleriſchen Verſuche der Jüngeren in der Natur zu

zeigen, daß dieſe recht haben; daß am ſonnigen Mittag ein blauliches

Weiß, am Morgen ein tiefes Violett, am Abend ein röthliches Braun

über allen Farben liege, ein ſo ſtarker Ton, daß Contur- und Lokalfarbe

unter ihm verſchwinden: Sie ſahen ihn vielfach nicht. Gibt es aber nun

keinen Unterſchied zwiſchen altem und jungem Rheinwein, weil-ihn die2.

meiſten Tölpel nicht ſchmecken?

Im Grunde genommen ſehe ich kein großes Verdienſt darin, wenn

jüngere Künſtler jetzt „Hell“ malen. Aber ich ſehe ein ſolches in der

Fähigkeit, die Stimmungen in der Natur zu erkennen und feſtzuhalten.

Das Entdecken der Farbe in der Welt iſt das Schwierige. Wem die erſte

Auſter ſchmeckte, das iſt ein Menſch, dem man ein Denkmal ſetzen ſollte.

Dafür, daß ſie mir jetzt auch ſchmecken, beanſpruche ich keines. Es iſt ja -

gut, daß jüngere Künſtler den Anregungen folgen, welche die Freilicht

malerei gab. Aber beſſer iſt's, daß Uhde immer wieder neue Aufgaben

in der Natur ſucht. Vielleicht iſt es ihm ein Vergnügen zu hören, wie

oft ich mich draußen in der Natur ſeiner erinnere. Ich ſehe ſeine und

ſeiner Genoſſen Bilder überall wieder, die Natur erhält für mich durch

ihn neue Tiefe, neue Schönheit. Die, welche ihm nicht im Geiſte folgen

wollen oder können, müſſen auf Stimmungen warten, oder meilenweit

reiſen, um ſie zu ſuchen. Uhde iſt ein Pantheiſt: Er lehrt mich in jedem

Winkel und am letzten unſerer Brüder die Schönheit ſehen. Ihm iſt

Chriſtus nicht nur im rothen Mantel und blauen Gewande und im

Blumenhage gegenwärtig, er findet das Göttliche in der ganzen Schöpfung,

die Gnade aber am meiſten als tröſtenden Begleiter des Elendes.

Mein Dresdner Freund hatte beſonders auf Uhde ſein überlegenes

Lächeln gerichtet. Er verurtheilte ſeine „Flucht nach Egypten“ einfach

vom geſunden Menſchenverſtande aus, denn dort erſcheinen die Eltern

Chriſti als moderne arme Leute, die nicht einmal einen Eſel haben, im

Schnee, inmitten moderner Häuſer.

„Im Schnee, in Paläſtina!“ höhnte der geſunde Menſchenverſtand.

Ich las unlängſt einen Aufſatz, den der engliſche Maler Holman

Hunt über ſeine „Flucht nach Egypten“ ſchrieb. Dieſer „Realiſt“ war

auf einige Jahre nach Jeruſalem gezogen, um dort ſein Bild zu malen.

Er berechnet, daß Chriſtus 16 Monate alt war, als die Flucht ſtatt fand,

daß dies alſo im April geweſen ſei. Und im April fand er in Bethlehem

mehrere Zoll tiefen Schnee. Alſo inſofern iſt das Bild zwar nicht vor

heit zu vertheidigen.

Delaroche, Wereſchagin, Hunt und Andere gaben ſich Mühe

hiſtoriſche Koſtüm Chriſti wiſſenſchaftlich zu ergründen. Ob es ihnen

gelang, darüber ſtreiten die Gelehrten noch. Die Kunſt hat meiner An

ſicht nach mit der Frage wenig zu thun. Gebhardt, dem dieſer Streit

wohl langweilig wurde, fand den Ausweg, das Kleid des Mittelalters zu

-
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wählen. Er verſöhnte die Idealiſten mit ſeinem realiſtiſchen Wollen.

Uhde geht weiter, er malt die heilige Geſchichte mit der Naivität der

Alten, wie wenn ſie ſich heute vollzöge. Nach dieſer Unbefangenheit hat

man ſich ſeit langer, langer Zeit geſehnt. Nun da ſie da iſt, mögen ſie

die Meiſten nicht. Das Erhabene erſcheint ihnen nur groß, wenn es

weit entfernt iſt, der geſunde Menſchenverſtand, welcher ihnen ſagt, Chriſtus

ſei nicht 1891 nach Chriſti Geburt geboren, widerſtreitet der Uhde'ſchen

Kunſt.

Man ſoll aber auf dieſen Verſtand nicht allzuſehr pochen. Wenn

ein Rind ſein ganzes Leben lang grünes Futter fraß, ſo ſagt mir mein

einfacher Menſchenverſtand, daß es auch inwendig grün ausſehen müſſe,

Erſt durch das Schlachten haben wir erfahren, daß Blut und Fleiſchroth

gefärbt ſind. Warum? das hat bisher der Verſtand aller Verſtändigen noch

nicht herausgebracht. Mit dieſer Waffe kommen wir ſelbſt in der Wiſſenſchaft

nicht weit, wenn die Beobachtung und Erfahrung nicht den Verſtand leitet.

In der Kunſt aber lockt man damit keinen Hund vom Ofen. Die Sixtina

kann nicht auf Wolken ſtehen, wenn ſie ſo körperlich gebildet iſt, die Hei

ligen und Engel können es noch weniger; das Chriſtkind hat Körper

formen, die unkindlich ſind; Chriſtus kam übrigens als Mann, nicht als

Kind in den Himmel; es iſt eine Thorheit, Rafael zu glauben, daß der

heilige Sixtus im Himmel im Kirchenornat herumgelaufen ſei. Kurz und

gut: Nach dem geſunden Menſchenverſtand, iſt das ganze Bild eitel

Unſinn; nur ein ſolcher, welchen wir zu dulden uns gewohnt haben.

Ja, ich möchte glauben, der Verſtand, welcher gegen Uhde ſpricht, ſei im

Grunde weiter nichts als Plattheit, als ſei es recht gleichgültig, ob der

Maler hiſtoriſch oder maleriſch treu den Vorgang darſtelle, wenn er nur

das, was in ihm lebt, voll und ganz wiedergibt, und wenn das Wieder

gegebene nur des Malens und Betrachtens werth iſt.

Wer iſt Richter darüber, daß dies bei Uhde der Fall ſei! Jener,

der nicht ergriffen wird von der Kraft des Bildes, wie mein Dresdner

Freund, oder der ergriffen ward, wie ich. Ich meine, der Umſtand,

daß überhaupt es Einen packt, iſt der Entſcheidende. Packt es Viele,

um ſo beſſer. Packt es die ganze Nation in ihren beſten Kräften, dann

iſt es groß. Denn wer den Beſten ſeiner Zeit genügt, der hat genug

gethan für alle Zeiten!

-
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Auf der Inſel der Gedankenleſer.

Von Edward Bellamy.

Autoriſirte Ueberſetzung von Ottmar Dittrich.

Es iſt nun ungefähr ein Jahr her, ſeit ich in Calcutta die „Adelaide“

beſtieg, um nach New-YorkÄ Wir hatten heiteres Wetter,

bis New-Amſterdam-Island in Sicht kam, wo wir anlegten. Drei Tage

ſpäter überraſchte uns ein furchtbares Unwetter. Vier Tage lang flohen

wir vor demſelben, wohin? das wußte Niemand, denn weder Sonne,

noch Mond, noch Sterne bekamen wir während der ganzen Zeit zu ſehen,

und jede Breitenaufnahme war daher unmöglich. Gegen Mitternacht des

vierten Tages zeigte uns ein greller Blitz die „Adelaide“ in hoffnungs

loſer Lage, dicht bei einem niedrigen Felsgeſtade, und gerade darauf hin

treibend. Ringsum, bis weit in die See hinaus ein Gewirr von Felſen

und Klippen, daß es als wunderbar erſchien, wie wir ſo weit hereingelangt.

Plötzlich lief das Schiff auf, und ging faſt in demſelben Augenblicke in

Trümmer, ſo groß war die Gewalt des Anpralls. Ich gab mich ver

loren, und war in der That der Gefahr des Ertrinkens bereits ſehr nahe,

als ich durch einen furchtbaren Stoß wieder zum Bewußtſein kam. Ich

war an den Strand geworfen worden, und hatte gerade noch Kraft genug,

mich aus dem Bereich der Brandung zu ſchleppen, dann ſank ich um, und

verlor von Neuem das Bewußtſein.

Als ich zu mir kam, war der Sturm vorüber. Die Sonne, die

bereits hoch am Firmament ſtand, hatte meine Kleider getrocknet und

meine zerſchlagenen und ſchmerzenden Glieder mit wohlthuender Wärme

durchſtrömt. eder auf der See, nach am Geſtade eine Spur von dem

Schiffe oder von meinen Gefährten, von denen ich, wie es ſchien, der einzige

Ueberlebende war. Indeſſen war ich keineswegs allein. Eine Gruppe

von Menſchen, offenbar Einheimiſche, umſtand mich, und betrachtete

mich mit ſo freundlichen Blicken, daß ich von allem Anfang bezüglich

ihrer Abſichten beruhigt war. Es waren hübſche Leute von weißer Ge

ſichtsfarbe, und ſichtlich auf einer hohen Stufe der Civiliſation, obwohl

ich außer Stande war, ihnen eine beſtimmte Nationalität zuzuſchreiben.

Da ich ſah, daß ihnen ihre Vorſtellung von HöflichkeitÄ VOY

ſchrieb, dem Fremden die Eröffnung der Unterhaltung zu überlaſſen, redete

ich ſie auf Engliſch an, erhielt jedoch keinerlei Antwort, als ein mitleidiges

Lächeln. Ich verſuchte es nun nach einander mit der franzöſiſchen, deutſchen,

italieniſchen, ſpaniſchen, holländiſchen und portugieſiſchen Sprache, aber

ohne beſſeren Erfolg. Ich war in Verlegenheit, welcher Nation wohl

weiße, offenbar civiliſirte Menſchen angehören könnten, da ſie keine der

Sprachen der großen ſeefahrenden Nationen verſtanden. Das Merk

würdigſte aber war das beharrliche Schweigen, mit welchem ſie meine

Anſtrengungen betrachteten, mich ihnen verſtändlich zu machen. „Es war,

als ob ſie mir auch nicht durch das leiſeſte Geflüſter den Schlüſſel ihrer

Sprache verrathen wollten, denn während ſie einander lächelnd betrachteten,

und einander offenbar verſtanden, öffneten ſie auch nicht einmal die

Lippen. Aber wenn dies Benehmen den Gedanken nahelegte, daß ſie ſich

auf meine Koſten beluſtigten, widerſprach dieſer Annahme die unzweifel

haft freundliche und ſympathiſche Haltung, welche ſie im Uebrigen zur

Schau trugen.

Eine ganz merkwürdige Vermuthung kam mir in den Sinn. War

es möglich, daß dieſe ſonderbaren Leute ſtumm ſeien? Allerdings hatte

man noch nie von einer Laune der Natur gehört, ein ganzes Volk mit

dieſem Uebel zu behaften, aber wer kann ſagen, welche Wunder die un

ermeßliche Südſee noch birgt, die demÄ der Menſchheit bis jetzt

entrückt ſind? Zufällig befand ſich unter dem vielen unnützen Wiſſens

kram, der in meinem Geiſte aufgehäuft iſt, auch die Bekanntſchaft mit

dem Taubſtummenalphabet, und ich begann alſo mit meinen Fingern

einige von den Sätzen zu buchſtabiren, die ich bereits mit ſo geringem

Erfolge ausgeſprochen hatte. Meine Zuflucht zur Zeichenſprache ver

ſcheuchte den letzten Schatten von Ernſt in den lächelnden Geſichtern um

mich. Die kleinen Knaben krümmten ſich am Boden, und wußten ſich

vor Heiterkeit nicht zu faſſen, während die ernſten ehrwürdigen Greiſe,

welche ſich bis jetzt bemeiſtert hatten, plötzlich ihr Geſicht abwandten, und

ſich vor Lachen ſchüttelten. Der größte Komiker der Welt könnte keine

ſchmeichelhaftere Anerkennung ſeiner Fähigkeiten erfahren, als ſie meine Ver

ſuche hervorgerufen, mich verſtändlich zu machen. Ich fühlte mich indeſſen

ganz natürlicher Weiſe nicht geſchmeichelt, ſondern im Gegentheil höch

iichſt entmuthigt. Aergerlich konnte ich nicht wohl ſein, denn die gleichſam

entſchuldigende Art, mit welcher Alle, die Knaben natürlich ausgenommen,

auch jetzt noch ihre Heiterkeit zurückzudrängen ſuchten, ließ ihr Unbehagen

über den Mangel an Selbſtbeherrſchung ahnen, und vielmehr mich als

den Angreifer erſcheinen. Es war, als ob es ihnen ſehr leid um mich

thäte, und als ob ſie bereit wären, mir vollkommen zu Dienſten zu ſtehen,

wenn ich mich nur entſchließen könnte, ſie nicht weiter durch mein ab

ſonderliches Gebahren außer Stand zu ſetzen, etwas für mich zu thun.

Jedenfalls hatte dieſes offenbar liebenswürdige Völkchen eine ziemlich ver

blüffende Art, Fremde zu empfangen.

Gerade in dieſem Augenblicke, als meine Verwirrung in Unwillen

überzugehen drohte, kam die Abhülfe. Der Kreis der Umſtehenden öffnete

ſich, und ein kleiner ältlicher Mann, der augenſcheinlich in höchſter Eile

herbeigekommen war, trat vor mich hin, verbeugte ſich ſehr höflich, und

ſprach mich auf Engliſch an. Seine Stimme war die jämmerlichſte Miß

geburt einer Stimme, die ich je gehört. Mit allen Ausſprachemängeln

behaftet, welche ein Kind zeigt, das eben zu ſprechen beginnt, hatte ſie

jedoch nicht einmal die Stärke des Tones, welche der Sprache eines Kindes

eigen iſt, ſondern bildete in der That, einen bloßen Wechſel von kreiſchenden

und auf geringe Entfernung unvernehmlichen wiſpernden Lauten. Mit

einiger Anſtrengung war ich indeſſen im Stande, ſeinen Worten ſo ziem

lich zu folgen.

„Als officieller Dolmetſch,“ ſagte er, „heiße ich Sie auf dieſer Inſel

herzlich willkommen. Man ſchickte nach mir, ſobald man Sie auffand, aber

da ich mich in ziemlicher Entfernung von hier befand, konnte ich nicht

früher hier eintreffen. Es thut mir leid, denn meine Anweſenheit hätte

Ihnen die Verwirrung erſpart, in der ich Sie ſehe. Meine Landsleute

bitten mich, Sie in ihrem Namen um Verzeihung zu bitten, daß ſie ſich

durch Ihre Verſtändigungsverſuche zu unfreiwilliger und unzähmbarer

Heiterkeit hinreißen ließen. Sie ſehen, man verſtand Sie vollkommen,

konnte Ihnen aber nicht antworten.“

„Gerechter Himmel!“ rief ich aus, da ich meine Vermuthung zu

meinem Entſetzen beſtätigt fand, „iſt's möglich, daß ſie Alle ſo heimgeſucht

worden? Iſt's möglich, daß Sie der einzige Menſch unter ihnen ſind, der

die Gabe der Sprache beſitzt?“

Wieder ſchien es, als ob ich, ganz unwillkürlich, etwas außerordentlich

Drolliges geſagt habe, denn kaum hatte ich ausgeredet, als die Gruppe,

die ſich nun zu einer ganzen Volksverſammlung erweitert hatte, und vom

Giſcht der Wellen am Strande beſpritzt wurde, von Neuem in heiteres

Lachen ausbrach. Selbſt der Dolmetſch lächelte.

Ä ſie es für ſo luſtig, ſtumm zu ſein?“ fragte ich.

„Sie finden es ſehr luſtig,“ erwiderte der Dolmetſch, „daß ihr Un

vermögen zu ſprechen von Jemand als eine Heimſuchung angeſehen wird,

denn ſie haben die Gabe der Sprache durch freiwillige Nichtbenützung der

Sprachwerkzeuge verloren, und in Folge deſſen auch die Fähigkeit, Ge

ſprochenes zu verſtehen.“

„Aber,“ Ä ich, durch dieſe Behauptung einigermaßen betroffen

gemacht, „ſagten Sie mir nicht eben, daß man mich verſtehe, obwohl man

mir nicht antworten könne, und lacht man jetzt nicht über das, was ich

gerade geſagt habe?“

„Sie verſteht man, nicht Ihre Worte,“ antwortete der Dolmetſch.

„Was wir mit einander ſprechen, iſt dieſen Leuten Kauderwälſch, und

ſo unverſtändlich, wie das Heulen der wilden Thiere; aber ſie wiſſen, was

wir ſagen, weil ſie unſere Gedanken kennen. Sie müſſen nämlich wiſſen,

daß Sie ſich auf den Inſeln der Gedankenleſer befinden.“

Dies waren die Umſtände, unter denen ich mit dieſem außerordent
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lichen Völkchen bekannt wurde. Da der Dolmetſch vermöge ſeines Amtes

die erſte Sorge für Schiffbrüchige der ſprechenden Nationen zu übernehmen

hatte, nahm ich ſeine Gaſtfreundſchaft in Anſpruch, und brachte einige

Tage unter ſeinem Dache zu, bevor ich mit dem Volke in nähere Be

ziehungen trat. Meine erſten Eindrücke waren einigermaßen niederdrückend

geweſen, da ich nicht umhin konnte, Leute, welche die Gabe beſaßen, die

Gedanken anderer zu leſen, als der übrigen Menſchheit überlegene Weſen

anzuſehen. Die Ä Bemühung des Dolmetſchs beſtand indeſſen darin,

mir dieſeÄ zu benehmen. Aus ſeinen Darlegungen ging

hervor, daß die Fähigkeit der Gedankenleſer bloß als eine Beſchleunigun

des allgemein menſchlichen Entwickelungsganges zu betrachten ſei, und da

mit der Zeit die Unterdrückung der Sprache und die Erſetzung derſelben

durch directen geiſtigen Är bei allen Völkern eintreten werde. Die

vorausgeeilte Entwickelung der Bewohner dieſer Inſeln habe ihren Grund

in ganz beſonderen Ereigniſſen, und in den Voreltern, von denen ſie ab

ſtammten.

Beiläufig, drei Jahrhunderte vor Chriſtus unternahm einer der

parthiſchen Könige von Perſien, aus der Dynaſtie der Arſakiden, in ſeinem

Königreiche eine Verfolgung der Wahrſager und Magier. Dieſe Leute

wurden von dem abergläubiſchem Volke als mit übernatürlichen Kräften

ausgeſtattet angeſehen, waren aber in der That nichts weiter, als mit

beſonderen Gaben auf dem Gebiete des Hypnotismus, des Gedankenleſens,

der Gedankenübertragung und ähnlicher Fähigkeiten ausgeſtattete Perſonen,

welche dieſe Gaben zu ihrem Vortheile ausbeuteten.

Da der König ſelbſt die Wahrſager zu ſehr fürchtete, um ſich an

ihrem Leben zu vergreifen, entſchloß er ſich, dieſelben zu verbannen, und

ſchiffte ſie zu dieſem Ende mit ihren Familien nach Ceylon ein. Als

ſich indeſſen die Flotte bereits in der Nähe dieſer Inſel befand, wurde ſie

von einem gewaltigen Sturme aus einander getrieben, und eines von

den Schiffen ſcheiterte, nachdem es der Sturm viele Tage vor ſich her

getrieben, an einer der Inſeln des kleinen Archipels fern im Süden, und

die Ueberlebenden ließen ſich auf derſelben nieder. Natürlich hatten auch

die Nachkommen der mit ſo beſonderen Gaben ausgerüſteten Verbannten

außerordentliche geiſtige Kräfte, die ſich im Laufe der Zeit in höherem

Grade entwickelten.

Da ſie es ſich vorgeſetzt hatten, eine neue und der bisherigen über

legenene Geſellſchaftsordnung zu begründen, hatten ſie die Entwickelung

ihrer Fähigkeiten auch durch ein überaus ſtrenges Syſtem der Zuchtwahl

begünſtigt. Die Folge war, daß nach wenigen Jahrhunderten das Ge

dankenleſen bei ihnen ſo allgemein wurde, daß die Sprache als Mittel die

Gedanken auszutauſchen, gänzlich außer Gebrauch kam. Viele Generationen

hindurch war der Gebrauch der Sprache noch dem Belieben des Einzelnen

anheimgeſtellt, allmählich aber begannen die Sprachwerkzeuge zu verküm

mern, und nach einigen Jahrhunderten war die Gabe der Sprache ganz

verloren gegangen. Nur die Kinder ließen während der erſten Monate

nach der Geburt noch unartikulirte Laute vernehmen, in dem Alter, in

dem bei weniger entwickelten Völkern dieſe Laute zu artikulirten werden,

ſtellte ſich jedoch die Fähigkeit der unmittelbaren geiſtigen Mittheilung ein,

und die Verſuche, ſich der Stimme zu bedienen, hörten damit naturgemäß auf

Die Thatſache, daß die übrige Welt von der Exiſtenz der Gedanken

leſer niemals Kenntniß erlangt hatte, erklärte ſich durch die folgenden zwei

Umſtände. Erſtlich war die Inſelgruppe ſehr klein, und in einem Theile

des Indiſchen Oceans gelegen, der von dem gewöhnlichen Kurſe der Schiffe

unberührt blieb. Zweitens war der Zugang zu den Inſeln durch mächtige

Strömungen und eine Menge vorliegender Klippen und Riffe ſo außer

ordentlich gefährlich, daß es beinahe unmöglich war, daß ein Schiff anders

denn als Wrack das Geſtade hätte erreichen können. Und in der That

war in den zweitauſend Jahren ſeit der Gedankenleſer eigener Ankunft

kein Schiff heil an ihre Inſeln gelangt, und die „Adelaide“ war in der

Reihe der Wracks das hundertdreiundzwanzigſte geweſen.

Abgeſehen von Gründen der Menſchlichkeit, ließen es ſich die Ge

dankenleſer in hohem Grade angelegen ſein, die Schiffbrüchigen gut auf

zunehmen, denn nur von ihnen allein konnten ſie durch die Dolmetſche

etwas über die Außenwelt erfahren. Die ſo eingezogenen Erkundigungen

waren allerdings in ſehr vielen Fällen geringfügig genug, wenn der

einzige Ueberlebende eines geſcheiterten SÄ irgend ein ungebildeter

Matroſe war, der außer den letzten Blüthen der Matroſenflüche keine

Neuigkeit zu melden wußte. Meine Gaſtfreunde verſicherten mich dank

baren Gemüths, daß ſie mich als einen Mann von einiger Bildung, wie

eine wahre Gottesgabe betrachteten. Und meine Aufgabe beſtand in nichts

Geringerem, als ihnen die Geſchichte der Welt während der letzten zwei

Jahrhunderte zu erzählen, wobei ich gar oft um ihretwillen bedauerte,

dieſelbe nicht genauer ſtudirt zu haben.

Das Amt des Dolmetſchs exiſtirt lediglich zum Behufe des Verkehrs

mit Schiffbrüchigen der ſprechenden Nationen. Sobald, wie es zuweilen

vorkommt, ein Kind geboren wird, welches einige Anlagen zum Sprechen

zeigt, wird es von den übrigen Kindern abgeſondert, und in der Schule

des Dolmetſchs ausgebildet. Natürlich macht die theilweiſe Verkümmerung

der Sprachorgane, an welcher auch die beſten Dolmetſche leiden, die Aus

ſprache vieler Laute zur Unmöglichkeit. Keiner von ihnen kann z. B. ein

„v“, „f“ oder „s“ ausſprechen, und was den Laut „th“ Äf, iſt es

fünf Generationen her, ſeit der letzte Dolmetſch lebte, der ihn hervor

bringen konnte. Und wenn nicht zuweilen von den Schiffbrüchigen Ehen

mit den Einheimiſchen geſchloſſen worden wären, hätte aller Wahrſchein

lichkeit nach der Vorrath an Dolmetſchen längſt erlöſchen müſſen.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt. --

Das Syſtem Joſeph.

Zu den hehrſten und heiligſten Aufgaben der Schule gehört die, -

ſämmtliche Bücher dem Schüler zu verleiden, mit denen er, von Unterſexta

bis Oberprima, gelangweilt worden iſt. Gelangweilt aber wird er wiederum

mit ſämmtlichen Büchern, die er überhaupt in die Hand kriegt, nicht mit

Cornelius Nepos allein, über deſſen Reize auch von den Erwachſenen

mancher Mann manchmal recht ſkeptiſch denkt, ſondern auch mit dem ſehr

amuſanten Ovid, von dem der böſe Leſſing behauptet, daß ihn, wie die

kleinen Knaben, auch die großen Lehrer nicht verſtehen. Ganz unglaub

liche Leiſtungen werden in dieſer Beziehung von dem richtigen Durch

ſchnittmagiſter vollbracht. Wir hatten einen, der uns in das vierte Buch

des glänzenden Erzählers Titus Livius mit den unvergeßlichen Worten

einführte: „Dieſes Buch hat die Römer ganz beſonders entzückt – na,

nun gehen wir weiter!“ Syntax und Grammatik wurden fortgedroſchen

und das beſondere Entzücken der Römer an ihrem Thiers blieb uns ein

undurchdringliches Räthſel.

Für weitere Beiſpiele wird jedes Einzelnen Erfahrung zur Genüge

ſorgen; man braucht nur ſich zu erinnern, wie ſchwer es einem ſpäter

wurde, eines der herrlichen Werke wieder zur Hand zu nehmen, deren

Bekanntſchaft man im ſyntaktiſchen Hundetrab gemacht hatte. Die Mehr

zahl weicht ihr Leben lang dieſen verſtaubten Jugendfreunden ſorgfältig

aus und bringt ſich dadurch um die ſtärkſten und feinſten Genüſſe. Unſere

ſogenannten Klaſſiker danken ihre heutigen Theatererfolge nicht dem Aus

ſtattungsſchwindel allein, ſondern auch ihrer Neuheit für das humaniſtiſch.

oder realiſtiſch gebildete Publikum. In den Klaſſen hat man die Klaſſiker

verkennen gelernt, ſpäter werden die verſchiedenen ſämmtlichen Werke, zur

Einſegnung meiſt und auch wohl für den Weihnachtstiſch des höheren

Knaben, angeſchafft, aber nicht geleſen und in einer bunt aufgeputzten

Bühnendarſtellung wirken ſie dann mit dem friſchen Reiz einer Novität,

faſt als wären's Stücke von Sudermann oder Blumenthal. Sind denn

das wirklich dieſe ledernen Jambenſammlungen, die der Herr Ordinarius

uns ſo erfolgreich verekelt hat? Wenn ich in mein eigenes Herz greife,

wo man ſchließlich doch immer am beſten Beſcheid weiß, ſo befürchte ich

ſehr, meine beinahe unausrottbare Abneigung gegen Schiller's romantiſch

ſomnambule Jungfrau ſtammt noch aus Obertertia, von jenen ſchrecklichen

Stunden, da ein feuriger Philologe uns abwechſelnd den Baſtard und das

Mädchen von Orléans las.

Dieſe Segnungen einer Pädagogie, die ſelbſt den alten Homer allzu

häufig zum Schlafen bringt, ſie haben auch auf das Buch der Bücher ſich

erſtreckt. In ſchönem Verein ſind Religionsſtunden und Confirmanden

unterricht bemüht, auch die Bibel dem wohlerzogenen Menſchen gründlich

zu verleiden. Mit einem frommen Sprüchlein und mit ſauber geſtickten

Leſezeichen geziert, ſteht breit und ſtattlich das billige Buch da, man citirt

es wohl auch, aber man kennt es nicht. Mir mindeſtens iſt es ſo er

gangen: erſt neuerdings hat eine Orientfahrt zum alten, der heilige Rock

zum neuen Teſtament mich zurückgeführt und die Stunden ſind mir nicht

verloren, in denen ich dieſen mächtigen Beſitz innerlich erwarb. -

Von den ernſthaften Eindrücken dieſer Lectüre möchte ich nicht er

zählen. Da ließe über die moraliſche Weltanſchauung des alten Teſtaments

ein ſehr merkwürdiges Kapitel ſich ſchreiben, wenn wir nicht wieder einmal

in den Wendekreis der frommen Soldaten getreten wären, die in hellen

und dunklen Erdtheilen mit Bibel und Schwert jetzo Wunder verrichten.

Gerade zum Herbſt aber iſt ein längerer Aufenthalt in Plötzenſee wirklich

nicht wünſchenswerth. Darum gelte Pauli opportuniſtiſches Wort an die

Epheſer (5, 16): Schicket euch in die Zeit, denn es iſt böſe Zeit, darum

ſeien wir harmlos – der Staatsanwalt geht um und hat ſelbſt die

tugendhafte „Nationalzeitung“ wegen groben Unfuges mit zwanzig Silber

lingen gepönt.

Hier ſtock' ich ſchon und zage: ob es am Ende auch in das ſchier

grenzenloſe Bereich des groben Unfuges fällt, wenn ich meine Antipathie

gegen Joſeph unumwunden bekenne, der doch ein hoher Staatsbeamter,

etwas wie ein ägyptiſcher Bötticher, war und ein Mann von vielen ---

- -
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Graden? Schon um des Herrn Corrector Willen ſollte mir's leid ſein,

wenn wir gemeinſam wegen Joſeph-Beleidigung vor unſerem Richter

ſtehen müßten. Aber ſchließlich darf man doch auch nicht gar zu furcht

ſam ſein, ſonſt bleibt als einziges Thema noch die Hymne auf des

Kaiſers Vollbart übrig, und dafür laß ich die Herren Hofpoeſielieferanten

ſorgen . . .

Alſo: dieſen Joſeph finde ich unausſtehlich, einen Carrieremacher

und Streber übelſter Sorte. Seinem Vater, dem dunklen Ehrenmanne,

muß man viel verzeihen, denn er iſt viel geliebt worden, geliebt im er

ſchöpfenden Sinne des alten Teſtaments. Der arme Jakob erfreute ſich

des behaglichen Beſitzes von vier Frauen: neben Rahel und Lea mußte

er noch die beiden Kebsmägde Silpa und Bilha verſorgen und deshalb

erſcheint ſeine darwiniſtiſche Gaunerei gegen den auch nicht unanfechtbaren

Gutsbeſitzer Laban in milderem Lichte; ganz im Geiſte Bebel's wandte

er die naturwiſſenſchaftliche Methode an, um die auch damals ſchon

brennende Lohnfrage zu löſen. Seinem Samen aber entſproß zunächſt

eine feine Familie, deren ſauberſtes Früchtchen entſchieden der Muſter

knabe Joſeph war. Der jenſeits von Gut und Böſe und von unnütz

lichem Moraliſiren ſich fern haltende Stil der Moſes-Bücher, der auch

mit Joſeph ſehr glimpflich verfährt, liefert dennoch dem, der zu leſen

verſteht, ein recht umfangreiches Material zur Charakteriſtik des holden

Sproſſen Iſrael's. Zuerſt ein Neſthäkchen und des auf ſpäte Kraft

bethätigung höchſt ſtolzen Papas Verzug, dann ein kleiner Denunziant –

eine Petze nennt man's in der Schule –: „Und der Knabe war bei den

Kindern Bilha's und Silpa's, ſeines Vaters Weibern, und brachte

vor ihren Vater, wo ein böſes Geſchrei wider ſie war.“ Dabei arrogant,

eitel, von Macht träumend und im bunten Rock einherſtolzirend: wirklich,

die ſchlimmen Brüder konnten auf mildernde Umſtände einigen Anſpruch

erheben, als ſie den Bengel verſchacherten.

Joſephchen aber fiel auch in Egypten auf die Beine. Er wußte

ſich beim Herrn Kämmerer Potiphar Liebkind zu machen, „alſo daß er

Gnade fand vor ſeinem Herrn“ und eine Art von Faktotum ward. Und

zehn gegen eins iſt zu wetten, daß er auch der gnädigen Frau wacker

den Hof machte, mit ſchmachtenden Blicken, mit ehrerbietigen Handküſſen

und ſchneidiger Süßholzraſpelei. In der Lebensberechnung ſolcher petits

féroces iſt immer irgendwo eine Frau zu finden. Wie wäre auch ſonſt

Madame Potiphar auf ihren ehrenvollen Antrag verfallen. Der Schöne

aber war furchtſam und wollte, im Gegenſatz zu anderen Verwaltungs

beamten, einmal durch Keuſchheit Carrière nachen. Darum ließ er der

erwartungsvollen Frau ſeinen Mantel und lief davon, wahrſcheinlich, um

von dem Manne eine klingende Belohnung für bewieſene Tapferkeit vor

dem verlockenden Feinde zu erwinſeln. Diesmal war nun die Frau früher

aufgeſtanden, jedenfalls aber war das Benehmen des Schönen eine gräß

liche Tactloſigkeit. So etwas thut man doch nicht . . .! Il y a des ser

vices qui ne se refusent pas .

Im Gefängniß wiederum niſtete der ſchlaue Hirte ſich beim Herrn

Amtmann ein, „daß er ihm unter ſeine Hand befahl alle Gefangene im

Gefängniß, auf daß Alles, was da geſchahe, durch ihn geſchehen mußte.“

Abermals alſo eine hübſche Vertrauensſtellung. Wie er es dann durch

Traumdeuterkünſte und Schmeichelei ſo herrlich weit gebracht, dieſe bekannte

Geſchichte braucht hier nicht aufgewärmt zu werden. Der ſtrebſame Knabe

ſah ſich am Ziel ſeiner Wünſche: in weißer Seide, mit einer goldenen

Kette und einem koſtbaren Ringe ſchritt er einher, der bewunderte Vice

könig von Aegypten, der unausſtehlich correcte Tugendbold. Seine genialſte

Leiſtung aber ſollte erſt noch kommen, die nämlich, durch die er in der

Weltwirthſchaftsgeſchichte Epoche gemacht hat und die nun, 5000 Jahre

ſpäter, in zwei Welttheilen zu neuen Ehren gelangt iſt. Der kluge Zei

tungleſer weiß natürlich bereits, daß ich von der Einführung der Getreide

zölle ſprechen will.

Joſeph's Einfall übertraf ſeines Vaters großen Paarungsſchwindel

noch ganz beträchtlich. Vater Jakob hatte nur ſeinen Lämmerbeſtand ver

mehrt, Jakob's Sohn führte die directen und indirecten Steuern zugleich ein

und verſchaffte ſeinem bequemen Pharao ein lenkſames, durch die Hunger

peitſche gefügig gemachtes Volk. Er erfand auch, ehe noch an John Law

zu denken war, die Speculation und den „Getreide-Corner“, von dem uns

jetzt ſo erſchrecklich viel Erſchreckliches berichtet wird. Zuerſt wurden alle

Völker gezwungen, zu joſephiniſchen Preiſen ihr Korn von Aegypten zu

kaufen, allwo man im Ueberfluß für die Theuerungsjahre geſpart hatte

(1. Moſe 41. 47–57). Dann, nachdem Jakob und die Jakobsſöhne im

Lande Goſen ſtandesgemäß untergebracht und durch den eigens dazu er

fundenen Protectionismus überreichlich mit Nahrungsmitteln verſehen

waren, nahm die weit ausgreifende ſoziale Reform ihren luſtigen und

vorurtheilloſen Fortgang. Pharao's Hausmeier ſtapelte alles vorhandene

Geld in einem bibliſchen Juliusthurm auf, und als das hungernde Volk

nach Brod ſchrie, nahm er ihm zunächſt die Pferde, Schafe, Rinder und

Eſel ab und machte, da der Nothſtand zunahm, ſchließlich die Beſitzloſen

zu Leibeigenen. Und ward alſo das Land Pharao eigen. „Da ſprach

Joſeph zu dem Volk: Siehe, ich habe heute gekauft euch und euer Feld

dem Pharao; ſiehe, da habt ihr Samen, und beſäet das Feld; und von

dem Getreide ſollt ihr den Fünften Pharao geben; vier Theile ſollen euer

ſein, zu beſäen das Feld, zu eurer Speiſe, und für euer Haus und Kinder.

Sie ſprachen: Laß uns nur leben, und Gnade vor dir, unſerem Herrn,

finden; wir wollen gern Pharao leibeigen ſein. Alſo machte Joſeph ihnen

ein Geſetz bis auf dieſen Tag über der Aegypter Feld, den Fünften Pharao

zu geben; ausgenommen der Prieſter Feld, das war nicht eigen Pharao“

(1. Moſe 47. 13–26).

Iſt das nicht einfach himmliſch und himmliſch einfach? Mit einer

hohen Geiſtlichkeit fand er ſich ab, die nothleidende Landwirthſchaft wurde

unterſtützt, die liebe Familie hatte was Gutes in Ruhe zu ſchmauſen, das

Volk war mit des Mangels Stricken in's Joch geſpannt, und was die

Theuerung betraf, nun, da wartete Excellenz Joſeph eben die „hiſtoriſche

Entwickelung“ ab, wie es im ägyptiſchen Reichsanzeiger geheißen haben

mag. Iſrael aber wohnte im Lande Goſen, „und hatte es inne, und

wuchſen und mehreten ſich ſehr.“ Und als Joſeph mit hundertundzehn

Jahren zu ſterben kam, da ſalbeten ſie ihn und legten ihn in eine Lade

in Aegypten, und wenn er gut balſamirt war, dann liegt er da noch

heute.

Der Verſuchung, die Moral von der Geſchichte für die Tage des

ruſſiſchen Roggenausfuhrverbotes zu ziehen, widerſteht der Tapfere, den

groben Unfugparagraphen treu im Gedächtniß tragend. Auch danach

will ich hier nicht fragen, wann endlich der neue König kommt in Aegypten,

der nichts wiſſen wird von Joſeph (2. Moſe 1, 8). Unbegreiflich aber

iſt es mir, wie der Freiherr von Hammerſtein Antiſemit ſein kann, da

er unter allen Bibelhelden keinen doch höher ſchätzen ſollte, als den ge

riebenen Jacobsſohn, den agrariſch-protectioniſtiſchen Finder und Erfinder

des Syſtem Joſeph. Apostata.

G)ffene Briefe und Antworten.

Geehrter Herr!

In Nr. 20 der „Gegenwart“ (16. 5. 91) iſt der Verfaſſer des Artikels

„Feldmarſchall Moltke“ doch in einem ganz bedeutenden Irrthum befangen,

wenn er die Anzahl der bei Sedan gefangenen Franzoſen auf 175,000 Mann

angibt. Nach Generalſtabswerk S. 1294 wurden in der Schlacht 3000

Franzoſen getödet, 14,000 verwundet, 21,000 gefangen, in Folge der

Capitulation kriegsgefangen 83,000, in Belgien entwaffnet 3000. In

Summa 124,000 Mann. Die durch die Uebergabe von Metz kriegsge

fangene Armee betrug allerdings noch 173,000 Köpfe.

Ich bezweifle ferner ſehr, daß Moltke den damaligen Generalmajor

von Stiehle „Eure Excellenz“ angeredet haben ſoll.

Dieſe „wenig bekannte“ Aeußerung dürfte in ihrem Wortlaut, trotz

der Anführungszeichen wohl nur auf einer Erfindung beruhen.

Hochachtungsvoll

Görlitz, d. 16. Auguſt 1891. Major Berghaus.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit Rückporto)

sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

Culmstrasse 7.
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Bur Frage der Weltausſtellung in Berlin.

Von Georg Bobertag.

Das bevorſtehende Winterhalbjahr wird vorausſichtlich die

Entſcheidung darüber bringen, ob die ſeit Begründung des

Deutſchen Reiches wiederholt aufgeworfene und immer wieder

vertagte Frage der Veranſtaltung einer Weltausſtellung oder

doch einer deutſch-nationalen Gewerbeausſtellung in Berlin noch

in dieſem Jahrhundert durch die Ausführung des Planes ihre

Löſung finden wird oder nicht.

Wenn man die Proſperität der Geſchäftslage als die noth

wendige Vorbedingung für die Beantwortung der Ausſtellungs

frage in bejahendem Sinne anſieht, ſo muß allerdings die Gegen

wart und wohl auch die nächſte Zukunft als beſonders ungünſtig

für die Frageſtellung bezeichnet werden, ja dann lohnt es ſich

eigentlich kaum, die Frage überhaupt zu ſtellen. Die Geſchäfts

lage iſt für die deutſche Induſtrie und den deutſchen Handel zur

Zeit eine ganz außerordentlich gedrückte und wird es allem Anſchein

nach noch für längere Zeit bleiben. In Folge politiſcher Con

ſtellationen, in Folge der Zoll- und Abſatzverhältniſſe im Aus

lande, in Folge der durch elementare Ereigniſſe eingetretenen

Vertheuerung der Weltmarktpreiſe für die unentbehrlichſten

Lebensmittel, zum Theil auch in Folge der ſozialen Bewegungen

hat ſich der deutſchen Geſchäftswelt in Induſtrie und Handel

eine Niedergeſchlagenheit und Zurückhaltung bemächtigt, wie ſie

lange nicht wahrnehmbar geweſen iſt, und ſelbſt der ruhigſte,

von peſſimiſtiſcher Geſpenſterfurcht am weiteſten entfernte Be

obachter der Zeitläufte wird zugeben, daß dieſe Stimmung zum

guten Theil in den Thatſachen ihre Rechtfertigung findet.

Schon wiederholt iſtÄ früherer Verſuche, eine

große Ausſtellung aller Induſtrieerzeugniſſe in Deutſchland zu

Stande zu bringen, von den Gegnern ſolcher Ausſtellungen

die momentan gedrückte Geſchäftslage gegen die Ausführung

des Ausſtellungsplanes mit Nachdruck und wohl auch mit Er

folg in's Treffen geführt worden. Die Vertagung auf „beſſere“

Zeiten war ſtets ein willkommener Ausweg, ohne prinzipielle

Ablehnung jeder Ausſtellung, praktiſch doch die deutſche Aus

ſtellung zu vereiteln und es darf wohl mit Sicherheit erwartet

werden, daß auch bei den in nächſter Zeit bevorſtehenden Er

örterungen über das Für und Wider die alten Ausſtellungs

gegner recht nachdrücklich die ſchlechten Zeiten gegen den Be

Ä noch im Laufe dieſes Jahrhunderts den Ausſtellungs

plan zu verwirklichen, geltend machen werden.

Es iſt deshalb, nachdem nun einmal in aller Form die

Frage: ſoll Deutſchland noch in dieſem Jahrhundert eine Welt

ausſtellung oder eine deutſch-nationale Gewerbeausſtellung ver

anſtalten und darüber in der nächſten Zeit ſich ſchlüſſig machen?

– auf die Tagesordnung gebracht iſt, gewiß angezeigt, auch die

Vorfrage genau zu erörtern: ſteht die derzeitige ungünſtige

Geſchäftslage dem Entſchluß zur Ausſtellung ent

gegen oder nicht?

Sucht man hiſtoriſch, oder ſagen wir auch ſtatiſtiſch, feſt

Ä wie die deutſchen Gewerbetreibenden ſich zu dieſer

orfrage bisher geäußert haben, ſo tritt uns die allerdings

nicht gerade ungewöhnliche Erſcheinung entgegen, daß die ge

äußerten Urtheile ſich ſchroff widerſprechen. Ohne die Ur

theilsfähigkeit der verſchiedenen Parteien – man geſtatte dieſen

Ausdruck – an und für ſich verſchieden bewerthen zu können,

hört man die Einen, wie bereits erwähnt, die ſchlechte Geſchäfts

lage als Ablehnungsgrund gegen den Ausſtellungsplan geltend

machen,# von Anderen es gerade in Rückſicht auf die

ſchlechte Geſchäftslage als erwünſcht bezeichnet wird, ſich für

die Ausſtellung zu entſchließen. Noch Andere ſtehen gewiſſer

maßen in der Mitte und glauben, im Vertrauen auf den er

fahrungsgemäßen Wechſel von Proſperität und Depreſſion im

Ä wegen der momentan ſchlechten Zeiten nicht von

dem Entſchluß zu einer doch erſt mehrere Jahre ſpäter ſtatt

findenden Ausſtellung abrathen zu ſollen. Wer in den letzten

Jahrzehnten ſich ein klein wenig mit den praktiſchen volks

wirthſchaftlichen Fragen beſchäftigt hat und in den ſtatiſtiſch

mechaniſchen Ergebniſſen ſogenannter Enqueten allein den laut

teren Quell der Wahrheit zu finden hoffte, der wird, wenn es

ihm wirklich um Erkenntniß der Wahrheit, nicht um ein rein

formelles Abſtimmungsreſultat zu thun war, doch wohl Ä

Ueberzeugung gelangt ſein, daß es eine Urtheilsfindung geben

muß, die ſich in gewiſſem Sinne über ſolche Enqueteergebniſſe

ſtellt und von allgemeinen Geſichtspunkten aus, wenn auch unter

voller Würdigung des durch die Enqueten gelieferten Materials,

ſelbſtändig das, was richtig iſt, zu erkennen ſucht. Wir unſerer

ſeits nehmen dies Recht, dieſe ſelbſtändige Prüfung angeſichts

der ſich ſo ſchroff widerſprechenden Anſichten in denÄ
Intereſſentenkreiſen für die unabhängige Journaliſtik entſchieden

in Anſpruch, ohne unſer Urtheil irgendwie für unfehlbar zu

halten. Im Gegentheil können wir nur recht dringend bitten,

wo dies nöthig erſcheint, uns eines Beſſeren zu belehren. Wir

werden dankbar jeden Einwand aus demÄ entgegen

nehmen und ihn als ein Mittel, der Wahrheit immer näher

zu kommen, gebührend würdigen.

Nach dieſer etwas langen aber im Intereſſe der objectiven

Behandlung unſerer Frage von Seiten der Leſer nöthigen,

Einleitung müſſen wir von vorn herein erklären, daß wir die

momentan ungünſtigeÄ# in Induſtrie und

Handel nicht für einen ſtichhaltigen Grund aner



Die Gegenw art,

kennen, den Entſchluß zur Veranſtaltung einer Welt

ausſtellung oder großen deutſch-nationalen Aus

ſtellung in Deutſchland nochmals zu vertagen.

Wir ſehen hierbei von der Hoffnung auf den Wechſel der

Zeiten ganz ab. Dieſe Hoffnung iſt ja ſehr viel werth im

Wirthſchaftsleben der Völker wie der Einzelnen, ſie „läßt nicht

zu Schanden werden“, aber in unſerem Falle kann ſie nicht

viel nützen. Iſt die Veranſtaltung der geplanten Ausſtellung

wirklich eine Sache, dieÄ geſchäftlich gute Zeiten als

nothwendig vorausſetzt, ein Luxus, oder ſagen wir vielleicht

ein außerordentlicher „Coup“, den man ſich nur bei hochgehen

der Wirthſchaftswoge erlauben darf, dann wäre es unſerer

Meinung nach immerhin leichtſinnig, jetzt, bei dieſer ausge

ſprochenen Depreſſion des Geſchäftslebens, für 1895 oder 1896

einen ſolchen außerordentlichen Coup zu beſchließen. Weiß

man doch nicht, ob nach 4 oder 5 Jahren die Lage nicht noch

gedrückter ſein wird, als ſie heute iſt, ſelbſt wenn inzwiſchen

wieder einmal in die Ä gegangen ſein ſollte. Wir würden

das für leichtſinnig halten, aber wir halten eben in Wirklichkeit

die geplante Ausſtellung in dieſem Falle nicht für einen ſolchen

Luxus, durchaus nicht für „einen extraordinären Coup“, den

man ſich nur in Zeitläuften erlauben darf, in denen, wie man

zu ſagen pflegt, das Geld auf der Straße liegt: Wir halten

die Veranſtaltung der geplanten Ausſtellung in

Deutſchland, und zwar als der erſten und letzten,

für einen dringend empfehlenswerthen Verſuch, be

ſtehende ungeſunde Verhältniſſe zu bekämpfen, welche,

mag die Woge der Weltwirthſchaft hoch oder nieder gehen,

das deutſche Wirthſchaftsleben ſchwer benachtheiligen, Verhält

niſſe, welche in Zeiten der Proſperität uns hindern, den vollen

Antheil von der Güte dieſer Zeiten für uns zu nehmen, und

in Zeiten der Depreſſion beſonders drückende, beſonders ge

fährliche Complicationen für uns bedingen. Die geplante erſte

und einmalige großartige Ausſtellung in Deutſchland bedeutet

für unſerÄ eine erſte und einmalige wohl

vorbereitete „Kur“ zur Kräftigung ſeiner Functionen nach innen

und außen, ſie ſoll dagegen nicht bedeuten den Anfang eines

gewohnheitsmäßigen, unnöthigen, koſtſpieligen Kurgebrauchs,

wie ihn auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens ebenſo wie

auf dem der Bäder- und Luftkuren in der That nur die ſich

# ſollten, die viel Geld zum Vergnügen auszugeben

(NÜEN.

Aber wirthſchaften wir denn unter kurbedürftigen Ver

hältniſſen? Und iſt, wenn dies zutrifft, die große Ausſtellung

die indicirte Kur?

Wir wollen hier gewiß keine hohe Politik treiben, nur

ganz beſcheiden wollen wir unſere Meinung dahin ausſprechen,

daß trotz Dreibund, trotz allen politiſchen Ruhms ſeit 25 Jahren,

trotz all' unſeres Strebens und Werbens für den Frieden der

Welt und um die Liebe der Völker, uns doch eigentlich Niemand

recht leiden mag, daß namentlich wirthſchaftlich. Niemand, wenn

es ginge, mit uns zu thun haben möchte. Wenn man nach

haltigen Anſchauungen und Geſinnungen der Völker nachſpürt

nicht momentan durch äußerliche Ereigniſſe angefachten Sym

pathien, ſo muß man eigentlich erſchrecken darüber, wieÄ
lich wenig der Deutſche und das Deutſche beliebt und geſchätzt

iſt ſelbſt bei den Bevölkerungen der uns politiſch am engſten

befreundeten Staaten. Ausnahmen beſtätigen dabei nur die

Regel. Wir wollen nicht unterſuchen, durch welche politiſchen

Thaten, Maßregeln und Gepflogenheiten unſererſeits dies ver

ſchuldet iſt, oder ob überhaupt von einem Verſchulden geſprochen

werden kann. Wenn eine Nation in 25 JahrenÄ ſol

chen Machtzuwachs gewinnt, wie die deutſche, ſo iſt vielleicht

dadurch allein ſchon die geringe Liebe, die ſie im internatio

nalen Verkehr genießt, erklärt. Das Anſehen, welches der

Deutſche und das Deutſche heute in der Welt genießt, iſt ſo

hoch erhaben über dem, welches man ihm vor 25 Jahren hier

und dazu ſchenken beliebte, daß man ſich kaum noch vorſtellen

kann, wie das damals war. Aber gerade weil das um ſo

viel anders geworden iſt und weil wir uns entſprechend der

Ä Entwickelung darauf eingerichtet haben, auch wirth

chaftlich als Weltmacht zu leben, und weil wir gar nicht

mehr anders wirthſchaften können, deshalb brauchen wir auch
für unſere wirthſchaftliche Leiſtung, für unſere induſtrielle Pro

duction vor Allem die Sympathie, die Hochſchätzung, ja, in -

gewiſſem Grade die Bewunderung, nicht einzelner abſonderlicher

Kenner unſerer Verhältniſſe, nein, aller an der Weltwirthſchaft

betheiligten Nationen. Und wir brauchen dieſes gewiſſe Maß

der Bewunderung auch nicht etwa nur für einzelne abſonder

liche Zweige unſerer Arbeit, wir brauchen dieſe Bewunderung

für das Geſammte unſerer Leiſtung im Gewerbe, im Handel

und in der Bodencultur, wir Än dieſe Bewunderung der

Welt für unſere Geſammtleiſtung ganz ebenſo gut, wie ſie Eng

land und Frankreich für ſich brauchen und – darüber dürfen

wir uns doch nicht täuſchen – thatſächlich in einem unend

lich höherem Maße noch immer beſitzen als wir. Es iſt ja

nur ein einzelnes Symptom unter vielen für dieſen Mangel

unſerer Lage im Vergleich mit England und Frankreich, aber

jedenfalls ein ſehr bezeichnendes, wenn wir faſt unverändert

die Gewohnheit fortbeſtehen ſehen, daß deutſches Fabrikat, und

gerade das gute, das beſte, mit Vorliebe auf dem Weltmarkte

als engliſches und franzöſiſches verkauft wird, während nicht.

in einer einzigen Waarenbranche der Gebrauch der deutſchen

Marke für engliſche und franzöſiſche Fabrikate einen beſſeren

Preis auf dem Weltmarkte zu bewirken im Stande Ä Das

ſind Zuſtände, an die ſich h viele unſerer Betriebe, ja in

gewiſſem Sinne unſer Handel und Gewerbe überhaupt gewöhnt

haben, Zuſtände, deren Beſeitigung deshalb für nicht Wenige

eine mehr oder minder unbequeme Aenderung ihrer Geſchäfts- -

gepflogenheiten, vielleicht auch vorübergehend Mindergewinn

bedeuten kann. Aber dadurch wird die Wahrheit des Satzes

um gar nichts abgeſchwächt, daß der fortdauernde „Mangel

an Preſtige“ im Weltverkehr auf der deutſchen Production

als ſchwerer Mehlthau laſtet, der beſeitigt werden muß, wenn

unſer Wirthſchaftsleben geſund functioniren, wenn es nament

lich ſchlechte Zeiten, wie die jetzigen, ohne die krankhafte Ent

muthigung durchmachen ſoll, die das ganze Erwerbsleben .

lähmt und jeden Unternehmungsgeiſt unterbindet. In der

That, deprimiren muß es die deutſche Induſtrie, wenn es wahr

iſt, daß der Vertreter der Vereinigten Staaten Nordamerika's

die Einladung nach Chicago mit dem ſchulmeiſternden Rath

begleitet hat, die deutſchen Induſtriellen ſollten nur etwas

Ordentliches leiſten, dann würden ſie auch drüben beſſer behandelt

werden. Das muß man ſich ſagen laſſen nach all den ge

waltigen Fortſchritten der deutſchen Technik, nach allen den

Ä ten, jahrzehntelangen und thatſächlich erfolgreichen

Beſtrebungen faſt auf allen Gebieten der deutſchen Induſtrie,

das muß man ſich ſagen laſſen nach jahrzehntelangem, müh

ſamem, koſtſpieligem, raſtlos geſchäftigem, wenn auch oft recht

kleinlichem Ringen durch Muſterreiſen, Reklamen und gegen

ſeitiges Unterbieten ſeitens der Einzelnen? Es hat alſo Alles

nichts geholfen, das „Preſtige“ iſt immer noch nicht gekommen?

Und wenn wir ſo fortfahren, die Rolle als Induſtrielle

Ä Klaſſe auf dem Weltmarkt zu ſpielen und in dieſer

olle das uns unentbehrliche Exportgeſchäft zu machen, dann

kann doch ein hochgradig nachtheiliger Einfluß auf unſere wirk

liche Leiſtung und Leiſtungsfähigkeit nicht ausbleiben. Wir ge

wöhnen uns daran, Fabrikate zweiter Klaſſe zu liefern, „billig

und ſchlecht“, die wir drüben verhökern ſo gut es geht –

wenn das Glück gut iſt, das Beſſere unter Är arke.

Es müſſen ſchon jetzt gewiſſe Branchen, die viel exportiren,

eingeſtehen, daß ſie nurÄ fabriziren und daß ſie

deshalb hauptſächlich Gegner des Ausſtellungsgedankens ſind,

vielleicht in einzelnen Fällen auch deshalb, weil ſie # (l.

Weltmarkt unter fremder Marke gehenden beſſeren Leiſtungen

nicht durch Demaskirung des deutſchen Urſprungs im Preiſe

drücken wollen oder injj auf die ausländiſchen Zwi

ſchenhändler nicht drücken dürfen.

Vielleicht irren wir uns, aber aus dem, was wir in jahre

langer, von warmem Intereſſe zur Sache beſeelter Beobachtung

wahrgenommen haben, ſind wir zu dieſer Ueberzeugung ge

langt und deshalb beantworten wir die Frage: Wirthſchaf

ten wir unter kurbedürftigen Verhältniſſen? – ent

ſchieden mit ja!



Und nun die zweite der Vorfragen: iſt die vorge

ſchlagene Ausſtellung die indicirte Kur?! Auch dieſe

können wir mit ja beantworten. Wir wollen damit nicht im

Entfernteſten ſagen, daß die Kur auf alle Fälle den erwünſchten

Erfolg haben muß. Wenn man ſie unrichtig anfängt und

ungeſchickt durchführt, wenn man die günſtigen Nachwirkungen

nicht bedachtſam zu ſichern ſucht und nicht Alles dazu thut,

ſtörende Allotria fern zu halten, dann können die Kurkoſten

vielleicht zum Fenſter hinausgeworfen werden. Auch Krieg

und andere gewaltſame Unterbrechungen des Wirthſchaftslebens

können natürlich alle Hoffnung zunichte machen. Dagegen

gibt es ſelbſtverſtändlich keine Garantie.

Die in den letzten Jahrzehnten in Deutſchland veranſtal

teten Local-, Provinzial- und Landesausſtellungen haben zum

Theil anerkanntermaßen Erfolge gehabt, aber das, woran wir

hauptſächlich kranken, den Mangel an Anerkennung und Bewun

derung für unſere Leiſtungen auf dem Weltmarkt, den haben ſie

nicht zu heilen vermocht und den werden ſie, in der alten Weiſe

weiter veranſtaltet, auch nach Jahrzehnten noch nicht zu heilen

vermocht haben. Auch die Geſammtheit der nach einander in

Deutſchland abgehaltenen Fachausſtellungen ſind nicht im

Stande geweſen, den Ruhm unſerer Arbeit in alle Welt zu

tragen, wie wir es jetzt nun einmal brauchen. Wir trauen

darin nicht einmal der diesjährigen elektriſchen Ausſtellung

all zu viel zu, ſo großartig auch in ihr die deutſche Leiſtung

auf dieſem ſpeziellen Gebiet zur Darſtellung gebracht wird

Die bahnbrechenden Pioniere in der Elektrotechnik ſind Welt

größen. Daß ſie deutſch ſind, gereicht uns und unſerem Ruf

in der Welt zum Vortheil, aber dazu iſt eine Fachausſtellung

kaum nöthig. Auch ohne jede Ausſtellung iſt durch den Namen

Werner von Siemens das „Preſtige“ der deutſchen Elektro

technik international in einem Maße begründet, daß, wenn auf

allen anderen Gebieten, auf denen unſerer Induſtrie Weltruf

braucht, das Gleiche der Fall wäre, wir unter keinen Um

ſtänden eine große allgemeine Ausſtellung zu machen nöthig

hätten. Um erfreulicher iſt es, wenn heute unter den Be

fürwortern der Weltausſtellung in Berlin Werner von Siemens

voranſteht. # ſeinen Ruhm braucht er dieſe Ausſtellung

von allen unſeren Größen am wenigſten, es iſt das Ganze

der deutſchen Arbeit, für welche er den Nutzen von der

Weltausſtellung erwartet, es iſt der Ruhm unſerer natio

nalen Geſammtleiſtung, für welchen er die ihm in be

ſonderem Maße aus der Durchführung des Unternehmenser

wachſenden Opfer zu bringen bereit iſt. Aber auch die deutſche

Elektrotechnik iſt ein Theil des Ganzen, auch ſie leidet, wenn

das Ganze dauernd krank iſt, wenn ſie die Ausnahme bleibt

im Vergleich zu dem Ruf, den der deutſche Gewerbfleiß über

haupt in der Welt genießt.

Es iſt lehrreich, auf die Umſtände hinzublicken, unter

denen im Laufe der Jahre 1885/86 der endgültige Entſchluß

zur Abhaltung der Pariſer Weltausſtellung 1889 zu Stande

kam. Das franzöſiſche Gewerbsleben befand ſich gerade da

mals in einem Zuſtande arger Depreſſion, die Klagen über

die „ſchlechten Zeiten“ waren gerade damals in Ä lauter,

als ſie es ſeit Menſchengedenken unter friedlichen Verhältniſſen

je geweſen waren. Man fühlte in dieſen ſchlechten Zeiten die

Gefahr für das „Preſtige“ der franzöſiſchen Leiſtung und man

entſchloß ſich zur Weltausſtellung als dem gegebenen Mittel

zUr sº des „Preſtiges“. Der Erfolg hat gezeigt:

mit Recht.

Was haben wir Deutſchen wohl vor England und Frank

reich voraus, daß wir allein vornehm dieſes Mittels entrathen

zu können glauben? England hat ſeine zwei, Frankreich noch

mehr Weltausſtellungen gemacht, und wir meinen, auch nicht

einmal eine einzige nöthig zu haben, um das „Preſtige“, welches

jene älteren Induſtrievölker beſitzen, für uns erwerben zu

können? Es iſt ganz unrichtig zu ſagen, weil England keine

dritte Weltausſtellung veranſtaltet habe, ja es wäre Unrecht,

wenn Frankreich ſeine Ausſtellung 1889 unterlaſſen Ä ZU

ſagen, deshalb Ä man inÄ auch ſeine erſte Welt

ausſtellung bleiben laſſen. England glaubt zur Zeit, eine ſolche

Kur nicht mehr zu brauchen, wie lange Frankreich ebenſo denken

wird, wiſſen wir nicht, aber Deutſchland braucht ſie, und mit

jedem Jahre, um welches es dieſelbe aufſchiebt, wird der Er

folg zweifelhafter, die Koſten zum mindeſten nicht geringer.

Es iſt ganz richtig, daß der Arme ſich nicht alle die

Kuren geſtatten kann, die der Reiche anwendet. Deutſchland

iſt ärmer als England und als Frankreich, aber ſo arm iſt

Deutſchland wirklich nicht, daß es für ſeine wirthſchaftliche

Geſundung ſich ſcheuen müßte, es auch einmal mit einer Welt

ausſtellung zu verſuchen.

Und was für Deutſchland in dieſer Beziehung gilt, das

ilt erſt recht für Berlin als den Ort der zukünftigen deutſchen

eltausſtellung. Berlin hat auf alle Fälle einen großen geſchäft

lichen Gewinn von der Ausführung des Planes, und zwar ſo

ausgeſprochen, ſo unmittelbar, daß es, ohneÄ zu ſein,

das Riſiko bis zu ſehr beträchtlicher Höhe in erſter Linie auf

ſeine Schultern nehmen kann. Die deutſche Induſtrie muß

unter allen Umſtänden verlangen, daß die Veranſtaltung einer

Weltausſtellung in Berlin in großartigſter, glänzendſter Weiſe

vorgeſehen wird, ſonſt lohnt es für ſie in der That nicht,

ihrerſeits die immerhin großen Ausſtellerkoſten zu opfern, ſonſt

iſt die Kur verpfuſcht. Das Reich darf durch ſeinen allge

meinen Steuerſäckel Berlin gar nicht von der Pflicht entlaſten,

in erſter Linie den Löwenantheil des Riſikos auf ſich zu

nehmen. Und Berlin hat's dazu. Die Finanzen der Stadt

ſind glänzend geordnet, der Etat weiſt gewohnheitsmäßig

Ä auf, Handel und Induſtrie haben in den letzten

25 Jahren die Kapitalkraft der Bevölkerung in erſtaunlichem

Maße erhöht. Berlin kann die Weltausſtellung riskiren im

großartigſten Maßſtabe und es will dies gewiß auch – nur

muß es im bevorſtehenden Winterhalbjahr ſich entſchließen,

ſeinen Willen in der greifbaren Form des Angebots der ge

hörigen Anzahl von Millionen Mark in die Wagſchale zu

werfen.

«Literatur und Kunſt.

Bur Erinnerung an Meyerbeer.

Von Heinrich Röckner.

Am 5. September dieſes Jahres ſind 100 Jahre ver

floſſen, ſeit eine der eiÄ Erſcheinungen der moder

nen Kunſtgeſchichte, Ä der Componiſt der „Hugenotten“

Jacob Meyerbeer das Licht der Welt erblickt hat. Die

großen Opernbühnen Deutſchlands wie auch des Auslandes

werden ohne Zweifel durch Aufführung einer oder mehrerer

Werke dieſes Mannes die hundertſte Wiederkehr ſeines Geburts

tages feſtlich begehen. Wie wird ſich aber die Preſſe zu die

ſem Jubiläum verhalten? Wird ſonſt die Säcularfeier eines

berühmten Mannes, eines großen Künſtlers begangen, ſo iſt

es die Aufgabe der Preſſe, das große Publikum davon zu

unterrichten, wer der Mann geweſen iſt, um deſſen Säcular

feier es ſich handelt, oder, falls ſein Name allgemein bekannt

iſt, ſeine hiſtoriſche Bedeutung zu erklären, auf die Wichtigkeit

und Schönheit ſeiner Werke hinzuweiſen, die ſelbſt oft ſchon

dem Zahn der Zeit verfallen ſind. Das iſt in dieſem Falle

gar nicht oder erſt in zweiterÄ nöthig. Denn Meyerbeer

theilt mit ſeinen hervorragendſten Kunſtgenoſſen, mit den größ

ten Componiſten der Welt das ſeltene Schickſal, daß 100 Jahre

nach ſeiner Geburt ſeine bedeutendſten Schöpfungen noch für

ſich ſelbſt ſprechen, daß ſie ſich noch vollſtändig lebendig er

halten haben. Jeder Theaterfreund, jeder Muſikliebhaber hat

alljährlich Gelegenheit, in allen Städten, die ein Opernenſemble

beſitzen, ſich mit einem oder mehreren der großen Bühnenwerke

dieſes Mannes bekannt zu machen. Es iſt nicht zu viel ge

ſagt, wenn wir behaupten, daß der überwiegenden Mehrheit

der heutigen Generation der Theaterbeſucher vier der berühmten

Opern Meyerbeers wohlbekannt ſind: „Robert der Teufel“,

„Die Afrikanerin“, „Der Prophet“ und vor Allem „Die

ugenotten“. Dazu kommt noch, daß eine Anzahl einzelner

Stücke aus dieſen Opern als allſeitig beliebte Nummern äußerſt

-17



148 - Die Gegenwart

häufig in den Programmen unſerer populären Volksconcerte

erſcheinen.“ Auch in die Hausmuſik des deutſchen Volkes iſt

Meyerbeer durch eine Reihe von Phantaſien und Transſcrip

tionen für das Pianoforte eingedrungen. Wo Muſik gemacht

wird, iſt der Name Meyerbeer bekannt. Wie lautet nun

aber das Urtheil der Fachkritik in derÄ oder in

muſikaliſchen Fachſchriften, in Muſiklexicis oder in muſik

geſchichtlichen Werken über dieſen Mann? Sein glänzendes

Talent wird wohl meiſtens anerkannt, dann aber werden er

ſelbſt und ſeine Werke als hohl, geiſtlos, effecthaſchend und

durchweg unkünſtleriſch verdammt. Ein Theil der Muſikſchrift

ſteller behauptet ganz kühn der Wahrheit entgegen, daß die

Werke Meyerbeer's nicht mehr wirkungsvoll ſind; der andere,

verſtändigere, wünſcht und hofft nur, daß das Publikum bald

dahin kommen wird, dieſen „unwahren“, „ungeſunden“ Kunſt

erzeugniſſen den Rücken zu kehren. Als ein Beiſpiel dieſer

Art Urtheile, wie man ſie bald in feinerer, bald in derberer

Form überall zu leſen bekommt, ſei hier das Endurtheil citirt,

welches Hugo Riemann in ſeinem Muſiklexikon über Meyer

beer abgibt. Es lautet: „Meyerbeer's Bedeutung liegt in

ſeinen Opern und wird mit ihnen untergehen. Trotz unleug

bar großartiger Momente verlieren dieſelben heute mehr und

mehr ihre Wirkung wenigſtens auf das deutſche Publikum,

und die Hohlheit des Meyerbeer'ſchen Pathos tritt immer

greller hervor. Das Spielen mit dynamiſchen Contraſten, das

Meyerbeer ſo gern des Effects wegen ohne genügende Moti

virung treibt, die allzu fühlbare Anlage der Solo- und En

ſemblenummern auf Applaus und was noch die probaten

Mittel ſind, welche ihnen den Erfolg ſicherten, halten nicht

Stich vor einer eingehenden Analyſe. Meyerbeer beſaß aller

dings eine eminente muſikaliſche Begabung und hatte ſich eine

hohe Meiſterſchaft in der Beherrſchung der Formen und der

Mittel der Darſtellung erworben; aber es fehlte ihm diejenige

hohe Auffaſſung ſeines Kunſtberufes, welche ihn befähigt hätte,

den Effect zu einer Folge zu machen, anſtatt zu einem Zweck.“

Wie erklärt ſich nun dieſer klaffende Riß zwiſchen dem

Urtheil der überwiegenden Mehrzahl der Muſikkritiker und dem

notoriſch lang andauernden Erfolg der von ihnen verworfenen

Schöpfungen Meyerbeer's? Was iſt berechtigt, die Urtheile

der Fachkritiker oder der unmöglich zu leugnende Erfolg?

Unſeres Erachtens iſt heute die Hauptpflicht der objectiven

Preſſe die, den breit getretenen Weg desÄ Urtheils

überÄ zu verlaſſen und noch einmal zu unterſuchen,

ob ſich die geſtrenge deutſche Kritik hier nicht doch einmal

etwas verlaufen hat. Unſere Aufgabe iſt in dieſem Falle die

entgegengeſetzte von der, die dem Autor einer Gedenkſchrift zum

100jährigen Geburtstage eines Künſtlers gewöhnlich zufällt.

Sonſt muß man bei ſolchem feſtlichenÄ alles das wieder

hervorheben und dem Publikum nahe bringen, was in den

Annalen der Kunſtgeſchichte längſt feſtſteht; heute iſt es unſere

Aufgabe, das, was überall und immer wieder über Meyerbeer

gedruckt und geſprochen wird, nachdrücklichſt zu bekämpfen.

Man könnte uns vielleicht entgegnen: Alle dieſe verwerfenden

Urtheile ſind aber doch wahrſcheinlich richtig, da ſie von ſo

vielen und ſo gebildeten Muſikern ausgeſprochen werden. Nein,

ſie ſind es nicht! Die Geſchichte lehrt uns klar und einfach

das Gegentheil. Ohne zunächſt Meyerbeer's Werke ſelbſt zu

unterſuchen, wollen wir einige poſitive, unleugbare Thatſachen

kurz feſtſtellen. „Robert der Teufel“ iſt 1831, „Die Huge

notten“ ſind 1836 zur erſten Aufführung gelangt; mithin

haben dieſe Opern das Alter von 60 reſp. 55 Jahren erreicht.

Wie viele Opern gibt es nun, die heute noch als lebendige,

lebenskräftige Werke des modernen Repertoires gelten können,

die erheblich älter ſind? Voll und genau gezählt fünf: Die

drei allbekannten Opern von Mozart („Don Juan“, „Figaro's

Hochzeit“, „Zauberflöte“), Beethoven's „Fidelio“ und Weber's

„Freiſchütz“. Alle übrigen lebensfähigen, wirkungsvollen Opern

des heutigen Opernrepertoires ſtammen aus ziemlich derſelben

# wie die genannten Werke Meyerbeer's oder ſindÄ
atums als dieſelben. EineÄ von Werken der italieni

ſchenÄ Roſſini, Bellini, Donizetti, dieÄ
lang alle Bühnen – auch die deutſchen – beherrſchten, ſind

vollkommen verſchwunden. Einige Opern der berühmteſten

deutſchen Operncomponiſten, welche die Muſikgeſchichte mit

Recht als hervorragende Leiſtungen behandelt – Weber's

„Euryanthe“ und „Oberon“, Marſchner's „Vampyr“ und

„Der Templer und die Jüdin“ – ſind beim beſten Willen nicht

mehr als lebensvolle Bühnenwerke zu betrachten. Keine Saiſon

wird an irgend einem beliebigen Operntheater vorbeigehen,

ohne daß die „Hugenotten“ zur Aufführung kommen, aber

viele Jahre können oft in einer Provinzialſtadt dahingehen,

ehe man nur eine der genannten Opern von Weber oder

Marſchner zu hören bekommt. Das ſind alles Thatſachen.

Wie erklären nun die abſoluten Gegner Meyerbeer's – das

ſind mindeſtens 90 Procent aller lebenden Muſikkritiker und

Schriftſteller in Deutſchland – wie erklären ſie, fragen wir,

den lang andauernden großen Erfolg der Opern Meyerbeer's,

namentlich der beiden älteſten („Robert“ und „Hugenotten“)?

Antwort: Gar nicht. Der Kritiker fängt ſeine Recenſion über

den „Robert“ damit an, daß er die handgreiflichen Mängel

des Textbuches dieſer Oper mit mehr oder weniger Witz und

unendlich vielÄ aufzählt, dann noch ein paar weg

werfende Worte über die hohle Effeehäſcherei der Muſik, und

die objective Kritik iſt fertig. Die Kritik iſt allerdings be

rechtigt, ſich dem augenblicklichen Geſchmack des Publikums

Ä entgegenzuſtellen, Werke, die wie eine alberne Mode

vorübergehend den Muſikmarkt überſchwemmen, vollſtändig ab

zulehnen. Wenn aber Kunſterzeugniſſe einen ſo langen#
raum überdauern, in welchem noch dazu eine ganz neue Rich

tung auf ihrem Gebiet inzwiſchen zurÄ gelangt iſt –

wir meinen das Wagner'ſche Muſikdrama – ſo iſt es doch

die einfache Pflicht des ehrlichen Kunſtrichters, einmal nach

zuſehen, worin denn eigentlich der Keim ſteckt, aus welchem

dieſen Werken eine ſo lange Lebensdauer erwachſen iſt.

Ehe wir dieſe poſitive Unterſuchung anſtellen, wollen wir

noch kurz darauf hinweiſen, woran es liegt, daß ſo viele

denkende Muſiker und Muſikſchriftſteller nicht darauf gekommen

ſind, dieſe doch ſo naheliegende Unterſuchung vorzunehmen.

Der vollſtändig ablehnende Standpunkt, den die Fachkritik

Meyerbeer gegenüber einnimmt, iſt auf einen unrichtigen Au

toritätsglauben zurückzuführen. Zwei der bedeutendſten Muſiker

unſeres Jahrhunderts haben in ihren Schriften über Muſik

Meyerbeer ſchlechtweg verdammt: Robert Schumann und Richard

Wagner. Beide Männer ſprechen Meyerbeer's Muſik jeden

Kunſtwerth ab. Sie urtheilen – wie Eduard Hanslick in

Ä „Modernen Oper“ (I. Theil) ſehr richtig bemerkt – über

en Componiſten der „Hugenotten“ nicht wie über einen ſchlech

ten Muſiker, ſondern wie über einen Verbrecher. Daß der

ſinnigen, keuſchen Natur Schumann's der pomphafte Glanz

der großen hiſtoriſchen Oper fremd und direct antipathiſch war,

können wir leicht begreifen. Wir verwahren uns nur dagegen,

daß ſeine ſubjective Auslaſſung über die „Hugenotten“ eine

Kunſtkritik iſt. Mag man von Schumann's # über

Muſik denken wie man will, objective Kritiken ſind es nun

und nimmermehr. Vor Allem j dieſer edle, feinfühlige Com

poniſt nicht die geringſte dramatiſche Begabung. Das erweiſt ſich

ebenſowohl aus ſeinen ſonſtigen Ausſprüchen über Opern wie

aus ſeiner eigenen Oper „Genoveva“, die niemals eine leben

dige Wirkung auf der Bühne erzielt hat, trotz alles möglichen

liebevollen Entgegenkommens von Seiten der Muſiker und des

Publikums. Anders liegt die Sache mit Richard Wagner's

Urtheil über Meyerbeer, das noch ſchroffer die Meyerbeer'ſche

Richtung als „Wahnſinn“ brandmarkt. Man muß ſich gegen

wärtig halten, daß die betreffenden Schriften Richard Wagner's

in einer Zeit entſtanden ſind, da ſeine erſten Opern („Holländer“,

Ä und „Lohengrin“) ſich mit großer Mühe ihre

erſten Erfolge erkämpften. Nichts ſtand der raſchen Verbrei

tung dieſer Werke hindernder im Wege, als die außerordentliche

Beliebtheit, die damals Meyerbeer's Opern genoſſen. Da

richtete ſich denn die Wagner eigenthümlicheÄ liche

Gereiztheit zunächſt gegen dieſe Kunſtwerke, denen er in ſcharfer

Polemik jeden Kunſtwerth abſprach, deren Erfolg er mit einem

höhniſchen Paradoxon erklärte. Er nennt den Grund der Meyer

beer'ſchen Erfolge den Effect, die Wirkung ohne Urſache.
- -
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Trotzdem ſich jeder vernünftige Menſch ſagen muß, daß es eine

Wirkung ohne UrſacheÄ nicht geben kann, iſt dieſes

Urtheil Wagner's wie der vorher beſprochene ablehnende Stand

punkt Schumann's gegenüber Meyerbeers Muſik die Grund

lage für neun Zehntel aller ſpäteren Kritiken und Beſprechungen

Meyerbeer's geworden. Man hat hier den alten be

gangen, producirende Künſtler – und noch dazu ſo ausge

prägt ſubjective Naturen wie Schumann und Wagner – für

geborene Kunſtrichter, für maßgebende Kritiker zu halten und

deren Ausſprüche gleichſam als Dogmen willig zu über

nehmen. -

Wenden wir uns jetzt der poſitiven Betrachtung der Muſik

Meyerbeer's zu! Da muß zunächſt Folgendes vorausgeſchickt

werden. Die Oper, das muſikaliſche Drama, entſtand vor

ca. 300 Jahren in Italien. Der Verlauf der Kunſtgeſchichte

zeigt uns in dieſem ganzen Zeitraum einen Kampf zweier ent

gegenſtehender Parteien. Die eine ſucht dasÄ Drama

dadurch herzuſtellen, daß ſie dem Textbuch eine Muſik hinzu

fügt, die es verſucht, ſich genau dem Inhalt der Worte, den

Stimmungen des Textes anzuſchließen; die andere ſucht der

vollen Entfaltung der Muſik freien Raum zu ſchaffen, ohne

ſich durch die Rückſicht auf den Text beſonders binden zu

laſſen. Beide Standpunkte ſind in ihrem Extrem falſch, der

richtige liegt ungefähr in der Mitte. Die Oper, das geſungene

Drama, ſtellt die engſte Verbindung zweier verſchiedener Künſte

dar, der Poeſie und der Muſik. So viele Berührungspunkte

dieſe nun auch haben, ſo vieles trennt ſie auch wieder

ſcharf von einander. Die Poeſie, das Drama, drängt nach

unaufhaltſamem Fortgang, die Muſik, der Ton, will ſich ver

breiten. Wollen ſich dieſe beiden Künſte zu einem Ganzen

verbinden, ſo entſteht nothgedrungen ein Compromiß, in wel

chem jede der beiden Künſte der anderen etwas entgegenkommt,

von ihrer höchſten Vollkommenheit etwas herabſteigt. Daraus

folgt zweierlei: Erſtens, daß die Kritik bei einer Oper den

ſchärfſten Maßſtab weder an die dramatiſche Dichtung (das

Libretto) noch an die Muſik legen darf; und in Verbindung

damit zweitens, daß ein muſikaliſches Drama als ein gemiſch

tes Kunſtprodukt nie ein ganz reines, vollkommenes Kunſtwerk

ſein kann, wie es ein abſolutes Dichtwerk oder eine Inſtrumen

talcompoſition iſt.

Meyerbeer gehört zu denjenigen Componiſten, welche ein

ausgeſprochenes, hervorragendes Talent für dramatiſche Muſik

beſaßen. Worin zeigt ſich nun das ſpecifiſch Dramatiſche in

der Muſik? Ä verlangt das muſikaliſche Drama eine

prägnante, leicht faßliche Melodik. Eine eindrucksvolle Melodie

drängt ſich dem Hörer von allen Elementen der Tonkunſt am

ſchnellſten auf und nimmt ſein Gemüth ſofort gefangen. Meyer

beer's Melodienreichthum iſt enorm. Dabei haben ſeine Me

lodien die ſchwellende Süße der Italiener. Will man aber

Meyerbeer's Bedeutung als Operncomponiſt ganz erkennen, ſo

muß man ſichÄ was auf dieſem Gebiete bis

dahin geleiſtet war. Die größten Operncomponiſten des vorigen

Jahrhunderts waren Gluck und Mozart. Der erſtere hat in

ſeinen Meiſteropern den Hauptnachdruck auf ſinngemäße decla

matoriſche Behandlung der Muſik gelegt, darüber aber die

lebensvolle Schönheit der Muſik etwas zurückgedrängt. Die

kühle Reſerve des Gluck'ſchen Pathos, die ſtolze, vornehme

Ruhe ſeiner Muſik entſprach jedoch vortrefflich der Darſtellung

der antiken Tragödie, die ſeinen meiſten Werken als Libretto

zu Grunde liegt. An Gluck knüpfte dann die erſte franzöſiſche

Oper an und ſchuf bedeutende Werke (Méhul, Cherubini,

Spontini), denen allerdings eine gewiſſe formaliſtiſche Kühle

anhaftet. Mozart – eine ungleich reichere Muſiknatur als

Gluck – legte in ſeinen Opern das Hauptgewicht auf die rein

muſikaliſche Schönheit, auf die blühende Melodik. Mozart iſt

als Operncomponiſt zu fünf Sechsteln Italiener. Dabei iſt

ſeine Muſik durchaus charakteriſtiſch, dem Sinne angemeſſen,

ohne ſich allzu eng an die Wortbetonung anzulehnen. Nur

in ſeinerÄ überwiegt das ernſt ſinnende, harmo

niſch breite Element der deutſchen Muſik. In unſerem Jahr

hundert ging dann die italieniſche Oper vollſtändig den Weg

derÄn Behandlung der dramatiſchen Muſik. Sinnlich

ſchöne, plaſtiſch eindringliche Melodie hat in ihr das Ueber

gewicht. Die deutſche Oper – der jüngſte von den drei

nationalen Opernſtilen – wandelt in den Bahnen der „Zauber

flöte“ weiter und ſtellt die harmoniſche Fülle und Tiefe der

muſikaliſchen Geſtaltung in den Vordergrund (Beethoven's

„Fidelio“, Weber). Was in jeder dieſer drei Stilarten Vor

treffliches geſchaffen iſt, das zu unterſuchen gehört nicht hierher.

Meyerbeer machte nun den Verſuch, dieſe drei nationalen Stile

zum Zwecke der großen Oper zu vereinigen. Er hatte in

Deutſchland auf das Gründlichſte den ſtrengen Stil, die

polyphone Schreibart ſtudirt. Dann ging er nach Italien

und ſchrieb hier Opern im italieniſchen # Trotzdem er

damit glänzende Erfolge erzielte, namentlich mit ſeiner letzten

Oper „Il Crociato“, die auch eine Zeit lang auf deutſchen

Bühnen gegeben wurde, hatte er damit noch nicht ſein

Ziel erreicht. Sechs Jahre vergingen nach dem Erſcheinen

dieſer Oper, bis Meyerbeer 1831 ſeinen „Robert der Teufel“

in Paris zur Aufführung brachte. Von dem fabelhaften Er

folg, den dieſes Werk und dann einige Jahre ſpäter die „Huge

notten“ nicht nur in Paris, ſondern in der ganzen kunſtlieben

den Welt hatten, brauchen wir hier nicht zu ſprechen. Das

ſind allgemein bekannte hiſtoriſche Thatſachen. Worin lag nun

aber dieſer ganz ungewöhnliche Erfolg, der nicht ein vorüber

gehender war, Ä der ein halbes Jahrhundert angedauert

hat? Meyerbeer hat den Verſuch gemacht, die Vorzüge fran

zöſiſcher und italieniſcher Opernmuſik mit dem Reichthum der

deutſchen Muſik zu verſchmelzen. So vermied er in ſeinen

roßen Opern die Einſeitigkeit der franzöſiſchen und italieni

Ä Muſikdramen. Dem Schwelgen in ſüßer Melodik, in

berauſchender Cantilene, welches Italiens Merkmal geweſen

war, gab er durch wirkungsvolle, lebendige Rhythmik, durch

declamatoriſche Präciſion einen feſten Rückgrat; dem declama

toriſchen Pathos Frankreichs, das trotz ſeiner pikanten #
eine gewiſſe trockene Kühle zeigte, hauchte er durch ſinnlich

ſchöne Melodik heiße Gluth, leidenſchaftliche Wärme ein. Die

gründliche Schulung in ſtrenger deutſcher Muſik aber befähigte

ihn, ſeinen Schöpfungen einen harmoniſchen Reichthum, eine

Fülle muſikaliſcherÄ zu verleihen, die der romaniſchen

Oper bis# unerreichbar geweſen war. Vor der deutſchen

Oper hat dieſer neue gemiſchte Stil den Vorzug, daß er mit

ſeiner prägnanten Melodik für die dramatiſch idjÄ
Darſtellung entſchieden wirkungsvoller iſt. So unerreichbar

hoch unſereÄ deutſchen Meiſterwerke daſtehen, wo es ſich

um ſeelenvolle Innigkeit, um Aeußerungen des tiefſten Gemüthes

Ä ſo verſagt die Wirkung mehr oder weniger in Stellen

innlich glühender Leidenſchaft, wildeſten Zornes. Man denke

nur, wie viel wirkungsvoller die Allegroſätze der Arien des

Nelusco aus der „Afrikanerin“ ſind als etwa die große Arie

des Pizarro („Fidelio“), des Lyſiart („Euryanthe“), ſelbſt die

geſanglich weit dankbareren aus den Opern Marſchner’s. Die

deutſchen Componiſten haben hier allemal die Charakteriſtik in

der harmoniſchen Geſtaltung ihrer Arien geſucht; durch grelle

Diſſonanzen, durch eineÄ wilde Orcheſterbegleitung die

unheimliche Leidenſchaft dargeſtellt. Meyerbeer legt ſeine

Charakteriſtik hauptſächlich in die Melodie ſelbſt und erzielt

dadurch eine weit einſchneidendere Wirkung. Den Darſteller

ſehen wir in verzehrender Leidenſchaft vor uns, auf ihn iſt in

ſolchen Momenten unſere ganze Aufmerkſamkeit gerichtet, daher

wollen wir auch von ihm in erſter Reihe die Laute heißer

Leidenſchaft hören, nicht aus der inſtrumentalen Begleitung.

Bei den deutſchen Opern erdrückt die reiche, an ſich geniale

charakteriſtiſche Begleitung den Sänger an ſolchen Stellen, und

das um ſo mehr, als die aus dem harmoniſchen Bau des

ganzen Muſikſtückes herauswachſende Melodie nicht jene geſang

liche Selbſtändigkeit hat, welche es dem Singenden ermöglicht,

hier ganz in den Vordergrund zu treten.

Im Vorhergehenden haben wir zu beweiſen geſucht, daß

die Verbindung der drei nationalen Opernſtile zu einem Ganzen,

welche Meyerbeer als eine Art muſikaliſchen Hochverraths zum

Vorwurf gemacht wird, im Gegentheil eine bedeutſame künſt

leriſche That Meyerbeer's iſt. Um dieſen Verſchmelzungsprozeß

wirkſam ausführen zu können, mußte Meyerbeer ein ganz eigen
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artiges Talent beſitzen. Zunächſt verfügte er über einen er

ſtaunlichen Reichthum an üppiger melodiſcher Erfindung, der

an ſich ſchon einen großen Theil ſeiner künſtleriſchen Erfolge

erklärt. Dazu kommt ſein ausgeſprochenes Talent für drama

tiſche Charakteriſtik, das ſich in erſter Reihe Ä ſchon in

ſeinen Melodien ſelbſt Ä Wie ſchlagend verſteht er es

daneben durch harmoniſche Wendungen und ganz neue, eigen

artige Inſtrumentaleffecte den verſchiedenen Perſonen ſeiner

Opern einen charakteriſtiſchen Stempel aufzudrücken! Man

denke nur an die ſprechende Zeichnung eines Nelusco, Nevers

und vor Allem des prächtigen Marcel. Ein zweiter Factor

der großen, andauernden Wirkungen ſeiner Opern liegt darin,

daß Meyerbeer große Muſikſtücke geſchaffen hat, in welchen

dem Chor ein lebhafter Antheil an der dramatiſchen Ent

wickelung zufällt. So entſtanden ſeine großen Enſemblefinales,

in denen Soliſten und Chor ſich gegenüberſtehen, mit einander

abwechſeln und dann gemeinſam den dramatiſchen Höhepunkt

in gewaltiger Wirkung erreichen. In der Beherrſchung ſolcher

gewaltigen Maſſen von Chor, Soliſten und Orcheſter zeigt #
recht deutlich das deutſche Element Meyerbeer'ſcher Muſik.

Denn nur ein Muſiker ſtrenger Schulung vermag es, derartige

Maſſen geſchickt und wirkungsvoll zu behandeln.

Wir kommen nun noch zu dem Moment, das unſerer

Anſicht nach am meiſten dazu beigetragen hat, Meyerbeer's

Muſik – trotz mancher großen Mängel, auf die wir noch zu

ſprechen kommen werden – einen ſo ungewöhnlich ſtarken und

nachhaltigen Erfolg zu verſchaffen. In Meyerbeer's Opern

ſehen wir die Hauptperſonen zwiſchen widerſtreitenden Empfin

dungen hin- und hergeworfen, gewaltige Seelenkämpfe ſpielen

ſich vor unſeren Augen ab. Da zeigt ſich das charakteriſtiſch

melodiſche Talent dieſes Componiſten von ſeiner wirkungs

vollſten Seite, indem er für jede der verſchiedenartigen, ſchnell

wechſelnden Stimmungen und Empfindungen neue und charakte

riſtiſche Tonwendungen findet und doch auch, wo verſchiedene

Perſonen mit verſchiedenen Stimmungen zuſammentreten –

wie in den Duetten der Valentine mit Raoul und Marcel –

dem ganzen Stück bei aller Charakteriſtik formale Rundung

gibt. Dieſes Einführen innerer leidenſchaftlicher Conflicte ver

leiht den Opern Meyerbeer's eine ganz ungewöhnliche drama

tiſche Lebendigkeit und zugleich gewährt es der Muſik Gelegen

heit, ſich in contraſtirenden Stimmungen zu ergehen, die das

Empfinden der Hörer gewaltig packen. Man erinnere ſich nur

an die beiden großen Scenen Nelusco's im zweiten und vierten

Acte der „Afrikanerin!“ Eiferſucht, Raſſenhaß, religiöſer Fana

tismus, innigſte treue Liebe und dann wieder verzehrende

Leidenſchaft ziehen in ſchnellem Wechſel in Nelusco's Seele

vorüber. Für alle dieſe wechſelnden Gefühle hat Meyerbeer

überzeugende Farbentöne gefunden und aus dem allen Muſik

ſtücke von mächtiger Steigerung und ergreifender Gewalt ge

macht. Die gewaltigſte Leiſtung muſikaliſcher Steigerung –

von vielen anderen in dieſer Beziehung hervorragenden Mo

menten Meyerbeer'ſcher Muſik hier gar nicht zu reden – zeigt

der vierte Act der „Hugenotten.“ Nach den kurzen, aber er

greifenden Einleitungsſcenen die fanatiſche Aufſtachelung der

katholiſchen Edeln durch St. Bris; der erſte Höhepunkt Nevers'

mannhafte Abſage; dann die große Verſchwörung mit der

Waffenweihe, bald in fanatiſcher Wildheit, bald in Tönen

kirchlicher Weihe; der grandioſe Abſchluß in dem von großem

Chor in breitem Uniſono geſungenen, von dröhnend bewegten

Orcheſterfiguren begleiteten vornehmen E dur-Thema. Nach

dieſem gewaltigen Aufwand von brauſenden Klangmitteln ſcheint

eine Steigerung kaum möglich. Meyerbeer hat ſie aber er

reicht durch das viele Stimmungen durchlaufende, das Gemüth

auf's Tiefſte erſchütternde Ä Duett zwiſchen Raoul und

Valentine. Welcher Reichthum an ſüßeſtem Schmelz und ſeelen

vollem Ausdruck, an hinreißendem, feurigem Schwung liegt

in dieſen Tönen! Der Componiſt dieſer Scene allein verdient

unſere dankbare Bewunderung, hätte er auch ſonſt nichts ge

ſchaffen!

- Ä wir den aufgezählten Vorzügen Meyerbeers noch

ein großes Formtalent hinzu, das ÄÄ auch bei den

ſchärfſten Contraſten, bei der Darſtellung heftigſter Leidenſchaft

trockenen, nur der Wortbetonung nachgehenden Recitativs hat

die formale Rundung des geſammten Aufbaues nie zu verletzen.

Eine Spezialität Meyerbeer's iſt außerdem die von ihm gefundene

Form für die muſikaliſche Uebertragung derjenigen Textſtellen,

die, rein Ä. Dinge enthaltend, ſich dem völligen Auf

gehen in Muſik gegenüber ſpröde erweiſen. An Stelle des

er hier eine Art melodiöſen Kleinformats erfunden, welches -

der Verſtändlichkeit des Textes vollſtändig entſpricht und dabei

doch auch dieſen ſpröden Stellen durch ſeine reiche muſikaliſche

Erfindung Fluß verleiht.

So gern und freudig wir im Vorſtehenden die gewaltigen

Vorzüge des großen Meiſters hervorgehoben haben, ebenſo

offen und unumwunden müſſen wir zugeſtehen, daß ſeine

Muſik auch ihre Mängel und Schattenſeiten hat. Wo viel

Licht iſt, iſt auch viel Schatten. So außerordentlich reich -

Meyerbeer's Erfindung nach der melodiöſen Seite iſt, ſo macht “. “F.

ſich doch gerade hier ein eigenthümlicher Mangel bei ihm be

merkbar. Seinen Melodien und Themen fehlt der lange Athem,

ſie ſind zu kurz, um ein längeres Muſikſtück auszufüllen. Da

ihm das plaſtiſche Geſtalten und Entwickeln thematiſcher Ge

danken etwa im Stile Mozart's oder Beethoven's nicht zu Ge

bote ſtand, reiht er oft ein Thema an das andere und dieſer

Umſtand verleiht ſeinen Schöpfungen zuweilen etwas Unruhiges,

Moſaikartiges. Am meiſten macht ſich das in längeren ſelb

ſtändigen Orcheſternummern geltend. Eines ſeiner ſchwächſten

Stücke iſt z. B. die Ouvertüre zu denÄ die es

trotz aller möglichen contrapunktiſchen Verſuche zu keinem zu

ſammenhängenden Fluß bringt. Meyerbeer's großes Talent

für die muſikaliſcheÄ contraſtirender Stimmungen hat

ihn des Oefteren zu Uebertreibungen, zu allzu grellen Contra

ſten, ja zum Trivialen geführt. Ä hat ihn ſeine einſeitige

Neigung für das prächtig Großartige, das mächtig Leidenſchaft

liche bei der Wahl ſeiner Textbücher ausſchließlich darauf achten

laſſen, große Dramen zu finden, reich an verſchiedenen Situa- - -

tionen, an ausgeprägten Charakteren, an großem, glänzendem --- *

Aufbau, an ſchneidenden Conflicten, kurz, reich an alle dem,

was dramatiſch packend iſt. Darüber hat er die theilweiſe - --

innere Unwahrheit, ja, das manchmal geradezu Häßliche der

Stoffe überſehen. Dieſer ernſte Vorwurf darf dem großen

Componiſten nicht erſpart bleiben, um ſo weniger, als ſein

reicher, mit allen Mitteln moderner Bildung ausgerüſteter Ver

ſtand ihm die ſchweren Gebrechen der von ihm componirten

Operntexte hätte zeigen müſſen. Daß der geniale Künſtler

hierin nicht kritiſcher verfahren iſt, hat ja denn auch inſofern

ſich gerächt, als von ſeinen großen Opern nur die „Huge

notten“ – dieſe halten wir auch als Textbuch für vortrefflich –

einen harmoniſchen, befriedigenden Eindruck hinterlaſſen. An

dieſem Punkte haben denn auch alle Gegner Meyerbeer's von

Schumann und Wagner bis zu den geiſtloſeſten Kritikern

unſerer Tage angeſetzt, um ihrem Zorn, ihrer tugendhaften

ſittlichen Entrüſtung Luft zu machen. Aber auch hier ver

langen wir Gerechtigkeit. So wenig wir in dieſem Punkte

Meyerbeer von dem Vorwurf mangelnder Kritik freiſprechen

können, ſo müſſen wir doch daran erinnern, daß faſt alle be- -

deutenden Operncomponiſten mehr oder weniger ſowohl häß

liche, abſtoßende, geradezu unſinnige, als auch ſtark frivole

Sujets zu ihren Opern verwandt haben. Man denke an den

abgeſchmackten, häßlichen Text zu Weber's „Euryanthe“, an

das ſcheußliche Sujet von Marſchner's „Vampyr“, ferner an

das Widerſpruchsvolle, vielfach Kindiſche der „Zauberflöte“.

Was Frivolität anbetrifft, ſo liefert der Text zu „Figaro's

Hochzeit“ nach dieſer Richtung recht ausgiebiges Material.

Die Perle aller Frivolität in der geſammten Opernliteratur

iſt aber wohl der Text zu Mozarts „Cosi fan tutte“. Wie

harmlos iſt der Badechor aus denÄ oder die

Nonnenballetſcene aus „Robert“ – dieſes Stichblatt für die

ſittliche Entrüſtung der meiſten Kritiker und vor Allem des

keuſchen RichardÄ – im Vergleich mit dem von An

fang bis zu Ende beleidigend frivolen Text der zuletzt ge

nannten Oper Mozarts. Wir könnten hier übrigens noch

eine ganze Menge ähnlicher Beiſpiele aus der anerkannt guten

Opernliteratur anführen, wollen es aber mit dem Erwähnten - sº
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genug ſein laſſen. DieÄ daß ernſte, edel an

gelegte Künſtler derartig große Mängel der Textbücher über

ſehen konnten, iſt nicht ſchwer zu finden. Der richtige Opern

componiſt, ſofern er nicht ſelbſt zugleich Dichter iſt, bleibt

darauf angewieſen, ſich ein brauchbares Textbuch zu ſuchen,

wo er es eben findet. Dabei richtet ſich, je mehr er wirklich

dramatiſcher Componiſt iſt, ſeine Aufmerkſamkeit deſto ſtärker

zunächſt darauf, daß das Libretto muſikaliſch-dramatiſcher Ge

ſtaltung günſtig iſt, und um ſo leichter überſieht er, wo das

Letztere der Fall iſt, ſelbſt große Mängel, die demſelben ſonſt

etwa anhaften. Meyerbeer iſt übrigens in dieſer Beziehung

noch immer eher zu entſchuldigen als die meiſten anderen

Operncomponiſten. Denn die abſtoßenden Texte ſeines „Ro

bert“ oder „Prophet“ enthalten neben ihrem Cardinalfehler,

dem Mangel an innerer dichteriſcher Wahrheit, große Vor

züge: ſpannende Handlung, effectvolle Steigerung, dramatiſche

Lebendigkeit, Eigenſchaften, welche ſo vielen Textbüchern auch

der beſten Opern mehr oder weniger abgehen,

Freiſprechen wollen wir, wie geſagt, in dieſem Falle

Meyerbeer von dem Vorwurfe mangelnder Kritik nicht. Wir

verlangen nur gleiches Recht für alle. Vor Allem aber pro

teſtiren wir lebhaft gegen die beliebte Manier, dem Componiſten

daraus einen ſittlichen Vorwurf zu machen, daß er hohle,

ungeſunde Stoffe einem Theile ſeiner Opern zu Grunde gelegt

hat. Ein Kennzeichen der modernen Kritik iſt dieſes Vermiſchen

äſthetiſcher Urtheile mit ethiſchen, aber kein gutes. Obgleich

ein gewiſſer ZuſammenhangÄn den künſtleriſchen Leiſtungen

eines Menſchen und ſeinen ſittlichen Eigenſchaften unleugbar

beſteht, iſt doch nichts gefährlicher, als die einen ohne Weiteres

zum Maßſtabe der anderen zu machen. Einmal iſt der ge

dachte Zuſammenhang ein ſo innerlicher, geheimnißvoller, daß

er nie mit klarer Evidenz im einzelnen Falle nachzuweiſen ſein

wird. Dann aber bedenke man doch, daß jedes kritiſche Urtheil

irrig ſein kann; der Kritiker nimmt j bei dieſer Art zu

urtheilen mit dem möglichen – durchaus verzeihlichen – äſthe

tiſchen Irrthum jedesmal die folgenſchwere Verantwortung auf

ſich, dem Charakter eines Menſchen ſchweres Unrecht gethan

zu haben. Gerade Meyerbeer gegenüber iſt das um ſo be

dauerlicher, als ſein durchaus edler, liebevoller menſchlicher

Charakter hiſtoriſch längſt feſtſteht.

Wir haben in vorliegendem Aufſatze ein objectives, un

parteiiſches Urtheil über den Componiſten der „Hugenotten“

abzugeben geſucht, welches der traditionellen Kritik gegenüber

eine Ausgleichung zwiſchen dem hiſtoriſch feſtſtehenden großen

Erfolge der Opern Meyerbeers und dem Standpunkte der

Muſikäſthetik erſtrebt.

Möge das deutſche Volk ſich der Ehrenpflicht gegen einen

ſeiner großen Söhne bewußt werden und mit pietätvoller Dank

barkeit und Achtung dieſes Namens gedenken. Er hat ſie ver

dient als ein großer Künſtler, der durch ſeine Schöpfungen

über ein halbes Jahrhundert lang das Leben ſeiner Mitmenſchen

verſchönern half. Solange die „Hugenotten“ ſich lebensfähig

erhalten – das dürfte aller Vorausſicht nach noch ein ziem

licher Zeitraum ſein – werden viele Tauſende noch von den

ſanft zärtlichen, ernſt großartigen, gewaltig hinreißenden Tönen

dieſer Muſik aufs Tiefſte ergriffen werden. Meyerbeer hat

außerdem unſere Achtung und Sympathie verdient als ein

guter, reiner, liebevoller Menſch. Das ſchönſte Monument,

das ihm Deutſchland errichten kann, iſt das einer ſachlichen,

vorurtheilsfreien Kritik der Muſikgeſchichte. Hoffen wir, daß

das zweite Säculum, in welches Meyerbeer nun hineinlebt,

ſich den Manen dieſes Meiſters gegenüber gerechter und wür

diger verhalten wird als das verfloſſene. Dann brauchen wir

von ihm nicht mehr zu ſagen:

„Von der Parteien Gunſt und Haß verwirrt

Schwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte“,

dann wird es vielmehr gerechter Weiſe auch von Meyerbeer

Ein Buch über Ludwig Feuerbach.

Von B. Carneri.

Nicht nur den Männern der Wiſſenſchaft, Allen, welche

dem geiſtigen Fortſchritt der Menſchheit ein aufrichtiges Intereſſe

Ä iſt ein großer Dienſt erwieſen worden durch

die Veröffentlichung eines Buches*), das die Leiſtung Feuer

bachs ihrem vollen Werth nach, aber auch die Gründe klar

legt, aus welchen dieſer ebenſo gediegene als geniale Schrift

ſteller ſo ſchwer die ihmÄ Anerkennung gefunden

hat. Der geehrte Verfaſſer war übrigens zu dieſer Aufgabe

ganz beſonders berufen. Zu ſeiner vollen Kenntniß aller

Werke Feuerbachs geſellte ſich der günſtige Umſtand, daß er,

obwohl viel jünger an Jahren, ein vertrauter Freund des

Ä war, mit welchem er bis zu deſſen Tod in brief

lichem Verkehr blieb, und daß die Tochter des Philoſophen

deſſen ſämmtliche Aufzeichnungen und Correſpondenzen, mit

kindlicher Pietät geſammelt, ihm zur Verfügung geſtellt hat.

Wilhelm Bolin, ein Schwede von Abſtammung und gegen

wärtig Profeſſor und Univerſitäts-Bibliothekar in Helſingfors,

ein Mann von deutſcher Bildung im edelſten Sinne des Wortes,

hat dieſer mühevollen Arbeit mit einer Aufopferung ſich unter

zogen, welcher nur die Beſcheidenheit gleichkommt, mit der er

dabei ſeine eigene Perſon Ä in den Hintergrund treten

läßt. Bei ſeiner ganzen Arbeit hat er Feuerbach’s Wort vor

Augen gehabt: „Mögen die Herren Hiſtoriker ſich noch ſo ſehr

mit ihrer Objectivität brüſten – es gibt nur Eine, und dieſe

beſteht darin, auf das eigene Wort zu verzichten, den Gegen

ſtand unmittelbar ſelbſt reden zu laſſen; es vertritt jeder ſich

ſelbſt am beſten.“ Dieſem Grundſatz iſt er von Anfang bis

zu Ende treu geblieben, und bewunderungswürdig iſt die Ge

ſchicklichkeit, mit welcher er die mannigfaltigſten Aeußerungen

ſo lebendig aneinander zu reihen wußte, daß das ſchließliche

Geſammtbild Ludwig Feuerbach's, ſeines Wirkens und ſeiner

Zeitgenoſſen als ein Werk aus Einem Guß ſich darſtellt.

Mit Augen ſehen wir, wie Feuerbach, dem Zug des Herzens

folgend, die Theologie ergreift und bald darauf durch Hegel

der Philoſophie in die Arme geworfen wird, bei der er bleibt,

obwohl ihm gleich klar geworden war, daß er zur Profeſſur

nicht taugte und, bei ſeiner Mittelloſigkeit, einem unſicheren

Loos entgegen ging. Es hat Beides Ä erwahrt: zu einer

Profeſſur iſt er nie gelangt, und gerade in ſeinen älteren

Jahren hatte er mit ſehr drückenden Verhältniſſen zu kämpfen.

Er war ein Mann von ſeltener geiſtiger Begabung und gehörte

zu den Schriftſtellern, von welchen geſagt wird, daß ſie immer

mit dem Herzen ſchreiben. Das war ſein Schickſal. Mit der

ganzen Begeiſterung ſeiner flammenden Individualität gab er

ſich dem Studium der Hegelſchen Dialektik hin, von der ihm

auch, wie allen großen Schülern des großen Meiſters, der

leuchtende Gedankengang und das markige Wort zeitlebens

eigen blieb. Allein ſ mehr jene Methode zu einem Gerüſt

ſich ausbaute, das der Theologie eine wiſſenſchaftliche Be

gründung darbieten ſollte: deſto unvermeidlicher wurde und

deſto vollſtändiger vollzog ſich ſein Bruch mit einer Lehre, die

nach ſeinem ſchlichten Gefühl von eigentlicher Wiſſenſchaftlichkeit

immer mehr ſich entfernte. Der Kampf mit der Hegel'ſchen

Schule konnte nicht ausbleiben; aber auch Jene, die wie er

von der Schule ſich abgewendet hatten, griffen ihn an oder

verſtanden es wenigſtens, ihn zu ignoriren, je nach dem Ab

ſtand, der zwiſchen ihnen durch die neue Richtung zur Geltung

kam. Es iſt bekannt, daß Philoſophen deſto leidenſchaftlicher

ſich befehden, je geringer der prinzipielle Unterſchied iſt, der

ihre Anſchauungen trennt. Dies allein erklärt auch die Gegner

ſchaft, welche David Friedrich Strauß – um den größten

unter ihnen zu nennen – allen Annäherungsverſuchen zum

Trotz durch ſo viele Jahre aufrecht hielt. Um ſo entſchiedener

war die Genugthuung, als der Verfaſſer des Lebens Jeſu
heißen:

„ . . . wer den Beſten ſeiner Zeit genug gethan,

Der hat gelebt für alle Zeiten.“
*) Ludwig Feuerbach, ſein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen. Mit Be

nutzung ungedruckten Materials dargeſtellt von Wilhelm Bolin. Stutt

gart, J. G. Cotta.
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endlich doch Feuerbach als den Mann anerkannte: „der – wie

er ſich ausdrückte – auf das i, welches wir gefunden hatten,

erſt den Punkt geſetzt, deſſen genialer Naturalismus die letzten

feinſten Nebel der Scholaſtik, die auch uns noch den Sinn

gefangen hielten, niedergeworfen hat. Der praktiſche Nutzen,

den Feuerbach von dieſer ſpäten Anerkennung hatte, war

freilich ein ſehr geringer; aber für ſeine große Seele war er

von hoher Bedeutung. Wie es Moſes gegönnt ward, wenigſtens

aus der Ferne das erſehnte Land zu erblicken: ſo trug er im

# das klare Bewußtſein in ſich, daß ſeiner Lehre die

Zukunft gehörte. Die auch pſychologiſch hochintereſſante An

näherung dieſer beiden Geiſtesheroen iſt im vorliegenden Buche

mit künſtleriſcher Meiſterſchaft geſchildert.

Um einen Ä nur handelte ſich es, wie geſagt; aber

es war der Punkt der Vollendung. Um dieſen zu kennzeichnen,

müſſen wir etwas weiter zurückgreifen. Kant's: „Ich mußte

das Wiſſen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“,

iſt immer wieder ſo aufgefaßt worden, als ſei dadurch der

wiſſenſchaftliche Grund gelegt zu einer philoſophiſchen Religions

lehre. Allein, wie Kant ſeine „Prolegomena zu einer jeden

künftigen Metaphyſik, die als Wiſſenſchaft wird auftreten

können“, nicht geſchrieben hat, um eine Metaphyſik anzubahnen,

ſondern um Jene, welche eine ſolche zu verfaſſen unternehmen

ſollten, auf den Weg zu leiten, der zum Ausgang ſeiner Ver

nunftkritik führt: ſo hatte auch jenes „zum Glauben # be

kommen“ nur den Sinn, daß dort, wo die Erfahrung aufhört,

das menſchliche Wiſſen ein Ende hat, d. h. daß alle Meta

phyſik in den Bereich des Glaubens zu verweiſen ſei. Man

hat ſich bemüht, dem Reſultat, zu welchem der unſterbliche

Königsberger gelangt iſt, eine der Metaphyſik günſtige Deutung

zu geben. Daß damit nichts geleiſtet iſt, beweiſt das Fehl

ſchlagen aller Verſuche, durch ein metaphyſiſches Syſtem die

Theologie wiſſenſchaftlich zu begründen, Verſuche, welche

übrigens eine ſehr ſeltſame, merkwürdiger Weiſe von den

Förderern dieſer Richtung überſehene Seite haben. Ihr Ge

lingen wäre der Untergang des Glaubens geweſen, welcher als

einfaches Wiſſen ſichÄ hätte. Der Glaube iſt ge

blieben, und wird die Frage richtig geſtellt, ſo lautet ſie nun

mehr: Was iſt der Glaube? Strauß hat dieſe Frage nur

negativ beantwortet, die Religion von allem Ueberſinnlichen

entkleidend, ſo daß nur das thatſächlich Nachweisbare übrig

blieb. Feuerbachs poſitive Antwort ſagt uns, was das übrig

bleibende Reinmenſchliche ſei, daß nämlich alle Gottheit nichts

anderes iſt, als derÄ Wunſch des Menſchen.

Dieſer große Gedanke bildet den Kern von Feuerbachs

Hauptwerk: Das Weſen des Chriſtenthums – und es iſt ſehr

merkwürdig und erklärt die ganze Aufrichtigkeit, mit welcher

dieſer himmelſtürmende Titanengeiſt urſprünglich der Theologie

ſich zugewendet hat: daß alle ſeine ſpäteren Werke mehr oder

minder direct nur weitere Ausführungen dieſes Gedankens

bilden. Je mehr er aber damit Platz bekam für die menſch

lichen#### deſto weniger Platz erübrigte er für

die Bedürfniſſe der Kirche. Dieſe Konſequenz ſeines Grund

gedankens findet ihren prägnanteſten Ausdruck in Feuerbach's

ethiſchenÄ welche, in vollem Einklang mit der

Entwickelungslehre, rein determiniſtiſcher Natur ſind. Er war

ſeiner Zeit viel zu weit vorangeeilt, um einen allgemeinen

Anklang finden zu können und nicht vielmehr in einer Verein

ſamung enden zu müſſen, welche uns Bolin ſo ergreifend zu

ſchildern weiß. Um ſo inniger und im edelſten Sinn be

fruchtend war dieÄ die mit den Gleichgeſinnten

unter ſeinen Zeitgenoſſen ihn verband. Wir nennen nur die

drei hervorragenden Vertreter der Politik, Literatur und Natur

wiſſenſchaft: Friedrich Kapp, Hermann Hettner und Jakob

Moleſchott. Je weniger die Welt um den Vereinſamten ſich

kümmerte, deſto umfaſſender war, ſeine Theilnahme für alle

ihre Fortſchritte. Wir erfahren durch das vorliegende Buch

nicht nur, daß Feuerbach in vollkommener Uebereinſtimmung

mit Darwin ſich befand: der ganze Entwickelungsgang ſeines

Denkens wird vor uns entrollt.

Der Verfaſſer hat, der leichteren Ueberſicht wegen, die

Form von zehn Monographien gewählt, welche wie folgt ſich

aneinander reihen: Berufswahl und ſchriftſtelleriſche Thätigkeit,

Theologie und Philoſophie, Stellung zuÄ Polemiſches

Verhalten, Arnold Ruge und deſſen Kritiken, Vereinſamt, Zeit

eſchichtliches und Erlebtes, David Friedrich Strauß, Nächſte

nhängerſchaft, Jünger und Gleichgeſinnte. Das mit großer

Sorgfalt ausgeſtattete Buch iſt der, ihre Lieben allein über

lebenden Tochter des Philoſophen gewidmet, eine kurze Ein

leitung führt uns auf das zu beſchreitende Feld, und 45 Seiten

Noten zeigen uns, wo die benutzten Quellen zu finden ſind.

Bei der Reichhaltigkeit dieſes Materials iſt aus dem Wenigen,

das wirÄ haben, leicht zu erſehen, wie viel wir,

auf den Rahmen einer bloßen Anzeige beſchränkt, unerwähnt

laſſen müſſen. Nur zwei Aeußerungen Feuerbachs wollen

wir wörtlich noch infjet weil ſie einen Einblick in die

tiefſte Seele des Mannes gewähren: „Wie im Leben, ſo macht

ſich auch in der Literatur jeder ſeiner Freunde und Feinde.

Freunde ſind, die in uns ſich ſelbſt ausgeſprochen und ver

treten finden, Feinde, die in uns ihre Meinungen, Anſichten,

Liebſchaften, kurz ſich ſelbſt nicht anerkannt oder gar negirt

finden. Und wie man nur lebt für ſeine Freunde, ſo ſchreibt

man auch nur für ſeine wirklichen oder möglichen Freunde.

Die Indifferenten ſind überall Nullen, und Deine Feinde Ä
winnen, überzeugen zu wollen iſt Thorheit; denn ſie ſehen ſelbſt

Deine Tugenden für Fehler, Deine Gründe für Sophismen

an.“ (S. 277.) „Nur Illuſionen wollen die Menſchen – weiter

nichts. Zur Erkenntniß ſind die Wenigſten beſtimmt. Der

Schein der Wahrheit iſt das Licht der Menge.“ (S. 282)

Wir wollen aber vom gütigen Leſer nicht mit der Hoff

nungsloſigkeit Abſchied nehmen, mit welcher der edle Greis in

dieÄ blicken mußte, ſo oft er den Stand ſeiner Saaten

prüfte. Er iſt freilich längſt nicht mehr; aber die Zeit iſt

gekommen, in der ſeine Saaten mächtig in die Höhe ſchießen.

Das Verſtändniß für ſeine Lehre greift um ſich, und Friedrich

Jodl, der ihr im zweiten Theil ſeiner Geſchichte der Ethik

einen eigenen Abſchnitt widmet, ſchließt dieſen ganz im Geiſte

von Feuerbach's Homo homini Deus mit den Worten: „Wer

keinen Endzweck, hat keine Heimath, kein Heiligthum. Wer

einen in ſich wahren, weſenhaften Zweck hat, hat eben damit

Religion, wenn auch nicht im Sinne der Theologie, ſo doch

im Sinne der Vernunft und Wahrheit – jene einzige wahre

Religion, die an Stelle der Gottesliebe die Menſchenliebe, an

Stelle des Gottesglaubens den Glauben des Menſchen an #
ſelbſt und ſeine Kraft ſetzt; den Glauben, daß das Schickſal

der Menſchheit nicht von einem Weſen außer oder über ihr,

ſondern von ihr ſelbſt abhängt, daß der einzige Teufel des

Menſchen der Menſch, der rohe, abergläubiſche,Ä
böſe Menſch, aber auch der einzige Gott des Menſchen der

Menſch ſelbſt iſt.“ Eine beſſere Empfehlung könnten wir dem

vorliegenden Buche nicht mit auf den Weg geben.

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Auf der Inſel der Gedankenleſer.

Von Edward Bellamy.

Autoriſirte Ueberſetzung von Ottmar Dittrich.

(Schluß.)

Ich zweifle nicht, daß ſo ziemlich jeder Andere in meinem Falle

gleich mir die höchſt unbehagliche Empfindung erfahren hätte, die ſich

meiner bemächtigte, als ich mich ſo unter Leute verſetzt ſah, welche jeden

meiner Gedanken kannten, während ich unfähig war, die ihrigen zu er

rathen. Ich kann mein Unbehagen nur mit dem einer Perſon vergleichen,

welche einem Volke angehört, das es für ziemlich erachtet, das Ä
mit einem Tuche zu verhüllen, und ſich durch irgend einen Zufall unbe

deckten Antlitzes einem Fremden gegenübergeſtellt ſieht. Ich hätte die

FluchtÄ und mich verbergen mögen. Als ich meine Empfindung

einer genaueren Betrachtung unterzog, ſchien ſie mir nicht ſowohl aus

dem Vorhandenſein beſonderer Geheimniſſe hervorzugehen, deren ich mich

hätte ſchämen müſſen, als aus der Erkenntniß, daß ich bezüglich meiner

und meiner Umgebung eine Menge einfältiger, boshafter und unziem

licher Gedanken hegte, welche auch den gutmüthigſten Leuten unerträglich

ſein mußten, ſobald ſie zur Kenntniß derſelben gelangten. Aber wenn
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mein Aerger und meine Verlegenheit darüber im erſten Augenblicke ſehr

ſtark waren, verloren ſie ſich doch alsbald, ſowie ich entdeckte, daß das

Bewußtſein, meine Gedanken vor den Andern nicht verbergen zu können,

alle jene zurückdrängte, welche meiner Umgebung unangenehm ſein konnten,

1und zwar ohne einen größeren Aufwand von Willenskraft, als für die

Unterdrückung unangenehmer Bemerkungen nöthig iſt. Wie eine kurze

Unterweiſung in den Geſetzen der Höflichkeit feinfühlige Menſchen vor

unüberlegten Reden bewahrt, ſo machte mich ein kurzer Verkehr mit den

Gedankenleſern fähig, meine unüberlegten Gedanken zu meiſtern. Es darf

indeſſen keineswegs angenommen werden, daß ſich die Gedankenleſer hin

dern laſſen, in ernſten Angelegenheiten der Schärfe und Freiheit ihres

Urtheils über einander gerecht zu werden; hindert ja auch die Höflichkeit

bei den ſprechenden Nationen keineswegs den vollkommen freien Gedanken

austauſch durch die Sprache, ſobald derſelbe wünſchenswerth erſcheint.

Nur kann ſich bei den Gedankenleſern die Höflichkeit nie zur Unaufrichtig

keit wandeln, wenigſtens nicht in ſo hohem Grade, wie bei den ſprechen

den Nationen, denn ſie leſen ſtets die wirklichen und innerſten Gedanken

der Anderen. Obwohl ich erſt ſpäter vollſtändig einſah, warum dem ſo

ſei, erachte ich es doch für paſſend, ſchon hier zu bemerken, daß der Aerger,

ſeine Schwachheiten einem Gedankenleſer verrathen zu müſſen, bei weitem

geringer ſein muß, als das Unbehagen, dieſelben einem ſprechenden Men

ſchen zufällig preiszugeben. Denn aus dem einfachen Grunde, weil

dem Gedankenleſer alle Gedanken der Anderen bekannt ſind, beurtheilt er

die beſonderen Gedanken in Beziehung zur allgemeinen Denkungsweiſe.

Es bildet ſich ſein Urtheil nach den charakteriſtiſchen und gewöhnlichen

Geiſteseigenſchaften des Beurtheilten. Niemand hat zu fürchten, daß er

von einem Gedankenleſer auf Grund von Empfindungen oder Gefühlen,

die mit ſeinem wirklichen Charakter und Weſen nicht übereinſtimmen, falſch

beurtheilt werde. Gerechtigkeit kann alſo in der That als die nothwendige

Folge des Gedankenleſens bezeichnet werden.

Was den Dolmetſch ſelbſt betrifft, mußte ich nur kurze Zeit meine

Zuflucht zur Höflichkeit nehmen, um meinen zügelloſen oder beleidigenden

Gedanken Einhalt zu thun. Ich war in meinem ganzen Leben nie ſchnell
bereit geweſen, Freundſchaften zu ſchließen; bezüglich dieſes Fremden eines

fremden Volkes aber hatten drei Tage genügt, mich ihm aufrichtig ergeben

zu machen. Es war unmöglich, ihm nicht gut zu ſein. Das Geheimniß

der Freundſchaft beſteht insbeſondere darin, daß man fühlt, man werde

von ſeinem Freunde durchblickt, wie von keinem Anderen, und trotzdem

geliebt. Nun fand ich mich Einem gegenüber, der durch jedes Wort zu

erkennen gab, daß er meine geheimſten Gedanken und Wünſche kannte,

wie ſie keiner meiner früheren Freunde auch nur annähernd kannte und

kennen konnte. Hätte ihm dieſe Kenntniß Verachtung für mich eingeflößt,

ſo hätte ich ihn weder darum tadeln, noch auch darüber erſtaunt ſein

können. Man urtheile alſo, ob die herzliche Freundſchaft, die er mir

bewies, geeignet war, mich gleichgültig zu laſſen.

Man ſtelle ſich vor, wie ungläubig ich ihm zuhörte, als er mir be

deutete, unſere Freundſchaft gründe ſich auf nichts mehr, als auf die ganz

gewöhnliche gegenſeitige Anpaſſungsfähigkeit der Temperamente. Die

Fähigkeit des Gedenkenleſens, erklärte er mir, bringe die Geiſter ſo nahe

aneinander, und erhöhe ſo ſehr die Sympathie, daß die niedrigſte Art

Freundſchaft zwiſchen Gedankenleſern ein gegenſeitiges Wonnegefühl her

vorbringe, wie es unter Freunden anderer Nationen zu den größten

Seltenheiten gehöre. Er verſicherte mich, daß ich ſpäter, wenn ich Andere

ſeines Volkes kennen lernen würde, die Wahrheit ſeiner Behauptung durch

einen viel höheren Grad von Sympathie und Liebe für einzelne unter

ihnen beſtätigt finden werde.

Es liegt nun die Frage nahe, wie ich, als ich mit den übrigen Ge

dankenleſern in Verkehr trat, den Gedankenaustauſch mit ihnen bewerk

ſtelligte, da ſie zwar meine Gedanken leſen, aber nicht, wie der Dolmetſch,

dieſelben durch die Sprache beantworten konnten. Ich muß alſo bemerken,

daß dieſe Leute, wenn ſie ſich auch der Sprache nicht bedienen, doch der

Schrift nicht entrathen können, um ihr Gedächtniß zu unterſtützen. Sie

können alle ſchreiben. Schreiben ſie alſo Perſiſch? Zum Glück für mich,

nein. Es ſcheint, daß, unmittelbar nach der vollen Entwickelung des Ge

dankenleſens, lange Zeit hindurch nicht nur die Sprache, ſondern auch die

Schrift vollkommen außer Gebrauch kam, und daß während dieſer Zeit

keinerlei, wie immer geartete, Aufzeichnungen gemacht wurden. Das Ent

zücken des Völkchens über die neue Mittheilungsart unmittelbar von Geiſt

zu Geiſt, durch welche Ä Gemälde des geſammten Geiſteszuſtandes er

gaben, führte eine unüberwindliche Abneigung gegen die mühſame, un

vollkommene Mittheilung durch die Sprache im Allgemeinen und gegen

die Worte im Beſonderen herbei, die doch im beſten Falle nur unvoll

ſtändige Umſchreibungen einzelner Gedanken ſein konnten.

Als ſich indeſſen der erſte geiſtige Rauſch nach einigen Generationen

allmählich gelegt hatte, gelangte man zur Einſicht, daß Aufzeichnungen

über die Vergangenheit wünſchenswerth, und die verachtete Vermittelung

der Worte zu dieſem Zwecke unumgänglich ſei. Das Perſiſche war mittler

weile vollkommen vergeſſen. Um die ungeheure Mühe zu vermeiden, eine

völlig neue Sprache zu erfinden, ſchritt man nun zur Beſtellung von

Dolmetſchen, um durch ſie und die Schiffbrüchigen Kenntniß von einigen

Sprachen der Außenwelt zu erlangen.

Dank der Thatſache, daß die meiſten der verſchlagenen Schiffe eng

liſche waren, erlangten ſie eine beſſere Kenntniß von dieſer Sprache, als

von allen anderen, und nahmen ſie als Schriftſprache ihres Landes an.

Zwar ſchrieben meine neuen Bekannten in der Regel langſam und mit

Anſtrengung, der Umſtand jedoch, daß ſie genau wußten, was in meinem

Geiſte vorging, machte ihre Antworten ſo treffend, daß ſich in meinen

Unterhaltungen mit ihren ſchlimmſten A-B-C-Schützen der Gedanken

austauſch immerhin ſchneller und unvergleichlich befriedigender vollzog,

als wenn ich es mit den gewandteſten Sprechern zu thun gehabt hätte.

Ich hatte nur erſt ganz kurze Zeit meine Bekanntſchaften unter

den Gedankenleſern weiter ausgedehnt, als ich entdeckte, mit wie hoher

Berechtigung der Dolmetſch behauptet hatte, ich werde mich zu Einzelnen

unter ihnen vermöge größerer natürlicher Gleichartigkeit ſtärker hinge

zogen fühlen, als zu ihm. Doch war dies keineswegs der Fall, weil ich

ihn weniger liebte; ich liebte die anderen einfach noch mehr. Wie gern

möchte ich insbeſondere von einigen dieſer geliebten Freunde mehr be

richten, von den Genoſſen meines Herzens, von denen ich zuerſt die un

geahnten Höhen der menſchlichen Freundſchaft ſchätzen gelernt, und wie

entzückend die Befriedigung gegenſeitiger Zuneigung ſein kann. Wer von

jenen, die dieſe Blätter leſen, hat nicht das Gefühl gekannt, als trenne

ein Abgrund die eigene Seele von der Seele, die man liebt? Wer hat

nicht jene Einſamkeit gekannt, die uns fern von dem Herzen überkommt,

das wir aufrichtig lieben! Glaubt nicht länger, daß dieſer Abgrund ewig

da ſein wird oder nothwendig in der menſchlichen Natur begründet iſt!

Er exiſtirt nicht für den Theil unſerer Mitmenſchen, den ich beſchreibe und

wir können alſo mit Zuverſicht erwarten, daß er auch für uns überbrückt

werden wird. Gleichwie Schulter an Schulter ſich lehnt, gleichwie eine

Hand ſich in die andere legt, ſo eng berühren ſich ihre Seelen und fühlen

die Zuneigung als volle Vereinigung.

ch ſage, ich möchte insbeſondere von einigen dieſer geliebten Freunde

mehr berichten, aber meine abnehmenden Kräfte verbieten es, und dann

würde auch, ich ſehe es ein, ein weiterer Umſtand jeden Vergleich ihrer

Charaktere eher verwirrend als für den Leſer belehrend Ä, die

Thatſache nämlich, daß ſie, ebenſo wie die übrigen Gedankenleſer, keine

Namen hatten. Jedermann beſitzt in der That ein beſonderes Kennzeichen,

welches ihn von den Anderen unterſcheidet, aber es iſt nicht in Worten

ausgedrückt. Es wird ein Verzeichniß dieſer Kennzeichen angelegt, ſo daß

es jeder Zeit möglich iſt, ſich auf eine beſondere Perſon zu beziehen, wenn

es die Umſtände erfordern, aber es iſt ſehr häufig der Fall, daß man mit

Leuten zuſammentrifft, welche die Titel vergeſſen haben, die nur zu bio

graphiſchen und offiziellen Zwecken überhaupt vorhanden ſind. Für den

geſellſchaftlichen Verkehr ſind Namen natürlich überflüſſig, denn dieſe Leute

verkehren ja direct durch ihre Gedanken mit einander und beziehen ſich

auf dritte Perſonen, indem ſie einander ihre Vorſtellungen gleichſam wie

geiſtige Bildniſſe derſelben übermitteln – wie es etwa ſtumme Perſonen

vermittelſt Photographien thäten. Etwa ſo, ſage ich, denn in den Ge

mälden der Perſönlichkeit des einen oder anderen der Gedankenleſer iſt

natürlich, da ſie ihren Geiſt und ihr Herz, gegenſeitiger directer Betrach

tung unterwerfen, die körperliche Geſtalt bloß von untergeordneter Be

deutung.

Ich habe bereits erwähnt, wie meine erſten krankhaften Gewiſſens

ſkrupel bei der Wahrnehmung, daß meine Seele für Alle rings um mich

ein offenes Buch ſei, ſich zerſtreuten, ſowie ich mir inne wurde, daß gerade

die vollſtändige Bloßlegung meiner Gedanken und Gefühle mir eine

Gewähr für die gerechte und wohlwollende Beurtheilung derſelben biete,

gerechter und wohlwollender ſogar als jedwede Selbſtbeurtheilung, die

nur zu oft von ſpitzfindigen Ünterſcheidungen verdunkelt wird. Muß

ſchon die Beruhigung, von Jedermann ſo beurtheilt zu werden, einem

Menſchen, der an eine Welt gewöhnt iſt, in der ſelbſt die zärtlichſte Liebe

keine Gewähr vollkommenen Verſtändniſſes bietet, als ein unſchätzbares

Vorrecht erſcheinen, ſo entdeckte ich doch bald, daß dieſe Bloßlegung der

Seele noch größere Vortheile mit ſich bringe. Wie ſoll ich die köſtliche

Ausheiterung und Reinigung der moraliſchen Geſundheit, den erfriſchen

den, geläuterten Geiſteszuſtand beſchreiben, der ſich aus dem Bewußtſein

ergab, daß ich abſolut nichtsÄ verbergen hatte! Ich kann getroſt be

haupten, daß ich die höchſte Wonne empfand. Und ich glaube ſicherlich,

daß Niemand meine wunderbaren Erfahrungen gemacht zu haben braucht,

um mit dieſem Theile derſelben zu ſympathiſiren. Sind wir nicht Alle

darin einig, daß die Thatſache, ein Zimmer mit Fenſtervorhängen zu be

ſitzen, wo wir uns vor unſeren Mitmenſchen verbergen können, und nur

durch die unbeſtimmte Furcht geſtört werden, daß Gott hereinblicken könne,

den entſittlichendſten Einfluß auf die Menſchheit zu üben geeignet iſt?

Und daß es in der Seele eine ſichere Zuflucht für die Lüge gibt, war

ſtets die Trauer der Gerechten und die Wonne der Schurken. Ein feuchter

Ä erfüllt das ganze Haus, ſei es auch noch ſo ſchön, mit Moder

gerUch.

Kann es einen ſtärkeren Beweis geben, daß Verheimlichung mit

Laſterhaftigkeit, und Offenheit mit unſerer einzigen Heilung von derſelben

gleichbedeutend iſt, als die Ueberzeugung, alt wie die Welt ſelbſt, daß ein

offenes Bekenntniß für die Seele von unſchätzbarem Werth und die rück

ſichtsloſe Enthüllung der eigenen ſchlechten Eigenſchaften der erſte Schritt

zur moraliſchen Geneſung ſei? Der verworfenſte Menſch würde, wenn

er ſeine Außenſeite nach innen kehren und ſeine Seele in ihrem ganzen

Elend erblicken könnte, ſich vollkommen zu einem neuen Leben bereit fin

den. Nichtsdeſtoweniger iſt, Dank der gänzlichen Unmöglichkeit, Gemüths

zuſtände vollſtändig durch Worte auszudrücken oder Anderen mehr als

ein bloßes Zerrbild dieſer Zuſtände zu übermitteln, das Bekenntniß, wir

müſſen es leider geſtehen, eine bloße Ironie auf die Sehnſucht nach Selbſt

enthüllung, von der es Zeugniß ablegt. Welche Wohlfahrt und Geſund

heit der Seelen muß ſich dagegen in einem Volke einſtellen, wo Jeder

im Antlitz ſeines Nächſten den Ausdruck eines Gewiſſens ſieht, das er

nicht, wie ſein eigenes, durch ſophiſtiſche Gründe einſchläfern kann, wo

Jeder dem Anderen durch einen Blick ein Bekenntniß ablegt, ſich ihm durch

ein Lächeln zu erkennen gibt. Mögen auch Menſchenalter und Zeitalter

hingehen, bevor der träge Lauf der Dinge meinen Vorausſagungen Recht

gibt, bevor ſich die Gabe, die Gedanken Anderer zu leſen, bei allen Men

ſchen einſtellt, das, meine Freunde, kann ich getroſt behaupten, daß die

größte Seligkeit der Menſchheit dadurch herbeigeführt werden wird, daß

der Schleier von ihrem Innerſten weggezogen werden und kein düſterer
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Winkel in der Seele bleiben wird, die Lüge zu verbergen. Dann wird

die Seele nicht länger eine Kohle ſein, die unter der Aſche glimmt, ſon

dern ein Stern in einem kryſtallenen Firmament!

Nun, da ich die Wonnen geſchildert, welche ſich für die Gedanken

leſer vermöge ihrer vollkommenen geiſtigen Verbindung aus der Freund

ſchaft ergeben, wird man leicht begreifen, wie berauſchend dieſes Verhält

niß ſein muß, ſobald einer von den Freunden eine Frau iſt, und die

geheimnißvolle Anziehungskraft des ſchönen Geſchlechts zur geiſtigen Sym

pathie die Leidenſchaft geſellt. Als ich mich zuerſt in Geſellſchaft wagte,

begann ich zu ihrer äußerſten Beluſtigung, mich in alle Frauen nach

rechts und links auf einmal zu verlieben. Vermöge der vollkommenen

Freimüthigkeit, welche bei dieſen Leuten eine Grundbedingung jedweden

Verkehrs iſt, ſagten mir dieſe anbetungswürdigen Frauen, daß das, was

ich für ſie fühle, bloße Freundſchaft ſei, welche zwar an ſich ſchrÄ

nehm, aber gänzlich verſchieden von der Liebe ſei, wie ich alsbald bemerken

werde, ſowie ich mich wirklich verliebte. Es wurde mir ſchwer, zu glauben,

daß die gemiſchten Empfindungen, die ich in ihrer Geſellſchaft erfahren,

lediglich aus der freundſchaftlichen und gütigen Stimmung ihres Gemüths

gegenüber dem meinigen hervorgingen: als ich jedoch merkte, daß ſich das

ſelbe Gefühl bei jeder liebenswürdigen Frau einſtellte, der ich begegnete,

mußte ich mir wohl geſtehen, daß meine Freundinnen Recht hatten und

daß ich noch weit entfernt ſei, einer Welt gerecht zu werden, in der die

Freundſchaft eine Leidenſchaft und die Liebe daher nichts weniger als eine

Art Verzückung ſein konnte.

Das Sprüchwort „Jeder Hans hat ſeine Lene“ will, dünkt mich,

bedeuten, daß für jeden Mann eine beſtimmte Frau ſowohl in geiſtiger

und moraliſcher, als in körperlicher Beziehung vorzüglich wohl geeignet

ſei. Dieſer Gedanke iſt eher geneigt Bedauern als Freude hervorzurufen,

wenn er wirklich richtig iſt; denn da die Sprache ein ſo wenig entſpre

chendes und oft ſo trügeriſches Mittel der Selbſtenthüllung iſt, wiegen

die Wahrſcheinlichkeiten gegen die wechſelſeitige Erkenntniß der für ein

ander. Beſtimmten, ſelbſt wenn ſie einander begegnen, ſchwer gegen die

Wahrſcheinlichkeit für dieſe Erkenntniß. Unter den Gedankenleſern da

egen iſt, wie leicht einzuſehen, die Suche nach einem vollkommen ent

Än Lebensgefährten faſt immer von Erfolg gekrönt und es würde

ſich in der That Niemand einfallen laſſen zu heirathen, wenn dies nicht

der Fall iſt, denn ſie erachten eine derartige Handlungsweiſe nicht nur

für eine Entweihung der heiligſten Verbindung im Leben und für ein

ſchweres Unrecht an ſich ſelbſt und ihren nicht gefundenen für ſie be

ſtimmten Lebensgefährten, ſondern auch an jenen, welche ſie ſelbſt oder

die nicht entdeckten Gefährten heirathen würden. Deshalb ziehen ſie als

leidenſchaftliche Pilger von Inſel zu Inſel, bis ſie einander finden, und

da die Bevölkerungszahl nur gering iſt, iſt auch die Pilgerſchaft in den

meiſten Fällen nur von kurzer Dauer.

Als ich die mir Beſtimmte zuerſt in Geſellſchaft traf, fiel mir die

plötzliche Erregung und die von Rührung zeugenden lächelnden Blicke

Aller rings um uns auf; Alle ſahen uns an, die Frauen mit thränen

feuchten Augen. Sie hatten ihre Gedanken geleſen, als ſie mich erblickte,

ich aber hatte weder davon Kenntniß, noch was der Gebrauch in einem

ſolchen Falle erforderte: dies wurde mir erſt ſpäter klar. Aber was ich

vom erſten Augenblicke an wußte, da ſie ihre Augen auf mir ruhen ließ,

und ihre Seele in die meine verſenkte, war die tiefe Berechtigung in der

Äg der anderen Frauen, daß das, was ich für ſie fühlte, keine

leb( El.

Unter Leuten, die einander durch einen Blick Bekannte, in einer

Stunde Freunde werden, vollzieht ſich natürlich auch die Brautwerbung

ſehr ſchnell. In der That kann man behaupten, daß es unter den Ge

dankenleſern keine Werbung, ſondern bloß ein Erkennen gibt. Am Tage

nach unſerem erſten Zuſammentreffen ward ſie die Meine.

Ich kann die Thatſache, daß die äußerliche Körperbeſchaffenheit in

dem Bilde, welches ſich die Gedankenleſer von ihren Freunden geſtalten,

eine ſehr untergeordnete Rolle ſpielt, vielleicht nicht beſſer verſinnlichen,

als indem ich einen Vorfall berichte, der ſich einige Monate nach unſerer

Hochzeit zutrug. Ich machte nämlich ganz zufällig die Entdeckung, daß

meine geliebte Frau, die ich faſt nie allein gelaſſen hatte, nicht die geringſte

Vorſtellung von der Farbe meiner Augen hatte, oder ob mein Haar licht

oder dunkel ſei. Natürlich las ſie ſofort, als ich ihr die Frage ſtellte, die

Antwort in meiner Seele, gab aber zu, daß ſie zuvor diesbezüglich keinen

beſtimmten Eindruck empfangen habe. Andererſeits hätte ſie es, wenn ich

in dunkelſter Mitternacht zu ihr käme, nicht nöthig zu fragen, wer da ſei.

Dieſe Leute kennen einander eben durch den Geiſt, nicht durch die Augen,

und nur in ihren Beziehungen zu unbeſeelten Dingen iſt es auch für ſie

unumgänglich, ſich der Augen zu bedienen.

Man ſetze jedoch nicht voraus, daß ihre Nichtbeachtung der körper

lichen Beſchaffenheit aus irgend einem gewiſſermaßen asketiſchen Gefühle

hervorgehe. Es iſt nur eine nothwendige Folge ihrer Befähigung, das

Geiſtige unmittelbar zu erfaſſen, daß, im Falle das Geiſtige mit dem

Materiellen eng verbunden erſcheint, das Letztere ein ##### ge

ringeres Intereſſe in Anſpruch nimmt, wie dies jeder Zeit der Fall iſt,

wenn geringere Dinge in unmittelbaren Contraſt zu bedeutenderen treten.

Die Kunſt iſt für ſie auf die Darſtellung des Unbelebten beſchränkt, die

menſchliche Geſtalt hat aus dem angeführten Grunde aufgehört, ihre

Künſtler zu begeiſtern. Daraus ergibt ſich nun mit Nothwendigkeit, daß

bei einem ſolchen Volke die phyſiſche Schönheit auch nicht einen ſo bedeu

tenden Faktor des menſchlichen Glücks abgibt, wie anderwärts. Die voll

kommene Offenheit ihrer Seelen und Herzen macht ihr Glück vielmehr

von den moraliſchen und geiſtigen Eigenſchaften ihrer Gefährten abhängig,

als von ihrem ſchönen Aeußeren. Genialer Schwung, umfaſſender, gott

gleicher Verſtand, eine poetiſche Seele, ſind für ſie ungleich bezaubernder,

als die höchſte denkbare Vereinigung körperlicher Reize.

Eine Frau von Geiſt und Herz braucht auf dieſen Inſeln ebenſo----

wenig der Schönheit, um Liebe einzuflößen, als anderwärts eine Schön--

heit Geiſt und Herz braucht, um dieſen Zweck zu erreichen. Es iſt hier - - -

vielleicht am Platze, zu erwähnen, daß dieſes Volk, welches ſich ſo wenig -

aus der körperlichen Schönheit macht, eines der wohlgebildetſten der Erde - - >

iſt. Der Grund dafür liegt vielleicht in der vollkommenen Entſprechung - -

der Charaktere, die bei jeder Heirath als die Hauptbedingung der Wahl

erſcheint, und vielleicht auch in einer Art Rückwirkung ihres moraliſch ge

ſunden und heiteren Geiſteszuſtandes auf den Körper. - - -

Da ich ſelbſt kein Gedankenleſer war, hatte der Umſtand, daß meine

Geliebte von außerordentlicher Schönheit war, ohne Zweifel einen großen -

Antheil an der Zuneigung, die ich ihr entgegenbrachte. Dies wußte ſie -

natürlicher Weiſe, wie ſie alle meine Gedanken wußte, aber da ſie auch - -

die Schranken meiner Erkenntniß kannte, vergab ſie mir dieſes ſinnliche - F.

Element in meiner Liebe, und ließ es ſich gefallen. Wenn ich ihr auf - - - -

dieſe Weiſe im Vergleich mit der hohen geiſtigen Verbindung, welche ihr -

Volk als Liebe anſah, ein ziemlich unwürdiges Gefühl zu nähren ſchien, –

ſo wurde daſſelbe für mich vermöge ihrer faſt übermenſchlichenÄ. - --

zu mir, zu einer Leidenſchaft, berückender ſicherlich, als ſie je ein Ver- - -

liebter meines Volkes zuvor empfunden. Es iſt die höchſte Qual für ein

wahrhaft liebendes Herz, daß es ſein Empfinden nur unvollkommen durch

Worte ausdrücken kann. Dieſe Qual blieb mir erſpart, denn mein Herz

lag offen vor meiner Geliebten da. Verliebte mögen ſich die Wonne der

vollſtändigen Hingebung, in welche dieſes Bewußtſein jede meiner zärt- -

lichen Regungen umwandelte, ahnen, beſchreiben läßt ſie ſich nicht. Wenn

ich erwog, was die Liebe ſein müßte, wo beide Theile Gedankenleſer ſind,

konnte ich die Größe des Opfers ermeſſen, das mir meine Geliebte ge

bracht hatte. Sie konnte allerdings ihren Geliebten und ſeine Liebe für

ſie verſtehen, die höhere Genugthuung jedoch, zu wiſſen, daß ſie und ihre

Liebe von ihm verſtanden ward, blieb ihr verſagt. Denn, daß ich je die

Fähigkeit des Gedankenleſens erreichen werde, davon konnte keine Rede

ſein, da ſich dieſe Gabe nie in einem einzigen Menſchenalter entwickelt.

Warum mein Unvermögen meiner ſüßen Gefährtin ein ſo tiefes

Mitleid einflößte, konnte ich erſt dann ganz verſtehen, als ich erfuhr, daß -

das Gedankenleſen nicht ſowohl um der Kenntniß willen wünſchenswerth -

iſt, welche es uns bezüglich der Anderen verſchafft, ſondern um der Selbſt- - -

erkenntniß willen, die ſich als eine Rückwirkung deſſelben einſtellt. Von

Allem, was dieſe Leute in den Gedanken ihrer Genoſſen leſen, macht ihr

eigenes Abbild, das Spiegelbild ihres Charakters, den größten Eindruck:

auf ſie. Die nothwendige Folge der Selbſterkenntniß, die ihnen ſo auf- - - - -

gezwungen wird, beſteht darin, daß ſie jedweder Selbtäuſchung oder

Selbſtüberhebung unzugänglich ſind. Jeder von ihnen muß ſo von ſich

denken, wie er iſt, und iſt ebenſo außer Stande, anders zu handeln, wie .

ein Mann, der ſich in einem Spiegelzimmer befindet, ſich keiner Täuſchung“

über ſein Aeußeres hingeben kann. *- -

Aber Selbſterkenntniß bedeutet für den Gedankenleſer noch viel mehr: -

nichts geringeres in der That, als eine Verſchiebung ſeines Bewußtſeins

vom eigenen Ich. Wenn ſich Jemand in einem Spiegel betrachtet, iſt

er gezwungen, zwiſchen dem Spiegelbild ſeines Körpers, und dieſem

ſelbſt, ſowie ſeinem moraliſchen und Ä Jch zu unterſcheiden,

welches in ſeinem Innern und unſichtbar iſt. Wenn nun der Ge

dankenleſer ſein geiſtiges und moraliſches Jch von dem Geiſte Anderer

wie von einem Spiegel zurückgeworfen ſieht, ereignet ſich dasſelbe.

Er ſieht ſich gezwungen, zwiſchen dieſem geiſtigen und moraliſchenÄ
welches ihm als Object gegenübertritt, und ſich ſeiner unparteiiſ

Betrachtung wie das Jch eines Anderen darbietet, und zwiſchen ſeinem

innerſten, noch immer ſubjectiven und unſichtbaren Jch zu unterſcheiden.

In dieſem innerſten Ich erkennen die Gedankenleſer ihr eigentliches, denken

des und wirklich exiſtirendes Weſen, den Kern ihrer Seele, und den

wahren Hort der Unſterblichkeit, für welchen Geiſt und Körper nichts

weiter ſind, als eine vergängliche Hülle. -

Die unausbleibliche Folge einer ſolchen Philoſophie – welche in

der That für die Gedankenleſer eher eine unwillkürliche Erkenntniß, als

eine Philoſophie darſtellt – kann ohne Zweifel nur die ſein, daß ſie

ihnen eine wunderbare Erhabenheit über die Vergänglichkeit dieſes Erden

lebens verleiht, und eine heitere Ergebenheit mitten unter den Wechſelfällen,

welche ihr irdiſches Daſein bedrohen. Und ſo erſchienen ſie mir denn in

der That ſo vollkommen Herren ihrer ſelbſt, wie ich es mir nie hätte

träumen laſſen.

Die Unmöglichkeit alſo, daß ich jemals zu dieſer Befreiung meines

wahren Ichs von dem falſchen gelange, eine Befreiung, ohne welche

meiner Geliebten das Leben kaum erträglich ſchien, bildete den Grund,

warum ſie mich ſo tief bemitleidete.

Aber ich muß eilen und tauſend Dinge ungeſagt laſſen, um das

ſchreckliche Unglück zu berichten, das mich den Leben auf dieſen geſegneten

Inſeln entriß, wo ich in vollen Zügen jenen traulichen beglückenden Um

gang genoß, im Vergleich mit welchem alle Freuden in Geſellſchaft anderer

Menſchen verdunkelt ſind, und mir das Andenken an das lichte Gemälde

nur um ſo ſchmerzlicher geſtalten.

Unter Leuten, welche durch ihre Geiſtesbeſchaffenheit darauf hin

gewieſen werden, ſich an die Stelle Anderer zu verſetzen, macht die gegen

ſeitige Zuneigung, welche die unausweichliche Folge vollkommenen Ver

ſtändniſſes iſt, Neid, Haß und Unbarmherzigkeit unmöglich. Natürlich

ibt es aber auch unter ihnen ſolche, die weniger großmüthig veranlagt

Ä als Andere, und dieſe erregen nothwendiger Weiſe bei ihren Genoſſen

eine Art Mißfallen. Da nun, Dank dem unbehinderten geiſtigen Verkehr,

dieſes Mißfallen trotz der zarteſten Rückſicht doch zum Ausdruck kommt,

fühlen ſich die davon Betroffenen ſo niedergedrückt, daß ſie um die Gun

der Verbannung bitten, da ſieÄ man werde, wenn ſie aus -

dem Wege ſeien, weniger an ſie denken. Es gibt im Norden des Archipels -
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eine Menge kleine Inſelchen, kaum größer als Felsblöcke, die aus dem

Meere hervorragen, und auf dieſen erlaubt man den Unglücklichen Ä

leben. Nur Einer lebt auf jeder Inſel, da ſie einander ebenſo wenig

vertragen können, als ihre glücklicher veranlagten Stammesgenoſſen. Von

Zeit zu Zeit bringt man ihnen Nahrung, und natürlich ſteht es ihnen

jeder Zeit, wenn ſich zu dem Verſuche ſtark genug fühlen, frei, in die

Geſellſchaft zurückzukehren.

Nun beſteht die Urſache, welche die Inſeln der Gedankenleſer in

noch höherem Grade unnahbar macht, als ihre Lage außer dem Kurſe

der Schiffe, wie ich bereits erwähnt habe, darin, daß die große antarktiſche

Meeresſtrömung, wahrſcheinlich in Folge einer ganz beſonderen Beſchaffen

heit desÄ und in Folge des Vorhandenſeins zahlreicher Riffe

und Klippen, gerade zwiſchen und um die Inſeln des Archipels mit außer

ordentlicher Gewalt dahinſtürmt.

Schiffe, die ſich vom Süden her nähern, werden von der Strömung

erfaßt, und faſt ſicher an den Felſen zertrümmert, während es in Folge

der gewaltigen Fluth nicht möglich iſt, ſich den Inſeln vom Norden zu

nähern; zum Mindeſten iſt es bis jetzt noch keinem Schiffe gelungen.

Selbſt in den ſchmalen Kanälen zwiſchen den Inſeln iſt die Strömung

ſo ſtark, daß man die Boote, welche von den größeren Inſeln den Ver

bannten ihren Nahrungsvorrath zuführen, an Seilen hinüberzieht, da

man weder Ruder noch Segel für ſicher genug hält.

Der Bruder meiner Frau war beauftragt, eines dieſer Boote unter

ſeine Obhut zu nehmen, und da es mich gelüſtete, die kleinen Inſeln zu

beſuchen, nahm ich ſeine Einladung an, ihn auf der Fahrt zu begleiten.

Ich weiß nicht, wie das Unglück geſchah, aber gerade an der reißendſten

Stelle der Strömung, zwiſchen zweien der Inſelchen, wurden wir von

dem Seile losgeriſſen, und in die offene See hinausgetrieben. Es konnte

keine Rede davon ſein, uns gegen die brauſende Fluth zu ſtemmen, da

unſere äußerſten Anſtrengungen kaum genügten, uns von den Klippen

fern Ä halten, um nicht an denſelben zu zerſchellen. Alle Hoffnung,

zurückzukehren, war von vorn herein ausgeſchloſſen, und ſo raſch trieben

wir dahin, daß um Mittag – das Unglück war am Morgen geſchehen –

die niedrigen Inſeln im Südoſten unter dem Horizont verſchwundeu

WCITEN.

Bei den Gedankenleſern bildet die räumliche Entfernung kein Hinder

niß für die Uebermittelung der Gedanken. Mein Gefährte war alſo mit

unſeren Freunden in Verkehr, und ſein ſchmerzlicher Geſichtsausdruck ließ

mich von Zeit zu Zeit ahnen, daß meine theure Gelebte gerade jetzt voll

Angſt meiner gedenke; denn auch die, welche wir zurückgelaſſen hatten,

wußten ebenſowohl als wir ſelbſt, daß uns die Natur der Strömung

von den Inſeln fernhielt, und daß wir einander nie mehr ſehen ſollten.

Fünf Tage lang trieben wir nach Nordweſten, nicht in Gefahr zu ver

hungern, da wir mit dem Proviant für die Verbannten verſehen waren,

aber zu ununterbrochener Wachſamkeit gezwungen, da das Meer ſehr

ſtürmiſch war. Am fünften Tage ſtarb mein Gefährte vor Erſchöpfung.

Er ſtarb ſehr gefaßt, und augenſcheinlich getröſtet. Das Leben der Ge

dankenleſer iſt ſchon, während ſie noch an den Körper gekettet ſind, ſo

vergeiſtigt, daß ſich ihnen eine vollkommen geiſtige Exiſtenz, die uns un

begreiflich und ſchauerlich erſcheint, als ein nur ein wenig verfeinerter

Zuſtand darſtellt, gegenüber dem, in welchem ſie ſich ſchon auf Erden

befinden.f Nach demÄ meines Freundes muß ich, wie mich dünkt, in

einen Zuſtand der Betäubung verfallen ſein, aus dem ich erſt erwachte,

als ich mich auf einem amerikaniſchen Schiffe mit dem Kurſe nach New

W)ork befand, umgeben von Leuten, deren einziges Verſtändigungsmittel

darin beſteht, ſo lange ſie bei einander ſind, pfeifende, gurgelnde und

knallende Geräuſche hervorzubringen, denen ſie durch Geſichtsverzerrungen

und Körperverrenkungen Nachdruck verleihen. Oft ſtarre ich ſie offenen

Mundes an, wenn ſie mich anreden, durch ihr groteskes Ausſehen in ZU

heftiges Staunen verſetzt, um antworten zu können.

Ich glaube, ich werde die Reiſe nicht überleben, und ſehne mich auch

nicht danach. Nach der Erfahrung, die ich auf dem Schiffe gemacht,

kann ich mir vorſtellen, wie mir zu Lande in dem verwirrenden Babel

einer ſprechenden Nation zu Muthe ſein würde. Und meine Freunde –

Gott ſegne ſie! – wie einſam würde ich mich in ihrer Mitte fühlen!

Wahrlich, welche Befriedigung oder Troſt, der nicht zum bitteren Spott

umſchlug, könnte ich je in der menſchlichen Zuneigung und Geſellſchaft

finden, die mir einſt genügte, wie ſie Anderen genügt – ich, der ich ge

ſehen und erfahren, was ich geſehen und erfahren! Ja, ja, ohne Zweifel

iſt es viel beſſer, wenn ich ſterbe; aber die Kunde von dem, was ich ge

ſehen, ſoll nicht mit mir vergehen. Um der Hoffnung auf ein beſſeres

Leben willen ſollen die Menſchen dieſen Blick in ein höheres, ſonnen

beſtrahltes Land nicht miſſen, zu dem ſie Alle emporpilgern. Indem ich

ſo dachte, habe ich einen Bericht meiner wundervollen Erfahrungen nieder

eſchrieben, kürzer zwar, in Folge meiner Schwäche, als es die Größe der

ache verdient. Der Kapitän ſcheint ein ehrenhafter, wohlwollender Mann,

und ihm will ich meine Erzählung anvertrauen und ihn bitten, ſowie er

an's LandÄ dieſelbe in die Hände Jemandes zu legen, der ſie zur

Kenntniß der Welt bringt.

Anmerkung. Inwieweit ich zu dem vorſtehenden Berichte in Be

ziehung ſtehe, hat der Verfaſſer im letzten Abſchnitte genügend anºe

Rus der Hauptſtadt.

Eine Denunciation.

Das war eine böſe Woche. Wie ein angehender Verbrecher bin ich

umhergeſchlichen, und immer, wenn ich an den Anſchlagſäulen auf blut

rothem Papier die Photographie des Raubmörders Wetzel ſah, dachte ich

mir: Da kommſt du auch noch hin und Herr Wetzel iſt doch entſchieden

hübſcher als du. Schon befreundete ich mich mit dem Gedanken, mir den

Bart wachſen zu laſſen, um mein Signalement zu verändern, aber der

Bart wollte nicht wie ich und nach vier Tagen war noch kaum die ſtop

pelige Phyſiognomie eines Bühnenſträflings erreicht. Schaudervoll. Und

dabei immerfort geraucht, eine Cigarette nach der anderen, ohne patrio

tiſche Rückſicht darauf, daß durch ſo ſtarken Conſum der ruſſiſche Handel

unterſtützt wurde. Tolſtoi hat ganz Recht. In ſeiner neueſten Schriſt

„Warum die Menſchen ſich betäuben“*) – von der ich in ruhiger Geiſtes

verfaſſung mehr erzählen will – behauptet er, man rauche ausnahmelos

nur, um das Gewiſſen einzulullen und den „Anderen“ in ſich, den an

ſtändigen Menſchen, durch Tabak und Nicotin zu betäuben. Das war

ganz mein Fall; nur trotzte der „Andere“ allem paffenden Bemühen.

Wenn die Herren Criminaliſten, die eben in Chriſtiania getagt haben, es

wüßten, wie ſchwierig der Eintritt in die Verbrecherlaufbahn iſt, wenn

ſie mehr als das römiſche Recht den Raskolnikow zu Rathe zögen, ſie

würden viel milder ſein und den „Anderen“ mindeſtens ſtraflos laſſen.

Aber es war auch ein gar ſo gemeines Verbrechen, das mir durch das

Gemüthe zog. Stehlen, wenn man Hunger hat oder ein Theaterſtück

ſchreiben will, morden, wenn man wüthig iſt oder ſich, frei nach Lom

broſo, einen genialen Menſchen dünkt: lieber Gott, vielleicht iſt es gar

nicht ſo ſchwer. Auch die Fälſchung von Wechſeln und Stempeln, die

Fabrikation von heiligen Röcken und anderer Reliquien, wofern ſie nur

ihre Männer nährt, mag nicht mit großen ſittlichen Unkoſten verknüpft

ſein. Aber denunciren –! Pfui, Apoſtata, das hätteſt du nie von dir

gedacht. Wer weiß, ob du nicht irgendwo noch einmal als Nährvater

irgend einer offiziöſen Preſſe endeſt, als Geheimer Legationsrath in Chile

oder ſo etwas. Du kannſt es noch weit bringen und in Byzanz blüht

dir am Ende gar noch ein Orden für Schmeichelei und Knechtſchaffen

heit. Pfui.

Alles dies und noch viel mehr ſagte ich mir und hunzte mich furcht

bar herunter. Aber es half nicht. So oft ich eine Zeitung zur Hand

nahm, erwachte auch wieder der brennende Wunſch, Denunciant zu werden.

Schließlich iſt es ein Beruf wie andere auch und – wer weiß? – viel

leicht erſteht mir dereinſt ein Hofgeſchichte ſchreibender Erretter, der mir

thut, was Heinrich von Treitſchke an Wolfgang Menzel gethan. Hier

ſtehe ich alſo und kann nicht anders als denunciren. Ach, auf der glatten

Bahn des Verbrechens geht es mit raſender Geſchwindigkeit bergab. Schon

habe ich gelogen, denn ſitzend verübe ich ja meine Denunciation. Der

„Andere“ ſcheint bereits zu Tode geraucht zu ſein.

Im hellen Hofe des Zeughauſes iſt der finſtere Plan gereift. Da

ſind jetzt vier Entwürfe zu einem ſogenannten Nationaldenkmal für den

alten Kaiſer Wilhelm ausgeſtellt und das Publikum darf ſie beſichtigen,

wenn es Stöcke und Schirme vorher abgegeben und ſich alſo der Mög

lichkeit beraubt hat, die ausgehauenen Thiere, Löwen, Adler und Pferde,

irgendwie zu reizen. Ein Nationaldenkmal, das ſei in Parentheſe bei

gefügt, nennt man in aufgeklärten Ländern ein Denkmal, deſſen Koſten

vom Volke aufgebracht und dem Platz und Geſtaltung vom Monarchen

beſtimmt werden. Das iſt die Verherrlichung des ganz modernen Prin

zipes von der Arbeittheilung. Der Reichstag hat das verſtanden, als er

die Millionen bewilligte und dem Kaiſer die Entſcheidung überließ. Das

Volk hat es verſtanden, als es durch reichlichen Ankauf von Looſen die

Schloßfreiheit niederlegen half. Die Künſtler haben es verſtanden, als

ſie von der „engeren Concurrenz“ ſich weiſe zurückhielten, nachdem ihnen

Platz und Ort des Denkmales von oben herab vorgeſchrieben worden

*) Vom Verfaſſer genehmigte Uebertragung. Von R. Loewenfeld.

Berlin, Richard Wilhelmi,
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waren. Alle haben ſie es verſtanden, und während ſie die franzöſiſchen

Werbungen um die Gunſt des ruſſiſchen Selbſtherrſchers grauſam ver

höhnten, haben ſie jubelnd ſich zu dem neuen Programm bekannt: Hoc

volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas!

Kein ſo übles Programm für die Kunſt – und überhaupt. Wenn

akademiſche Preisrichter der mittelmäßig lenbachiſirenden Frau Vilma

Parlaghy überflüſſige Reklame machen, dann wirkt ein Eingriff von oben

nur wohlthätig. Wenn Deutſchland nur zwei durch ihr Schaffen bedeu

tende Bildhauer beſitzt, dann iſt es immer noch beſſer, der Eine von beiden

wird Nationalplaſtiker, als daß ein dritter oder zwölfter durch Mehrheit

beſchluß gekrönt wird. Man ſoll wirklich den Autokratismus, zu dem

auch unſer ſchwediſcher Freund Auguſt Strindberg jetzt ſich muthig be

kannt hat, nicht von vornherein verdammen. Anarchie oder Autokratie,

Domela Nieuwenhuys oder Väterchen Saſcha: was dazwiſchen liegt, iſt

compromißlich und wirkt oft genug nur rein decorativ. Freilich müßte

man Farbe bekennen, auf daß der große parlamentariſche Aufwand nicht

müßig ſei verthan. Und das iſt in der wunderſamen Geſchichte dieſer

Denkmalconcurrenz verabſäumt worden. Was weiterer und was engerer

Wettbewerb: Begas wird das Nationaldenkmal ſchaffen – dieſe An

ſchauung iſt die herrſchende geweſen, ſeit die kaiſerlichen Worte an den

Bildhauer Heinz Hofmeiſter veröffentlicht waren. Keiner von den damals

ausgeſtellten Entwürfen, ſo meinte der Kaiſer, ſei eines Preiſes werth;

am nächſten ſei noch der – nicht preisgekrönte – Entwurf von Begas

der zu bewältigenden Aufgabe gekommen. Im Atelier des großen Por

trätplaſtikers ſoll damals ein großes Siegesfeſt gefeiert worden ſein, bei

welchem der Jury nebſt der geſammten Kunſtkritik kecke Trutzliedchen ge

ſungen wurden.

Ob die Feſtfreude nicht doch verfrüht war? Heute ſchon iſt man

über den Ausgang der Sache recht zweifelhaft geworden, denn der neue

Entwurf von Begas ſoll an höchſter Stelle keineswegs Beifall gefunden

haben. Auch das ermuthigt mich in meinem ſchnöden Vorhaben, und ſo

erhebe ich denn hier, vor Mit- und Nachwelt, gegen den protegirten Pro

feſſor Reinhold Begas, wohnhaft zu Berlin, unbeſtraft, aber verehelicht,

die Anklage, in Ausübung ſeines Berufes zur Verbreitung einer für den

Beſtand der monarchiſchen Staatsform gefährlichen und geradezu revolu

tionären Geſinnung mit gutem Bewußtſein und faſt entſchiedenem Erfolg

beigetragen zu haben. So: nun iſt es heraus. Raſch eine neue Ciga

rette, für den Fall, daß der „Andere“ ſich wieder regen möchte.

Eine ſo ſchwere Anklage will begründet ſein. Mein hochverehrter

Nachbar Cornelius Gurlitt muß mir daher ſchon freundlich geſtatten, für

einen kurzen Augenblick vor den Entwurf des Denuncirten hinzutreten;

die übrigen drei Männer laſſe ich ihm, der Eine iſt mein. Alſo bitte,

mehr links, meine Herrſchaften!

„Ein Hintergrund braucht nicht erſt geſchaffen zu werden. Die

Schloßfreiheit iſt der geeignetſte Platz und das alte Schloß der gegebene

Abſchluß für ein Monument, ähnlich denen des Großen Kurfürſten und

Friedrich des Großen.“ So hatte der Kaiſer geſprochen. Was aber thut

der p. Begas? Von dem eigentlich in die Anklage einzuſchließenden Bau

meiſter Ihne läßt er einen mächtigen architektoniſchen Hintergrund für

ſein Denkmal aufrichten. Für ſein Denkmal, ſage ich? Für ſeine zu

Stein erſtarrte Majeſtätsbeleidigung. Der alte Kaiſer iſt ja gar nicht

ordentlich zu ſehen, iſt hinter dem Hals des hochaufgebäumten Pferdes

und hinter dem weiblichen Genius, der dieſes Pferd am Zügel lenkt,

faſt ängſtlich verborgen. Warum nicht lieber gleich Bismarck als Reichs

roßlenker hinſtellen, anſtatt dieſer weiblichen Apotheoſe des Stallmeiſter

thums? Und richtig, da iſt er, rechts, neben der Quadriga des

Kronprinzen, Bismarck in leibhaftiger Geſtalt, durch einen kühnen

Anachronismus entfettet noch vor der Schweninger-Zeit. Kann man un

moderner ſein und weniger zeitgemäß als Herr Begas? Die Spatzen

pfeifen es doch längſt von den Dächern und, was mehr iſt, Eugen Richter

hat es geſagt und gedruckt, daß Bismarck um die Begründung des deut

ſchen Reiches eigentlich ganz geringe oder auch gar keine Verdienſte ſich

erworben hat. Was alſo ſoll er und will er auf dem Nationaldenkmal,

der Brodvertheurer, der Gunſtwirthſchaftspolitiker, der unbequeme Mann,

der nicht ſchweigen, nicht ſchwachſinnig werden mag? Der Moltke allein

herausgehauen hat, was brauchte Herr Begas ihn auszuhauen, ihm an

geben? Verſungen und verthan, Herr Profeſſor – Sie haben ſich zwiſchen

zwei Stühle geſetzt, denn oben und unten iſt die bismärckiſche Herrlichkeit

nur noch ein Bonmot von vorgeſtern. -

Das Empörendſte aber vom Empörenden iſt und bleibt doch die

Art, wie Herr Begas den Kaiſer verſteckt hat. Darüber helfen nicht die

großartigen Löwen hinweg, nicht die wunderroll weiblichen Viktorien,

nicht der müde Krieger, der auf einem Sitz von beinahe böckliniſcher Un

möglichkeit zu neuen Thaten ruft. Die Entrüſtung ſämmtlicher Zeitungen

iſt gerechtfertigt, am meiſten die der großen Kölnerin, wenn ſie ſchreibt:

„Ueberſchaut man das ganze Denkmal, ſo ſieht man einen ungeſtüm

bewegten Aufwand von Einzelheiten, der die Hauptſache, die Geſtalt des

Kaiſers, vollſtändig zurückdrängt, dafür aber die dreizehn Thierkörper,

wie man ſich auch ſtellen mag, um ſo auffälliger in's Geſichtsfeld führt!“

Ueber den Stil, ein merkwürdiges kölniſches Platt, kann man ja allerlei

denken; aber die Geſinnung – o, untadelhaft. Herr Profeſſor Begas hat

nämlich den alten Kaiſer wirklich nicht zur Hauptſache gemacht, er hat ein

Denkmal, und ein mindeſtens herrlich gedachtes, der großen Zeit viel eher

geſchaffen als ein Kaiſerſtandbild und ſein unehrerbietiger Meißel hat die

fromme Legende zerſtört, daß Alles durch die Monarchen, Alles für die

Monarchen geſchieht und geſchehen muß. Das verzeiht man ihm nicht

und darum habe ich, weil ſich kein Beſſerer bemühen wollte, ihn hiermit

ſubmiſſeſt denuncirt.

Und darum beeile ich mich jetzt, ihn meine ganze Bewunderung

auszudrücken. Die wird ihm gleichgültig ſein, aber ich will auch gleich

noch den feſten Glauben hinzufügen, daß der alte Kaiſer Wilhelm, wenn

er noch mitzuſprechen hätte, ganz ſicherlich für den neuen Begas-Entwurf

ſich entſchieden hätte. Anſtatt der unlebendigen Quadrigen würde er ſich

vielleicht Krupp'ſche Kanonen ausgebeten und für Otto Bismarck einen

noch weit beſſeren Platz, dicht an ſeiner Seite, gefordert haben; mit ſeiner

eigenen Poſition indeſſen wäre er gewiß höchſt zufrieden und würde ſie

loben, auf die Gefahr hin, von der Kölnerin „nationaler Mattherzigkeit“

geziehen zu werden. Denn ſo war er und ſo hat ihn in beſter Empfängniß

ſtunde, Reinhold Begas geſehen: Ruhig, auf mächtigem, leidenſchaftlich

ſich bäumenden Roß, der ſicheren Führung des Genius vertrauend, von

Löwen und Helden, von Kriegern und einem über ſie Alle hinausragen

den genialen Manne bewacht, und ſie Alle ertragend, Löwen, Helden und

Krieger und ſogar, was wohl das Schwerſte ſein mag, den genialen

Mann. Nicht ſelbſt der Schöpfer einer neuen, gewaltigen Zeit, doch der

ſie erſt möglich macht, der Kräfte findet, ſich Kräften fügt und beſcheiden,

wo es ſich erfüllen will, hinter ihr Werk zurücktritt. Nicht Wilhelm der

Große oder der Siegreiche, ſondern Wilhelm der Beſcheidene, „mon vieux

Guillaume,“ wie ſein kurbrandenburgiſcher Vaſall ihn zu nennen liebt.

Jener abgeſchloſſenen Zeit, in der viel gethan wurde und wenig geredet,

ſollte auf Volkes Koſten ein Denkmal geſetzt werden und der greiſe Ver

treter dieſer Zeit ſitzt da, im Mantel und mit dem Feldherrnſtab, auf

dem ſtürmenden Begaspferd, verborgen, zurückhaltend, ſtolz nur auf die

Thaten Anderer.

Das am grünen Holze allerhöchſtbeliebter Kunſt ſolches Wunder ſich

vollziehen konnte, das iſt ſchlimm und gefährlich für die Legende. Was

der Künſtler Begas geſchaffen hat, davon wird ihn und uns wohl Herr

Gurlitt unterhalten; in mein ſorgſam eingehegtes Revier gehört nur der

ideologiſche Umſtürzler Begas, der als der erſte gewagt hat, wie er war,

uns den alten Kaiſer zu zeigen und nicht, wie byzantiniſche Ueberſchwäng

lichkeit ihn uns aufſchwatzen will; der nicht ſchmeichelnde Erwecker plaſti

ſchen Lebens, der es vermochte und verſtand, dem Erdulder Bismarck's

ſeine ſchönſte und ihn am ſchärfſten charakteriſirende Eigenſchaft zu laſſen:

Die Kunſt zu verſchwinden, l'art de disparaitre, die man einem der beſten

franzöſiſchen Louis und nach dieſem, leider, nur wenigen Monarchen

nachrühmen durfte. Der erſte Kaiſer im neuen Reich war nicht der

gewöhnliche huldvolle Landespapa, wie man ihn, in Stein gemetzt, zwiſchen

Memel und Rhein in unzähligen Reſidenzen erblicken kann; er war, in

der Begrenztheit ſeiner Vorzüge und Mängel, in ſeiner adeligen Bauern

weisheit und in ſeinem vorſichtigen Geſchehenlaſſen, eine ſcharf umriſſene

Perſönlichkeit, und die wollen wir, inmitten all' des Großen, das ſie ge

ſchehen und erſchaffen ließ, vor uns ſehen. Die kennen ihn nicht, die da –
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egenwart

bitte, rechts! – die von Herrn Hilgers mühſam modellirten Paradekaiſer

beſtaunen; in der großen Generalsuniform, unter dem flatternden Feder

buſch ſteckt der Militärmonarch an ſich, der conventionell Ueberkommene,

nicht ein beſtimmter Menſch, und die Schlachtenzettel der vor Schreck ver

ſteinerten Walküren laſſen obendrein beinahe den Gedanken auftauchen,

ſchon Wilhelm der Erſte habe eine Reform des Geſchichteunterrichts geplant.

Und das iſt doch nicht wahr.

. . . Mit Entſetzen bemerke ich, was aus meiner Denunciation ge

worden iſt: ich ſchmähe Hilgers und preiſe Begas und habe eine ganze

Woche hindurch um nichts viel Lärm in meinem Gewiſſen gemacht. Aber

das kommt davon, daß ich das Rauchen einſtellen mußte, als ich vor das

Begasdenkmal trat. Wiederum hat Tolſtoi Recht: vorhin war ich narco

tiſirt, jetzt „ſpricht der in uns lebendige ſchätzende Kritiker, der nicht vom

Tabak betäubt iſt.“ Weshalb darf man auch im Lichthofe des Zeughauſes

nicht rauchen? Man gebe getroſt, da ſie mitunter doch, wie man ſieht,

das monarchiſche Gefühl ſtärkt, die Cigarette frei und ſchreibe lieber recht

bald über den Eingang zur Wettbewerbhalle das ſtrenge Wort: Dieſer

Ort darf nicht künſtleriſch verunreinigt werden. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Falſche Heilige.“ Schauſpiel in vier Acten. Nach A. W. Pinero

frei bearbeitet von Oscar Blumenthal. (Leſſing-Theater.) – Das

neue Wallner-Theater.

Wie „frei“ die Bearbeitung iſt, die Herr Oscar Blumenthal dem

Schauſpiel des engliſchen Spaßmachers Mr. A. W. Pinero gütigſt ange

deihen ließ, darüber muß ich mich des Urtheils enthalten. Das hervor

ragend ſchlechte Stück, das unter dem Titel „Falſche Heilige“ uns im

Leſſing-Theater vorgeſpielt wurde, iſt ein echter Blumenthaler aus der

ſinkenden Periode oscariſcher Dramatik, aber es könnte darum recht wohl

auch ein echter Pinero ſein, bis auf die Witze natürlich, bis auf die Witze,

denen wir noch zu nahe treten werden. Für die britiſche Heuchlerſippe

iſt dieſes höchſtmoraliſche Drama ganz ſo charakteriſtiſch, wie ſein leidlicher

Erfolg für die Spitzen und Stützen der deutſchen Protzenbourgeoiſie. Die

„Pall Mall Gazette“ könnte an der Sache die nämliche Freude haben

wie unſere Mehring und Fusangel. Und dem brünſtig zu erharren

den neuen Beaumarchais, der alle die Guzmans und Almavivas von

heute in's verfettete Herz treffen ſoll, ſeien die „Falſchen Heiligen“ als

ein glänzender Beitrag zur Stenge des modernen Phariſäerthums

wärmſtens empfohlen. Wie man dem Leſſingtheater-Publikum ſchmeichelt

und wie man es fängt, dafür haben wir nun einen Wegweiſer. Dank,

lieber Pinero und Blumenthal! Dank, lieber Blumenthal und Pinero!

Auf dem Grunde eines echten Blumenthalers findet man immer,

ſobald das „duftige Geranke einer keuſch knoſpenden Blüthenſprache“ ent

fernt iſt, irgend eine platte Banalität. In einem hübſch und ſauber ciſe

lirten Couplet wird ſtets und ausnahmelos den in die Handlung „hinein

horchenden“ Zuſchauern irgend eine gaſſenläufige Weisheit verkündet. So

haben wir bereits erfahren:

Probepfeil= Erwachen der Roſalindenliebe.

Große Glocke=Reklamegebimmel im Salon.

Tropfen Gift=Verleumdung, die iſt wie ein Lüftchen.

Zaungaſt=Dummkopf (ſprich: Idealiſt), der die Zeche bezahlt.

ÄGefÄScj

Das konnte fortgeſetzt werden und wurde fortgeſetzt in der nur vorläufig

letzten Gleichung:

Falſche Heilige= Schlaue Tugendheuchlerinnen.

Was nun kommt, wollen wir in gefaßter Würde abwarten. Aber es

kann noch viel kommen. Und der angejahrte Herr, dem die Erklärerrolle

zugeſchanzt iſt, der impotente Don Juan, den Herr Klein mit immer

neuen Röcken und immer alter Selbſtgefälligkeit, elegant und mit anſehn

lichen Erholungspauſen, uns vorzuſchwerenöthern hat, der wird voraus

ſichtlich noch viele Namen tragen. Bis jetzt ſcherzte er ſich in edle Bankier

gemüther als Herr von der Egge, Freiherr von Mettenborn, Graf Men

gers, Graf Chavigny 2c. hinein. Guter, alter Blumenthal-Adel, von dem

auch der Ehren-Graf Traſt ein wenig abſtammt. So oft ich einen neuen

Blumenthal-Cavalier kennen lerne, ſtärkt ſich mir der Glaube, in Suder

mann's Vorderhauſe müſſe der unglückliche Adel-Liebhaber vom Friedrich

Karl-Ufer ſein Händchen im ſchämigen Spielchen gehabt haben.

In einem echten Blumenthaler wird aber auch immer etwas gegeißelt,

Man verzeihe das harte Wort für eine ſo weiche Sache. Denn die Geißel

des ſittenſtrengen Schriftſtellers trifft immer recht gelinde, wahrſcheinlich weil

allzu viele Witzchen am Stielchen hängen. Diesmal ſollte der gefallene Engel

Ä werden, der ſich vor dem Fall ein bündiges Heirathsverſprechen

geben ließ und der nach dem Fall auf ſeine Rechte und Documente pocht.

Dieſer Engel könnte unter Umſtänden ſehr engliſch ſein; denn die aus

dem Stande der Unſchuld getretene Miß, das Queen Victoria-Geſetz und

den John Stuart Mill im Herzen, iſt erheblich energiſcher als die geweſene

Jungfer deutſcher Geburt. Wie ein ehrlicher Mann an den Folgen einer

Leichtfertigkeit zu Grunde geht, daraus könnte ein ſtarkes Drama gemacht

werden, und ich erlaube mir, Herrn Blumenthal zu dieſem Zwecke den

Gleichungstitel anzutragen:

Die Erinyen = die Eheheiſcherinnen.

In dem großen Couplet, das diesmal über Odyſſeus und die Sirenen

börſenwitzig iſt, könnte dann bequem von den Kranichen des Ibykus und

von anderen ebenſo ſchönen wie ſchon gedruckten Dingen die Rede ſein.

Das dazu unerläßliche Stück aber wird noch zu ſchreiben ſein, denn bei der

„Falſchen Heiligen“ iſt der Firma Pinero-Blumenthal ein kleines Malheur

zugeſtoßen, wie es ſittlicher Farbenblindheit mitunter begegnet die Dame,

die gegeißelt werden ſoll oder muß, wurde die einzig verſtändige, ziel

bewußte und ehrenwerthe Perſon im ganzen Stück. Schrecken und Ver

achtung ſollte ſie einflößen und ich ſtehe nicht an, ihr meine ganze Sym

pathie zu ſchenken. Daß ich in dieſer Anſicht die geſammte männliche

und weibliche Börſentugend wider mich haben werde, das weiß ich voraus.

Alles, was jobbert, fixt und Termingeſchäfte macht, muß ſich gegen dieſe

MargueriteÄ zornig entrüſten. Was würde aus den Goldbergern

und Geldborgern, wenn dieſe Marguerite Schule machte? Die „Fälle“

würden ja gar nicht mehr aufhören,

Wie ſich's in einem engliſchen Theaterroman von ſelbſt verſteht, war

Marguerite Gouvernante. Herr Gaſton von Triſeuil, ein für jedes lite

rariſche Ehrengericht reifer Ehrenmann, ſtellte, auf dem nicht mehr unge

wöhnlichen Wege, dem armen Mädchen nach und auf demſelben Wege

# Marguerite, nicht ohne ſich vorher ein formelles Eheverſprechen ver

chafft zu haben. Die braven Menſchen auf und vor der Bühne ſchienen

darin eine ganz beſondere Infamie zu erblicken, aber ich weiß doch nicht,

ob Marguerite nicht genau ſo reſpectabel iſt, wie die geſchätzten Ehefrauen,

die erſt nach ſtandesamtlicher Abſtempelung zu Gefälligkeiten bereit ſind.

Seit ſelbſt bei Fürſtentöchtern vorzeitige Familienereigniſſe in der Mode

ſind, müßte die geltende Moral den mephiſtopheliſchen Rath ſchon etwas

variiren: Thut keinem Manne was zu Lieb', als mit dem Eheverſprechen

in der Taſche.

Marguerite handelte alſo ganz correct und es war nicht ihre Schuld,

wenn ſie verlaſſen wurde. Herr Gaſton nämlich hatte ein reiches Mäd

chen gefunden, ein im Leſſing-Theater unanfechtbares Mädchen, dem die

dankbare Aufgabe zufällt, die Geldheirath vor Geldborgern und Gold

bergern zu verherrlichen. Fräulein Jeanne von Luſſac iſt in ihrer Art auch

ein Engel, aber ein Engel aus der Thiergartenſtraße – der franzöſiſche

Name iſt nur des Goldmädchens Kleid und Zier. Die ſüße Jeanne weiß,

daß Herr Gaſton nur nach ihren Millionen äugt, aber ſie nimmt ihn

doch, denn ſie liebt ihn und hält ihn für einen makelloſen Tugendbold.

Wie ſie das anfängt, das iſt ihre Sache. In Berliner Banquierkreiſen

hört man oft, wenn 500 000 Mark eine Million Thaler gefreit haben:

„Es war ſogar 'ne Liebe!“

Es war alſo wieder ſogar 'ne Liebe. Fräulein Jeanne ſchwärmt,

Herr Gaſton findet die Beigabe zur Mitgift allerliebſt und alles wäre in

der ſchönſten Ordnung, wenn Marguerite ſich bei der während des vor

letzten Berliner Skandals von einem kletterluſtigen Lümpchen ausgegebenen

Löoſung beſcheiden wollte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's ge

nommen. Gar ſo chriſtlich aber denkt ſie nicht. Sie will Rache, und

berechtigte Rachgier iſt ein hochachtbares Gefühl. Unſere falſche Heilige

hat Sardou's „Fernande“ mit Erfolg geſehen und ſie verſucht ſich nun

in den beiden weiblichen Hauptrollen des berühmten Senſationsſtückes.

Als Clotilde wird ſie, da ſie in den Hochzeitjubel einbrechen will, von

einem Pommerol, der diesmal Bénoit heißt, auch Advokat, aber höchſt

ſentimental iſt, dingfeſt gemacht; als Fernande wirft ſie dem vertrottelten

Schwager ihres Gaſton a. D. ſich zu Füßen und würde erhoben werden,

wenn nicht Pommerol-Bénoit und der Graf Egge-Mettenborn-Mengers

Chavigny ſchützend und wachend auf dem Poſten ſtünden. Der reine,

aber verehelichte Geldengel weiſt dem gefallenen Engel mit ſchnöden Höker

Worten die Thür, durch die ein unglaublich dreiſter Theaterzufall ſie ein

geſchmuggelt hatte. Und nun wird Marguerite, die der Gatte verführt

und der Schwager verſchmäht hat, „eklich“: ſie denuncirt ihren Gaſton

und der wird dann auch herausgeworfen. Und das p. t. Publikum ruft

mit voller und ganzer Empörung: Welche Canaille, dieſe Marguerite!

Und in ſchmunzelnder Dreſſelſtimmung: Der arme Kerl!

Nun könnte allerlei paſſiren. Am Horizonte tauchen verſchiedene

Combinationen auf: Jeanne plus Bénoit gäben ein legitimes, Margue

rite plus Chavigny ein illegitimes Paar und auch ein weiteres Spielen

mit Björnſon's Svava ließe ſich denken; nachdem im erſten und dritten

Act „Fernande“, im zweiten Daudet's „La lutte pour la vie“ herhalten

mußten, warum ſollte nun nicht der Handſchuh aus Norwegen anprobirt

werden? Einzelne Aengſtliche hatte ich während der letzten Pauſe zu be

ſchwichtigen: bei Bellachini kommt der Thaler, bei Blumenthal die keuſche

Liebe immer wieder, ſo kunſtvoll ſie auch verſteckt waren. Und es geht

richtig auch diesmal gut aus. Marguerite iſt hinter der Scene plötzlich

Lady geworden und dem Eheglücke Gaſton's ſteht nun nichts mehr im

Wege. Daß er in einem entſcheidenden Augenblicke ſeines Lebens als ein

vollendeter Schuft ſich benommen hat, darüber kam ſeine Millionenfrau

hinweg. Das gefallene Mädchen iſt ja glänzend verſorgt und ſchließlich

kommt es doch nur auf den Erfolg an.

Heil Dir, Marguerite Barthet! Wie ein wirklicher, nicht wie ein

engliſcher Engel ragſt Du aus dieſer Sippe hervor. Du willſt keine Geld

Ä Du willſt Rache, Du willſt einen ehrlichen Namen. Und

Deiner klugen Energie verdankſt Du ihn endlich. Laß nur das Lumpen

geſindel daran ſich moraliſch entrüſten, daß Du im Nothwehrkampfe gegen

die Herrenrechte heiſchende Uebermacht auch zu niederen, zu echten Frauen

mitteln greifen mußteſt. Ein, zwei Jährchen nur brauchſt Du Dich zu

gedulden, dann werden ſie alle Dir in Deinem glänzenden Palais Viſite

machen und die reine Frau Jeanne von Triſeuil wird die dann hoffent
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lich verwittwete Lady Dundee zu ihrem five o'clock thea einladen, auf aus

gefranſtem Papier. Selbſt Herr Blumenthal iſt am Ende nicht unerbittlich

gegen „Gefallen“, die eine lebenslängliche Rente haben. Und dann wird auch

die zahlungsfähige Reſpectabilität im Leſſing-Theater Dir huldigend Recht

geben und rufen: Eine famoſe Perſon, dieſe Canaille. Das war ehedem

paradox, aber nun beſtätigt es die Zeit.

Die uralt comödienhafte Technik des Stückes dürfte von Pinero

ſtammen, die Geſchmackloſigkeiten und der Dialog gehören Herrn Blumen

thal ureigenthümlich an. Ich möchte ja nicht in den Verdacht gerathen,

als unterſchätzte ich den Probepfeil-Schützen; im Gegentheil, ich habe für

ſein Talent faſt zu viel Neigung übrig. Denn Talent hat Herr Blumen

thal, mehr als mancher höher Eingeſchätzte, Talent als Stiliſt und Epi

grammatiker. Leider weiß er es ſelbſt allzu genau und ſo iſt er zum

Witzewucherer geworden. So ein Blumenthal-Witz hat immer mindeſtens

drei Theile: 1) man ſieht ihn kommen, 2) er iſt da, 3) er kehrt wieder.

Dieſer jedes arme Wort todt hetzende Polonius-Stil wäre ermü

dend, auch wenn er nicht ſämmtlichen Wanderern durch die Blumenthäler

eignete. Es iſt fürchterlich, wie witzig alle dieſe Leute ſelbſt in den ſchmerz

lichſten Situationen ſind, ganz fürchterlich, wie ſie Seitenbemerkungen

ad spectatores zum Beſten geben. Auch darin ſtehe ich zu meiner Mar

guerite: Die macht keine Witze, wohl aber die Frau mit dem gebrochenen

Herzen, der Million und dem im Zwiſchenact beſeitigten Reinlichkeitgefühl.

Es wäre ungerecht, wollte ich verſchweigen, daß ſtellenweiſe auch ſehr gute

ſchlechte Witze gemacht werden, die im Vereine mit der himmliſch verfaulten

Moral dem böſen Stück eine Art von Erfolg eintrugen. Von Meyer

beer, den wir in dieſen Tagen pflichtſchuldigſt anzujubiliren haben, ſagt

Richard Wagner irgendwo, er ſei groß im Effect, das heißt: in der Wir

kung ohne Urſache. In dieſem Sinne mag man meinetwegen auch die

falſchen Heiligen effectvoll nennen. Aber es weht ein Verweſungsduft aus

dem Schauſpiel uns entgegen, als träten wir in die Morgue, darin eine

Ä bei Lebzeiten ſchon verfaulte Geſellſchaft ihr letztes Lager gefun

den hat.

Herr Blumenthal hatte ſich als Regiſſeur ſelbſt unterſtützt und er

war immerhin glücklicher als Herr Anno. Nur ſollte er doch nicht dulden,

daß die rathlos gewordene Frau von Poellnitz jetzt im Stil Eliſe Schmidt's

eine Converſation über die Rampe hinweg anſpinnt und daß eine Kammer

zofe wie eine étalée der rue Bréda einhergeht. Auch den friſchen und

muntern Herrn Schönfeld könnte er vielleicht in die Ueberzeugung „hinein

ſchmeicheln“, daß man auch auf der Bühne ganz einfach menſchlich reden

und ſich geberden kann, ohne die hopſende Queckſilbrigkeit einer gealter

den Naiven nachzuahmen. Herrn Schönfeld tadle ich beſonders gern, weil

ich ihn gern loben möchte; aber – wie die Schauſpieler einmal ſind,

halten ſie noch immer das Lob für die einzige Form wohlmeinenden

Intereſſes. Drei neue Mitglieder, dem Berliner Publikum ſchon gute

Bekannte, führte das Leſſing-Theater vor. Herr Brandt gab in der un

dankbarſten Rolle die beſte, künſtleriſch tüchtigſte Leiſtung des Abends;

man wandelt nicht unbelohnt neben Reicher. Fräulein Minow iſt viel

leicht nicht mehr jung genug, um noch ſprechen zu lernen, aber ſie kann

lachen und weinen und findet mitunter einen eigenen Ton. Fräulein

Reiſenhofer, die bei der Auflegung der Philippi-Anleihe entdeckte arme

Löwin aus dem ſehr „alten Lied“, iſt eine ſchöne Dame, die in den Rollen

temperamentvoller Hetären – niederer Marke! – vielleicht eine Zukunft

hat. Als falſche Heilige ſtreifte ſie mit dem gepufften Aermel das Oſtend

Theater; ſie bellte und meine Freundin Marguerite kann beißen, und wie.

Zunächſt ſollten die neuen Damen ſehr ernſtlich ſich um die deutſche Sprache

bemühen. Der ſelige Laube würde puterroth werden, wenn er hörte,

wie auf unſeren Bühnen geſprochen wird. Für Fräulein Palm ſollte

man eine ſtumme Rolle ſchreiben und ihr dann ſchleunigſt kündigen.

Das geht wirklich nicht, Herr Blumenthal!

Auch im „Wallner-Theater“ haben ſich neue Menſchen vorgeſtellt.

Das wundervolle Enſemble der Haſemann-Zeit iſt zerſprengt, Anna

Schramm, mit Antonietta dell'Era und Roſa Sucher die größte Künſtlerin

Berlin's, iſt in's Schauſpielhaus, zu Juliens Amme und Recha's Wär

terin, geflüchtet, für ſie gibt es keinen Erſatz und auch ein neuer Alexander

wird ſchwer zu finden ſein. Die Herren Gebrüder Wallner werden Mühe

haben, erſt Schauſpieler und dann Stücke für ſie zu ſchaffen, denn die

neue elektriſche Beleuchtung allein thut es doch nicht. Am Eröffnungs

abend gab es ein altes ſchlechtes Volksſtück und eine eigens dazu ange

fertigte Parodie auf Mascagni's „Cavalleria rusticana“. Der Componiſt,

Herr Bogumil Zepler, hat manchmal Humor, der Maximilian Krämer

genannte Textverbrecher nie. Man ſagte mir, Herr Krämer ſei auch ſonſt

ein „richtiger Schriftſteller“, er ſchriebe in ſeinen Mußeſtunden zwiſchen

elf und zwölf Uhr Abends auch Theaterkritiken, und da ſchämte ich mich

ein Weniges. Dann erfuhr ich, der Herr ſei „Dramaturg“, und das

richtete mich wieder auf. Es muß auch Dramaturgen geben. Schlimmer

aber, viel ſchlimmer als Herr Blumenthal, der immer Witze machen kann,

iſt doch Herr Krämer, der immer Witze machen will. Nein – gegen den

armen Mann will ich nicht ſchreiben. M. H.

Notizen.

. . Anſpruchloſe Geſchichten. Von P. Hann. (Leipzig, A. G.

Liebeskind) – Das anmuthige Erzählertalent Hanns iſtÄÄÄ
von derÄ entdeckt worden, in deren Feuilletonſpalten der in

Äorlebende Wiener zuerſt novelliſtiſch auftrat. Wäre es nach dem

Vorſchlage des Herausgebers gegangen, ſo hätte der Verfaſſer ſchon vor

Jahren bei einem Feuilletonwettbewerb den erſten Preis bekommen. Es

iſt uns daher eine beſondere Genugthuung, daß dieſe erſte Novelletten

ſammlung mitten unter den Klaſſikern von Liebeskind's Verlag, -

Baumbach, Seidel, Trojan, Maximilian Schmidt, Grasberger, Ä
und Haushofer, erſcheinen darf, was an ſich ſchon die beſte Empfehlung

iſt. Die gelungenſten dieſer elf Geſchichten ſind in der „Gegenwärt“ er

ſchienen, ünd wenn wir auch „die Flucht nach Aegypten“ ungern ver-E.

miſſen, der jener Preis zugedacht war, ſo entſchädigt uns dafür manches

Unbekannte, das ganz auf der Höhe des Hann'ſchen Talentes ſteht. Es

ſind kleine Novellen, ſchlicht und wahr, ſtill und bewegt, vorgetragen mit

ſchalkhaftem Humor, der oft etwas ſpitz und ironiſch klingt, aber von 2

einem, wir möchten faſt ſagen, frauenhaften Gemüth hell und warm durch- *

leuchtet iſt. Die optimiſtiſche Weltanſchauung, die doch nichts Frivoles -

oder Blaſirtes hat, aber auch weit ab von Poſe und Gemachtheit ſteht,

gewährt in unſerer naturaliſtiſchen Schwarzſeherei von heut' allein ſchon

eine Erquickung und Erhebung. Im nämlichen Verlag iſt auch ein neues

jener entzückenden Miniaturbändchen auf Büttenpapier erſchienen, womit

Liebeskind und ſein ſtilvoller Drucker Drugulin von Zeit zu Zeit die

deutſchen Bibliophilen erfreuen. Es enthält die zweite Folge von Lud--

wig von Hörmann's „Grabſchriften und Marterlen“ und be

weiſt auf's Neue den Sammelfleiß des trefflichen Innsbrucker Univer

ſitätsbibliothekars. Als einen Beweis für den kernigen, meiſt unfrei

willigen Humor dieſer volksthümlichen Inſchriften verweiſen wir auf die -

Schwarzenberger Grabſchrift der bekannten Malerin Angelica Kauffmann -

und führen die Folgenden an: „Hier ruht der Brauerſepp, Gott Gnad für " .

Recht ihm geb', Denn Viele hat, was er gemacht Frühzeitig in das Grab -

gebracht; da liegt er nun, der Bierverhunzer, Bet', oÄ fünf Vater

unſer!“ . . . „Hier ruht Johannes Heſſerer, Ein ſchlechter Tenoriſt, Und

lacht, weil er ein beſſerer Dort in dem Himmel iſt“. . . Oder die philo

ſophiſche Inſchrift: „Beglückt, wer in der Welt, So ſeine Rolle ſpielt,

Daß, wenn der Vorhang fällt, Er keine Reue fühlt.“

Der orientaliſche Teppich als Vorbild. Kritik und Vorſchläge

von Julius Janitſch. (Breslau, Maruſchke & Berendt.) – Der Ver

faſſer dieſer ebenſo geiſt- als verdienſtvollen Flugſchrift iſt Director des .

Schleſiſchen Muſeums der bildenden Künſte zu Breslau und ſagt als –

gründlicher Fachkenner der einheimiſchen Teppichweberei einige Ä -

Wahrheiten. Er meint, die Textilkunſt werde und müſſe die Führung

übernehmen, um das demokratiſirte Kunſtgewerbe vor dem Verfall zu

retten, und gibt hierfür einige ze.Ä Fingerzeige, denen die Fabri

kanten und ihre Zeichner, die Kunſtprofeſſoren und ihr Publikum folgen

ſollten. Zur Hebung des Geſchmacks ſchlägt er nach Analogie der Porzellan

manufactur die Gründung einer kaiſerlichen oder königlichen Teppich

manufactur vor, als einer Muſteranſtalt zur künſtleriſchen Läuterung der
Textilinduſtrie. Sie hätte nicht nur auf ſtilgerechte Zeichnung und künſt

leriſche Ausführung zu ſehen, ſondern auch auf gute (nicht chemiſche)

Farben, das Anilin zu verpönen 2c. Die Verrohung des Farben

ſinnes und die Abſtumpfung des Stilgefühls in immer weiteren Kreiſen

iſt leider nur zu ſehr Thatſache.

Prinzipien der Ethik und Religionsphiloſophie Lotzes.

Von G. Vorbrodt. (Deſſau, Hermann Oeſterwitz [Kahle]) – Dieſes

liebevolle Gedenkblatt zum zehnjährigen Todestage Lotze's enthält eine

allgemein verſtändliche Darſtellung ſeiner Ethik und Religionsphiloſophie,

und mit Recht weiſt der Verfaſſer darauf hin, daß ſich bei Lotze die er

kenntnißtheoretiſche Begründung zu des anonymen Rembrandt-Deutſchen

„überraſchenden, etwas chaotiſchen Gedankenwelt“ findet: ein Proteſt des

im guten Sinne naturaliſtiſchen Menſchen auf allen Gebieten der modernen

Lebensanſchauung.

Die Deutſche Verlagsanſtalt in Stuttgart, die jüngſt einige wichtige

Goethe-Schriften von Keil und Froitzheim herausgegeben,Ä auf dem ver

dienſtvollen Wege fort und bietet in Fr. Strehlke’s: „Paralipomena

zu Goethes Fauſt“ und „Wörterbuch zum Fauſt“ zwei will

kommene Hülfsbücher. Dieſes gibt eine Erklärung goethiſcher Wort

bildungen und Wortbedeutungen und wiſſenſchaftliche Erläuterungen, auch

aus dem Gebiete der Magie, Alchymie, Aſtrologie, iſt alſo ein praktiſcher

Fauſtcommentar in lexikographiſcher Form, wobei auch das Neuaufgefundene

aus dem Goethe-Archiv berückſichtigt iſt. Dem Letzteren ſind im Beſoa

deren die „Paralipomena“ gewidmet, eine organiſche Zuſammenſtellung

aller Entwürfe, Skizzen, Vorarbeiten und Fragmente, ein nothwendiges

Supplement zu jeder Fauſt-Ausgabe. Zu den bereits früher bekannten

Fragmenten iſt in letzter Zeit eine große Anzahl von Schriftſtücken hin

zugekommen, die ſich in der kritiſchen Weimarer Ausgabe zum erſten

Male geſammelt vorfinden, der „Urfauſt“, die Helena von 180ö 2c. Dieſe

möglichſt vollſtändige Varianten- und Entwurfſammlung wird nicht allein

dem Forſcher und Fachmann willkommen ſein.

Deutſch-Neuguinea und meine Erſteigung des Finiſterre

gebirges. Von Hugo Zöller. (Stuttgart, Union.) – Der bekannte

Reiſeſchriftſteller und Redacteur derÄ Zeitung, dem wir ſchon

vorzügliche Schilderungen von Deutſch-Weſtafrika, Südamerika und einer

Weltreiſe verdanken, gibt hier eine breit angelegte, überaus maleriſche

Beſchreibung ſeines muthigen Vordringens mit Meſſer und Axt unter

beſtändigerÄ bis zu den wilden Hochgebirgen vonÄ
wobei er Land und Volk anſchaulich darſtellt und auch den gegenwärtigen

Stand unſerer Coloniſationsthätigkeit in Kaiſer Wilhelmsland, Bismarck

und Salomo-Archipel beſpricht. Das Hauptergebniß ſeiner Reiſe beant

wortet die Frage nach der Bewohntheit Neuguineas dahin, daß das Innere

im Ganzen äüßerſt dünn bevölkert iſt. ZöllerÄ die Eröffnung. - - -

der „Perle unſerer überſeeiſchen Beſitzungen“ den Chineſen zum Zwecke -

billiger und fleißiger Beſiedelung, um die Colonie ſchnell rentabel zu -
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machen, wie ja auch England Borneo und Hinterindien den Chineſen

überantwortet hat. Das gut geſchriebene und mit Vollbildern und

Karten gezierte Buch enthält als Anhang ein Wortverzeichniß von 46

Papuaſprachen.

Der Chriſtus=Mayr. Neue Studien aus Oberammergau von

W. Wyl. (Berlin, F. Fontane) – Der vielgereiſte und vielerfahrene

Feuilletoniſt des „Berliner Tageblatts“ iſt ein ſcharfer Beobachter und

temperamentvoller Schilderer voll Geiſt und Humor. Nach Schluß der

Paſſionsſpiele wird ſein Büchlein eine liebe Erinnerung für „Dageweſene“

bleiben und auch ſolche, die jenes Volksſchauſpiel nur vom Hörenſagen

kennen, lebhaft intereſſiren. Behandelt wird das eigenthümliche Leben

im Paſſionsdorfe, die Biographie der Herrgottsſchnitzler und „Actores“,

das Portrait des Chriſtus-Darſtellers, der Kampf um den Paſſionstext,

das Interview bei Frau Wilhelmine von Hillern und deren Zwiſt mit

den Paſſionsſpielern, die ſich von ihr nicht ſchulmeiſtern laſſen wollten . . .

Da unſere Leſer bereits den wüſten Roman der Dame: „Am Kreuz“

kennen, ſo mag Wyl's Urtheil das unſerige ergänzen und verſtärken.

„Eine ſolche Methode, die Natur zu ſchildern, iſt mir noch nicht vorge

kommen. Die Verfaſſerin hatte ihre Modelle vor ſich, die ſchlichteſten

Leute von der Welt, und machte lauter raffinirt gebildete Dialektiker aus

ihnen . . . Im wirklichen Leben iſt Mayr ein Mann von kerngeſunder

Fröhlichkeit, der mit dem Chriſtusgewand den Theatermenſchen auszieht

und daheim nichts iſt als das tüchtige Haupt ſeiner trefflichen Familie–

dieſer geiſtig ſymmetriſche Mann und Familienvater weiß im Roman

nicht, ob er nicht der wirkliche Chriſtus iſt . . . Es iſt zu toll! Und ich

ſehe ſie alle Tage in Flanellhemd und Lodenjoppe, die übermenſchlich ge

bildeten Kerle . . . Bin ich verrückt oder iſt es Jemand anders? Ich

halte »Am Kreuz« für ein literariſches Malheur.“

Zum Frieden! Roman aus der Gegenwart von Paul Bliß.

(Dresden, Pierſon) – Soll ein Berliner Roman ſein, aber ſolche ge

müthliche Menſchen, wie ſie hierin auftreten, mögen wohl in Dresden

oder Leipzig wohnen, aber ſchwerlich in Berlin zu finden ſein. Zwei

junge Kaufleute, der Sohn eines Millionärs und der eines armen

Schluckers, kommen nach Berlin, um hier Stellungen anzutreten. Sie

miethen ſich bei einer Frau Krauſe ein, die mit ihrer Tochter ſehr ein

gezogen lebt. Nichtsdeſtoweniger nehmen Mutter und Tochter gleich am

erſten Sonntag die Einladung Karl's, zu einer Fahrt nach dem Thier

garten an. Die Tochter hat ſich ſelbſtverſtändlich ſogleich in Karl ver

liebt, trotzdem ſein Aeußeres vom Verfaſſer nicht gerade in verführeriſchen

Farben gemalt iſt. Heinz hat ſchon am erſten Abend die Bekanntſchaft

einer „dieſer Damen“ gemacht und fährt eines Tages mit ihr zum Char

lottenburger Rennen, als die Equipage ſeines Prinzipals, des Bankiers

# in welcher dieſer mit ſeiner Frau und Tochter ſitzt, vorbeifährt. Einige

eit darauf wird Heinz in die Familie ſeines Chefs eingeladen. Im Ge

präch wirft die Tochter die Bemerkung hin, erſcheine ſich für „ſchöne

Frauen“ zu intereſſiren und gibt ihm dann den guten Rath, andere Ver

gnügungen zu ſuchen, als das Spazierenfahren mit „ſolchen Damen“,

und als Heinz, ſie verwundert anſieht, gibt ſie ihm zur Antwort, ſie ſei

in der Großſtadt erzogen und habe ſich daran gewöhnt, „die Dinge zu

ſagen, wie ſie ſind.“ Dann tritt eine andere junge Dame auf, der aber

gleich bei ihrer Ankunft in Berlin das Unglück widerfährt, daß „ihr in

dem rieſigen Verkehr Ecke Invaliden- und Chauſſeeſtraße“ – ſie iſt auf

dem Stettiner Bahnhof angekommen – der Koffer geſtohlen wird. Aber

bei allem Unglück iſt immer ein Glück: Heinz kommt hinzu, bietet ſich

zum Beſchützer an und wird auch ſofort angenommen. Er macht kurze

Umſtände, quartiert ſich und ſeinen Freund ſofort aus und miethet die

beiden Zimmer für dieÄ Dame. Heinz fährt ſchon am folgenden

Tage mit ſeiner neuen Bekanntſchaft im Thiergarten ſpazieren und wird

wiederum von der Bankiersfamilie bemerkt. Nichtsdeſtoweniger macht er

noch an demſelben Tage Irma Hiller eine Liebeserklärung, die von dem

entzückten Mädchen jubelnd aufgenommen wird. Daß er ein großes Herz

hatte, „du lieber Gott, das nahm ſie nicht übel, dazu war ſie ein Kind

der Großſtadt“, und ſie tröſtet ſich, daß ſich dies Alles von ſelbſt legen

würde, wenn er nur erſt eine Frau hätte. Von dem Verfaſſer hat die

„Gegenwart“ einige Noveletten gebracht, die eine weit ſtärkere Begabung

vermuthen ließen, als ſie dieſer erſte Roman zeigt, doch enthält auch er

manche feine Einzelheit, die den Leſer freundlich Ä.

Kurzgefaßte Logik und Pſychologie. Von K. Kroman.

Ueberſetzt von F. Bendixen. (Leipzig, O. R. Reisland) – Das Buch

iſt für Leſer beſtimmt, die in verhältnißmäßig kurzer Zeit ſich mit den

Grundzügen der beiden behandelten philoſophiſchen Disciplinen vertraut

machen wollen, und für dieſen Zweck genügt es auch. Der Verfaſſer, Pro

feſſor in Kopenhagen, iſt Realiſt, indem er nicht bei der Welt der Bewußt

ſeinszuſtände ſtehen bleibt, ſondern ein. Ich oder Subject und „wirkliche“

Objecte annimmt. Seine nüchterne Auffaſſung bekundet er dadurch, daß

er nur ein einheitliches Etwas, das empfindet, fühlt und will annimmt,

ſich aber von allen weitergehenden Hypotheſen fernhält. In der Einleitung

und in der Logik werden abſichtlich verſchiedene Streifzüge in das Gebiet der

Erkenntnißlehre gemacht, ebenſo wird in der Pſychologie eine ganz kurze

Andeutung der Grundfragen der Ethik gegeben, ſowie unterſucht, wie wir

das rechte Handeln zum Erſcheinen bringen ſollen. Letztere Disciplin

nennt der Verfaſſer allgemeine Erziehungslehre, ein Ausdruck, der leicht

mißverſtanden werden kann.

Aus ſchwerer Zeit. Roman aus der niederländiſchen Geſchichte.

Von A. S. C. Wallis. Autoriſirte Ueberſetzung. 2 Bände. (Gotha,

Perthes.) – Wallis verſucht in dieſem Roman einen Abſchnitt aus der

Geſchichte ſeines Vaterlandes zu ſchildern, der inÄ durchÄ
großen Dichter bis in manche Einzelheiten allgemein bekannt iſt, den Be

freiungskampf der Niederländer gegen die Tyrannei Philipp's von Spa

nien. Er hat indeſſen ſeine Kräfte allzu ſehr überſchätzt, wenn er des

Glaubens war, dieſen gewaltigen Stoff bemeiſtern und dichteriſch geſtalten

zu können. Sein Roman iſt ohne einheitlichen Plan angelegt, die Hand

lung ſchleppt ſich mühſam und ſchwerfällig fort. DerÄ. ermangelt

der Phantaſie, aber augenſcheinlich auch der culturgeſchichtlichen Kenntniſſe,

um ein treues Bild jener bewegten Zeit entwerfen zu können. Anſtatt

durch die Schilderung charakteriſtiſcher und ſpannender Einzelfälle einen

Ausblick auf die politiſchen und ſozialen Zuſtände zu gewähren, begnügt

er ſich gewöhnlich damit, eine allgemeine, farbloſe Ueberſicht über die

Zeitverhältniſſe nach Art eines hiſtoriſchen Handbuchs zu geben. Auch

die Privatſchickſale des Helden, die mit den hiſtoriſchen Vorgängen ver

woben ſind, vermögen nur in geringem Maß unſer IntereſſeÄ erwecken.

Sie ſind viel zu breit ausgeſponnen und ohne Steigerung und Kataſtrophe.

Von dem Reichthum und der Liebe. Zwei Novellen von

Georg von Seydlitz. (München, Callwey.) – Dieſe Erzählungen

müſſen für anſpruchsloſe Leſer berechnet ſein, beſonders die erſte, die den

Titel führt: Reichthum ſchändet nicht, Armuth allein macht

nicht glücklich. Die Begründung iſt durchgängig von einer zu großen

Harmloſigkeit: der Verſaſſer geht mit ſeinen Geſtalten um, als wären es

Marionetten; vergebens legen ſie Einſpruch gegen ihre Handlungen ein,

weil ſie ſich fortwährend im Widerſpruch gegen dasÄ be

finden. Unvergleichlich höher ſtehen des Verfaſſers drei neue Novellen:

Von der Weibererziehung. Dieſe Erzählungen ſind ſtellenweiſeÄ
vortrefflich, ſo daß man nur bedauern kann, daß der Verfaſſer ſo leicht

ſinnig mit ſeiner Begabung umgeht. Der gemeinſame Gedanke iſt der,

daß der Menſch nur durch die Liebe erzogen werden kann; die erſten

beiden behandeln den Vorwurf in Bezug auf die Frau, die letztere in

Bezug auf den Mann. Sonach ſtimmt die Aufſchrift des Buchs nicht

anz. Die beſte Novelle iſt die erſte. Ihr Titel „Ich erziehe mir meine

Än iſt allerdings nicht glücklich gewählt, weil er den Leſer irre führt,

der unter ihm eine Humoreske erwartet, während ſie doch eine ſehr ernſt

gemeinte und in ihrem Haupttheil auch ernſt zu nehmende Leiſtung dar

ſtellt. Es wird uns eine Ehe vor Augen geführt, in der die Frau allen

Bemühungen des Mannes, ſich ihm zu nähern, den kühlſten Widerſtand

entgegenſetzt. Sie verachtet ihn, weil er von ihrem Vater, dem er einen

roßen Dienſt geleiſtet hat, ſie zur Frau begehrt hat. Sie liebte einen

Ä mit dem ſie aber noch nicht zur Ausſprache gelangt iſt. Am Tag

ihrer Verlobung reiſt er nach Amerika ab, um ſpäter als reicher Mann

wiederzukommen. Er ſieht Marie in einer Geſellſchaft, zu der ſie nach

einer heftigen Scene mit ihren Mann allein gegangen iſt; ſie erſchrickt,

und er fühlt, daß ſie ihn noch liebt. Mit der ganzen Rückſichtsloſigkeit

des Amerikaners geht er auf ſein Ziel los, die Frau zu gewinnen, um

ſie mit ſich nach Amerika zu nehmen. Der Gatte, der die heftigen Kämpfe

ſeiner Frau bemerkt und ihren Grund ahnt, gibt ſie frei; ſie kann ihrer

Freiheit aber gar nicht froh werden, der Edelmuth ihres Gatten bindet

ſie feſter als ihr gegebenes Wort. Zum Schluß ſtellt ſich der Vetter als

Unwürdiger heraus, der ein Mädchen in's Unglück geſtürzt hat und nach

dem er Mariens Vater eine größere Summe entwendet hat, die von dem

ſpäteren Gatten Mariens gedeckt wurde, flüchtig geworden iſt. Es folgt

Verſöhnung. Die pſychologiſche Entwickelung beſonders des Charakters

Mariens iſt ſehr fein. Nicht ſo gut ſind dem Verfaſſer die Nebenperſonen

gelungen, beſonders iſt die des „Dichters“, wie er ſich ſelbſt nennt, Guido

Hellmund, mißlungen. Er iſt die perſonificirte Eitelkeit, der fortwährend

von ſeinem „Dichterherzen“ ſchwärmt, ſich mit der Nachtigall vergleicht Ac.

Und doch wird er vom Verfaſſer mit großer Liebe behandelt. Ganz un

glaublich benimmt ſich dagegen eine junge Dame, die ſich mit einem

älteren Grafen aus freiem Antrieb verlobt hat und nun ihrem Bräutigam

bei jeder paſſenden und unpaſſenden Gelegenheit ſein Alter vorwirft. Sie

wird zuletzt die Frau des „Dichters“. Leichterer Gattung ſind die beiden

folgenden Erzählungen. In der einen wird uns ein junges Mädchen

vorgeführt, welches bei geſundem Kern „etwas kokett“ iſt. Sie wird durch

die Liebe bekehrt. Am ſchwächſten iſt die letzte; ein alter Junggeſelle er

Ä den Beſuch der Tochter eines früheren Freundes von ihm, der nach

merika gegangen und dort geſtorben iſt. Das Ende iſt Hochzeit. Es

Ä zwar einige ganz hübſch gezeichnete Charaktere, ſo z. B. die

Wirthin Juſtus, ein „Drache“, aber die anderen Perſonen, ſo die Freunde

von Juſtus, ſind allzu ſehr carikirt.

An Etſch und Eiſack. Bilder aus Südtirol. Von Wolfgang

Brachvogel. (München, Knorr & Hirth). – Das ſchmucke Bändchen

ſchließt ſich in der äußeren Ausſtattung an die reizende Meraner Miniatur

bibliothek an, die u. a. Noés „Goſſenſaß“ enthält und ebenfalls mit an

muthigen Vignetten von Tony Grubhofer Äº iſt. Es ſind

liebenswürdige Feuilletons mit anſprechenden Natur- und Menſchen

ſchilderungen in der Art von Ludwig Steub, doch ohne ſeine Gelehrſam

keit und ſeinen urwüchſigen Humor. Von Burg zu Burg des ſchönen

Landes zieht der Verfaſſer und Troſtburg, Hauenſtein, Karneid, Sieg

mundskron, Greifenſtein etc. heißen die romantiſchen Stationen, wo er

raſtet und uns Vieles von Sitte und Sage, Geſchichte und Natur berichtet.

Der Ton iſt begeiſtert und warm, wie es ja nicht gut anders möglich iſt,

und beſonders in der Beſchreibung des freskenreichen Runggelſteins – jetzt

kaiſerlicher Beſitz – geradezu dithyrambiſch. Intereſſant iſt die Geſchichte

von Vintler, dem Tiroler Fugger. Beim Caſtel Toblino hätte erwähnt

werden ſollen, daß Scheffel und Anſelm Feuerbach ſelbander dort über

ſommerten.
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In ſ er a t e.

Aufruf

zur Errichtung von Denkmälern für

die deutſch-nationalen Dichter in

f3erlin.

Seitdem Berlin die Hauptſtadt des Deutſchen

Reiches geworden iſt, hat es die Ehrenpflicht über

nommen, große nationale Verdienſte durch Ehren

denkmäler zu verherrlichen. So hat es bereits

unſern Dichterheroen, den großen Forſchern und

Denkern, den epochemachenden Künſtlern, den

großen Feldherren, Staatsmännern und Königen

ſolche Standbilder geſchaffen, nur den deutſch

nationalen Dichtern, den Propheten der

Morgenröte eines neuen Tages nach trüber

Zeit, die an der Wiederaufrichtung des

deutſchen Kaiſertums feſthielten und den

Junken der Begeiſterung in Millionen zu

heller Ilamme anregten, iſt die Schuld der

Dankbarkeit in der Hauptſtadt des deutſchen Reiches

noch nicht abgetragen. Allen voran als der treue

Eckwart alles deutſch-nationalen Lebens ſteht der

Dichter des Vaterlandsliedes Ernſt Moritz Arndt,

den das deutſche Volk bis zu ſeinem hohen Greiſen

alter als das „deutſche Gewiſſen“ mit Recht

eprieſen hat. Ihm zur Seite ſtrahlt in ewiger

ugendſchönheit der Heldenjüngling Theodor

Körner, der ſein Herzblut freudig dem Vater

lande zum Opfer brachte und deſſen Lieder wie

eine Flammenſäule unſeren Heeren voranleuchteten

und ſie in allen Kämpfen zu Mut und Todes

verachtung begeiſterten. Neben ihm ragt zu gleichem

Opfertode bereit der Herold des deutſchen Kaiſer

tums Max von Schenkendorf, der uns in ſeinen

Liedern für Vaterland, Recht und Freiheit ein

unvergängliches Erbe hinterlaſſen hat, das von

Geſchlecht zu Geſchlecht zu wahrhaft deutſchem

Sinn und Geiſt die deutſche Jugend anfeuert.

Nicht minder bedeutend erfüllt uns mit gerechter

Bewunderung der kerndeutſche Dichter Jiriedrich

Rückert, deſſen geharniſchte Lieder wie Schwert

hiebe ſauſten, und den Mut und die Entſchloſſen

heit unſeres Volkes zum Entſcheidungskampfe

ſtählten. Auch Heinrich von Kleiſt, der an

dem Unglücke des Vaterlandes ſelbſt zu Grunde

ging, hat in ſeinen Heldenliedern und patriotiſchen

Dramen die Vaterlandsliebe mit voller Wucht

und markiger Sprache gepredigt, und ſo Herz und

Gewiſſen unſeres Volkes zu neuer Thatkraft be

lebt. Endlich verdient auch der eigentliche Vater

des deutſch-nationalen Gedankens, der begeiſterte

Herold der Vaterlandsliebe Gottlieb Klopſtock

ein Ehrendenkmal, weil er ſeine deutſche Geſinnung

zuerſt in herrlichen und unſterblichen Geſängen

zum Ausdruck brachte und dadurch alsÄ
brechender Prophet auftrat. Dieſen wahrhaft

deutſch-nationalen Dichtern wollen wir am

Fuße des Kreuzberges, auf deſſen Gipfel das

Monument zum Gedächtniß an die große Zeit

der deutſchen Freiheitskriege empor ragt, Denk

mäler errichten, um damit anzudeuten, daß dieſe

Dichter die Herolde der Erhebung des deutſchen

Volkes waren, welche Begeiſterung in ſeinem

Herzen ſchufen, ſo daß es befähigt ward, jene

großen weltgeſchichtlichen Kämpfe ſiegreich zu be

ſtehen und endlich das deutſche Kaiſertum in vollem

Glanze wieder herzuſtellen. Alle Diejenigen, welche

den Eindruck ihrer Dichtungen an ſich empfunden

haben, in deren Herzen das hohe Gut der Vater

landsliebe lebendig rege iſt, werden aufgefordert,

ihr Scherflein zur Errichtung würdiger Denk

mäler für dieſeÄ und geiſtigen Bahn

brecher unſeres Volks beizuſteuern.

Alle Geldeinſendungen erſuchen wir an die

„Deutſche A3anß“ Verlin, Mauerſtr. zu richten,

oder an das Bureau des Denkmal-Comités Dr.

A. Zehſicke, Berlin S.W., Katzbachſtraße 19"

Geſchäftsausſchuß des Denkmal-Comités.

E. O. Heinzelmann, Director des Central

bureaus für Landwirtſchaft, Berlin., N. Schön,

Redacteur, Berlin. Dr.a. Zehficke, Schrift

ſteller, Berlin.

Meuer Roman von Theophil Soling
Am 1. October erſcheint bei mir und nehmen alle Buchhandlungen ſchon jetzt Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine Ä Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUTÄ in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe. -

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Soeben erscheint:

Die

Cis-moll-Sonate

Von

Gerhard von Amyntor

„Siehe, Kinder sind eine Gabe des

Herrn, und Leibesfrucht ist ein Ge

Schenk.“ Ps. 127, 3.

G

Preis 60 Pfennige.
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Verlag von Victor 0ttmann in Leipzig.

„DÄEinheitstrieb in einer morali
ſchen Wiſſenſchaft und Weltanſchauung“ als

Grundriß einer ſpäter erſcheinenden

„N'hiſoſophie der Liebe“

von E. Hänzel.

Selbſtverlag Zeitz (Nicolaiplatz 1). 5% Bogen,

1 %. Durch alle Buchhdl. u. d. Verf. zu beziehen.
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Meyers

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Ouart, auf Extrapapier mit breitem
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Herbſtübungen oder Armeemanöver?

Es iſt eine bemerkenswerthe Erſcheinung, daß mit der in den

beiden letzten Jahrzehnten eingetretenen gewaltigen numeriſchen

Ä faſt ſämmtlicher europäiſcher Heere ſich in neueſter

eit das Bedürfniß nach Schulung der Führer und Truppen im

Armeeverbande geltend zu machen beginnt. In Rußland wurde

im vorigen Jahre dieſem Bedürfniß zum erſten Male mit den

roßen Manövern bei Rowno und zwar in dem gewaltigen

aßſtabe Rechnung getragen, welcher die meiſtenÄ
Maßnahmen dieſes Reiches in letzter Zeit kennzeichnete. Eine

Truppenmacht von nicht weniger als 150,000 Mann war zu

dieſem Zweck, in zwei Armeen getheilt, in Volhynien verſam

ſammelt, und es iſt bekannt, daß deren Feldmanöver in Folge

der dabei hervorgetretenen Uebelſtände nicht ohne erheblichen

Nutzen für die mit der Leitung und Durchführung derſelben

beauftragten Führer und Truppen des ruſſiſchen Heeres ge

blieben ſind.

Es muß auf den erſten Blick einleuchten, daß es ein

ganz anderes Ding iſt, derartige Truppenmaſſen, wie ſie dort

in zwei Armeeverbänden verſammelt wurden, im Gelände in

Wirklichkeit zu leiten, und die umfaſſenden Anordnungen für

ihren Eiſenbahntransport, ihre Concentrationsmärſche, ihre

Unterkunft, ihre Verpflegung, ihre Bewegungen im Manöver

felde und ihr Gefecht zu treffen, wie dies in der ſonſt üblichen

Weiſe beim Kriegsſpiel und bei den größeren und kleineren

Generalſtabsreiſen, ſowie den Arbeiten des Generalſtabes zum

größten Theil nur auf dem Papier und nach der Karte zu

geſchehen vermag. In dem letzteren Falle fehlen alle Frictio

nen, welche im Gelände, in Folge der Witterungsverhältniſſe,

ſchlechter Wegebeſchaffenheit, Mißverſtändniſſe, verſpäteter Be

fehlsüberbringung, unrichtiger Auffaſſung von Befehlen, Er

müdung der Truppen, mangelhafter Verpflegung, Verluſte, kurz

jener großen Anzahl von Zwiſchenfällen eintreten, welche die

Natur des Feldkrieges unvermeidlich mit ſich bringt.

Die Abhaltung von Armeemanövern hat unzweifel

haft mannigfache Vortheile und zwar beſonders für diejenigen

Armeen im Gefolge, deren Generalſtab noch nicht durch eine

langjährige ſyſtematiſche Schulung ſeiner Offiziere für die Ver

hältniſſe des großen Krieges und der höheren Truppenfüh

rung, wie eine ſolche dem deutſchen Generalſtabe durch ſeinen

unvergeßlichen Chef Grafen von Moltke drei Jahrzehnte hin

durch zu Theil wurde, für ihre dahin zielenden Aufgaben

vorbereitet wurde. Allein zwei ſehr in Betracht kommende

Nachtheile ſind es, welche derſelben anhaften. Es ſind dies

einmal die beträchtlichen Koſten, welche ſie dem Lande nicht

nur durch die bei ihnen verurſachten Flurbeſchädigungen, ſon

dern auch durch die erhöhten Aufwendungen für die Verpfle

gung, die Bezahlung der Marſchgebührniſſe und Quartier

Ä der Bivouaksbedürfniſſe, der Tarifſätze für die Eiſen

ahntransporte, den erhöhtenÄ 2c. auferlegen,

und andererſeits das Zurücktreten der Ä eren Beurthei

lung und Schulung der höheren Führer und der Truppen bei

ihren Bewegungen und ihrem Gefecht, ihren Vorpoſten

ſtellungen, ihrer Aufklärung und ihrem ſonſtigen Verhalten

im Manöverfelde. Bei den Manövern im Armeeverbande

müſſen nothwendiger Weiſe alle betheiligten Organe der Füh

rung ihre Aufmerkſamkeit und Anſpannung in erſter Linie auf

ihr richtiges Verhalten in Bezug auf dieſen Verband, ſoweit

daſſelbe ihre Aufgabe berührt, richten; die höheren Führer

aber, vom Diviſionscommandeur aufwärts, werden hierdurch

in erſter Linie in Anſpruch genommen, und ihre Aufmerkſam

keit dadurch nicht unerheblich von der ihnen zufallenden ein

gehenden tactiſchen Beurtheilung und Schulung der ihnen

unterſtellten Truppen abgelenkt.

Gleichwie aber in der Ausbildung im formellen Exercieren

die Methode von der ſorgfältigſten Detailausbildung allmäh

lich zu den Uebungen in kleineren und dann in den größeren

Verbänden fortzuſchreiten, ſich am beſten bewährt, ſo würde

eine Lücke in der tactiſchen Schulung der Truppenverbände

entſtehen, wenn man die Detachementsübungen, die Diviſions

und Corpsmanöver abkürzen und vorſchnell, bevor Truppen

und Führer für dieſelben vorgebildet, zu Armeemanövern

übergehen wollte. Wenn Rußland ſich im vorigen Jahre in

den keinen beſondersÄ Anbau tragenden Gefilden

Volhyniens, für deren Flur Ä überdies, wie verlautet,

faſt gar nichts ſeitens der ruſſiſchen Regierung bezahlt wurde,

den Ä des Zuſammenzuges von 150,000 Mann in zwei

Armeen mit allen ſeinenÄ jedoch auch Nachtheilen,

Ä konnte, ſo dürfte dieſer Vorgang noch kein Beiſpiel

ilden, welches unbedingt zur Nachahmung auffordert.

Andererſeits aber hat auch Frankreich im vergangenen

Jahre ebenfalls Truppenübungen im größeren Maßſtabe, wie

ſie bisher dort abgehalten wurden, vorgenommen, indem die

franzöſiſche Heeresleitung zum erſten Male dazu ſchritt, zwei

Armeecorps, welche ſich nahezu auf Kriegsſtärke befanden,

nicht nur gegen einander, ſondern ihrem Verhältniß im Armee

verbande entſprechend auch neben einander gegen einen mar

kirten Feind manövriren zu laſſen.

In dieſem Herbſt nun finden in Frankreich ſogar bei vier

Armeecorps nebſt zwei Cavalleriediviſionen, nämlich ſeitens des
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V., VI., VII. und VIII. Corps, gemeinſchaftliche große Uebungen

mit dem ausdrücklich ausgeſprochenen Charakter der Armee

manöver ſtatt, da je zwei dieſer Armeecorps nebſt je einer

Cavalleriediviſion, zu einer Nord- und Südarmee vereinigt,

ſich als feindliche Armeen gegenüber treten und in dem für die

Operationen des Feldkrieges, wie die Kriegsgeſchichte lehrt,

ſehr geeigneten Kreidehügellande der öſtlichen Champagne gegen

einander unter den Generalen de Gallifet und Davouſt, Duc

d'Auerſtädt unter der Oberleitung des künftigen Generaliſſimus

der franzöſiſchen Feldarmeen, GeneralÄ des Gouver

neurs von Paris, manövriren werden.

Allein man begnügt ſich mit einer Anlage der diesjährigen

franzöſiſchen Herbmanöver in dem angegebenen Maßſtabe

nicht, ſondern nach Beendigung der Manöver der beiden Ar

meen werden die dabei betheiligten Armeecorps in einer Armee

von vier Armeecorps und zwei Cavalleriediviſionen vereinigt,

während die eine Hälfte des faſt die doppelte Stärke eines

normalen franzöſiſchen Armeecorps beſitzenden VI. Corps zum

Schutz der Grenze zurückbleiben ſoll, gegen einen markirten

Feind operiren.

Die Oberleitung dieſer Operationen und Manöver wird

der Präſes des oberſten Kriegsrathes, General Sauſſier, in

eigener Perſon übernehmen, und als Chef des Generalſtabes

der als beſonders befähigt geltende General de Miribel bei

ihm fungiren. Die Truppenmaſſe, über welche der franzöſiſche

Generaliſſimus verfügen ſoll, wird aus 112 Bataillonen,

80 Schwadronen und 92 Batterien mit 552 Geſchützen,

4 Genie-Bataillonen und 4 Train-Eskadrons beſtehen und in

Summa ca. 110,000 Mann ſtark ſein. Eine derartig impo

ſante Truppenentfaltung für Manöverzwecke entſpricht an

nähernd den Stärkeverhältniſſen heutiger Armeen und die

Beſetzung ihrer höheren Führerſtellen mit Mitgliedern des

oberſten Kriegsrathes, der höchſten Militärbehörde Frankreichs,

wie die Generale Sauſſier, de Gallifet, de Miribel und Da

vouſt deutet darauf hin, daß man franzöſiſcherſeits mit dieſen

Manövern das Beſte zu leiſten und zu zeigen beabſichtigt, was

Frankreich in militäriſcher Hinſicht zur Zeit überhaupt auf

dem Manöverfelde vermag.

Der öſtliche der Champagne, welcher beſonders

durch den meiſterhaft geleiteten Feldzug Napoleon's I. von

1814 aus der Kriegsgeſchichte bekannt iſt, wird daher in dieſem

Jahre mit den in ihm ſtattfindenden franzöſiſchen Armee

manövern das regſte Intereſſe nicht nur der Militärs, ſeien

ſie nun Zuſchauer derſelben oder nicht, ſondern auch weiterer

Kreiſe in Anſpruch nehmen. Man wird, während im vorigen

Jahre der Verlauf der großen Herbſtmanöver des I. und II.

franzöſiſchen Armeecorps in ſeinen tactiſchen Ergebniſſen in

Frankreich ſelbſt nicht durchweg befriedigte, in dieſem Jahre

die Fortſchritte, welche auf Grund der aus den vorjährigen

Manövern geſchöpften Lehren inzwiſchen erzielt wurden, zu

conſtatiren bemüht ſein und, wie mit der Abhaltung der dies

jährigen großen Flottenmanöver in Frankreich, einen Maßſtab

dafür zu gewinnen ſuchen, wie weit die franzöſiſche Feldarmee

für den Krieg vorbereitet iſt.

SoÄ gerüſtet der 124 Millionen Menſchen in

dem gemeinſchaftlichen Beſtreben der Abwehr eines kriegeriſchen

Angriffs vereinigende Dreibund auch gegenüber dem allerdings

ebenfalls äußerſt ſtark gerüſteten, zwar nicht formell, aber

ſtillſchweigend beſtehenden, 150 Millionen zählenden Zweibunde

Frankreichs und Rußlands, begünſtigt durch ſeine vortheilhafte,

die beiden präſumtiven Alliirten trennende Lage, auch gegen

über ſteht, ſo kann man ſich nicht verhehlen, daß für Frank

reich die Verſammlung und Waffenübungen einer kriegsge

rüſteten Truppenmacht von über 100,000 Mann eine neue Etappe

in der Steigerung des kriegeriſchen Selbſtbewußtſeins der leicht

impreſſionirbaren Nation bedeutet, und unter dieſem Geſichts

Ä betrachtet, beanſpruchen die bevorſtehenden franzöſiſchen

rmeemanöver in der Champagne ein Intereſſe über die Kreiſe

der Fachmänner hinaus. –

Auch die deutſche Heeresleitung hat ſich veranlaßt geſehen,

dem von Rußland gegebenen und in Frankreich aufgenom

menen Impulſe folgend, der Strömung der Zeit in dieſer

Richtung Rechnung zu tragen, und bei Gelegenheit der vor

jährigen Herbſtmanöver in Schleſien, ohne im Uebrigen bis

auf die Heranziehung einer dritten Cavalleriediviſion zu dem

ſelben, den bisherigen Maßſtab der Geſammtanlage derſelben

zu überſchreiten, eine Uebung im Armeeverbande abgehalten.

Jedoch nur an einem Tage jener Herbſtübungen wurden das

V. und VI. Armeecorps unter dem Oberbefehl des Kaiſers im

Armeeverbande zu einer Armee vereinigt und an dieſem Tage

im Verein mit zwei Cavalleriediviſionen gegen einen markirten

Gegner im Anmarſch und im Gefecht verwandt.

In dieſem Herbſt nun werden die Manöver des IV. und

XI. Armeecorps unter den Augen des Kaiſers eine größere

Ausdehnung wie die bisher übliche inſofern erhalten, als, da

das XI. Armeecorps bereits aus drei Diviſionen beſteht, nicht

etwa eine ſeiner Diviſionen an das IV. Armeecorps abgegeben

wird, ſondern für die Dauer der Manöver zum erſten Male

eine zu dieſem Zweck beſonders formirte Reſervediviſion und

war beim IV. Armeecorps gebildet werden wird und ſomit

Ä Infanterie- und zwei Cavalleriediviſionen im thüringiſchen

Hügellande gegen einander manövriren werden. Die Uebungen

der in dieſer Zahl zuſammengezogenen großen Truppenkörper

tragen daher den Charakter von Uebungen im Armeeverbande

und werden denſelben beſonders und ausgeſprochenermaßen am

19. September repräſentiren, an welchem Tage die beiden

Armeecorps und ihre Cavallerie, zu einer Armee zuſammen

geſtellt, unter der Führung des Kaiſers gegen ein durch Ab

commandirungen aus ihnen combinirtes Armeecorps manövriren

werden. Auch auf den Verlauf und die Ergebniſſe dieſer

Uebungen von acht Diviſionen auf ein und demſelben Gefechts

felde wird man nicht nur in deutſchen Fachkreiſen, ſondern auch

anderwärts mit Aufmerkſamkeit blicken.

Es erſcheint bei denſelben beſonders bemerkenswerth, daß

man bei ihnen zu einer eigentlichen Verſammlung von Armeen,

wie in Rußland und Frankreich, nicht geſchritten iſt und daher

vorläufig mit dem vor der Hand beibehaltenen, nur etwas er

weiterten bisherigen Modus auszukommen gedenkt. Von be

ſonderer Bedeutung aber iſt die Zuſammenziehung der Reſerve

diviſion zu dieſen Manövern. Dieſelbe wird die Gelegenheit

bieten, zu beurtheilen, in wie weit die aus ihren bürgerlichen

Lebensverhältniſſen plötzlich in ähnlich wie im Kriegsfall völlig

neu formirte Truppenverbände zum Waffendienſt zuſammen

geſtellte Mannſchaft unter ihren größtentheils fremden Führern

und wie weit dieſe Führer ſelbſt die bei den kriegsgemäßen

Feldmanövern an ſie herantretenden Aufgaben neben den

Truppen des ſtehenden Heeres zu erfüllen geeignet ſind.

Mit dieſer Uebung von Truppentheilen der Reſerve im

größeren Verbande aber folgt die deutſche Heeresleitung dem

Beiſpiele Rußlands, welches in neueſter Zeit auch in dieſer

Richtung eine lebhafte Thätigkeit entfaltet und, wie man zu

geben muß, die Initiative ergriffen hat. Manche in organi

ſatoriſcher, adminiſtrativer und perſoneller Hinſicht bemerkens

werthe Erfahrungen aber werden ſich vorausſichtlich an dieſe

Zuſammenziehung einer Reſervediviſion knüpfen, ſo daß die

diesjährigen großen Herbſtübungen des deutſchen Heeres im

Verein mit denen der bayeriſchen Armeecorps ebenſo, wie die

jenigen Frankreichs, das lebhafteſte Intereſſe in weiten Kreiſen

beanſpruchen dürften. Miles.

Das Großfürſtenthum Finland.

Von Selmar Wallow.

Zu den vielen Fragen, welche in letzter Zeit die innere

Politik Rußlands beſchäftigen, iſt neuerdings das Großfürſten

thum Finland beſonders in den Vordergrund getreten, da die

unter demÄ Zaren ſo energiſch in Angriff genommene Ruſſi

ficirung der Grenzländer des ruſſiſchenÄ nunmehr auch

auf das bisher in dieſer Beziehung unberührt gebliebene Fin

land ausgedehnt wird. Die in Finland herrſchenden Zuſtände

ſind eben ſo eigenthümlicher Natur, wie intereſſant und lehr

reich, denn Finland darf in ſeinem ſtaatlichen und bürgerlichen
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Aufbau mit Recht als ein Unicum unter den Ländern Europas

bezeichnet werden. Bisher ein Staat für ſich, mit eigenem

Heere, eigener Währung und Münze, mit eigenen Poſtwerth

zeichen und ſonſtigen Attributen eines ſelbſtändigen Landes,

dazu noch mit einer feſt begründeten Conſtitution und Volks

vertretung verſehen, führt dieſer von der Natur mit vielen

Reichthümern beſchenkte Kleinſtaat eine ruhige und friedliche

Exiſtenz als ſelbſtändiges Großfürſtenthum an einer entfernten

Ecke des nordweſtlichen Rußlands, zu welchem Finland als

integrirender Theil gehört, ohne daß man jedoch auf dem

Boden Finlands etwas von dieſer Abhängigkeit bisher gewahr

werden konnte, wo der Zar ſtets nur als Großfürſt gilt und

auch als ſolcher bei ſeinem jedesmaligen Erſcheinen auf fin

niſchem Boden aufzutreten pflegt. Kaum wenige Stunden

Eiſenbahnfahrt von der Hauptſtadt des Zarenreichs, von

Petersburg, erblickt ſich der ruſſiſche Reiſende „im Auslande,“

hat Paß und ſonſtige Papiere vorzuzeigen und – Geld ein

zuwechſeln.

Dieſe Ordnung der Dinge hatte bisher fortbeſtehen können,

ohne irgend welche Nachtheile für Rußland mit ſich zu bringen,

dagegen aber große Vortheile für die materielle und geiſtige

Entwickelung Finlands zeitigend. Nichtsdeſtoweniger ſind auch

hier Licht und Schatten gleichmäßig vertheilt und in den Zu

ſtänden Finlands erweiſt ſich manches als veraltet und ver

beſſerungsbedürftig, wenn auch nicht in derjenigen Richtung,

welche die jetzt ſeitens der ruſſiſchen Regierung geplanten Re

formen für Finland einzuſchlagen ſcheinen. Wir wollen hier

dieſe Licht- und Schattenſeiten der gegenwärtigen Lage in Fin

land in möglichſter Kürze und Unparteilichkeit auseinander

ſetzen, wobei vor allem die dortigen wirthſchaftlichen Ver

hältniſſe von den politiſchen ſtreng getrennt werden müſſen.

. Seine günſtige ökonomiſche Lage hat Finland hauptſäch

lich dem ſehr ausgedehnten und rationell betriebenen Ackerbau,

ſowie anderen landwirthſchaftlichen Betrieben zu verdanken,

Zwar überwiegt dort zu ſehr der Großgrundbeſitz und die bei

Weitem größere Hälfte der Landbevölkerung ſehnt ſich vergebens

nach einem kleinen Beſitz von Grund und Boden. Aber dieſe

Latifundienwirthſchaft hat in Finland die ſie ſonſt begleitenden

üblen Folgen nicht gehabt, eher das Gegentheil, vielleicht des

wegen, weil die dortigen Großgrundbeſitzer ſich die Ent

wickelung der Landwirthſchaft und ihre ſtete Förderung ſehr

angelegen ſein laſſen. Das kleine Finland zählt in ſeinem

Rayon mehr landwirthſchaftliche Schulen, als ſie das ganze

übrige ruſſiſche Reich aufzuweiſen vermag. Es beſtehen in Fin

land: 16 Ackerbauſchulen, darunter 1 Hochſchule, 18 Schulen

für die Milchwirthſchaft, darunter 1 Ä 1 Forſt

akademie und 1 Forſtſchule, 1 Schule für die Pferdepflege,

1 Schule für die Viehwirthſchaft, 2 Gartenbauſchulen und

2 Hufſchmiedeſchulen, insgeſammt 42 Lehranſtalten, darunter

3 Hochſchulen. Man muß eingeſtehen, daß die Specialiſirung

der landwirthſchaftlichen Betriebe hierbei einen hohen Grad

erreicht, wie dies ſelten in anderen Ländern anzutreffen iſt.

Wollte Rußland in dieſer Beziehung dem kleinen Finland ver

hältniſmäßig gleichkommen, ſo müßte es 2100 landwirthſchaft

liche Schulen haben, darunter 150 Hochſchulen, indeſſen zählt

es aber nur 3 Hochſchulen, alſo genau viel wie Finland

– welches nur das Areal eines einzigen ruſſiſchen Gouverne

ments einnimmt –, während die Zahl der mittleren land

wirthſchaftlichen Schulen derjenigen Finlands noch nachſteht.

Eine nicht minder wichtige Bedeutung, als die verhältnißmäßig

große Anzahl der landwirthſchaftlichen Schulen, iſt auch der

zweckmäßigen Organiſation der Intereſſen der Landwirthe zu

zuſchreiben, welche es den letzteren leicht ermöglicht, nöthigen

falls ſich fachmänniſchen Rath und Beiſtand zu holen. Eher

als irgendwo hat man in Finland die Nothwendigkeit der

Creirung eines Landwirthſchaftlichen Centralbureaus

eingeſehen, welches aus bedeutenden Fachmännern gebildet und

an welches die ländliche Bevölkerung ſich zu jeder Zeit und

unentgeltlich mit Anfragen aller Art wenden kann, ſo z. B.

hinſichtlich der Aufſtellung von landwirthſchaftlichen Entwürfen

behufs Trockenlegung oder Urbarmachung der unbebauten

Flächen, der rationellen Aufführung von wirthſchaftlichen Ge

bäuden, der Aufſtellung von landwirthſchaftlichen Maſchinen

und Geräthen, der Einrichtung und Verbeſſerung von Mol

kereien, ebenſo der Melioration auf dem Gebiete des Forſt

weſens, des Gartenbaues c. Bei der in Finland vorhandenen

allgemeinen Volksbildung dient zudem eine ausgedehnte Literatur

zur Verbreitung von landwirthſchaftlichen Kenntniſſen unter

der ländlichen Bevölkerung, unter anderen werden dort zwei

landwirthſchaftliche Zeitſchriften aus Staatsmitteln ſubventionirt,

während zahlreiche, populär gehaltene Broſchüren auf dem Ge

biete des Ackerbaues, Forſtweſens Uc. unentgeltlich zur Ver

theilung unter die Bevölkerung gelangen. Den Hauptantheil

an dieſer cultivirenden Arbeit nehmen die landwirthſchaft

lichen Vereine, deren es in Finland 15 gibt mit einer Ge

ſammtzahl von über 5000 Mitgliedern. Die finländiſche Re

gierung iſt dazu noch beſtrebt der ackerbautreibenden Bevölkerung

durch Gewährung namhafter Kredite die Beſchaffung der für

ihre Betriebe und Meliorationen erforderlichen Geldmittel zu

erleichtern, wobei größere Summen auf die Einführung von

Zuchtvieh und Maſchinen aus dem Auslande verwendet werden.

Es wäre in der That keine Uebertreibung, wenn man Finland

in dieſer Beziehung als einen Muſterſtaat hinſtellen wollte.

Ein geſteigertes Intereſſe erhalten noch dieſe Umſtände,

wenn man das ungünſtige Verhältniß der Bevölkerungszahlen

in Betracht zieht, indem einer ſehr geringzähligen, aber ſehr

begüterten Ariſtokratie eine außerordentlich zahlreiche und beſitz

loſe ländliche Bevölkerung gegenüberſteht. Bei einer Geſammt

bevölkerung von ungefähr 2/2 Millionen Einwohner, zählt

Finland über 2 Millionen ländlicher Bevölkerung, von welcher

wiederum die größere Hälfte ohne jeden Landbeſitz iſt, während

der große Theil der kleineren Hälfte zumeiſt einen ſolchen

Beſitz von kaum nennenswerthem Umfange aufzuweiſen hat.

Um ſo höher müſſen daher die Beſtrebungen jener adligen und

beſitzenden Minderheit angeſchlagen werden, vermittelſt welcher

es gelungen iſt, der ſo zahlreichen ländlichen Bevölkerung zu einem

immerhin anſehnlichen Wohlſtande zu verhelfen. Die Wahr

nehmung der Intereſſen der ackerbautreibenden Volksklaſſen,

ſowie überhaupt der Landleute, geſchieht in reger und prak

tiſcher Weiſe ſeitens der obenerwähnten Vereine, welche durch

die Großgrundbeſitzer in's Leben gerufen und geleitet werden.

Gegenüber dieſem, faſt möchte man ſagen glänzenden Bild,

welches die rein wirthſchaftlichen Verhältniſſe Finlands bieten,

beſteht eine politiſche Ordnung der Dinge, die als ein wahrer

Anachronismus zu bezeichnen iſt. Alle politiſche Rechte, ſowie

die mit ihnen verbundene Macht, ſind in den Händen einer

kleinen ariſtokratiſchen Minderheit, der ſogenannten „finländiſchen

Barone“ concentrirt, welche von ihrer Macht in politiſcher Be

ziehung in vollſtem Maße Gebrauch machen, während faſt die

ganze Bevölkerung völlig rechtlos daſteht und ſelbſt der ge

ringſten politiſchen Rechte baar iſt. Zwar beſitzt Finland eine

Verfaſſung, einen Landtag und ſonſtige conſtitutionelle Einrich

tungen – dieſe ſtammen aber noch vom Zeitalter der Herrſchaft

Schwedens her, haben ſich größtentheils überlebt und bieten nur

geringe Aehnlichkeit mit den conſtitutionellen Inſtitutionen unſerer

Zeit. Eine Verfaſſung, welche nur die Schaffung einer Hie

rarchie des Adels und des Clerus anſtrebt und ein Landtag,

welcher ſeiner Zuſammenſtellung und Beſchaffenheit nach, nur

die Intereſſen der höheren Stände zu vertreten hat, während

er das übrige Volk in politiſcher Beziehung mundtodt macht

– das iſt der wunde Punkt in dem Staatsweſen Finlands,

an welchem es ſchon ſeit Beginn der neuen Aera im Leben

der europäiſchen Völker zu leiden hat. Die Folge davon iſt,

daß in Finland ein derartig ſchroffer Unterſchied und unüber

windlicher Gegenſatz zwiſchen den verſchiedenen Bevölkerungs

klaſſen zu Tage tritt, wie dies in keinem anderen europäiſchen

Lande mehr zu verzeichnen iſt. Die alleinige Herrſchaft des

hohen Adels und die völlige Theilnahmloſigkeit des Volkes

an dem politiſchen Leben geben ſich in Finland auf jedem

Schritte zu erkennen.

Die Nothwendigkeit einer Reform nach dieſer Richtung

hin iſt unverkennbar und es muß abgewartet werden, ob die

in letzter Zeit ſeitens der ruſſiſchen Regierung vollzogenen

Maßnahmen hinſichtlich Finlands auf die eben erwähnten rein
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politiſchen Mißſtände und ihre Verbeſſerung von Einfluß ſein

werden. Es wäre keineswegs verfrüht, über die diesbezüg

lichen Abſichten des Petersburger Kabinets etwas Sicheres zu

ſagen, da in dem Schoße deſſelben eine endgültige Beſtimmung

hierüber ſichtlich gefaßt iſt, indem es bereits an Vorläufern

nicht fehlt, welche darauf hindeuten, daß eine „Ruſſificirung“

Finlands im Anzuge iſt. So ſind die bisherigen finländiſchen

Poſt- und TelegrapheneinrichtungenÄ und an deren

Stelle die ruſſiſchen eingeführt worden. Es wäre ſehr ſchade,

wenn die ruſſiſche Regierung bei ihren beabſichtigten neuen

Maßnahmen für Finland ſich nur auf ſolche, immerhin neben

ſächliche und rein äußerliche Dinge Ä wollte, anſtatt

an die nothwendig gewordene Moderniſirung der Verfaſſung

Finlands die Hand zu legen. Eine Hebung des politiſchen

Niveaus der ländlichen Bevölkerung, namentlich des Bauern

ſtandes, wäre für Finland von eben ſo großem Vortheil, wie

dies auch für das ehemalige Königreich Polen, jetzt General

gouvernement Warſchau, geweſen war, als die ruſſiſche Re

gierung in der Mitte der ſechziger Jahre ſich entſchloſſen hatte,

für die wenigſtens theilweiſe Ausgleichung der bisher dort

herrſchenden kraſſen Klaſſenunterſchiede etwas zu thun und die

rechtloſe ländliche Bevölkerung von der unbeſchränkten Gewalt

des polniſchen Adels nach Möglichkeit zu befreien. Für Fin

land würde jetzt ein analoges Verfahren ſehr heilſam ſein, aber

wer weiß, ob die jetzige ruſſiſche Regierung die Energie zu

einer ſolchen Initiative beſitzen werde, wie ſie die Regierung

der ſechziger Jahre unter Alexander II. damals bekundet hat.

Es muß, wie geſagt, abgewartet werden, ob der jetzt in Ruß

land, namentlich in einem Theil der ruſſiſchen Preſſe, eröffnete

Feldzug gegen Finland zu nichts weiter führen werde, als zu

einigen ruſſificirenden Maßnahmen rein äußerlicher Natur, oder

ob es zu tiefem Eingreifen in das Staatsweſen Finlands

kommen werde. Seitens der Regierung liegen bisher nur

einige Aeußerungen von wichtiger perſönlicher Bedeutung vor.

So hat der Zar eine aus Finland nach Petersburg eingetroffene

Deputation ſeiner Zeit zwar nichtÄ wollen, dagegen

Ä er aber anläßlich der Eröffnung der letzten Seſſion des

inländiſchen Landtags zu Helſingfors eine Thronrede verleſen

laſſen, in welcher er formell die Selbſtändigkeit Finlands von

Neuem ſanctionirte, zugleich aber auch die Nothwenigkeit „eines

engeren Anſchluſſes“ Finlands an das ruſſiſche Reich betonte.

Die von dem Petersburger Kabinet erwünſchte Beruhigung der

Gemüther in Finland iſt aber bisher, wie die jüngſten Er

eigniſſe zeigen, auch nach dieſer Anſprache des Zaren nicht

ganz erreicht worden, wiewohl die letzthin in der Tagespreſſe

Ä Mittheilungen, nach welchen das ruſſiſche Kaiſer

paar bei ſeinem jüngſten Ausflug nach den finiſchen Scheeren

von der Bevölkerung Finlands mit kühler Zurückhaltung em

pfangen worden wäre, keineswegs zutreffend ſind. Bei ſeiner

allerletzten Anweſenheit in Finland, und zwar anläßlich der

von ihm vorgenommenen Beſichtigung der finländiſchen Truppen

bei Willmannſtrandt, iſt Kaiſer Alexander III. von der ſtädti

ſchen und ländlichen Bevölkerung ſogar äußerſt ſympathiſch

begrüßt worden.

Die Sonntagsmarke.

Nicht zum Geringſten verdankt die civiliſirte Menſchheit

die außerordentliche Leichtigkeit ihres Poſtverkehrs der – Brief

marke. Daß dieſes beſcheidene Ding jemals berufen ſein würde,

zur Löſung ſozialer Aufgaben herangezogen zu werden, hat

man ſich bei der Geburt der Briefmarke wohl nicht träumen

laſſen. Und nun ſoll es doch der Fall ſein, nun ſoll ſie die

Frage der – Sonntagsruhe für eine der ruheloſeſten Men

## für die armen und geplagten Poſtboten – und

elbſt darüber hinaus – löſen helfen. Immer und immer

wieder hat man im Reichstag beim Etat der Poſtverwaltung

die dem Expeditionsperſonal der Poſt ſo nothwendige und all

gemein gegönnte Sonntagsruhe verlangt und ſtets doch ein

ſehen müſſen, daß die Forderungen des Verkehrs zwingender

ſind, als fromme Wünſche. Lediglich auf dem Wege der Be
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amtenvermehrung konnte der Ueberbürdung der fraglichen Be- -

amtenklaſſen einigermaßen begegnet werden. Nun ſoll das ver- =

ehrliche Publikum ſelbſt die Entlaſtung des Sonntagsdienſtes

für den Briefträger bewirken und das Mittel dazu ſoll ihm

die – Sonntagsmarke ſein.

Es iſt die ſchweizer Poſtverwaltung, die mit der Er

probung der ſinnreichen Idee vorangeht und zu dieſem Zweck

neben ihren bisherigen Werthzeichen eine zweite Markengarnitur
zur Ausgabe vorbereitet. Dieſe neue Garnitur, die nicht TUT

das Herz der Briefmarkenſammler freudig erregen dürfte, ſoll
die der Sonntagsmarken ſein, mittelſt deren der Abſender .

einer Poſtſendung der Poſt verkündet: die Sendung (der Brief)

braucht am Sontag nicht beſtellt zu werden. Vom Pºhl

kum alſo ſoll es abhängen, ob unſere Briefträger eine Ent

laſtung ihres Sonntagsdienſtes erfahren werden oder nicht.

Die Idee iſt gewiß als eine originelle zu begrüßen und

jedenfalls beſſer geeignet, den Kreiſen, denen ſie dienen ſoll,

die Sonntagsruhe zu verſchaffen, als alle die ſchönen Parla

mentsreden, die man# dafür gehalten hat. Nur dürfte

ſie in der gedachten Weiſe kaum die Dienſte thun, die man

ſich von ihr verſpricht. Weit beſſer erreichte man wohl das

gewollte Ziel, wenn man die Sache umdreht und ein für alle

Mal erklärt: Sendungen mit den gewöhnlichen Poſt

werthzeichen werden am Sonntag nicht beſtellt,

Damit wird einestheils der Bequemlichkeit des Publikums,
die kaum ſo weit zu überwinden wäre, der Sonntagsruhe. der

Briefträger wegen einen beſonderen Schritt zu thun, ein Riegel

vorgeſchoben, und in jedem einzelnen Falle der Abſender eines

Briefes vor die Frage geſtellt, ob eine Sonntagsbeſtellung er

folgen ſoll oder nicht. Ja, um die Reform zweifellos wirk

ſam zu machen, wäre ſelbſt eine geringe Portoerhöhung für

die Sonntagsbeſtellung angezeigt. Denn wie auch die Frage

liegt, wird das Publikum die neuen Marken, wenn ſie die -

Sönntagsbeſtellung ausſchließen, zunächſt nur des Neuheits

reizes wegen verwenden, im Uebrigen aber – beiÄ
Preiſen – diejenige Markengarnitur bevorzugen, welche die

meiſten Vortheile bietet. Es würde die alten Marken, wenn

ſie die Sonntagsbeſtellung ausſchließen, einfach außer Cours

ſetzen, und die neuen begehren, die für Woche und Sonntag

ihre Dienſte thun. -

Dagegen wäre die Sonntagsmarke ſofort wirkſam, wenn

ſie bei höherem Preis allein den Vortheil der Sonntagsbe

ſtellung böte. Im gewerblichen Leben hat man ſich gewöhnt,

die Arbeit nach Feierabend und an Sonn- und Feiertagen

höher zu bewerthen als die, welche während der gewöhnlichen

Arbeitsſtunden geleiſtet wird. Es ſoll damit die unumgäng

liche Nothwendigkeit der außergewöhnlichen Arbeitsforderung

zum Ausdruck gebracht werden. Nicht die bloße Willkür des

Arbeitgebers ſoll beſtimmend ſein, ſondern eben dieÄ -

Nothwendigkeit, die jedes Opfer rechtfertigt. Nur der gleiche

Grundſatz würde in unſerem poſtaliſchen Verkehrsleben zum

Ausdruck kommen, wenn man auch hier den Sonn- und Feier

tagsdienſt zur außergewöhnlichen Leiſtung macht, die ſich nach

einem entſprechend höheren Tarif berechnet.

In dieſem Falle würde zweifellos die Sonntagsmarke

nicht nur für unſere vielgeplagten Poſtbeamten zum Segen

werden, ſondern für alle die, welchen Ä die Sonntagspoſt

die Sonntagsarbeit erſt in das Haus bringt. Der Geſchäfts

mann brauchte ſich und ſeinen Hülfskräften den Sonntag nicht

ſo zu verkümmern, wenn er an dieſem Tage nur mit dem

Dringlichſten befaßt würde. Das würde die Sonntagsmarke

bewirken. Sie würde die Arbeit in den Contoren an dieſem

Tage auf das unbedingt Nöthige beſchränken und damit weiter

Gutes ſtiften.

Für ein kleines Stückchen farbigen und geränderten Pa

pieres wahrlich genug. Tauſende von Menſchen,Ä
die Sonntagsruhe verkümmert iſt, werden der neuen Marke .

das beſte Debüt wünſchen. Hoffentlich nimmt ſich auch Ex

cellenz von Stephan der kleinen Sozialreformerin an.
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«Literatur und Kunſt.

Die individualiſirte Menſchheit.

Von Julius Duboc.

Um die wahrſcheinliche Entwickelung eines Menſchen

zu beurtheilen, der den Haupttheil ſeines Lebens noch unab

geſchloſſen vor ſich liegen hat, iſt es erforderlich, ſich vorur

theilsfrei in ſein Weſen zu vertiefen, die hemmenden und

förderlichen Eigenthümlichkeiten deſſelben unbefangen zu er

wägen und endlich ſeine Lebensumſtände und Ausſichten mit

Sachkenntniß zu veranſchlagen.

Hab' ich des Menſchen Kern erſt unterſucht,

So weiß ich auch ſein Wollen und ſein Handeln,

läßt Schiller den großen Menſchen- und Schlachtenlenker

Wallenſtein ſagen. „Sein Wollen und ſeinÄ d. h.

das Handeln nur ſo weit, als es von dem Wollen abhängt

und Ausdruck deſſelben iſt. Damit iſt freilich für die äußere

Geſtaltung ſeines Schickſals noch kein Programm aufgeſtellt,

ja nicht einmal die innere Weſensentwickelung läßt ſich da

nach abſchließend vorausſagen. Denn indem die äußeren

Umſtände, die ſich einer genauen und ſicher zutreffenden Be

rechnung ihrer Natur nach entziehen, auf die Weſensentwicke

lung zurückgreifend einzuwirken vermögen, iſt auch für dieſe

nur eine Wahrſcheinlichkeitsberechnung möglich. Aller Scharf

ſinn bei Aufſtellung derſelben wird ſie nicht unfehlbar

machen. Grobe Rechnungsfehler können vermieden werden,

aber ſelbſt wenn dies geſchehen iſt, ja ſelbſt wenn die Rech

nung nach den Prämiſſen keinen einzigen Fehler mehr ent

hielte, würde das Facit gleichwohl durch einen einzigen un

erwarteten und unvorhergeſehenen Gewaltſchlag des Schickſals

über den Haufen geſtoßen werden können.

Die Menſchen haben die Mangelhaftigkeit ihres Urtheils

vermögens in dieſer Beziehung immer verſpürt. Daher die

Neigung auf übernatürlichem Wege zu ermitteln, was den

natürlichen Hülfsmitteln verſagt blieb, die Unvollkommenheit

der Methode, die ſich auf Schlüſſe aus perſönlichen Eigen

ſchaften und Lebensverhältniſſen einſchränkte, zu ergänzen durch

Schlüſſe und mehr oder minder willkürliche Deutungen aus

Umſtänden beſonderer Art – Stundenbeobachtung, Planeten

ſtand, Begegnungen c. Die fortſchreitende Erkenntniß in den

natürlichen Zuſammenhang der Dinge, in die Bodenloſigkeit

jener zuſammenphantaſirten Combinationen hat auch dieſe

Auskunftsmittel allmählich um allen Credit gebracht; aber das

Problem, um das es ſich eigentlich handelt – einen ſicheren

Blick in die Zukunft zu thun – iſt damit keineswegs aus

dem geiſtigen Bereich des Menſchen als ein Object ſeines Ver

langens und Bemühens geſchwunden. Es hat nur ſeine Stelle

gewechſelt, es iſt nur in eine andere Beziehung verlegt, es iſt

von dem Theil auf das Ganze, von dem einzelnen Menſchen

auf die Menſchheit übertragen worden.

Wenn die Erkenntniß in Bezug auf den Werdeprozeß und

ſein Ergebniß bei dem einzelnen Menſchen nothwendigerweiſe

eine unſichere, Fehlſchlüſſen und Unberechenbarkeiten ausgeſetzte

iſt, ſo gilt das Gleiche noch nicht unbedingt für die Menſch

heit. Ein Urtheil in dieſer Beziehung kann vielmehr erſt ab

gegeben werden, wenn zwiſchen Menſch und Menſchheit ge

hörig unterſchieden, beziehungsweiſe feſtgeſtellt iſt, ob die Mo

mente, welche das Urtheil und die Vorausſage in Bezug auf

den Einzelnen beirren und unſicher geſtalten, ebenſo auch auf

die Menſchheit Anwendung finden.

Dies im Auge behaltend hat man für eine wiſſenſchaft

liche Unterſuchung des Problems drei Punkte zu berückſich

tigen und das mangelhafte Verfahren, welches in dieſer Hin

ſicht meiſtens beobachtet wird, verſchuldet es wohl nicht zum

geringſten Theil, wenn wir wiſſenſchaftliche Forſcherkräfte

von gleichem Rang gleichwohl bei ganz verſchiedenen Ergeb

niſſen anlangen ſehen. Der vortreffliche Lange nennt in

ſeiner „Geſchichte des Materialismus“ „das Dogma von dem

ſtetigen Fortſchritt der Menſchheit objectiv wenig begründet“,

Buckle unterſcheidet für den Fortſchritt der Civiliſation ein

veränderliches intellectuelles und ein ſtationäres mora -

liſches Element in der Menſchheit, Spencer vertritt einen

Zukunftsoptimismus auf Grund der aus biologiſchen That

ſachen von gefolgerten Meinung, daß die altruiſtiſchen

Willensantriebe auf Koſten der egoiſtiſchen im Vordringen

begriffen ſeien, Paulſen (Syſtem der Ethik. Berlin, W. Herz)

findet dieſe Begründung unzureichend und rechnet den „Irrthum

Spencer's“ zu den Träumen. Alle dieſe Denker gründen

ihre Erwartungen hinſichlich der Zukunft gleichermaßen auf

den Verlauf der Entwickelung in der Vergangenheit. Trotz

dem ſtimmen ſie in der Schätzung nicht überein, was alſo zu

beweiſen ſcheint, daß die Methode der ſchlußfolgernden Ab

leitung der Zukunft aus der Vergangenheit auf dieÄ.
ÄFºtºs angewandt, ſehr wenig ſichere Anhaltspunkte

gewährt.

In der That leidet dieſe Methode, die hiſtoriſch-evolu

tioniſtiſche, die bei den meiſten Forſchern gegenwärtig noch

eines beſonders hohenÄ genießt, an dem Uebelſtand

der Unüberſehbarkeit und die pſychologiſche hat ihr gegen

über den Vorzug, daß ſie das Problem, um das es ſich

Ä, auf einen kleinen Umfang – den Einzelnen – re

ucirt. Wenn ſie das auf dieſe Weiſe gewonnene Ergebniß

hernach erweitert, indem ſie der Erweiterung die Unterſchei

dung zwiſchen Menſch und Menſchheit als Maßſtab zu Grunde

legt, ſo hat ſie den ſicherſten Weg eingeſchlagen, um zu einem

faßlichen, annähernd ſicheren Ergebniß zu gelangen.

Die drei Fragepunkte, die ſich hierbei nun zunächſt er

heben und Beantwortung verlangen, ſind folgende: iſt die

„Menſchheit“ als ein Indviduum aufzufaſſen und nicht

etwa als ein bloßer Sammelbegriff unzähliger Individuali

täten – iſt ſie als ein Individuum beſonderer Art auf

zufaſſen – und wie weit reicht und worin beſteht dieſe Be

ſonderheit?

Wäre die erſte Frage zu verneinen, d. h. bedeutete

„Menſchheit“ lediglich einen Sammelbegriff unzähliger ver

ſchiedenartiger Individualitäten, ſo ließe ſich die Frage nach

ihrer Entwickelung überhaupt nicht ſtellen, da der innerliche

Zuſammenhang der Theile und damit die Möglichkeit ſie für

den Ausdruck eines gemeinſamen Prozeſſes – der Entwicke

lung – zuſammenzufaſſen fehlte. Es fehlte das Object der

ſelben. Wenn Hinz dieſe, Kunz jene und Peter eine dritte

Entwickelung erleben und die drei keine innerliche Gemeinſam

keit aufweiſen, ſondern nur äußerlich zufällig an einander ge

rathen, ſo läßt ſich das Schickſal, der Entwickelungsgang dieſer

Drei, einheitlich genommen, in keiner Weiſe vorausbeſtimmen;

nur nachträglich würde ſie als Ergebniß unberechenbarer

Factoren zu Tage treten.

In der That iſt aber die „Menſchheit“ ſo wenig ein

bloßer Sammelbegriff, als die Familie ein Sammelbegriff iſt,

die durch gemeinſame Intereſſen verbunden iſt, gemeinſame

Operationen in Bezug auf die Erreichung ihrer Zwecke ver

folgt und eineÄ uſammenhängende Gliederung ihrer

Theile beſitzt. DieÄ iſt erſichtlich – das das

Ergebniß einer vieltauſendjährigen Culturarbeit – auf Zu

ſammenſchluß ihrer Theile und auf die in ihr reifende Wahr

nehmung und Erkenntniß angelegt, daß, wenn ein Theil leidet,

alle Theile leiden. Darin iſt ſie aber nicht mehr und nicht

weniger wie eine Familie im bürgerlichen Gemeinweſen und

wie die Familie nur das erweiterte Individuum iſt – „das

Individuum,“ heißt es bei Virchow, „iſt eine einheitliche Ge

meinſchaft, in der alle Theile zu einem gleichartigen Zweck

zuſammenwirken“ – ſo iſt auch die Menſchheit aus eben dieſem

Grunde als ein (erweitertes) Individuum zu betrachten. Des

halb kann man von einer ſich individualiſirenden und anti

cipando von einer individualiſirten Menſchheit ſprechen und

man hat ein Recht, die anzuſtellende Unterſuchung über ihren

#tºº auf einen individuellen Weſensgehalt zu

eziehen.

Die zweite und dritte Frage beziehen ſich darauf, ob

dieſer Weſensgehalt einem Individuum beſonderer Art ange

hört und worin dieſe Beſonderheit zu ſetzen iſt, beziehungs
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weiſe was daraus folgt? Wäre die zweite Frage zu ver

neinen, ſo würde die Unterſuchung vor denſelben Schwierig

keit Halt zu machen genöthigt ſein und denſelben problemati

ſchen Charakter behalten, der ſchon vorher bei der Betrachtung

des Schickſals des Einzelnen erörtert wurde. Wir wären um

keinen Schritt weiter und müßten uns nach wie vor mit einer

Wahrſcheinlichkeitsrechnung begnügen, der eine über die bloße,

unſichere Vermuthung hinausreichende Unterlage fehlte.

Das Menſchheitsindividuum hat aber dem einzelnen In

dividuum gegenüber Beſonderheiten aufzuweiſen, die, genau

in's Auge gefaßt, demſelben einen Vorrang beſonderer Art

ſichern und die Rechnung aufs Weſentlichſte verändern. Die

Lebensdauer des Einzelnen iſt völlig unſicher und ungarantirt,

die der Menſchheit, wenn nicht ewig, doch auf unüberſehbare

Zeit garantirt; der Lebensinhalt des Einzelnen kann durch

die niedrige intellectuelle Stufe deſſelben geringwerthig und

gehaltlos ſein, die der Menſchheit iſt es unter allen Umſtän

den nicht, ſchon weil ſie ihre intellectuelle Stufe fortwährend

erhöht; endlich hat der Einzelne ein Sich- gegenüber, das

ihn hemmen und ſein Thun vernichten kann, die Menſchheit

hat aber nichts ſich gegenüber, da ſie Alles in Allem iſt.

Was folgt nun daraus? Jeder Einzelne arbeitet nach

Kräften an ſeinem Behagen, ſeinem Wohlbefinden, wenigſtens

an dem, was ihm als ſolches erſcheint, und jeder Schritt des

ſelben als eines cauſalen Geſchöpfs iſt darauf gerichtet, ſich

zweckentſprechend dem Ergreifen deſſelben (wenn auch vielleicht

mit verfehlten Mitteln) anzupaſſen. Was iſt es nun, was

ſtörend und hemmend in dieſe Lebensarbeit des Einzelnen ein

greifen, ſie vereiteln kann? Zunächſt die Unſicherheit ſeiner

Lebensdauer. Der Menſch ſtirbt vielleicht inmitten ſeiner

beſten Arbeit und dieſe erreicht alſo den Umfang gar nicht,

den ſie unter günſtigeren Umſtänden hätte annehmen können

oder er geräth auf Irrwege und thut Fehltritte, die er nicht

rückgängig machen kann, weil es ihm an verfügbarer Zeit dazu

gebricht. Ferner kann der Ertrag ſeiner Arbeit durch die ihm

entgegenſtehenden Hinderniſſe zu Nichte werden. Was ihn von

Außen entgegenſteht, mag ſich als unüberwindlich erweiſen, ſo

daß die auf Beſchaffung von Wohlbefinden gerichtete Lebens

arbeit an ihm zu Grunde geht und in ſich zerfällt.

Dieſe für den Einzelnen gültigen ſtörenden Bedingungen

ſind nun für das Ganze, für die Menſchheit, abſolut nicht

vorhanden. Da ihrer Lebensdauer kein abſehbares Ziel ge

ſteckt iſt, ſo iſt ſie dazu veranlagt, gemachte Irrthümer, in

denen der Einzelne ſich verſtricken kann, ohne ſich bei kurzer

Lebensdauer wieder herauswinden zu können, zu berichtigen,

von Abwegen wieder auf den richtigen Weg zu gerathen.

Denn da jeder Irrthum eine Sackgaſſe vorſtellt, durch welche

nicht hindurch zu kommen iſt, ſondern welche einfach zur Umkehr

zwingt, wenn man überhaupt ſeinen Weg – hier der Lebens

weg, d. h. das Leben ſelbſt – fortſetzen will, ſo bedingt und

bringt die unbegrenzte Lebensfortdauer die Berichtigung des

Irrthums von ſelbſt mit ſich. Das Leben an ſich iſt der

Tod des Fehlers. Ein verfehltes Leben iſt kein Leben. Was

dem Dichter als „Fluch der böſen That“ erſcheint, daß ſie

fortzeugend Böſes muß gebären, läßt ſich auch auf den Irr

thum anwenden, nur daß der Fluch hierbei zum Segen wird.

Denn dadurch, daß er fortzeugend, in ſeiner organiſchen Fort

entwickelung ſich ſchrittweiſe dem Gegentheile des Wohlbefin

dens, d. h. dem Uebelbefinden nähert, wird er ſchlechtweg

unerträglich. Eben dadurch erdrückt er ſich ſelbſt und nicht

bloß den Einzelnen, der ſich an ihm verloren hat.

Endlich iſt die Menſchheit ſelbſt Alles in Allem. Sie

hat nicht wie der Einzelne ein Gegenüber, das als Gegen

ſatz zu ihr aufgefaßt werden könnte. Wenn es ganz ſicher

iſt – und es iſt ganz ſicher – daß der Einzelne, ſoviel

an ihm liegt, das, was ſein Wohlbefinden ſtört, aus ſeinem

Lebenskreis ausſchließt, indem er die Umſtände, ſoweit mög

lich, dem entſprechend regulirt, ſo gilt das Gleiche von der

Menſchheit, nur mit dem Alles beſagenden Unterſchiede, daß

das „ſoviel an ihm liegt“ keinerlei Einſchränkung bedeutet,

denn es liegt eben. Alles an ihr. Dadurch wird e ihr der

Umkreis ein auf das äußerſte Maß erweiterter, da ihr

Lebenskreis den Kreis des ganzen Menſchenbereichs umfaßt.

Was ſie als ihr Wohlbefinden ſtörend, aus ihrem Lebens

bereich ausſchließt, wird eben dadurch zum Inbegriff alles

Störenden und der Ausſchluß alſo ein vollſtändiger, ſoweit

er – ſelbſtverſtändlich! – im Kampf mit den umgebenden

Gewalten der Natur und ihren feindlichen Eingriffen menſch

licherſeits vollſtändig erreicht werden kann. 1 - - -

Was man Culturgeſchichte und Culturfortſchritt in Hin

blick auf die Geſammtheit zu nennen pflegt, iſt im geſchicht

lichen Verlauf theils dasjenige, was der Menſchheit dazu

dient und ſie befähigt, ſich der Individualiſirung zu bemäch

tigen, theils als Folge davon, taſtende Verſuche – der heutige

Sozialismus im Grunde ſeines Weſens – das mit der In

dividualiſirung immer neu geſetzte und neuen Formen anzu

paſſende Problem des allgemeinen Wohlbefindens und damit

der Geſittung zu löſen. Die einzelnen Utopien, welche dabei

unvermeidlich auftauchen, wird die Praxis zerſtören, das Prob

lem ſelbſt wird ſie fortſchreitend erfüllen und der auf pſycho

logiſche Ziffern begründete, ihr Ergebniß zuſammenfaſſende

überzeugte Glaube daran bedeutet nicht den Glauben an irgend

ein Utopien.

Erinnerungen an Giacomo Meyerbeer.

Mit ungedruckten Briefen des Componiſten.

Von Adolph Kohut.

Giacomo Meyerbeer hatte darin eine große Aehnlichkeit mit

Felix Mendelsſohn-Bartholdy, daß auch er nie des Lebens

Kummer kannte, denn er war, gleich dieſem, ein „Purpur

geborener“, d. h. in Reichthum aufgewachſen. Und wie den

Reichthum, ſo erbte Meyerbeer auch den Wohlthätigkeitſinn

ſeiner Eltern. Er machte zeitlebens von ſeinen irdiſchen

Gütern den edelſten Gebrauch; er unterſtützte jeden Armen

und Nothdürftigen, der ſich an ihn wandte, aber nicht in

geräuſchvoller Weiſe, und war ſehr unangenehm berührt, wenn

ſeine Wohlthaten irgendwie bekannt wurden. Die Deutſchen

in Paris ebenſo wie die in Berlin nahmen ſeine Güte oft

in Anſpruch, und Heinrich Heine allein hatte für ſeine un

bemittelten Landsleute von Meyerbeer ein ganzes Vermögen

bezogen – das freilich den „ungezogenen Liebling der Grazien“

nicht hinderte, ſpäter den großen „Beeren-Meyer“ in ſeinen

Briefen und Gedichten weidlich zu verſpotten. Bezeichnend

hierfür iſt die nachſtehende wohlverbürgte Anekdote. Heinrich

Heine war einſt – was nicht ſelten vorkam – in Paris nicht

in der Lage, einen Wechſel von 300 Franken zu bezahlen. Er

berieth ſich mit einigen Freunden über ſeine Lage. Keiner

wußte Rath. „Wenn ich Meyerbeer darum anginge, er gäbe

mir gleich das Geld“, ſagte Heine. „Aber ich ſelbſt kann ihn

darum nicht bitten.“ Natürlich ſtellte einer der Intimen des

deutſchen Dichters dem damals gleichfalls in Paris lebenden

berühmten Componiſten Heine's Verlegenheit vor, und der

Künſtler beeilte ſich, die Summe mit einem verbindlichen

Schreiben ſofort an ſeinen lyriſchen Landsmann zu ſenden.

Mehrere Tage darauf kam der Geldvermittler wieder zu dieſem

und ſah, wie er im Begriffe war, für die „Allgemeine Zeitung“,

deren Correſpondent er bekanntlich war, einen tadelnden Artikel

über den Maeſtro zu ſchreiben. „Um Gottes Willen,“ rief

der Gaſt, „was wird Meyerbeer dazu ſagen?“ – „Ja, wie

kann ich denn anders,“ antwortete der Angeredete, „wenn i

ihn lobte, würde Meyerbeer glauben, ich ließe mich bezahlen.“

Daß Richard Wagner in Paris von dem Wohlthätigkeits

ſinn des reichen Collegen oft profitirte, iſt ſattſam bekannt.

In ſeinen Briefen aus jener Zeit nennt jener dieſen ſeinen

„verehrten Herrn und Meiſter“, nach deſſen Anblick er „wie

nach einem wahren Labſal ſchmachte“ und erkennt es mit

Rührung an, daß Meyerbeer nie aufhöre, mit ſchützender Sorg

falt ſeiner eingedenk zu ſein. Obſchon Meyerbeer ſelten Dank

erntete, ja oft dem ſchnödeſten Undank begegnete, ließ er nie

ab, Gutes zu thun. Er war, ohne ſich zu beſinnen, ſtets zu

jeglicher Hülfe bereit. Daß manche große Muſiker, denen er -

aus der Noth geholfen, ſich dieſer Hülfe ſchämten, gehört faſt
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der Geſchichte an; die krankhaften Ausfälle Heine's gereichen

der Literatur nicht zur Zierde, und wenn einſt ein Berliner

Recenſent und Muſiker vor derÄg des „Feldlagers

in Schleſien“ mit zwei Recenſionen in der Taſche erſchien und

ſie nach Einſicht taxiren ließ, ſo waren dieſe Erfahrungen

Ä Meyerbeer nie eine Kränkung, ſondern nur Bedauern ge

WUeeN.

Meyerbeer war nicht eitel im gewöhnlichen Sinne, wohl

aber ſehr empfindlich gegen ablehnende Kritiken, welche ihn

lange Zeit verſtimmen und ihm ſeine Gemüthsruhe rauben

konnten. Bezeichnend hierfür iſt ſchon der nachſtehende Fall.

In Nürnberg wurde der „Prophet“ gegeben, und in einem

dortigen kleinen Localblatt machte der Recenſent dem Theater

director den Vorwurf, dies Werk wegen der unzureichenden

Mittel der Nürnberger Direction zur Aufführung gebracht zu

haben. Augenblicklich ſchrieb Meyerbeer an den Kritiker, daß

es ihm eine Freude machen würde, auf eigene Koſten den

„Prophet“ für Nürnberg einzurichten. Alle Diplome, Kränze,

Anerkennungsſchleifen c. hob er mit ängſtlicher Sorgfalt auf,

und darin zeigte er ſich von dem Ehrgeiz eines modernen

Wander-Virtuoſen, obſchon er auf dieſes grüne „Gemüſe des

Ruhmes“ wohl hätte verzichten dürfen. Unter den Aner

kennungen ſeines Schaffens bewahrte er u. A. mit Vorliebe

einen ſilbernen Lorbeerkranz mit den Namen von 24 Nonnen

aus einem Kloſter von Barcelona auf, den er von der Aeb

tiſſin des Kloſters mit der Erläuterung dedicirt bekommen hatte,

daß durch dieſe Geſangeskräfte die herrliche Balletmuſik aus

der Balletſcene Robert des Teufels mit unterlegten frommen

Worten zur erbauenden Ausführung gekommen ſei.

Wie ſprudelnd geiſtreich Meyerbeer ſich im äußeren Verkehr

gab, ſo bezaubernd liebenswürdig zeigte er ſich in ſeinem häus

lichen täglichen Verkehr. Er erſchien an der Thür der Familien

wohnung ſtets mit anziehender Herzlichkeit, einem geiſtvollen

Scherz auf der Zunge, und war in der Unterhaltung ſo an

regend, daß man noch lange unter dem Eindruck ſeines Verkehrs

blieb. Die umfaſſende, beinahe gelehrte Kenntniß faſt aller Dis

ciplinen der Wiſſenſchaft, ſeine freundſchaftlichen Beziehungen

zu allen Berühmtheiten der ganzen Welt, ſein gütiges Wohl

wollen und ſeine harmloſe Heiterkeit gaben einen Eindruck, der

unvergeſſen blieb. Im engſten Familienkreiſe waren ſeine höf

liche Rückſicht und ſeine eleganten Formen beſtrickend. Nie

hätte er z. B. in Gegenwart. Anderer einen Brief oder ein Buch

geöffnet, ohne vorher um Erlaubniß zu bitten.

Meyerbeer componirte mit großer Gewiſſenhaftigkeit, ge

wöhnlich in den Vormittagsſtunden, aber auch auf der Straße;

dann pflegte er eines der ſchmalen grünen Bücher, welche er

ſtets bei ſich trug, hervorzuziehen, um eine Phraſe oder eine

muſikaliſche Idee feſtzuhalten. Gewöhnlich gehorchte ihm mühe

los und freiwillig ſein Genius; wenn er ihn zwingen wollte,

brachte er nichts Vernünftiges zu Wege. Einſt ſchrieb er die

Schattentanz-Arie zu ſeiner Oper: „Dinorah“, und es ver

gingen mehrere Tage, daß er darüber nicht hinauskam. Auf

die Bemerkung eines Familiengliedes, daß er ſchon längere

Zeit hindurch immer dieſelbe Arie wiederhole, erwiderte der

Componiſt, daß ihn ſeine Kunſt in dieſem Falle ganz im Stich

gelaſſen hätte; er wiſſe zwar ganz genau, was er geben wolle,

wenn aber in ihm der Verdacht aufſteige, daß die Ausführung

ſeiner Compoſitionen eine triviale ſein könne, ſo fühle er, daß

damit das Gegentheil von dem ausgedrückt werde, was er be

abſichtigt hätte.

Die Angriffe in der Preſſe, denen Meyerbeer in Berlin

oft ausgeſetzt war, machten ihm denÄ in ſeiner

Vaterſtadt recht unangenehm. So oft daher der „General

muſikdirector“ entwiſchen konnte, that er es. Am liebſten lebte

er in Paris, wo nicht allein ſein Lieblingslibrettiſt Eugen

Scribe wohnte, ſondern wo ihm auch die Vertreter der

öffentlichen Meinung mehr Liebe und Verſtändniß entgegen

brachten, als in der preußiſchen Metropole. Die Gnade und

die Güte des Königs Friedrich Wilhelm IV. und der Prin

zeſſin von Preußen, der ſpäteren Kaiſerin und Königin Auguſta,

waren die Ketten, die ihn überhaupt an Berlin feſſelten.

Aber nicht allein die Kritik behagte ihm nicht; auch die knappen
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Grenzen des geſelligen und Geſchäftsverkehrs in Spree-Athen

in Bezug auf die Kunſt berührten ſtets erkältend ſein Herz.

an weiß, daß Meyerbeer urſprünglich, wie Mozart und

Weber, als Claviervirtuoſe auftrat und durch ſein meiſterhaftes

Spiel überall Ruhm und Geld erntete. Später ſpielte er nur

noch ſelten, aber immer mit glänzendem Erfolg. Unvergeßlich

wird namentlich ſein Spiel den Zuhörern geweſen ſein, als

nach der erſten Vorſtellung der Oper „Chriſtine“ vom Grafen

Redern am K. Opernhauſe in Berlin hervorragende muſikaliſche

Notabilitäten im Hauſe Meyerbeer's verſammelt waren. Man

ſprach u. A. über die darin vorkommende Arie: „Die Königin

hat ihre Launen“ und Taubert, Liſzt und der Hausherr wur

den zum Clavierwettſtreit gebeten, um dem Grafen Redern eine

Aufmerkſamkeit zu erweiſen. Alle drei waren gewaltige Meiſter,

und ſpeciell dem Clavierkönig Liſzt gegenüber hatte Meyerbeer

einen ſchweren Stand, trotz alledem ergriff ſeine Auffaſſung

mächtig das Herz und die Seele der Anweſenden. So groß

der Meiſter als Pianiſt war, ſo mittelmäßig zeigte er ſich als

Begleiter und doch war er in erſter Linie auf dieſes Talent

beſonders ſtolz, gerade wie ſich Nicold Paganini auf ſeine

Bücklinge mehr wie auf ſein Geigenſpiel einbildete. Er ſagte

manchmal: „Ob ich componiren kann, weiß ich nicht; aber ſo

gut wie ich vermag Niemand zum Geſang zu begleiten“ –

ein Urtheil, womit freilich die meiſten Sänger nicht einver

ſtanden waren. -

EineÄ Ausgabe des Künſtlers waren die Ab

findungen für Leierkaſten- und Straßenmuſiker, um in ſeinen

Arbeiten nicht geſtört zu werden. Vielleicht iſt dies der Grund,

daß in der erſten Generation der Nachkommen Meyerbeers die

Muſik keinen Boden gefaßt hat; dagegen ſcheint in ſeinem Enkel

Raoul Richter, Sohn des verſtorbenen berühmten Portrait

malers Profeſſor Guſtav Richter, ſich höheres muſikaliſches Talent

erkennen zu geben. Ebenſo iſt der Schwiegerſohn des Compo

niſten Oberſt Baron Korff, ein ehemaliger ſchneidiger

Gardecavallerieofficier, bekannt durch ſeine Reiſen durch die

ganze Welt und mancherlei werthvolle Arbeiten über den Orient,

ein vortrefflicher Muſiker. Bei dieſem Anlaß ſei erwähnt, daß

der genannte Baron Korff ein ſehr ſchönes, Meyerbeer als

ſiebenjährigen Wundervirtuoſen darſtellendes Bild, das Clavier

und den Taktſtock ſeines Schwiegervaters, ſowie verſchiedene

andere werthvolle Reliquien der K. Sammlung alter Inſtru

mente auf dem Schinkelplatz zu Berlin zum Geſchenk gemacht hat.

Der Meiſter hat einen ſehr regen Briefwechſel mit ſeinen

Zeitgenoſſen unterhalten, aber leider iſt nur ein geringer Bruch

theil deſſelben veröffentlicht. Es wäre zu wünſchen, daß der

Säculartag Veranlaſſung böte, eine möglichſt vollſtändige

Sammlung der Meyerbeerſchen Briefe zu veranſtalten. Ich

laſſe hier einige ſolcher Briefe folgen, und zwar aus ver

ſchiedenen Lebensperioden des Componiſten herſtammend, die

gewiß dazu beitragen werden, das Lebens- und Charakterbild

des Künſtlers durch einige bemerkenswerthe Striche zu ergänzen.

Zuvörderſt folgen die Briefe Meyerbeers an Varnhagen

von Enſe und ſeine Frau, die geiſtreiche Rahel Levin, die

Ä # der Handſchriftenabtheilung der K. Bibliothek zu Berlin

ETUNDEN.

1824 hielt ſich Meyerbeer einige Tage in Dresden auf

und verkehrte viel im Hauſe der reichen, muſikfreundlichen

Bankiersgattin Sara Kaskel, welche u. A. auch zum Ruhme

Clara Schumann's ſehr viel beitrug. Dieſe war mit Varn

hagen und ſeiner Frau befreundet, und der damals 23jährige

Maeſtro nahm gern die Gelegenheit wahr, das Schreiben der

Frau Kaskel mit einem längeren Poſtſcriptum zu verſehen,

welches um ſo bedeutſamer iſt, weil der junge Meiſter Veran

laſſung nimmt, den um 3 Jahre jüngeren, berühmten Pianiſten

Ignaz Moſcheles mit Wärme zu empfehlen. Dieſe Nach

ſchrift hat folgenden Wortlaut:

„Darf der Unterzeichnete, mit Beziehung auf unſer vorgeſtriges

Geſpräch über Herrn Moſcheles, wohl ſo frei ſein, ein paar Worte der

Empfehlung für dieſen unvergleichlichen Künſtler hinzuzufügen? Ich habe

von demſelben in dieſem Moment – im Zimmer der Frau v. Kaskel –

ein neues Concert von ſeiner Erfindung gehört und mich dabei an Ihr

Urtheil über ſeine Compoſitionen erinnert, welches ihn ſo treffend und
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geiſtreich charakteriſirt, wie hundert techniſche Diſſertationen von unſer

einem es nicht thäten.

Entſchuldigen Sie meine Eitelkeit, zu glauben, daß eine Empfehlung

von mir Herrn Moſcheles bei Ihnen nützlich ſein könnte, allein ich habe

dem Kitzel nicht widerſtehen können, als ich die Adreſſe dieſes Briefes ſah,

mich Ihrer Bekanntſchaft zu rühmen und muß es nun damit büßen,

vielleicht bei Ihnen durch dieſe Empfehlung – bei unſerer kurzen Be

kanntſchaft – als vorlaut zu erſcheinen. Vielleicht wird mir Herrn Mo

ſcheles' Meiſterſpiel Verzeihung für meine Kühnheit erlangen.

Mit der vollkommenſten Hochachtung

J. Meyerbeer.*)

Im Zimmer der Frau v. Kaskel,

Dresden, 7. October 1824.“

Ein zweiter Brief des Componiſten rührt aus dem Jahre

1842 her, als er bereits Generalmuſikdirector in Berlin war

und iſt an Varnhagen von Enſe ſelbſt gerichtet, den der Ton

künſtler zur Aufführung ſeines Meiſterwerks „Die Hugenotten“

einladet.

„Donnerſtag, den 19. Mai 1842.

Sehr geehrter Herr!

Da ich beſonderen Werth darauf lege, Sie, geehrter Herr, bei der

morgen ſtattfindenden Vorſtellung der „Hugenotten“ unter den Zuhörern

zu wiſſen, bin ich ſo frei, einen der wenigen Plätze, die mir Graf Redern

gütigſt zur Dispoſition geſtellt hat, zu überſenden, und hoffe, Sie wer

den mir freundlich Ihre Gegenwart ſchenken.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

Herrn Geheimen Legationsrath G. Meeyrbeer.

Varnhagen von Enſe, Hochwohlgeboren.“

Auch bei einem anderen Anlaß, der Premiere des

„ Struenſee“ ſeines jung verſtorbenen Bruders Michael

Beer, zu deſſen Schauſpiel Meyerbeer die Muſik gemacht hat,

lud dieſer ſeinen Freund Varnhagen ein, wie dies die nach

ſtehende Zuſchrift zeigt:

„Berlin, den 19. September 1846.

Geſtern erſt erfuhr ich durch Geheimrath Schulze, daß Sie von

Ihrer Badereiſe zurückgekehrt ſind, ſonſt würde ich ſchon die Anfrage ge

than haben, welche ich mir heute erlaube. Es wird nämlich heute Abend

die erſte Vorſtellung des Trauerſpiels „Struenſee“ von meinem verewigten

Bruder Michael, mit neuer Muſik dazu von mir, im Schauſpielhaus ſtatt

finden. Das Wohlwollen, welches Sie ſo freundlich ſtets beiden Brüdern

geſchenkt haben, läßt mich daher hoffen, daß es Ihnen nicht unintereſſant

ſein werde, der heutigen Darſtellung beizuwohnen, und in dieſer Voraus

ſetzung bin ich ſo frei, beiliegendes Billet zu überſenden, mit der Bitte,

es freundlich zu genehmigen von

Ihrem ganz ergebenſten

Sr. Wohlgeboren Meyerbeer.

Herrn Geheimrath Varnhagen von Enſe.“

Meyerbeer, ein ſehr höflicher Mann, zeigte ſich Damen

gegenüber noch artiger und ſelten konnte er ihnen eine Bitte

abſchlagen, wenn die Erfüllung derſelben in ſeiner Macht ſtand.

In der K. Bibliothek liegen drei ſolche Zuſchriften, von denen

zwei anÄ von Chézy, die Textdichterin der „Euryanthe“

und Enkelin der Karſchin, und die dritte an Frau Geheim

rath Koreff, Gattin des berühmten Arztes Dr. Koreff in Paris

– er behandelte u. A. auch Heine in ſeiner Krankheit – ge

richtet ſind.

Wir wiſſen, daß Meyerbeer in uneigennützigſter Weiſe

ſeine begabten Kollegen empfahl. Dieſer Gepflogenheit blieb

er ſich ſtets treu, ſo u. A. 1840, als er den ausgezeichneten

Muſiktheoretiker Sigfried Wilhelm Dehn dem ihn befreun

deten Abtheilungsdirector Geh Rath Johannes Schulze auf

das Angelegentlichſte als Bibliothekar der neu zu begründen

den Königl muſikaliſchen Bibliothek empfahl

Der Brief befindet ſich in der Radowitz'ſchen Sammlung.

Meyerbeer ſchreibt*):

„Mein hochverehrter Herr Geh. Rath!

Unſerer Verabredung gemäß bin ich ſo frei, Ew. Hochwohlgeboren

das Verzeichniß der gelehrten Arbeiten des Herrn Dehn beizulegen. Es

ſind Leiſtungen dabei, welche von der allergrößten Importanz für den

geſchichtlichen und theoretiſchen Theil der Muſikwiſſenſchaft ſind, und Nie

mand mehr wie dieſer tiefelehrte und unermüdliche Forſcher würde paſſen

der ſein, Bibliothekar von einer ausſchließlichen muſikaliſchen Bibliothek

zu werden. Eine ſolche rein muſikaliſche Bibliothek zu gründen – wozu

bereits ſo viele und bekannte Materialien hier ſind – und ſie wie andere

Bibliotheken dem öffentlichen Gebrauch zu übergeben, wäre eine Neuerung

für Deutſchland, ſo ſchöner und intelligenter Art, daß es Preußens würdig

wäre, mit dem Beiſpiel voranzugehen.

*) Meyerbeer nannte ſich ſeit ſeinem Aufenthalt in Italien „Gia

como“, aber zuweilen doch auch noch J. = Jacob.

*) Ohne Datum; nach der Angabe Varnhagens aus dem Jahre 1840.

Genehmigen Sie, hochverehrter Herr Geh. Rath, die Verſicherung -

der höchſten Achtung und Verehrung Ihres

ergebenſten

Sonntag. Meyerbeer.“

In der Radowitz'ſchen Sammlung befinden ſich noch zwei - -

Briefe des Componiſten, von denen der eine in franzöſiſcher

Sprache geſchrieben und wahrſcheinlich an Adolf Cremieux,

den ſpäteren franzöſiſchen Juſtizminiſter und Mitglied der Re

gierung der nationalen Vertheidigung 1870, und der zweite an

ſeinen, jetzt in Berlin lebenden, Neffen Georg Beer, den Sohn

des Aſtronomen Wilhelm Beer, gerichtet # In der erſten

Zuſchrift zeigt ſich auf's Neue die liebenswürdige Beſcheiden

heit und in der zweiten der Humor des Meiſters – ein bei

Meyerbeer ſo ſeltener Artikel, daß er ſchonÄ es verdient,

beſonders beachtet zu werden. Mögen dieſelben hier folgen:

I

Theurer und berühmter Meiſter!*)

Erlauben Sie mir, Ihnen das Beſte, was ich von der erſten Vor

ſtellung der „Hugenotten“ haben konnte, anzubieten.

O, möchten Sie doch, wenn Sie dieſe Muſik hören, die Güte und

Ä Intereſſe nicht bereuen, daß Sie ſo freundlich waren, dem Autor zu

ezeugen.

Meinen ehrfurchtsvollen Gruß an Madame Cremieux und Madame

Eugenie Beer.

onntag. Meyerbeer.

II.

Lieber George!

Durch die gute Nonne“) habe ich erfahren, daß Du wünſcheſt, eine

Tuchnadel mit der Locke meines Haares zu beſitzen. Beifolgend habe ich

das Vergnügen, Dir eine zu ſenden, Dich verſichernd, daß es eine große

Ehre für mein Haar ſein wird, auf der Bruſt eines ſo großen Lateiners

wie Du biſt, mein braver, alter Georg, zu prangen!

Mit großem Bedauern habe ich gehört, daß Du ſchon längere Zeit

unwohl biſt. Bei Anſicht Dieſes aber, hoffe ich, wirſt Du mit göttlicher

Hülfe wieder geneſen ſein.

Blanca*) grüßt Dich vielmal und wünſcht ſehr, Dich auf Deinem

Ponny galoppiren zu ſehen.

Adieu, lieber George, vermelde meine herzlichſten Grüße Deinen

lieben Eltern und Geſchwiſtern, wie auch dem Dr. Roſenberg.

Dein Dich liebender Onkel

Baden, den 7. Oct. 1837. Giacomo Meyerbeer.

Sr. Wohlgeboren

Herrn Georg Beer,

berühmten Lateiner, derzeit in Dresden.

Wir haben bisher den Componiſten nur als liebens

würdigen und höflichen Mann kennen gelernt, doch konnte er

zuweilen recht ungemüthlich werden, wenn ihn ein Muſikalien

verleger oder Impreſario ärgerte. Zwei ſolcher „pikirter“

Briefe ſeien hier ſchließlich wiedergegeben. Der eine iſt an

den Verleger des Componiſten in Paris, den bekannten Schle

ſinger, der zweite an einen italieniſchen Impreſario, deſſen

Name leider nicht genannt iſt, in italieniſcher Sprache abge

faßt, adreſſirt.

Meyerbeer ſchreibt an Schleſinger †):

„Hochgeehrter Herr!

In dem Clavierauszug fehlen alle und jede Tempobezeichnungen, alle

Vortragsbezeichnungen in der Singſtimme, weshalb ich um Zuſendung

der Partitur bitten muß, um Alles zu berichtigen. -

Trotz meiner ausdrücklichen Bitte an Ihren Herrn Commis, immer

zwei Linien unter den Linien des Clavierauszugs zu laſſen, iſt dieſes

doch nicht geſchehen, weshalb es mir unmöglich wird, ihn zu corrigiren.

Bitte alſo, ihn nochmals abſchreiben zu laſſen auf die von mir verlangte

Weiſe und nicht ſo furchtbar eng ſchreiben zu laſſen und mir dann ſchleu

nigſt zuzuſenden, damit ich ihn ſogleich corrigiren und Ihnen dann zum

Stich wieder verabfolgen laſſen kann. Auch den Titel haben Sie, Ä
deſſen ich Ihnen das Schema durch Ihren Courir ſchickte, wieder will

kürlich auf dem Clavierauszug umgeändert. Haben Sie die Güte, ihn –

ſo wie ich es angedeutet – ſtechen zu laſſen und nicht anders.

Hochachtungsvoll verbleibe ich

Ihr ergebenſter

G. Meyerbeer.

Mit etwas mehr billiger Rückſicht für meine nothwendigen An

deutungen würden Sie nicht zwei Tage, wie es jetzt der Fall ſein wird,

für den Stich verloren haben.“

*) Ohne Datum; da aber die „Hugenotten“ Ende Juli 1836 zum

erſten Mal in Paris aufgeführt wurden, datirt das Schreiben wohl auch

aus jener Zeit.

**) Meyerbeer nannte in vertrauten Briefen ſeine Frau „Nonne“,

weil ſie, obſchon ſie lebhafte Neigung zur Geſelligkeit hatte, doch ſtets

ſeufzte: „Wenn ich doch nur allein wäre!“

***) Die älteſte Tochter Meyerbeer's.

†) Ohne Datum.
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Das letzte Schreiben des Componiſten ſtammt aus deſſen

18. Lebensjahre und iſt in vortrefflichem Italieniſch abgefaßt.

Er hatte bereits ſeine „Romilda e Constanza“ für das Theater

in Padua und ſeine „La Semiramide riconosciuta“ für Turin

geſchrieben und arbeitete nun an ſeiner Oper „Emma di Res

burgo“, welche ihn weit über die Grenzen Italiens, wo er von

1816 bis 1825, mit wenig Unterbrechungen, lebte, berühmt

machen ſollte. Das aus „Mailand, 18. November 1819“,

datirte Schreiben lautet:

„Hochgeehrter Herr!

Mit großem Mißfallen habe ich aus Ihrem Briefe entnommen,

daß Herr Corteſi ſich geweigert hat, Ihnen das Original meiner Partitur

„Emma di Resburgo“, die ich ihm geliehen, zu übergeben. Ich muß

mich wohl in meinem Briefe an Corteſi nicht deutlich genug ausgedrückt

und ſo dieſe Weigerung verurſacht haben; aber er muß ſich doch ſehr gut

erinnern, daß unſer Vertrag mir das ausſchließliche Eigenthum an dieſer

Partitur zuſichert.

Ich habe heute wieder an ihn deswegen geſchrieben, und ich bin

von ſeiner Bildung und Ehrenhaftigkeit überzeugt, daß er ſich nicht wei

gern wird, Ihnen die Partitur zurückzugeben. Sollte dies jedoch wider

mein Erwarten nicht der Fall ſein, ſo bitte ich Sie, ſofort einer geeigne

ten Perſönlichkeit in meinem Namen die Vertretung meiner ſchriftlich

ſtipulirten Rechte zu übergeben.

Mit aller Hochachtung bin ich

Ihr Diener und Freund

Giacomo Meyerbeer.“

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Jasmin.

Von Heinrich Landsberger.

„Das ſind Redensarten, mein Lieber! Nur Redensarten, nichts

weiter! Wem wollen Sie damit imponiren? Mir?“

„Imponiren iſt gut. Ja, für was halten Sie mich denn? Am

Ende gar für einen von dieſen jungen Herren aus der lieben neuen

deutſchen Literatur? Ja die! Die ſind dem Ding, das Weib genannt,

'mal auf den Grund gekommen! Die kennen's aus dem FF! Das

nenn' ich Lovelaces und den Judas! Welche Fülle der Erfahrungen und

Offenbarungen . . . wenn man ſie lieſt! Die imponiren! Aber ich? Ein

ſchlichter und einfacher Mann, der von dieſem Dinge nur ein kleines und

beſcheidenes Theilchen abbekommen hat, wie eben ſo mancher Andere!

Wie könnte ich wohl imponiren wollen? Ich! Ich bitte Sie, mein

Freund? Doch Eins! Warum nur dieſe Aufregung von Ihnen?“

„Warum? Weil ich verheirathet bin, weil ich ſelber eine Frau

habe? . . .

„Und was für eine Frau, nicht wahr?“

„Nun ja doch! Eine ſchöne Frau! Und darum ärgere ich mich,

wenn man mit ſolchen Redensarten um ſich wirft. Denn Redensarten

ſind und bleiben es! Das ſag' ich Ihnen in's Geſicht!“

„Mir?“

„Ihnen oder Ihrem Schopenhauer und Hartmann und Herbert

Spencer und wie ſie Alle heißen. Im Uebrigen, ſoweit ich dieſe Herren

kenne, ſo gehen Sie noch über ſie hinaus. Nun ſoll die Liebe ſchon nicht

mehr bloß Fleiſch ſein, nein, das iſt noch nicht genug . . . nun ſoll ſie

bloß noch Nerv ſein. Nicht wahr?“

„Zuweilen wenigſtens.“

„Und die Begründung?“

„Begründet man denn ſo etwas? So etwas beobachtet man!

Warum ſich denn immer den Kopf erſt zerbrechen? Es iſt nun einmal

ſo! Vielleicht darum, weil wir ſelber nur noch Nerven ſind. Fragen

Sie doch dieſe Damen und Herren! Was führte ſie hierher? Die Nerven!

»Einbildung, Modeſache«, ſagen die Weiſen. Es haben aber ſchon Manche

die Cholera bekommen, nur darum, weil ſie ſich einbildeten, ſie zu haben.

Wir ſind eben vornehm geworden, lieber Freund. Sehr vornehm ſind

wir geworden. Kennen Sie die Geſchichte von dem Gaſtwirth und der

Prinzeſſin?“

„Nein.“ -

„Der Gaſtwirth hatte in ſeinem Gaſthofe ein Bett. Das hatte

hundert Matratzen und unter der unterſten lag eine Erbſe. Keiner der

Schläfer alle ſpürte die Erbſe . . . bis die Prinzeſſin kam. Arme Prinzeſſin!

Denn wie ſah ſie am nächſten Morgen aus? Bleich und die Augen mit

ſchwarzen Ringen. Sie hatte die ganze Nacht nicht eine Sekunde ge

ſchlafen. Die Erbſe hatte ſie gedrückt . . . durch alle hundert Matratzen

hindurch. Verſtehen Sie? Nicht etwa krabbelndes Ungeziefer, nicht etwa

ſchlechte Betten, nicht etwa Lärm und Spektakel um ſie her hatte ihr dieſe

ſchlafloſe Nacht bereitet . .. nein, für den feinen, auf's Höchſte cultivirten

Organismus der Prinzeſſin war dieſe Erbſe ſchon genug. Das war der

Stimulus. Iſt Ihnen das nicht klar?“

„Ganz ausgezeichnet! Eine Erbſe, die unter hundert Matratzen ver

ſteckt iſt! Und ſo, ſo alſo iſt's auch in der Liebe . . . oder, verzeihen Sie

in jener Art von phyſiſcher Dispoſition, wie Sie ſich auszudrücken belieben?

Eine Erbſe alſo und die phyſiſche Dispoſition iſt da?“

„Nicht gerade eine Erbſe: Wohl aber ein Stückchen Wagner'ſche

Muſik, etwa aus dem Triſtan, dem zweiten Act . . . oder auch eine Art

von Licht und Beleuchtung, der rothe Schein einer Ampel, mit dämmern

dem Helldunkel à la Correggio . . . oder auch der Duft einer Blume, die

Orchideen oder Jasmin!“

„Der Duft einer Blume! Dann geht nach Ihrer Theorie die Liebe

alſo durch die Naſe?“

„Warum denn nicht?“

„Sie ſind verrückt!“

„Iſt das etwas Neues?“ . . . .

Am Abend machte man noch einen kleinen Spaziergang . . . trotz

der gelblich grauen Wolkenmaſſen, die warnend genug am Horizonte ſich

in die Höhe ſchoben. Scharf lief der Wind über die See und jagte kleine

weiße Wellen über die ſchwärzliche Fläche vor ſich hin. Am Ende kam

wirklich ein Gewitter! Wenn aber auch! Dafür hatte man ſich mit

Tüchern und Schirmen verſehen. Und die Luft war ſo herrlich, trotz

dieſer Schwüle. Ein eigener Hauch entſtrömte dem Waſſer und prickelte

in allen Nerven. Selbſt auf dem todten weißen Sande ſtieg es wie ein

lebendiger Athem auf . . .

Sie hatte es nun einmal ſo haben wollen, und wenn ſie etwas

wollte, ſo geſchah es auch. Andere Leute, die bleiben wenigſtens am

Orte. Aber nein . . . die Menſchenmenge ſtörte ſie dort, die Muſikkapelle

ſtörte ſie, die elektriſche Beleuchtung ſtörte ſie! Die Nerven! „Nur bis

zum nächſten Dorf!“ Sie hatte es befohlen.

Plötzlich blieb ſie ſtehen.

Was es ſchon wieder gab. Es fing ſie an zu fröſteln . . . trotz ihres

Umſchlagetuches. Er wollte ihr ſeinen Ueberzieher geben. Aber nein, ſie

brauchte ihren Umhang, den kurzen, von Plüſch. Den hatte ſie freilich

zu Hauſe gelaſſen, dort aber war er gar nicht zu verfehlen. Er mußte

im Schlafzimmer irgendwo liegen.

Er ſeufzte.

„Ich hole ihn alſo!“

„Wenn Du die Güte haben willſt!“

„Und Ihr?“

„Wir gehen inzwiſchen weiter, dort bis zum erſten Haus. Unſer

Freund gibt mir den Arm, nicht wahr?“

Immer höher ſtieg die dunkle Wand und ein ſchweflichter Flimmer

fuhr dann und wann über ſie hin. Immer dumpfer brauſte die See und

in immer größeren Mengen huſchten die weißen Katzenpfoten über die

Fläche. Nur wenige Schritte waren es noch bis zu dem Hauſe. Da

rollte der erſte Donner und die erſten Tropfen fielen herab. Gleichzeitig

hatten ſie das Haus erreicht.

Eine Luft, wie zum Erſticken wehte ihnen aus dem engen, niederen

mit Thranduft angefüllten Gemache, in dem niemals ein Fenſter auf

gemacht wurde, entgegen. Nicht eine Minute hielt ſie's hier aus, ohne

in Ohnmacht zu fallen. Und ein Obdach ſonſt nirgends! . . . Nirgends?

Aber doch! Draußen im Garten eine Laube, die mit Segeltuch gedeckt

war! Wenn damit die Herrſchaften vielleicht vorlieb nehmen wollten? . . .

O mit dem größten Vergnügen! . . .

Und immer weiter goß der Regen herab. Der Donner war nach

einigen Anſätzen merkwürdigerweiſe verrollt, es blitzte auch nicht mehr

und nur der Regen trommelte in gleichmäßigem Wirbel weiter.
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Nun war er mit ihr allein.

„Wo er nur jetzt ſtecken mag, Ihr armer Mann!“ ſagte er endlich.

Ihr aber war darum nicht bange. Er hatte hoffentlich ein Unter

kommen gefunden, wie ſie. Dann ſchwiegen ſie wieder.

Ein ſtarker Duft durchſtrömte die Laube. Es war Jasmin .

und in dichten Trauben hingen durch das Gerank die weißen Blüthen

herab. . . .

Dieſes leidenſchaftloſe, phlegmatiſche, eiskalte Geſchöpf, das typiſche

Product einer modernen Cultur. Nicht einmal zornig konnte ſie werden . . .

nur heftig, wie ein kleines Kind, dem man den Willen nicht thut. Wenn

ſie nun Mutter würde! Armes Kind! . . . Kein Zweifel, ſie verdiente

das Vertrauen ihres Mannes. Was konnte ſie auch in Verſuchung

bringen? Ein Weſen wie ſie!

Und ſie war hübſch . . . der Mann hatte Recht.

Wie ein Schatten ſaß ſie neben ihm. Die Finſterniß verhüllte Alles

und nur die weißen Blüthen des Jasmin ſchimmerten, vom Regen ge

peitſcht, draußen am Eingang. . . .

„Ein entſetzlicher Duft,“ ſagte ſie leiſe.

„Macht er Ihnen Kopfweh?“

„Ein wenig!“

„Vielleicht mein Ammoniak. Kann ich Ihnen damit dienen?“

Sie antwortete nicht. Ihr Athem aber war plötzlich hörbar.

„Sie antworten mir nicht? Um Gotteswillen,“ fuhr er auf und

ſeine Stimme klang ſehr erſchrocken, „Sie werden doch nicht unwohl?“

Und ſo groß war ſeine Angſt, daß er den Arm um ſie legte, und

wahrhaftig, ſie zitterte in ſeinem Arme. Am ganzen Leibe bebte ſie.

Da drang ein Lichtſtrahl durch die Ranken. Endlich!

Er war es ſelber und mit ihm kam der Fiſcher und zeigte ihm mit

einer Laterne den Weg. Der Regen hatte nachgelaſſen. Es ſprühte

nur noch.

„Da bin ich,“ ſagte er, „eine ſchöne Mode, Einen bei einem ſolchen

Wetter nach einem Umhang zu ſchicken! Zum Teufel!“

Und dann erzählte er ſein Schickſal. Mitten auf dem Wege hatte

ihn der Regen überfallen. Zum Glück bot ſich aber in dem Steingeklüfte,

das ſich am Ufer entlang zog, ein ſchützender Vorſprung. Da war er

untergetreten und hatte gewartet, bis das Schlimmſte vorüber war. Natür

lich, hier in der hübſchen Laube, da war man freilich beſſer aufgehoben.

Donnerwetter, wie das roch? das war wohl Jasmin? . . .

Und endlich ſagten ſie dem Fiſcher Adieu und kehrten wieder um

und gingen nach Hauſe.

Als ſie am nächſten Morgen aber zuſammen am Frühſtücktiſche

ſaßen, da ſetzte er, plötzlich ſtutzend, die Taſſe auf den Tiſch und ſprach:

„Herrgott, wie iſt mir denn? Das geſtern mit der Laube und dem

Jasmin? Was ſagten Sie doch, lieber Freund, gleich vom Jasmin?“

Natürlich lachte er über den Scherz.

Madame aber beugte ſich über ihre Taſſe nieder, faſt bis auf den

Grund, und über ihre zarten kleinen Ohren huſchte ein flammendes Roth.

Aus der Hauptſtadt.

Das goldene Horn.

Ein Vexir-Spiel.

Ort der Handlung: Jeder europäiſche Staat. Zeit der Handlung: Vor

jeder Einbringung jedes Reichsetats.

I.

„Unmittelbar vor Redactionsſchluß geht uns durch einen eigenen

Drahtbericht unſeres Londoner Berichterſtatters eine Meldung zu, die

nicht verfehlen wird, die öffentliche Meinung in ganz Europa und beſonders

in unſerem Vaterlande zu erregen und zu beunruhigen. Der engliſche

»Humbug«, ein als zuverläſſig bekanntes Blatt, dem man wohl nicht mit

Unrecht intime Beziehungen zum Cabinet Salisbury nachſagt, meldet

aus Conſtantinopel vom 29. d. Mts.: »Die Pforte hat ſich in der Dar

danellenfrage den ruſſiſchen Forderungen bedingungslos unterworfen.

Der Triumph des Botſchafters Nelidow iſt ein vollkommener. Die Meer- -

engen werden in Zukunft für die ruſſiſchen Kriegsſchiffe offen ſein, für

die Kriegsſchiffe anderer Nationen aber geſperrt bleiben. Der engliſche

Botſchafter Mr. White iſt vom Sultan ſeit ſeiner Rückkehr vom Sommer

urlaub noch nicht empfangen worden. Lord Salisbury bot der Pforte

die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Räumung Aegyptens

an.« Wir geben die uns in letzter Stunde zugehende Nachricht mit allem -

Vorbehalt wieder. Sollte unſere mehrfach bereits ausgeſprochene Ver

muthung ſich beſtätigen und die franco-ruſſiſche Verbrüderung zuerſt am

Hexenkeſſel der orientaliſchen Frage den Hehel anſetzen, dann ſtänden wir

in der That vor ſehr ernſten und folgenſchweren diplomatiſchen Ver

wickelungen, die es als beſonders gerathen erſcheinen laſſen dürften, unſer

Schwert ſcharf und unſer Pulver trocken zu halten. Um ſo bedauerlicher

aber iſt es, daß die Regierung durch die im Intereſſe einer habſüchtigen

Minderheit aufrecht erhaltene Vertheuerung der nothwendigſten Lebens

mittel . . . . . . . . ſchlimmſte Erbſchaft aus den überwundenen Tagen

des Syſtem Bismarck . . . . . . . wohlfeile und ausreichende Ernährung -

- - - - - - - - alle, ohne Unterſchied der Partei und des Bekenntniſſes, in

feſtgefügter Phalanx dem Anſturm der gewiſſenloſen Friedenſtörer Trotz

bieten, deren Maulwurfsarbeit jetzt an goldenen Horn das geeignete

Erdreich gefunden zu haben ſcheint.“

(Vaterländ. Ztg. vom 31. Auguſt)

II.

„Wie wir ſchon, und zwar vor allen anderen hauptſtädtiſchen Blät

tern, in unſerer geſtrigen Abendausgabe – durch ein ausführliches Tele

gramm unſeres beſonders gut informirten Specialcorreſpondenten –

melden konnten, hat die Pforte vor der Anmaßung der zariſchen Despotie

eine nicht eben ſonderlich graciöſe Kniebeugung executirt. In unſerer heutigen

Morgenausgabe waren wir, und zwar früher als alle übrigen Preßorgane

der Reichshauptſtadt, in der Lage, einen von beſonders geſchätzter Hand

uns übermittelten Aufſatz bringen zu können, der den Eindruck wieder

ſpiegeln dürfte, den die ſenſationellen Ereigniſſe am goldenen Horn auf -

unſere leitenden Kreiſe gemacht haben, denen unſer Herr Mitarbeiter näher

ſtehen dürfte, als die ſämmtlichen Mitarbeiter ſämmtlicher übriger reichs

hauptſtädtiſcher Zeitungen. Inzwiſchen hat durch die – unter den letzten

Nachrichten unſeres heute beſonders reichhaltigen Morgenblattes bereits

mitgetheilte – Meldung der als beſonders zuverläſſig bekannten Tele

graphenagentur „La Blague“ unſere in jedem Sinne zuerſt gebrachte

Darſtellung der Situation noch eine beſonders intereſſante Ergänzung

erfahren. Offenbar beginnt die unnatürliche Verbrüderung von barbari

ſcher Autokratie und atheiſtiſchem Republikanismus Freycinet'ſcher Ob

ſervanz bereits gefährliche Früchte zu tragen und es zeigt ſich, wie ſchlecht

der von ſeinen reptiliſch großgeſäugten Korybanten einſtmals jubelnd um

heulte Kapellmeiſter von Friedrichsruh die gellenden Tonmaſſen des euro

päiſchen Orcheſters abgeſtimmt hatte. Zu dem Nachfolger des „großen“

(sic!) Mannes, der ſich jetzt bis zu keifenden Verunglimpfungen gegen

einen wahrhaft großen Todten erniedert, zu Herrn von Caprivi hegen

wir, als Sr. Majeſtät allergetreueſte Oppoſition, das Vertrauen, . . . . .

durch frivole Minirer des ſtolzen Eiffelthurmes des Weltfriedensgedankens

geſchaffenen Schwierigkeiten Herr werden und den drohenden Orkan im

ſüdoſteuropäiſchen Wetterwinkel – von dem wir eine detaillirte Karte in

unſerem nächſten Morgenblatt, alſo vermuthlich vor allen anderen publi

ziſtiſchen Vertretern der öffentlichen Meinung, bringen werden – noch

rechtzeitig zu beſchwören wiſſen wird. Schlechterdings undenkbar aber

erſcheint es uns, daß unſere Regierung, deren Friedensliebe, Gerechtig

keit und Umſicht wir lebhafter als alle anderen Oppoſitionsorgane an

erkannt haben, im Angeſicht des ſich bedenklich umdüſternden Horizontes

Maßregeln aufrecht erhalten könnte, die aus der traurigſten Epoche eines

unerſättlichen Protektionismus uns überkommen ſind. Die ſkrupelloſe

Brotvertheuerung des armen Mannes . . . . . . außer dem ſchwieger

mütterlich zankſüchtigen Peliden aus dem Sachſenwalde keinen ernſthaften

Vertheidiger mehr. Feinde ringsum . . . . . . . der unblutige Lorbeer

des Brotverbilligers Robert Peel . . . . . . unſere Abendnummer vom -

27. Auguſt . . . . . . an's Vaterland, an's theure, ſchließ Dich an . . .

. . . . fürchten Gott, ſonſt nichts auf dieſer Welt . . . . . . chauviniſtiſche -
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Phraſentrunkenheit . . . . . . . unſerer Pflicht als größte und geleſenſte

Zeitung . . . . . . auch nach dem Quartalswechſel . . . . . . rechtzeitig

FU erneUern . . . . . . . Es brauſt ein Ruf wie Donnerhall!“

(Mottenburger Tageblatt vom 1. September.)

III.

„Iſt die Saat ſchon reif und ſoll dieſer für die Volksernährung

ſo ungünſtige Sommer einen blutigen Ernteſegen bringen? Auch heute

noch iſt dieſe bange Frage eine offene. Zwar iſt jener Theil der viel er

örterten »Humbug«-Meldung, der die Bereitwilligkeit Lord Salisbury's

zur Aufrollung der ägyptiſchen Frage verkündete, bereits widerrufen wor

den und es hat ſich gezeigt, daß unſere ſofort geäußerten Bedenken wohl

begründete waren. In der Hauptſache aber liegt bis heute eine Berich

tigung nicht vor; im Gegentheil haben ernſthafte Blätter und hat der

offiziöſe Draht die alarmirende Nachricht noch durch die Ankündigung

eines vollſtändigen Syſtemwechſels am goldenen Horn vielſagend ergänzt.

Der Sultan hat ein neues Miniſterium gebildet, deſſen ruſſenfreundliche

Tendenzen, wie ein aus London uns zugehender eigener Drahtbericht

zu erzählen weiß, von der geſammten engliſchen Preſſe anerkannt werden.

Wir leben im Zeitalter der Elektricität. Mit Blitzesſchnelle faſt macht

jede Nachricht die Runde durch die europäiſchen Hauptſtädte. Längſt wäre

die ottomaniſche Regierung in der Lage geweſen, die »Humbug«-Meldung

richtig zu ſtellen. Da das nicht geſchehen iſt, muß man wohl oder übel

mit dem ruſſiſchen Siege in der Meerengenfrage als mit einer vollzogenen

Thatſache rechnen. Was das bei dem vorhandenen Zündſtoff, der durch

die letzten ſymptomatiſchen Vorgänge in Paris noch vermehrt worden iſt,

beſagen will, darüber gibt ein Blick auf die Coursbewegungen der poli

tiſch außerordentlich feinfühligen Börſen recht lehrreiche Aufſchlüſſe. Zu

krankhafter Nervoſität ſcheint uns im gegenwärtigen Augenblick, da eine

directe Gefahr noch nicht vorliegt, ein zwingender Anlaß nicht gegeben.

Da aber die bevorrechtete Stellung Rußlands am goldenen Horn von

allen friedliebenden Großmächten angefochten werden wird, die das Mittel

ländiſche Meer nicht ruhig in einen ruſſiſchen oder franzöſiſchen See ver

wandelt ſehen können, ſo dürfte ſicherlich eine diplomatiſche Action bevor

ſtehen, deren Folgen ſich bei den gewaltig aufgewühlten nationalen Leiden

ſchaften einſtweilen noch gar nicht überſchauen laſſen. Der Preſſe iſt ihre

Pflicht vorgezeichnet: ſie hat vor jedem Schüren des Feuers ſorgſam ſich

zu hüten, die Dinge nüchtern und gelaſſen zu betrachten und in erſter

Reihe für eine Verwohlfeilung der Volksernährung ihr Anſehen einzu

ſetzen. Nachſtehend geben wir in eigenen Drahtberichten den Ein

druck wieder, den die dreiſten und gewiſſenloſen Anſchläge der franco

ruſſiſchen Friedenſtörer in den europäiſchen Hauptſtädten hervorgerufen

haben.“ („Vaterländ. Zeitung“ vom 3. September.)

IV.

„ . . . Die Erregung kommt in den Preßſtimmen zu unzweideutigem

Ausdruck. Die gemäßigt liberale »Vaterländ. Ztg.« räth der Regierung,

ihr Schwert ſcharf und ihr Pulver trocken zu halten, und ſie warnt wieder

holt in heftigen Worten vor den »dreiſten und gewiſſenloſen Anſchlägen

der franco-ruſſiſchen Friedenſtörer«. Aehnliche Urtheile finden ſich in den

Organen ſämmtlicher Parteien. Das viel geleſene, und darum nicht ganz

einflußloſe » Mottenburger Tgbl.« bringt einen, zweifellos aus Regierungs

kreiſen ſtammenden, Artikel, der einen Krieg in Sicht ſtellt und an den

das Blatt einen ſchwungvollen patriotiſchen Appell knüpft, der in einen

drohenden Vers der Wacht am Rhein ausklingt. Dem Ernſt der Situation

tragen auch die Börſen Rechnung, die geſtern und heute der Schauplatz

wilder Coursſtürze und fieberhaft erregter Verkaufsangebote waren. Bereits

beginnt man von außerordentlichen Militärcrediten zu ſprechen, die dem

früher als urſprünglich angenommen zu berufenden Reichstage abverlangt

werden ſollen. Sicher iſt, daß die Marineverwaltung mit erheblichen

Mehrforderungen für den Bau neuer Panzerſchiffe und Kreuzer hervor

treten wird. Eine ernſthafte Oppoſition hat die Regierung bei der jetzt

herrſchenden Kriegsbeängſtigung nicht zu fürchten. Ueber die geplante

Probemobiliſirung an der ruſſiſchen Grenze verlautet noch nichts Be

ſtimmtes.“

(Telegr.-Agentur La Blague vom 3. September.)

V.

„Die heitere Skepſis, mit der wir von Anfang an als das einzige

unter den reichshauptſtädtiſchen Blättern die Tartarennachrichten vom

goldenen Horn aufgenommen haben, iſt raſch von den Thatſachen als

einzig und allein der politiſchen Scharfſichtigkeit entſprechend beſtätigt

worden. Die Percys der chauviniſtiſchen Phraſe haben wieder einmal

zu früh die Hand an den »nationalen Schwertgriff gelegt und im ſtillen

Kämmerlein, in Sack und Aſche, mögen ſie nun dafür büßen, daß ſie mit

ſchlechterdings beiſpielloſer Frivolität unſer in ernſter Friedensarbeit ſich

mühendes Volk freventlicht beunruhigt haben. Wie wir ſchon geſtern in

unſerer Abendausgabe, der beiläufig auch als ein hoffentlich erwünſchtes

Geſchenk für unſere verehrlichen Abonnenten der diesmal beſonders reich

und geſchmackvoll ausgeſtattete Kalender für das Jahr 1892 beigegeben

war, früher als alle anderen reichshauptſtädtiſchen Blätter melden konnten,

hat ſich am goldenen Horn durchaus keines jener ſenſationellen Ereigniſſe

zugetragen, von denen ſchlecht informirte journaliſtiſche Entenzüchter ſo

abenteuerliche Geſchichten zu erzählen mußten. Weder iſt ein Bruch des

Pariſer Vertrages, über den wir in unſerer Morgenausgabe vom 4. Sep

tember einen aus völkerrechtlich autoritativer Feder ſtammenden Artikel

gebracht haben, erfolgt, noch hat der von uns eingehend und mit be

ſonderer Sachkenntniß gewürdigte Miniſterwechſel in Konſtantinopel irgend

wie diejenige politiſche Bedeutung, die ihm ſenſationshungrige Organe in

ihrer durch Einſicht und perſönliche Informationen nicht getrübten reinen

Thorheit zuſchreiben zu müſſen ſich befliſſen zeigten. Wie wir ſchon häufig

betonen durften, iſt der Sultan ſein eigener Großvezier und auch für

ſeine Regierung gilt das Kaiſerwort, daß der Cours der alte bleibt; an

einem Kaiſerwort aber ſoll man nicht dreh'n noch deuteln. Es liegt

ſchlechterdings kein Anzeichen für eine Gewitterbildung im ſüdoſteuropäiſchen

Wetterwinkel vor, ſelbſt für den nicht, der den Weitblick eines Rudolf

Falb, unſeres beſonders geſchätzten Mitarbeiters, auf die Prophetie politiſch

kritiſcher Tage zu übertragen gewohnt iſt. Wenn Rußland jetzt ſeine

freiwillige Kreuzerflotte nach Erledigung einer Anmeldeformalität unge

hindert durch die Dardanellen paſſiren laſſen darf, ſo iſt das eine mehr

private Verabredung, die nicht entfernt jenes Imbroglio krauſer und aus

den Fingern geſogener Nachrichten erklären oder entſchuldigen kann, mit

denen wir von ſchlecht unterrichteten und zum Zwecke des Abonnenten

fanges mit Wippchenmitteln arbeitenden Blättern während der letzten

Tage verängſtigt werden ſollten. Was uns betrifft, ſo könnten wir faſt

ein wenig ſtolz darauf ſein, daß wir als die Einzigen dieſem ſpekulativen

und ſenſationellen Getriebe unſer Ohr nicht geliehen, ſondern uns mit

der objectiven Wiedergabe Deſſen begnügt haben, was nach den Tele

grammen unſerer aus anerkannt beſten Quellen ſchöpfenden Herren Cor

reſpondenten da oder dort von den Eindrücken transpirirt hatte. Dank

der Staatsweisheit unſerer, von uns durchaus nicht prinzipiell befehdeten

Regierung blaute niemals vielleicht ein hellerer Himmel über dem alten

Welttheil als in dieſen wundervollen Spätſommertagen, die es jedem ge

ſtatten, durch einen Spaziergang zum Poſtamt rechtzeitig ſein Abonnement

zu erneuern. Ueber das wahre Befinden des kranken Mannes wird in

den erſten Oktobertagen bereits unſer eigens zu dieſem Zwecke nach Con

ſtantinopel entſandter Reiſebriefſteller Pumpus von Peruſia an dieſer

Stelle intereſſante Auſſchlüſſe geben, und da zufällig auch unſer demnächſt

beginnender neuer Roman, den wir neu hinzutretenden Abonnenten gratis

und portofrei nachliefern, auf türkiſchem Gebiete beginnt, ſo . . . . . . .

unſere Pflicht als größte und geleſenſte Zeitung . . . . . . renommiſtiſches

Hurrahpathos . . . . . . Banner des bürgerlichen Liberalismus . . . . . .

amerikaniſches Schweinefleiſch . . . . . . erſter Erfolg . . . . . . Liquidation

der Bismarck'ſchen Maſſe . . . . . . Klaſſen- und Raſſenhaß . . . . . .

Friede ſei ihr erſt Geläute!“

(Mottenburger Tageblatt vom 7. September)

VI.

„Die »Politiſche Correſpondenz« kündigt eine neue Militärvorlage

an, die zum Zweck einer zeitgemäßen Neubewaffnung zunächſt 20 bis

25 Millionen Mark verlangt. Die Gerüchte über weitergehende Forde

rungen ſind einſtweilen als ebenſo übertrieben zu betrachten wie die Mel

dungen von außerordentlich hohen Anſprüchen der Marineverwaltung.
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Sicherem Vernehmen nach begnügt die Regierung ſich vorläufig mit der

Forderung erſter Raten für drei neue Panzerſchiffe, fünf Kreuzercorvetten

und einige Torpedoboote. Sie geht überhaupt in ihren Anſprüchen nicht

über dasjenige Maß von Wehrfähigkeit hinaus, das in den Verabredun

gen von Schwarzenau als die unbedingt von den im Friedensbunde ver

einten Mächten zu erreichende Grenze feſtgeſetzt worden iſt. Die Militär

credite der Dreibundmächte werden ſich daher auch in einem ihrer Wehr

haftigkeit und Leiſtungsfähigkeit entſprechenden Verhältniß halten. Oeſterreich

wird etwa 18, Italien etwa 12 Millionen verlangen. Natürlich ſind dieſe

Zahlen zur Stunde noch keine definitiven. Die verbündeten Regierungen

geben ſich der Hoffnung hin, durch dieſe einſtweilen letzte Forderung der

Ruhe und Sicherheit Europas einen lange nachwirkenden Dienſt leiſten

zu können. Am 9. November, um drei Uhr Nachmittags, wird auf dem

Kapitol zu Rom der nächſte Friedenscongreß eröffnet werden.“

(W. T. B. vom 25. October.)

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der große Prophet.“

Herr Auguſt Morchel, ein in der Berliner Vorſtadt wohnhafter

Barbier, hat eine Schweſter, eine Tochter, drei Nichten und den refor

matoriſchen Größenwahn. Er hat von den wäſſerigen Kurerfolgen des

Herrn Pfarrers Kneipp in Wörrishofen gehört, die Broſchüre des Wunder

mannes geleſen und er will nun die Kneipp-Kur nach Berlin verpflanzen.

Zu dieſem Zweck hat er ein Grundſtück erworben und darauf ein Haus

gebaut, das er mit Schweſter, Tochter, drei Nichten, einem Mädchenpen

ſionat und ſeinem Größenwahn friedlich theilt. Wie Zeitungsbeſitzer, um

Annoncen zu bekommen, ſich einen oder auch mehrere Inſeratenagenten

halten, ſo hat Herr Auguſt Morchel ſich einen Patientenagenten angeſchafft,

der ihm aufrechte Vierfüßler unter die Douche und auf die naſſe Wieſe

liefern ſoll. Man lebt recht behaglich im Hauſe Morchel: die Schweſter

Ä ſtrebt durch anonyme Schwärmerbriefe unter die

aube zu kommen; die Tochter ſucht tagaus, tagein auf der Pferdebahn

nach einem Freier; die drei Nichten vergnügen ſich bei nächtlicher Weile

mit drei jungen Männern; der Bruder, Vater und Onkel macht kneipp

ſelige Projecte. So hat er neuerdings dem Berliner Magiſtrat eine Denk

ſchrift unterbreitet, in der er vorſchlägt, ſämmtliche Straßen der Reichs

hauptſtadt in Waſſerwieſen umzuwandeln und aus Berlin eine große

Kneipp-Anſtalt zu machen. Denſelben erwägenswerthen Vorſchlag hat er

auch dem Reichsgeſundheitsamt entgegengebracht und dieſe Behörde ent

ſendet auch wirklich zum Einweihungsfeſt des Etabliſſements Morchel

einen Geheimen Sanitätsrath, der aber durch einen nahe liegenden Irr

thum für einen Thierbändiger gehalten und herausgeworfen wird, wäh

rend der Thierbändiger dableiben und den Dingen zuſehen darf, die da

kommen ſollen. Es naht ein Koſtümzug, in welchem die Tochter, die

Nichten, die Penſionärinnen und deren herrlicher und magdlicher Anhang

die Berliner Straßen zu repräſentiren haben, ſelbſtverſtändlich in kurzen

Gewanden und mit Tricotbeinchen. Das ſchöne Feſt erreicht ſeinen Gipfel

in der halb- bis ganzdutzendmaligen Wiederholung des ſinnigen Verſes:

„Die Mechen aus de Ackerſtraß',

Das is 'ne janz beſondre Raſſ!“

Dann klettert Herr Auguſt Morchel irgendwo hinauf, er und ſeine Gruppe

werden elektriſch beleuchtet, der Thierbändiger wird als nicht zum Reichs

eſundheitsamt gehörig erkannt, hinausgeworfen und das Feſt hat ein

nde. Nicht aber das Schickſal der Familie Morchel. Da die Patienten

ſich verflüchtigen, da Polizeiſtrafe und andere Unannehmlichkeit droht, kehrt

Herr Auguſt Mochel reuig zum Barbierbecken zurück, nicht ohne vorher

der Tochter und den Nichten den Gatten gefreit zu haben. –

Was ich hier, mit dem Bemühen, ernſthaft und ausführlich zu ana

lyſiren, berichtet habe, das bildet den Inhalt der neuen Poſſe, die nun

vorausſichtlich von 100–150,000 Vertretern berliniſchen Theatergeſchmackes

genoſſen werden wird, natürlich im „Adolf Ernſt-Theater“. Das

offiziell von drei, in Wirklichkeit aber vermuthlich von mindeſtens ſechs

poetiſch reich veranlagten Männern zuſammengebrachte Werk trägt den

Titel „Der große Prophet“ und als Hauptſchuldiger nennt auf dem

Zettel ſich Herr Leon Treptow, dem für dieſe Gutthat am erſten Abend

ein rieſiger Lorbeerkranz mit mächtigen rothen Seidenbändern überreicht

wurde. Da nach alter Sitte bei Herrn Adolf Ernſt die Ruhmgemüſe

ſorten vorher für Jedermann aus dem Volke ausgeſtellt werden, ſo bin

ich in der angenehmen Lage, auch die Inſchrift des wohlverdienten Kranzes

mittheilen zu können. In großen Goldlettern las man da: „Dem Moltke der

Poſſe, dem großen Propheten Herrn Leon Treptow.“ Eine mir räthſel

hafte Inſchrift. Warum gerade Moltke? Herr Leon Treptow hatte doch

nicht geſchwiegen.

Mit dem vieractigen Vorwand zur Ausſtellung halbnackter Mädchen

von kaum noch zweifelhaftem Reiz mich hier näher zu beſchäftigen, das

muthet man mir wohl nicht zu. Die Leſer, denen oftÄ wird,

wie wir es hier in Berlin ſo herrlich weit gebracht, ſollen nur wiſſen,

was hier am meiſten gefällt, und ſie ſollen auch einen Begriff davon be

kommen, warum es gefällt. Das läppiſche Narrenhaustreiben im Adolf

Ernſt-Theater lebt nur von Mißverſtändniſſen: von der erſten bis zur

letzten Scene wird die Tochter für die Nichte, die Nichte für die Tante,

ein Stubenanſtreicher für einen Kunſtmaler und ein Menageriedirector

für einen Geheimrath gehalten. Das wirkt auf die Dauer ſo anſteckend,

daß man ſchließlich Herrn Ernſt und ſeine Leute noch für Schauſpieler

hält, und damit iſt dann der Gipfel komiſcher Mißverſtändniſſe erreicht.

Vergebens habe ich den ganzen Abend hindurch auf den allerbeſcheidenſten

Witz, auf die Spur einer drolligen Situation gewartet. Aengſtlich waren

die Verdichter den Verlockungen ihres ſatiriſchen Themas aus dem Wege

gegangen und nach banauſiſchem Gewimmel und rüden Knotigkeiten kam

nichts als ein blödſinniges Athanasterzett im niedrigſten Tingeltangelton

und ein patriotiſch-chauviniſtiſcher Coupletvers mit einer albern prahle

riſchen Drohung an die in Kronſtadt Verbrüderten. Käme dergleichen

auf dem letzten Vorſtadttheater von Paris vor, an nächſten Tage würden

eigene Drahtberichte es uns als ein „immerhin beachtenswerthes Zeichen

der Zeit“ melden und in unzähligen Leitartikeln würde die „bekannte

Demonſtration“ dann gute Dienſte thun. Zum Glück für die Ruhe und

den Frieden der belogenen Völker ſind die franzöſiſchen und ruſſiſchen

Correſpondenten doch etwas weniger geſchmacklos und zeilenhonorargierig.

Herr Auguſt Morchel und Herr Adolf Ernſt haben eine ausge

ſprochene Familienähnlichkeit. War jener ein ehrſamer Barbier, ſo war

dieſer ein kleiner Komiker, über deſſen talentloſe Thomas-Nachahmungen

Niemand lachen mochte. Und wie Herr Morchel für Kneipp-Kuren ſich

begeiſterte, ſo begann Herr Ernſt eines ſchönen Morgens eine nicht min

der lächerlich ausſchauende Poſſenreform. Beide dachten an Die, ſo da

nicht „alle werden“, und ſie vermaßen ſich, ihnen das Heil zu bringen,

Herr Morchel auf naſſer Wieſe, Herr Ernſt durch andere wäſſerige Künſte.

Der Zote, die der Knote nicht entbehren kann, wurde ein geſtricktes Fa

milienkleidchen angezogen und dieſe geſchickte Syntheſe von Rohheit, Ä.
holzenthum und züchtiger Indifferenz machte Glück. Die Muſe der alt

berliner Localpoſſe war ein ruppiges, aber kerngeſundes Frauenzimmer

aus dem Volke geweſen, mit flinker Zunge und derbem, vor nichts zurück

ſchreckendem Witz; an ihre Stelle ſetzte Herr Ernſt ſeine familiariſirte Ope

rettengöttin, der war nichts, aber gar nichts geblieben als die Plattheit

und die nackten Beinchen. Herr Ernſt aber, den ich, bevor er noch ſeinen

großen Propheten komödirte, ſchon einmal den großen Zappelpropheten

des grinſenden Banauſenthums genannt habe, Herr Ernſt verlangte für

ſeinen Wechſelbalg Anbetung und er fand ſie, denn er hatte im Bunde

eine Macht, von der Herrn Auguſt Morchel's beſchränkter Ackerſtraßen

verſtand ſich nichts träumt: die Preſſe.

Wenn Herr Ernſt noch nicht, wie Herr Morchel, in das bergende

Dunkel ſeiner theatraliſchen Barbierſtube zurückgeſcheucht worden iſt, ſo

verdankt er das einzig und allein dieſem Verbündeten. Da war neulich

die „Première“ des „Großen Propheten“; auch außer der freiwilligen und

der feſt verpflichteten Claque waren noch viele Leute erſchienen und mit

ſcharfen Gläſern konnte man ſogar Berühmtheiten im Hauſe entdecken.

Einen leibhaftigen Literaturprofeſſor ſah ich lachen und klatſchen, als hätte

er nie über Goethe geſchrieben noch über Leſſing geleſen. Weder an Ge

lahrtheit aber noch an Geſchmack hatte der Mann viele ſeines Gleichen

im Theater. Die allgemeine Stimmung war die grenzenloſer Langweile.

Nur die Logenſchließer ſchienen ſich zu amuſiren. Sonſt hörte ich nichts

als wegwerfende Urtheile, und da auch die Claque nur mit Mühe ein

Theilchen der ortsüblichen Actſchlußbegeiſterung zu Stande brachte, ſo

Ä ich mit der kunſtfreundlichen Hoffnung: es geht zu Ende mit der

ldolf Ernſtiade. Weit gefehlt. Am anderen Morgen las man's, es ſei

ein Abend geweſen, „deſſen bezwingender Komik ſelbſt der ärgſteÄ
chonder nicht widerſtehen könnte,“ es habe von der erſten bis zur letzten

Scene „ein wahrer Lachorkan das Haus erbeben gemacht“, Adolf Ernſt

ſei „der erſte Prophet, der in ſeinem Vaterlande etwas gilt“, die Aus

ſtattung habe „alles bisher Dageweſene weit in den Schatten geſtellt“ –

und was dergleichen witzige Lügen mehr ſind. Alles, wie es Herr Ernſt

braucht, in möglich vielen Worten, denn ein Theil des Publikums meint,

wenn es nur lange Kritiken lieſt, es müſſe ſich dabei was denken laſſen.

Und der „Große Prophet“, dem am erſten Abend der bekannte Applaus

Ä zuſtieß, er wird, wie ich fürchte, zu mindeſtens hundert Tagen

OINNIEN.

Wie es gemacht wird? Darüber wären anmuthige Details zu er

zählen. Hatte da vor einigen Jahren ein Referent eine Ernſt-Poſſe nach

Recht und Pflicht getadelt. Ein Beſuch des Herrn Directors auf der

Redaction –: es erſchien in demſelben Blatte eine zweite, verhimmelnde

Beſprechung deſſelben Stückes, verfaßt von einem bekannten Lohnſchreiber

des Herrn Ernſt, und der erſte Referent verlor ſeine Stellung. Ob und

wie weit auch ſonſt noch unterirdiſche Mittel die guten Beziehungen des

Herrn Ernſt zur Preſſe pflegen und nähren helfen, darüber wird hoffent

lich ſchon die nächſte Zeit uns erwünſchte Klarheit bringen. Denn mit

journaliſtiſchen Geſchwüren, mit Moſes und den Propheten werden wir

uns jetzt recht eingehend zu beſchäftigen haben. An welcher Stelle und

Ä welchen Gründen, darüber ſoll die nachfolgende Erklärung Auskunft

geben.

In Nr. 33 der „Gegenwart“ vom 15. Auguſt d. J. habe ich meine

Anſicht über den „Fall Klausner“ ausgeſprochen und es dabei als

beſonders komiſch bezeichnet, daß auch dieſer Fall vor die Ehrengerichts

barkeit des Vereins „Berliner Preſſe“ gebracht worden iſt. Meine

Charakteriſtik des vom Verein beliebten Verfahrens hat nun ein Ent

rüſtungsſtürmchen erregt, das bei einem feſtlichen Abendeſſen ſehr plötz

lich ausbrach. 40 bis 50 Vereinsmitglieder waren erſchienen und zwei

entrüſteten ſich in bedenklichem Maße gegen mich. Auf Wunſch eines

dritten Entrüſteten, der Badens halber noch abweſend war, hat nun, wie

dem Verein naheſtehende Blätter wiſſen wollen, der Vorſtand gegen den

verantwortlichen Redacteur dieſer Zeitſchrift und gegen mich als Verfaſſer
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des fürchterlichen Artikels den „Strafantrag“ geſtellt. Auch darüber

ſcheinen nun wieder andere ehrenwerthe Männer ſich entrüſtet zu haben.

Und wirklich wäre es merkwürdig, daß die Preſſe ſelbſt das Beiſpiel

erichtlicher Schritte gegen publiciſtiſche Leiſtungen gibt, wenn eben der

erein „Berliner Preſſe“ irgendwie eine Vertretung journaliſtiſcher Berufs

intereſſen darſtellte. Davon aber kann keine Rede ſein. Dieſer Verein iſt

ein geſelliger Club und man kann von ihm nicht einmal verlangen, daß

er publiciſtiſche Gebräuche höherer Ordnung kennt. Die Herren haben

ihren „Strafantrag“ auch auf den verantwortlich zeichnenden Herrn Ver

leger dieſer Zeitſchrift ausgedehnt, denn ſie konnten und können nicht

wiſſen, daß ich weder vom Herrn Herausgeber noch vom Herrn Verleger

jemals in meiner Selbſtändigkeit beeinflußt werde.

Das Recht auf Strafanträge kann alſo dem Verein „Berliner Preſſe“

ganz gewiß nicht verſchränkt werden und, was mich betrifft, ſo hätte ich

um ſo weniger Neigung, den Vorſtand in's publiciſtiſche Gewiſſen zu

reden, als er mir durch ſeinen Strafantrag eine wahre Herzensfreude

bereitet hat. Schon das Wort „Strafantrag“ hat mich mit heiterer Zuverſicht

belebt. Es iſt ja an ſich ſchon undenkbar, daß der vor der Oeffentlichkeit

ſchwerer Mißbräuche beſchuldigte Verein „Berliner Preſſe“ eine Klage wegen

formaler Injurie anſtrengen könnte. Ein hervorragender Juriſt hat einmal

als Staatsanwalt geſagt: „Die gewonnene Beleidigungstlage gibt dem

Kläger nicht das Recht zu ſagen: man hat mich fälſchlich beſchuldigt, ſondern

nur: man hat von mir beleidigende Thatſachen erzählt.“ Und weiter: „Der

durch Ungerechtigkeit Empörte klagt wegen Verleumdung, wegen formaler

Beleidigung nur der durch die Veröffentlichung der unbequemen Wahrheit

Geärgerte.“ Da aber zu manchen Zeiten manchmal mancherlei möglich

iſt, ſo war ſchon der verheißene „Strafantrag“ mir ein Labſal. Und ich

freue mich bereits auf den umfaſſenden Wahrheitsbeweis, den ich zur

Erhärtung der von mir unter meinem Namen erhobenen Beſchuldigungen
antrete werde.

Dabei will ich gleich eine Thatſache richtig ſtellen. Von dem Senior

im Ehrengericht des Vereins „Berliner Preſſe“ hatte ich geſagt, er ſei

„wegen bedenklicher Börſenmanöver aus der Voſſiſchen Zeitung hinaus

befördert worden.“ Das wird von dem Chefredacteur des betreffenden

Blattes, natürlich entrüſtet, beſtritten, der ſeinem „ſo ſchmählich beſchimpften

ehemaligen Mitarbeiter das ehrenvollſte Zeugniß“ ausſtellt. Der Mann

mit dem ehrenvollſten Zeugniß iſt Herr Julius Schweitzer, deſſen nicht

nur bedenkliche, ſondern geradezu ſchmutzige Börſenmanöver Franz

Mehring in ſeiner vortrefflichen Schrift „Kapital und Preſſe“ eingehend

beleuchtet hat, und mit deſſen ergiebiger Vergangenheit wir uns vor den

Schranken des Gerichtes noch ſehr viel eingehender beſchäftigen werden.

Iſt der von ſeinem Chefredacteur geſchätzte Herr nicht ſeiner Gründer

ſtreiche wegen aus ſeiner Stellung als Handelsredacteur entlaſſen worden,

nun, ſo habe ich die Sauberkeitsanſprüche der Voſſiſchen Zeitung eben

überſchätzt, als ich das Ausſcheiden des Herrn Schweitzer mit dem unmittel

bar voraufgehenden Erſcheinen der Schrift Franz Mehring's in idealen

Zuſammenhang brachte. Der Senior im Ehrengericht wird darum der

auch ſeinem Chefredacteur gewiß ſehr wünſchenswerthen Beleuchtungsprobe

nicht entgehen, am Tage des Gerichts.

Von den Vorſtandsmitgliedern des Vereins „Berliner Preſſe“ iſt

mir kein Einziger bekannt und nur ein vollendeter Tropf kann mir daher

den Vorwurf perſönlicher Gehäſſigkeit machen. Wenn ich, und zwar nicht

zum erſten Male und gewiß nicht als Erſter, mit aller durch die Bedeu

pung der SacheÄ Rückſichtsloſigkeit den Verein angriff, ſo geſchah

es, weil dieſer Verein, der ſich jetzt als Richter über journaliſtiſche Ehre

und Sitte aufſpielen will, nicht nur in ſeiner Mitte und unter ſeinen

Ehrenrichtern Männer von befleckter Vergangenheit und üblem Ruf duldet,

ſondern auch die Preßbettelei an den Thüren der Theaterdirectoren und

Schauſpieler in ein gar herrliches Syſtem gebracht hat. Iſt nicht Herr

Sonnenthal als „Wohlthäter der Preſſe“ antoaſtirt worden, weil er, in

leicht zu durchblickender Abſicht, dem Verein „Berliner Preſſe“ aus ſeinen

Berliner Gaſtſpieleinnahmen ein Geſchenk von ſage und ſchreibe 3000 Reichs

mark gemacht hat? Hat nicht Herr Friedrich Haaſe bei Beginn ſeines

letzten Gaſtſpiels mit einem entzückenden avis aux critiques die höchſte

der zu erzielenden Einnahmen dem Verein „Berliner Preſſe“ in Aus

ſicht geſtellt? Werden nicht alljährlich die Theaterdirectoren zu Benefiz

vorſtellungen für dieſen Verein gepreßt? Haben wir nicht geleſen,

dieſer oder jener Mime habe ſeine Mitwirkung bei ſolchen Vorſtellungen

„zugeſagt“ – was doch wohl eine vorherige Aufforderung bedingt –

und dadurch einen Anſpruch auf den „Dank der Preſſe“ erworben? Iſt

nicht bündig und actenmäßig feſtzuſtellen, daß wiederholt vom Verein

„Berliner Preſſe“ um derartige Veranſtaltungen petitionirt worden iſt?

Und hat man nicht noch in den letzten Tagen uns in allen Blättern be

richtet, man habe für die Gäſte vom literariſchen Congreß bei ſämmt

lichen Berliner Theaterdirectoren Freibillets ausgewirkt, d. h. erbettelt?

Im Verein „Berliner Preſſe“ haben diejenigen Zeitungen ihren

Stützpunkt, die „allwochentäglich“, wie Herr Klausner ſo hübſch ſagt, die

Theaterdirectoren mit unerſättlichem Freibillethunger drangſaliren und über

deren Interna wir uns gelegentlich des Strafantrages in ausführlichſter

Ausführlichkeit unterhalten werden. Im Verein „Berliner Preſſe“ können

Ehrenrichter, unter denen Herr Julius Schweitzer prangt, ihr Urtheil auf

die Ausſagen ſolcher Zeugen gründen, die durch ſchonungslos wahrhaftige

Angaben ſich ſelbſt und die Blätter belaſten würden, von denen ſie er

nährt werden. Im Verein „Berliner Preſſe“ kann ein Theaterkritiker

freigeſprochen werden und als untadelhafter Genoſſe anerkannt, der in

wei Jahren von zwei Theatern – die anderen ſchweigen noch – 1106

Ä bezogen und das Theater „verriſſen“ hat, das ihm „ſeine

Freibillets“ entzog. Und dieſer Verein ſollte nicht als große chemiſche

Waſchanſtalt für fleckig gewordene Journaliſten-Reputationen heitere Be

rühmtheit erworben haben? Ja, haben denn die Herren nicht Mehring's

Broſchüren, nicht die „Kreuzzeitung“, den „Vorwärts“, die „Germania“,

den „Reichsboten“, die „Danziger“, die „Köjer“, die „Rheiniſch

Weſtphäliſche“, die „Kölniſche Volkszeitung“ e tutti quanti geleſen, in

denen Stoff zu unzähligen Strafanträgen der Erlöſung harrt?! Auf

Wunſch bin ich gern bereit, ihnen die betreffenden Nummern noch nach

zuliefern, auf daß die Entrüſtungsſtürme nimmer ermatten.

Aber es iſt mir ſchon recht, den Kampf allein auszufechten. Und

allein werde ich ja nicht einmal im Treffen ſtehen. Von getreuen Hel

fern am Werke der Preßſäuberung abgeſehen – auch im Verein „Ber

liner Preſſe“ fehlt es zum Glück nicht an anſtändigen Elementen, die ſeit

langen Jahren mit leider nur allzu bequemem Verdruß auf dieſes den

journaliſtiſchen Beruf arg discreditirende Treiben ſchauen. Mit ihnen

und mit tauſend ehrenwerthen Zeitungſchreibern im Reich weiß ich mich

eins in der Anſicht: Der Journaliſt, der vom Theaterdirector

und vom Schauſpieler Almoſen an Baargeld oder an Frei

billets erfleht oder auch nur annimmt, der handelt genau

ſo recht und ſo ſchlecht wie der Richter, der von den Parteien

ſich beſtechen läßt. Und da es ſolche Richter in Preußen und Deutſch

land nicht gibt, ſo ſehe ich in heiterer Ruhe und im luſtigen Vorgefühl

eines guten Kampfes der Zeit entgegen, wo mir der Verein „Berliner

Preſſe“ den Wahrheitsbeweis für alle von mir erhobenen Anſchuldigungen

auferlegt. Es wird eine ausgedehnte und lehrreiche Unterhaltung werden,

deren Vorgeſchmack ſchon die jetzt von putzigen Bürſchchen gegen mich ge

ſchleuderten Kothklümpchen mich mit wohligem Behagen betrachten läßt,

als adminiculirendes Beiwerk zu einem Gericht, auf das ich recht lange

ſchon mich gefreut hatte und deſſen große und kleine Propheten allen

Anſpruch auf meine Dankbarkeit erworben haben.

Maximilian Harden.

Der Wettbewerb für das Kaiſerdenkmal.

„Apoſtata“ gegenüber bin ich entſchieden im Nachtheil. Ich habe,

fern von Berlin, die Entwürfe für das Kaiſerdenkmal gar nicht geſehen.

Geleſen habe ich aber genug darüber und von Freunden, die in meine

Waldeinſamkeit drangen, genug gehört. Leider wenig Gutes! Vielleicht

wäre daher das Beſte, über die ganze Angelegenheit zu ſchweigen.

Das Ergebniß iſt ein zu beſchämendes für die nationale Kunſt: Der

Staat ſtellt die herrlichſten Aufgaben, gibt die reichſten Mittel – und

die Künſtler bringen nichts Packendes zu Stande. Da muß es traurig

um die deutſche Schaffenskraft ſtehen, die, des wahren Idealismus baar,

hohen Anforderungen nicht mehr zu entſprechen weiß. Was ſoll nun ge

ſchehen, wenn die großen Meiſter fehlen, Großes in einer Alle befriedigen

den Weiſe durchzuführen?

Auf dem Lande kommen. Einem manchmal ganz ſonderbare Ge

danken. Man iſt nicht von der in der Großſtadt gewiſſermaßen in der

Luft liegenden allgemeinen Anſicht beeinflußt, man verliert ſich in eigen

willige Speculation. So überlegte ich mir denn den Denkmalwettbewerb

auf einem Waldſpaziergang.

Was wollte das deutſche Volk denn? frug ich mich. Ein Denkmal

des Kaiſers Wilhelm, deſſen Größe ſeiner Verehrung für den Hinge

ſchiedenen entſpräche. Groß muß es ſein! Das iſt einer der erſten Ge

danken. Die Koſten werden wir gern bewilligen. Wie macht man es

aber groß?

Indem man die Geſtalt des Kaiſers als einen Broncekoloß von

10, 20, 30 Meter Höhe bildete? Das ging wohl nicht an. Denn die

Hoſen des Kaiſers werden nicht bedeutender, wenn ſie gleich zehnfache

Naturgröße haben, und die Knöpfe ſeiner Uniform nicht ideenreicher, wenn

ſie die Fläche eines Suppentellers einnehmen. Der Kopf aber, das,

worin der Ausdruck des Mannes liegt, leidet entſchieden darunter, wenn

man ihn thurmhoch über ſich ſähe. Selbſt der begeiſtertſte Verehrer hat

wohl nie den Wunſch gehabt, des Kaiſers Naſe unter dem Mikroſkop,

zehn Mal vergrößert, zu ſehen. Der ganze Gedanke wäre geſchmacklos.

Nein, wir ſind alle Realiſten genug geworden, daß wir den alten Kaiſer

ſehen wollen, wie er in den Tagen ſeines höchſten Glanzes war, in Größe

ſchlicht.

Nun gut, die Abmeſſungen der Figur ſind alſo ungefähr gegeben,

mag er nun zu Pferde oder zu Fuß oder auf dem Throne ſitzend dar

geſtellt werden. Ueber das Maß, welches der große Kurfürſt und Fried

rich der Große haben, wird man nicht eben allzu viel hinauskommen.

Das genügt aber unſerem Dankgefühl nicht. Alſo muß beziehungs

reiches Nebenwerk geſchaffen werden, um auf die hohe Bedeutung der

Hauptfigur im Denkmal hinzuweiſen. -

Ein mächtiger Sockel mit reichſtem Schmuck entſpricht dieſem Wunſche.

Je höher der Reiter zu ſtehen kommt, deſto beſſer. Der große Kurfürſt

hat eine Reihe ſitzender Statuen an ſeinen Füßen, Friedrich Wilhelm III.

ſtehende, Friedrich der Große mehrere Reihen ſelbſt reitender Figuren.

Machen wir daher für Kaiſer Wilhelm einen noch reicheren Sockel!

Man hat dies ja vielfach verſucht! Nur will mir ſcheinen, daß,

um ſo viel reicher wie der Sockel würde, auch um ſo viel mehr künſt

leriſchen Aufwand auch für die Kaiſergeſtalt erforderlich würde. Sie ſollte

doch Alles beherrſchen, das Glänzendſte, Wichtigſte, Bedeutendſte im Denk

mal ſein. Und nun eignet ſich Kaiſer Wilhelm I. leiderÄ ZUT

Repräſentation. Ja, hätten wir einen Fürſten wie Ludwig XIV. gehabt,

mit Alongeperücke, Hermelin, reich geſchirrtem Pferde, für den ließe ſich

ein Denkmal machen!

Nun haben wir es aber mit dem ſchlichteſten Manne zu thun, der

je einen Kaiſerthron zierte und gerade die Schlichtheit war eine der ſchön

j Tugenden, durch die er ihn zierte, und die ihn uns perſönlich ſo lieb
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machte. All der Brimborium von Genien und zur Schau geſtellten

Tugenden von Ruhmesgöttinnen und Poſaunenengeln – all das paßt

ja nicht zu ihm, der ſein Leben lang in einer ſchmalen eiſernen Bettge

Ä ſchlief und den Soldatenrock bis zum Hals gewiſſenhaft zuge

nöpft trug. -

Da iſt nun guter Rath theuer. Der Bildhauer ſoll doch ein paar

Millionen, den Ausdruck unſeres Dankes, im Denkmal verarbeiten! Man

umgebe ihn Ä mit ſeinen Generalen und Paladinen. Die ſind ſein

Schmuck, ihre Wahl und ſeine Treue zu ihnen war ja einer ſeiner ſchön

ſten Ruhmestitel.

Soll man den Kaiſer groß und Bismarck und Moltke klein machen?!

Das geht nicht gut an. Das einzige Mittel, die Rangſtellung anzu

deuten iſt, den Fürſten hoch, ſeine Diener niedrig zu ſtellen. Alſo Bis

marck und Moltke, Kaiſer Friedrich und Prinz Friedrich Karl als Sockel

figuren, die Feldherren im Relief auf dem Poſtament, die Dichter und

Denker, wie Kant uud Leſſing beim Großen Fritz, hinten, unter den

Schwanz des Pferdes.

Oder wie beim Lutherdenkmal in Worms der Kaiſer in der Mitte,

ſeine Großen ringsum, die Größten auf große, die Kleineren auf kleine

Poſtamente. Die Erfahrung iſt zwar auch für dieſe Anordnnng keine

erfreuliche. Die Figuren haben keinen Zuſammenhang, ſie ſtehen alle

Poſe und ſchließlich kann man doch nur entweder auf beiden Beinen, auf

dem rechten oder auf dem linken ſtehen, die Arme vorſtrecken, nieder

hängen laſſen, auf die Bruſt oder auf den Rücken legen, mit den Händen

eine Geberde machen, oder einen Gegenſtand halten. Viele Einzelſtatuen

nebeneinander ſind aber langweilig.

So will's aber, wie die Erfahrung lehrt, auch nicht gehen. Dazu

haben wir für ein Berliner Bismarckdenkmal eine Million geſammelt,

Alſo dafür iſt geſorgt, daß ſein Bild der Hauptſtadt erhalten werde. Wie

aber das Geld für das Kaiſerdenkmal unterbringen, will man nicht zwei

Bismarcke in der Stadt aufſtellen?

Die Architektur ſchafft uns vielleicht beſſer die Mittel. Sie iſt eine

neutralere Kunſt, ſie erzeugt ruhige Linien, durch die das Auge auf einen

Punkt gelenkt wird. Geſchickt angelegt, kann eine Säulenhalle das Denk

mal wirkungsvoll herausheben, ihm eine ideale Größe verleihen.

Säulenhallen, Schmuckbauten! Wir haben ja welche in Berlin.

So die um die Nationalgalerie, eine ſehr reizvolle Anlage. Ich habe oft

einen Blick hineingeworfen, um mich an den dort Luſtwandelnden zu

freuen. Leider erlebte ich ſtets Enttäuſchungen: ein paar Straßenbuben,

die ſich um die Säulen haſchten und ein paar Kinderwagen mit weiblicher

Bedeckung waren das einzige, was ich fand. Wir wandeln eben nicht Luſt

in architektoniſchen Hallen. Wir gehen in den Thiergarten oder auf den

Strich, die Friedrichſtraße und die Linden auf und ab. Werden die Hallen

um das Kaiſerdenkmal unſere Sitten ändern? Ich glaube es nicht. Alſo

ſind ſie nur ein Mittel, die Beſchauer fern zu halten, zwecklos. Und

ſchöne Architektur iſt doch die, welche der Ausdruck ihres Zweckes iſt. Wie

kann da Zweckloſes ſchön werden?

So kam ich denn zum Schluß, der Fehler liegt nicht bei den Künſt

lern, ſondern bei den Auftraggebern. Die „Großartigkeit“ iſt der Hemm

ſchuh, das viele Geld, welches verbildhauert werden ſoll, iſt das Unglück.

Das Project von Pfann und Rettig und manche andere architektoniſche

Löſungen hatten wenigſtens einen untergelegten Zweck. Es ſollte das

erſtere den wieder viel zu „großartigen“ Königsplatz gliedern, ſollte eine

Art Grabeshalle für den Kaiſer ſchaffen. Sein Denkmal ſaß innerhalb

eines kirchlich geſtalteten Raumes und die Beſucher wären nur mit dem

Hut in der Hand an ihn herangetreten. Gehen doch Tauſende in das

Mauſoleum nach Charlottenburg, ſo klein es iſt, und kommen weihevoll

geſtimmt zurück. Der Platz aber hätte ſich für Volksfeſte geeignet, für

ernſte Schauſtellungen, für ein Todtenfeſt eines Fürſten als Zielpunkt

von Feſtzügen. Man hätte bei gutem Willen auf dem Platze etwas vor

ſich gehen laſſen können; nicht für alle Tage, aber doch in großen Zeiten.

Möglich wäre es geweſen, der Architektur einen Zweck zu geben; wahr

ſcheinlich freilich nicht.

Der „Idealismus“ hat ſich ſo geſteigert, daß die Kunſt nicht mehr

hinter ſeinen Forderungen herkommt. Er ſtellt ſeine Forderungen ohne

an ihre Erfüllung zu denken. Da haben wir z. B. einen Verein für

hiſtoriſche Kunſt mit gewiß ſehr idealem Streben. Aber wir haben keine

hiſtoriſchen Künſtler. Die deutſchen Maler, zu ihrer hohen Ehre ſei's

geſagt, ſind auch für viel Geld nicht mehr dazu zu haben, hiſtoriſche

Bilder zu malen, die ſie nicht begeiſtern. Die Preiſe können ſeit Jahren

nicht mehr vertheilt werden. Und wenn einmal Einer etwas nach Wunſch

der Herren Vereinsvorſtände macht, dann wird's ein ſo aufgeblähtes,

hohles Ding wie die „Apotheoſe Kaiſer Wilhelm's I.“ von Keller. Will

man eine zweite Auflage einer ſolchen „Vergötterung“ in Marmor oder

Bronce?

Die alten Römer dachten folgerichtiger. Sie erklärten ihre Kaiſer

wirklich für Götter, bauten ihnen Tempel und ſtellten ihre Statuen auf.

Der Senat bewilligte ſo und ſo viel hundert Statuen an einem Tage.

Niemals º man ein ſo großes Denkmal errichtet, wie das für Kaiſer

Wilhelm I. beabſichtigte. Selbſt der Gott-Kaiſer wurde in menſchlicheren

Maßen und ohne Trompetenſtöße der Symbolik dargeſtellt. Aber man

ſorgte dafür, daß Alle ihn ſahen, nicht bloß die Berliner an der Tiber.

Es wäre vielleicht ſo thöricht nicht, wenn man dieſen Vorgang nachahmte.

Man könnte ja dann ſehen, welcher Künſtler den Kaiſer am beſten dar

zuſtellen verſteht. Man würde durch die vielfache Löſung derſelben Auf

gabe einen Typus ſchaffen. Alle hätten zu thun, die Kunſt wäre reichlich

mit Aufträgen verſehen. Dem Beſten könnte man Ehren und Geld zu

wenden, wie es ihm gebührt. So dachten auch die franzöſiſchen Könige

Ludwig XIV. und XVj ließen ſich nicht ein Rieſendenkmal ſetzen, ſondern

mehrere in den Hauptſtädten des Landes. Die Barockzeit dachte zu künſt

leriſch, um ihren Statuen durch überladenes Beiwerk die Bedeutung zu -

nehmen. Sie ſchuf rieſige Brunnen mit einer ſich überbietenden Formen

fülle, architektoniſche Dekorationen von erſtaunlichem Reichthum, aber kein

einziges Sockelungethüm, wie das unter Friedrich dem Großen oder unter

der Maria Thereſia in Wien. Selbſt ſolche Werke wie der Friedrich

Wilhelm III. in Berlin oder der Maximilian II. in München mit ihren

aufdringlichen Poſtamenten ſind erſt Erfindungen des 19. Jahrhunderts.

Nur die Papſtgräber im St. Peter ſind ähnlich. Aber dort weiſt die

Architektur zwingend auf die Hauptfigur hin. Am großen Kurfürſten

ſitzen die „Sklaven“ zu ebener Erde, es ſind aber auch Sklaven, keine

Bismarcke und Moltkes und Ziethens und Seidlitze! Damals hatte man

noch Achtung vor der Perſönlichkeit des darzuſtellenden Helden. Man

ſchilderte ihn, und glaubte ihn nicht durch Aeußerlichkeiten ehren zu müſſen

oder ihn zur Sockelfigur herabwürdigen zu dürfen. Man war ſich eben

klar, daß der Mann ſich ſelbſt am beſten ehrt, wenn man ihn als ſolchen

darſtellt, als eine geſchloſſene Einheit,

Aus Apoſtata's Denunciation ſehe ich, daß auch Begas einen archi

tektoniſchen Hintergrund für ſein Denkmal zu ſchaffen ſich genöthigt ſah,

Der Kaiſer nannte ſeinen erſten Entwurf den geeignetſten, Begas ſelbſt

aber fand ihn ungeeignet und warf ihn ins Gipsfaß. Es mußte eben

Jeder die Beobachtung machen, daß das Schloß als Hintergrund für ein

Denkmal zu groß iſt, daß der Reiter, vor das Schloßthor ſo geſetzt, als

reite er von dieſem aus, immer nur von hinten geſehen werden könne,

außer für die Gondolière der Spree, und daß bei umgekehrter Aufſtellung

der Beſchauer das Schloß im Rücken, vor ſich aber einen weiten, unſchönen

Platz habe. Man wird ferner erleben, daß das Schloß ſehr viel kleiner

ausſehen wird, wenn erſt die Häuſer an der Schloßfreiheit gefallen ſind.

Sie bildeten den Maßſtab, mit dem das Auge bisher das Schloß maß.

Später wird das Denkmal dieſe Aufgabe haben. Der Beſchauer wird

ſagen: Seht wie groß das Schloß Friedrichs I. iſt, das Denkmal Wil

helms I. erſcheint ganz klein daneben! Man prüfe dies am heiligen

Georg im Schloßhof. Wird man eine weſentlich wirkungsvollere Kaiſer

ſtatue zu ſchaffen vermögen als dieſe ungleich günſtiger in geſchloſſenem

Raum aufgeſtellte Decorativfigur? - -

Die Größe des heiligen Georg drückt auf den Kaiſer Wilhelm. Die

Sünden, unter welchen wir leiden, ſind eben alte. Es gehört Muth dazu,

mit jener ſchlechten Ueberlieferung der Steigerung am Nebenſächlichen zu

brechen, die im weſentlichen von Rauch ausgeht, der Sockelwirthſchaft ein

Ende zu machen. Gerade Kaiſer Milhelm I. wäre der rechte Fürſt, um

ihm ein ſchlichtes Denkmal zu ſetzen. Meinetwegen ſelbſt eines zu Fuß,

denn unſere Zeit hat bisher es bei berittenen Darſtellungen ſelten, weiter

gebracht, als zu einem Pferdedenkmal mit gleichgültigem Reiter. Wie mir

ſcheint, hat der Kaiſer wieder einmal einen feinen Blick bekundet, indem

er mit der Herſtellung des Sockels Johannes Schilling beauftragte. Wenn

der Sockel ſchon groß werden ſoll, glaube auch ich, daß dieſer Meiſter die

Aufgabe am beſten löſen wird. Die vielfachen Erfahrungen haben es

gelehrt! Er iſt der langweiligſte unter den lebenden „großen“ deutſchen

Plaſtikern. Sein Sockel wird das Intereſſe von der Hauptfigur ſicher

nicht allzu ſehr abziehen!

Man hat den figürlichen Sockel unter Schlüters jetzt in Königsberg

ſtehender Statue König Friedrichs I. abgebrochen und einen „klaſſiſchen“

Marmorwürfel darunter geſetzt. Wenn erſt einmal ein anderer Kunſt

verſtand uns beherrſcht und wir gelernt haben, daß die Größe den Werth

der Denkmale nicht ausmache, wird man vielleicht auch Kaiſer Wilhelm

auf ein ſchlichtes Poſtament ſetzen. Kein Bildhauer hat eine ſo ausge

Ä Begabung, dieſen Umſchwung raſch herbeizuführen, als eben

illing.

Ich ſah mir unlängſt ſeinen König Johann in Dresden an, auch

eine Pferdeſtatue auf thurmhohem Poſtament. Wenn über Nacht Jemand

Bebel auf das Pferd ſetzte – ſo fürchte ich, erſt nach Wochen würde das

ſozialiſtiſche Attentat entdeckt werden, denn der Kopf des Reiters ſteht

dem prüfenden Auge zu hoch, die Geſtalt iſt zu „idealiſirt“, um als die

des Dargeſtellten erkannt zu werden.

Die Redaction der „Gegenwart“ ſei mir nicht böſe, daß ich nicht

nach Berlin eilte, um Schillings Werk auch dort mir anzuſehen. Ich

habe wirklich genug davon. Ich bin ſatt, ich danke höflichſt: ich habe
ſchon gegähnt! C. G.

Opern und Concerte.

„Esmeralda.“

Oper von Goring Thomas. (Kroll's Theater.)

Wenn es dem Realismus des geprochº Dramas vergönnt ſein

wird, Jahrzehnte lang ſeine grauen Fäden über die Bühne zu ſpinnen,

dann wird plötzlich – nach der luſtigen Prophezeiung eines literariſchen

Collegen – ein Mann auf dem Plan erſcheinen, der die mit „Wirklich

keit“ überfütterte Kunſtwelt durch eine großartige Entdeckung überrumpelt:

er führt die Hörer aus dem unendlichen Hinterhaus in einen lauſchigen

Hain, in welchem die Nachtigallen flöten und verſteckte Blüthen im Mooſe

duften, er eröffnet ihnen ein neues, dämmerhaftes, liebliches Reich, in

dem man nicht mehr „Warum?“ fragt und „Weil!“ antwortet, und nur

die Aelteſten unter den Zuſchauern erinnern ſich dann, in ihrer Jugend

von ähnlicher angenehmer Phantaſterei gehört zu haben. Vielleicht geht

dieſe Prophezeiung dereinſt in Erfüllung, vielleicht wird die verlorene

blaue Blume der Romantik abermals gefunden, um als eineÄ
neue Offenbarung beſtaunt zu werden. Für die Möglichkeit dieſes Er
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“gniſſes liegen wenigſtens leiſe Andeutungen in gewiſſen Regungen der

Volksſeele vor. Weit geringere Ausſicht aufÄ der Herr

ſchaft beſitzt die Schweſter jenes Wald- und Elfenzaubers, die blutrünſtig

freche Romantik des coſtümirten Abenteuers; ſie hat ſchon deshalb keine

eigentliche Wiedergeburt zu erwarten, weil ſie niemals definitiv geſtorben

iſt. Aus dem ſerieuſen Drama in die Vorſtadtbühnen und Opernhäuſer

verbannt, ſchleppt ſie ſich noch immer über die Bretter, wie ein ſiecher

Körper, der nicht leben und nicht ſterben kann. Kaum noch findet ſie

irgendwo ein gläubiges Publikum, wohl aber noch immer Librettiſten und

Componiſten und als ſtattlicheÄ jene Opernbühne, welche ſich in

alle Ewigkeit hinein nicht vom Bunde mit der Lüge loszureißen vermag.

Zu den Stücken mit langerprobter Fabel, mit deren ſchwülſtigen Con

traſten wir heute kaum noch etwas anzufangen wiſſen, die wir aber, mit

dem ererbten kritiſchen Maßſtab hantirend, als „echt opernmäßig“ zu be

zeichnen pflegen, gehört auch Victor Hugo's „Notre Dame de Paris“.

Ein neuer Aufguß des abgeſtandenen Gewürzes wurde uns in dieſen

Tagen unter dem Titel „Esmeralda“ in der Kroll'ſchen Oper ſervirt.

Der fratzenhafte Glöckner Quaſimodo hat ſeit ſeiner Erſchaffung einen

unzähmbaren Heißhunger nach Noten entwickelt und ſich im Laufe der

Zeit ein ſtattliches Ränzlein voller Partituren angemäſtet. Bei der erſten,

welche von der Componiſtin Louiſe Bertin herrührt, ſtand der große Hugo

ſelbſt als Text-Gevatter. In den dreißiger und vierziger Jahren folgten

Mazzucato, Poniatowski, Campano, Dragomyszki, dazu einige Spanier

und Engländer, deren Reigen vor acht Jahren Goring Thomas vervoll

ſtändigte. Zweifellos hat Thomas dem verblaßten Buche einige neue Reize

angeſchminkt. Sein Orcheſter entfaltet eine effectvolle Beredtſamkeit, welche

uns zwingt, den einzelnen Stimmen mit voller Aufmerkſamkeit nachzu

ſpähen. Die Geſänge der handelnden Perſonen ſtreben nach Geſchloſſen

heit und verrathen des Autors Sinn für prägnante Tonbildungen; ſie

zeigen indeß ebenſo deutlich die Grenzen ſeiner Begabung, welche ſich oft

genug mit alterprobten Intervallen begnügt, wo die Fähigkeit verſagt,

melodiſche Werthe von ſcharf erkennbarer Eigenprägung zu ſchaffen. Alles

in Allem: die Partitur Thomas iſt eine achtbare Arbeit, welche von Act

zu Act den Wunſch ſteigert, weitere Werke des Componiſten kennen zu

lernen; zumal ſolche, welche ſich bezüglich der textlichen Grundlagen von

der dieſer „Esmeralda“ möglichſt weit entfernen.

Denn ſeine Textdichter, welche ſich auf dem Buche pathetiſch an Stelle

Victor Hugo's aufgepflanzt haben – ſie heißen Randegger und Mar

zials – haben ihm nicht als vorbauende Künſtler, ſondern als einfache

Handwerker den Stoff mit der ſchwerfälligen Axt zurechtgehauen. Und

nun gar die Ueberſetzung! Sie enthält wahre Perlenketten kauderwelſcher

Sinnwidrigkeiten, welche mit ihrem unfreiwilligen Humor ſogar noch die

bekannten Verdeutſchungen Meyerbeer-Scribe's übertrumpfen.

Die Aufführung der „Esmeralda“ bei Kroll erhielt ihren beſonderen

Reiz durch die Mitwirkung des gefeierten Tenoriſten Emil Goetze,

deſſen koſtbares Organ nach mancherlei Fährlichkeiten die ehemalige Friſche

und Elaſticität wiedererlangt zu haben ſcheint. A. Moszkowski.

Notizen.

Theodor Körner. Zum 23. September 1891. (Leipzig, F. A.

Brockhaus). – Der Chef des Leipziger Welthauſes iſt ein eifriger Auto

graphenſammler, der manches handſchriftliche Denkmal zumal von oder

über Körner mit glücklicher Hand aufgeſtöbert hat. Nach dem Vorgange

des bekannten Berliner Sammlers Alexander Meyer Cohn, deſſen ſchöner

Katalog jedem Literarhiſtoriker werthvoll iſt, hat auch Rudolf Brockhaus

wenigſtens ſeine auf Körner bezüglichen Schriftſtücke in großem Format

und auf Büttenpapier diplomatiſch treu und zugleich geſchmackvoll zum

Druck befördert, leider nur als Manuſkript für Freunde. Es mag nun

manchem Körner-Verehrer willkommen ſein, daß dieſe Drucklegung zu

Ehren von Körner's hundertjährigem Geburtstag jetzt im Buchhandel zu

haben iſt. Kann auch das Meiſte nur den Forſcher intereſſiren, ſo ſollte

es doch als Centenargabe für weitere Kreiſe werthvoll ſein. Schöne

Facſimile zieren den Band, ein halbes Hundert Inedita (freilich viel Un

bedeutendes) füllt ihn, und den beſten Werth enthält er namentlich durch

die Auszüge aus den nur für Freunde gedruckten Lebenserinnerungen

des Wiener Geſchichtſchreibers Arneth, deſſen Mutter, Körner's Toni, ſich

ſchön, wenn auch allzuſehr zurückhaltend über ihren erſten Bräutigam

äußert. Ein Namenregiſter fehlt leider. S. 45 iſt ſtatt Pintali: Piatoli

zu leſen. Näheres darüber und über manches Neue aus Körner's

Elternhaus findet ſich in Zolling's Kleiſt-Ausgabe, die dem Verfaſſer

der vorliegenden Publikation nicht bekannt geworden zu ſein ſcheint.

Funken. Gedichte von Konrad Nies. (Großenhain-Leipzig'

H. Ronge.) – Der Verfaſſer iſt Redacteur der „Deutſch-Amerikaniſchen

Dichtung,“ ein geborener Alzeyer, und hat in ſeinem reichbewegten trans

atlantiſchen Leben weder die Heimath noch ihren Liedermund vergeſſen.

Eine durchaus Äce Erſcheinung. Seine Verſe haben Wohllaut

und Melodie, die Lieder Duft und Stimmung, die Balladen Schwung

und Leben, und auch im gedankenreichen, glattgefeilten Sonett zeigt er

ſeine Meiſterſchaft. Zumal dort, wo die Sehnſucht und das Heimweh

ihn begeiſtern, findet er eigene Töne und greift uns mächtig an's Herz.

Von Reminiſcenzen iſt er ziemlich frei, doch zeigt er ſich von Heine ſtark

beeinflußt, auch Jenſen klingt an („ſchatten ſein Geſicht“), aber im

Ganzen iſt er ſelbſtändig, männlich, ſtark. Nur muß er ſich vor zu

großer Freiheit in der Sprachbehandlung hüten; z. B. „entſklaven“ iſt

eine zweifelhafte Neubildung. Am meiſten und ſehr zu ſeinem Vortheil

unterſcheidet er ſich darin von anderen deutſchamerikaniſchen Sängern, daß

ihm nichts über die Heimath geht, und wenn er auch die Präriennatur

prächtig ſchildert und das freie Leben drüben preiſt, ſo weiß er wohl, daß

das Gold und die Macht ſchlimme Götzen ſind, vor denen ſich viele Repu

blikaner bücken, die ſich vor keinem Throne beugen mögen.

Stirb und werde! Dichtung von Adolf Brieger. (Großen

hain-Leipzig, H. Ronge.) – Ein moderner Roman in Reimen, bald in

epiſch ſchreitenden Blankverſen, bald in Liedern und Hymnen. Unter den

letzteren findet ſich manches tief Empfundene und dichteriſch Erfaßte, auch

die Reime ſind ſelten banal und oft überraſchend. „Da dröhnt und

ſchmettert es erzen“ . . . „Blau die Lüfte ſich entfloren“ . . . Hüten muß

ſich der Verfaſſer vor proſaiſchen und nüchternen Wendungen. „Wenn

ich mich blamire, welch' Pläſir“ . . . und namentlich Vieles im erſten

Kapitel. Im Allgemeinen aber bleibt er geſchmackvoll und weiß den Leſer

bei den dramatiſch belebten Stellen zu packen und lebhaft zu intereſſiren.

Shakeſpeare's dramatiſche Werke. (Stuttgart, Deutſche Ver

lagsanſtalt) – Die deutſche Shakeſpeare-Geſellſchaft hatte dieſe einbändige

Thalerausgabe veranlaßt, die hoffentlich den großen Dichter auch in die

Hände des Aermſten bringen wird. Die Ueberſetzung iſt die unerreichte

und unübertreffliche von Schlegel-Tieck, Wilhelm Oechelhäuſer hat

dazu eineÄg des Dichters und zu jedem Stück eine Ein

leitung geſchrieben und die Stuttgarter Verlagsanſtalt hat ſich durch gute

Ausſtattung ein ideales Verdienſt erworben. Mögen die Herausgeber für

ihren Eifer belohnt werden!

In Hölle und Schattenreich. Literariſche Teufeleien von Georg

Ruſeler. (Varel a. d. Jade, J. W. Acquiſtapace.) – Von dieſen lite

rariſchen Satiren, die jedenfalls von einem Wiſſenden herrühren, hat uns

die erſte: „Auf den Pfaden Dante's“ am beſten gefallen, nur hätte der

Verfaſſer auf die ſchon lange vor Bellamy veraltete Traumform verzichten

ſollen. Es iſt ganz erſtaunlich, welche literariſche Größen von heute er

da in den Orkus verſetzt. Weniger witzig, aber getragen von ſittlichem

Ernſt iſt die Unterredung über den literariſchen Erfolg, während die ge

reimten Satiren uns weniger gefallen. Auch deſſelben Verfaſſers Trauer

ſpiel: Die Stedinger (im nämlichen Verlag) enthält nicht allein dich

teriſche Schönheiten, ſondern auch echt dramatiſches Leben, ſodaß eine

Bühnenprobe lohnen würde.

Die Geheimniſſe der Tonkunſt von Alfred Schüz (Stutt

gart, J. B. Metzler.) – Der Verfaſſer iſt als Componiſt bekannt und

weiß über das Weſen der Muſik in deren Beziehungen zur Natur, Wiſſen

ſchaft, Kunſt, Ethik, Pädagogik, Politik, Religion und Philoſophie manches

Geiſtvolle und Scharfſinnige vorzubringen. Er iſt wohlbeleſen, aber auch

dort, wo er Eigenes bietet, anregend und eigenartig, ſo daß ſein äſthe

tiſches Werk jedem Muſikfreund eine Quelle geiſtigen Genuſſes bietet.

Beſonders die im beſten Sinn unterhaltenden, weil erhebenden, Kapitel

über die Muſik als Weltſprache, ihr Urſprung, Einheit von Tonſpiel und

Tonſprache, Kunſtleben, und Lebenskunſt (mit unſerem Mitarbeiter Herrn

Ehrlich zu ſprechen) ſind ſehr anſprechend. Dem geäußerten Wunſch,

Eduard von Hartmann möge ſeiner bedeutenden „Philoſophie des Schönen“

auch eine Muſikäſthetik nachfolgen laſſen, ſchließen wir uns an.

Der deutſche Charakter. (München, Georg Wilhelm.) – Aus

der ſteigenden Fluth von Broſchüren, die nicht einmal ihre Druckerſchwärze

werth ſind, ragt die genannte moralphiloſophiſche ſehr anſehnlich empor,

wenn wir ſchon den deutſchthümelnden Charakter und den hyperloyalen

Schluß nicht geſchmackvoll finden. Sehr recht hat derÄ UeNll eV'

das beſte von einer Erziehung erwartet, die mit unſerem Wiſſen von der

Natur und dem Menſchen im Einklange iſt. „Man mache ein Ende mit

dem Zuſtand, daß die Lehrer das nicht glauben, was ſie den Kindern

lehren, daß die Eltern nicht glauben, was die Kinder glauben, daß ein

Lehrer umſtößt, was der andere gelehrt hat und daß die Kinder heute

für unrichtig halten müſſen, was ſie noch geſtern geglaubt haben, daß ſie

mit jenen Glaubensſätzen. Alles wanken Ä was ihnen als heilig und

#e wurde, daß ſie ſogar wankend werden in der Hingabe an

ihr Volk.“

Heinrich Leuthold. Eine Skizze von Heinrich Fenner. (Baſel,

Schwabe) – Der anſpruchloſe, warmherzige Verſuch, der für des Dichters

Jugendzeit manches Neue bietet, ſei beſtens empfohlen. Die ungleich

wichtigeren Beiträge zu Leuthold's Leben von Adolf Wilhelm im letzten

Ä der „Gegenwart“ ſcheinen dem Verfaſſer nicht bekannt geworden

zu ein.

Der Einheitstrieb in einer moraliſchen Wiſſenſchaft und

Weltanſchauung. Von Edmund Hänzel. (Zeitz, Hänzel.) – Der

Verfaſſer nennt ſich einen Bauernphiloſophen, doch iſt dafür ſein Vortrag

nicht volksthümlich und gemeinverſtändlich genug. Seine moraliſche Welt

anſchauung, die auch den Gemüthsbedürfniſſen entgegenkommt, ſetzt den

Einheitstrieb und das Verbindungsſtreben, oder ſagen wir einfach die Liebe,

als causa movens des Weltbaus hin. Der Entwurf iſt zu dürftig, um

ein Urtheil zu ermöglichen. Wir erwarten alſo das angekündigte Haupt

werk: Die Philoſophie der Liebe, dem dieſe geiſtreichen Umriſſe gewiſſer

maßen nur als Vorbereitung dienen ſollen.
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Wetterwolken.

Von Friedrich Boettcher, M. d. R.

Sehr anders geht dieſer Sommer zu Ende als er ange

fangen. Damals verkündeten deutſche und engliſche Staats

männer bei feſtlichen Gelegenheiten, daß der Friede niemals

geſicherter geweſen ſei, und weithin fanden ſie gläubige Hörer.

Heute zieht ein trüber Skepticismus durch die Lande, und Nie

mandem will es gelingen, ihn zu überwinden. Von allen

Seiten zwar ertönt die Betheuerung friedlicher Geſinnung,

aber ſie bleibt wirkungslos gegenüber einer ſich immer mehr

ausbreitenden nervöſen Stimmung, die einem mehr oder weniger

deutlichen Gefühl von der Unſicherheit der Weltlage entſpringt,

Hat ſich aber die letztere in dieſen wenigen Monaten wirklich

ſo erheblich verändert? Die Einen bejahen, die Anderen ver

neinen die Frage – was Wunder da, daß die ſogenannte

öffentliche Meinung den Anblick einer ungewöhnlich ſtarken

Verworrenheit bietet! Denn welcher der beiden Parteien ſoll

man trauen? Iſt doch die Ausbeutung politiſcher Nachrichten

zu Börſenzwecken niemals ſchamloſer betrieben worden als in

unſerer Zeit! Und auch die Taktik der Diplomatie kann es

zweckmäßig finden, dem Publikum zweitweilig eine von dem

wirklichen Sachverhalt, ſei es inÄ ſei es in opti

miſtiſcher Richtung, abweichende Anſchauung der Dinge einzu

flößen. Für diejenigen, welche kein Intereſſe daran haben,

Andere oder ſich ſelbſt zu täuſchen, bleibt unter dieſen Um

ſtänden nur der Weg, ſich auf Grund ſorgfältiger und ob

jectiver Beobachtung der Thatſachen durch eigenes Urtheil ein

Bild von der Lage zu entwerfen, von dem # überzeugt ſein

können, daß es der Wahrheit wenigſtens möglichſt nahe kommt.

Was die heutige nervöſe Stimmung verurſacht hat, iſt

zum großen Theil weniger eine wirkliche Verſchiebung in der

europäiſchen Conſtellation, alsÄ eine veränderte Be

urtheilung derſelben. Wenn miniſterielle Stimmen von einem

ungetrübten Horizont ſprachen, ſo hieß das, daß in jenem

Augenblick irgend eine concrete Frage, welche zu internatio

nalen Verwickelungen hätte führen können, nicht vorlag. Dabei

durfte aber als allgemein bekannt vorausgeſetzt werden, daß

zwiſchen den Großmächten ſich ſeit Jahren eine Scheidung

vollzogen hatte, welche die Friedenszuverſicht an ſich immer

nur als eine ſehr bedingte erſcheinen ließ. Dieſe Thatſache iſt

von der großen Maſſe des Publikums nicht überall mit dem

Ä Ernſt gewürdigt worden; von einzelnen Parteien

wurde ſie ſogar, beſonders in den Wahlkämpfen, auf die ge

häſſigſte Weiſe als künſtliche Fiction verhöhnt. Da haben

denn die Ereigniſſe dieſes Sommers auch dem Leichtfertigſten

und Gedankenloſeſten die Augen öffnen müſſen. Wenn nun

mehr Viele unangenehm überraſcht ſind, ſo haben ſie dafür ledig

lich ihrer eigenen Verblendung Vorwürfe zu machen.

Doch auch in der Sache iſt die europäiſche Situation

verändert. Wie ſehr immer ſchon ſeit längerer Zeit mit der

Wahrſcheinlichkeit gerechnet werden mußte, daß ein etwaiger

Krieg Europa in zwei Lager geſpaltet ſehen werde, den Drei

bund mit einer mehr oder weniger ausgeſprochenen Angliede

rung Englands auf der einen, Rußland und Frankreich auf

der anderen Seite, ſo erſchien das Verhältniß der beiden letz

teren Staaten zu einander, trotz aller gegenſeitigen Koketterie,

doch als ein ſo unſicheres, daß die Möglichkeit einer der

Wahrſcheinlichkeitsrechnung widerſprechenden Geſtaltung nicht

ausgeſchloſſen war. Als ganz unberechenbarer Factor wurde

der Zar betrachtet. Faſt wie ein Axiom galt es, daß derſelbe

gegen Frankreich als Republik eine unüberwindliche Abneigung

hege, eine Abneigung, die eine poſitive Verbindung mit dieſem

Lande noch im letzten Augenblick verhindern werde. Dies

Axiom iſt durch die Kronſtadter Feſtlichkeiten zerſtört. Ganz

vergeblich ſind die Verſuche, das Verhalten des Zaren bei

dieſer Gelegenheit auf eine augenblickliche Laune, etwa den

Aerger über gewiſſe kurz vorhergegangene Ereigniſſe, zurück

zuführen. Eine ſo außergewöhnliche Kundgebung, wie dieſe,

eine Kundgebung, die dem Zaren in der That einen Bruch

mit den Traditionen ſeiner Stellung koſtete, konnte weder die

Eingebung des Augenblicks, noch ein bloßer diplomatiſcher

Schachzug ſein; ſie war von langer Hand vorbereitet mit dem

vollen Bewußtſein, daß ſie einen Schritt bedeute, der nicht

zurückgethan werden kann. Wer noch daran gezweifelt hätte,

den hätten die abſichtlichen Indiscretionen des Herrn v. Mohren

Ä belehren ſollen. Wie weit die Formulirung des ruſſiſch

ranzöſiſchen Einverſtändniſſes gediehen iſt, kann alsÄ
nißmäßig nebenſächlich betrachtet werden; die Thatſache beſteht,

daß die Perſon des Zaren für den Abſchluß eines Bündniſſes

wiſchen den beiden Mächten zum mindeſten nicht mehr ein grund

Ä Hinderniß iſt. Und darin liegt ſicherlich eine nicht

zu unterſchätzende Aenderung bezw. Weiterentwickelung der bis

herigen Situation.

Würde Fürſt Bismarck, wenn er am Ruder geblieben

wäre, eine derartige Wendung verhütet haben? Ä Frage

kann man heute in zahlloſenÄ erörtern hören,

und bei dem unerſchütterlichen Vertrauen, welches man dem

unvergeßlichen Staatsmann unentwegt namentlich auf dem

Gebiete der auswärtigen Politik entgegenbringt, erſcheint es

nur natürlich, wenn ſie vielfach bejaht wird. Gewiß würde
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Fürſt Bismarck ſeine ganze Kraft an die Verhütung geſetzt

haben, und möglich iſt auch, daß es ihm mit ſeinen reichen

Hülfsmitteln gelungen wäre, die ausdrückliche Annäherung

Rußlands an Frankreich noch weiter hinauszuſchieben; daß

ſich die Politik des „doppelten Stranges“ aber auf die Dauer

hätte fortſetzen laſſen, wird man zum mindeſten ſtark bezwei

feln müſſen. Allerdings iſt für Deutſchland an ſich die

Freundſchaft Rußlands ebenſo wünſchenswerth wie die Freund

ſchaft Oeſterreichs, und unſere Unintereſſirtheit in der orien

taliſchen Frage würde uns geſtatten, jeder Verſtändigung,

welche Rußland und Oeſterreich unter einander über dieſelbe

treffen, ohne Bedenken beizutreten. Das Unglück iſt nur, daß

eine derartige Verſtändigung, wenigſtens eine ſolche, die ein

dauerhaftes Friedensverhältniß verbürgen würde, durch die

panſlaviſtiſchen Aſpirationen der ruſſiſchen Politik unmöglich

gemacht wird. Würden wir aber im Falle eines Krieges vor

die Nothwendigkeit geſtellt, zwiſchen Rußland und Oeſterreich

zu wählen, ſo kann eben Angeſichts dieſer panſlaviſtiſchen

Aſpirationen kein Zweifel ſein, auf welche Seite unſer eigenſtes

Intereſſe uns zu treten gebieten würde. Dieſe unſere ſelbſt

verſtändliche Stellung hat uns jenen glühenden Haß zuge

zogen, mit welchem der Panſlavismus Deutſchland als die

Vormacht des Deutſchthums und damit als die Stütze des

öſterreichiſch-ungariſchen Staatsweſens bekämpft, und ſie mußte

nothwendig auch die ruſſiſche Diplomatie dahin bringen, die

Hülfe für die Durchführung ihrer Pläne auf der Balkanhalb

inſel wo anders zu ſuchen, als bei Deutſchland. Die Frage

konnte nur ſein, wann ſie den Augenblick der Entſcheidung

über den zu nehmenden Anſchluß für gekommen erachten würde.

Daß er einmal kommen mußte, lag in der Natur der Dinge.

Deshalb aber wäre es auch ungerecht, wollte man der heu

tigen Leitung unſerer auswärtigen Angelegenheiten eine Schuld

daran beimeſſen, daß er nunmehr gekommen iſt.

Muß alſo das ruſſiſch-franzöſiſche Einvernehmen als

Thatſache hingenommen werden, ſo fragt ſich, was wir von

ihm demnächſt zu erwarten haben. Von der Seine wie von

der Newa verſichert man, es bezwecke, den Frieden zu ſchützen,

der von dem Dreibunde bedroht ſei. Faſt könnte man ſich

an die Fabel vom Wolf und dem Lamm erinnert fühlen!

Wenn man unter Beſchützung des Friedens die Erhaltung des

beſtehenden ſtaatlichen Beſitzſtandes verſteht, ſo liegt für Jeder

mann auf der Hand, daß der Dreibund der geborene Freund,

der ruſſiſch-franzöſiſche Zweibund dagegen der geborene Feind

des Friedens iſt. Aber freilich, franzöſiſche Stimmen erklären

ganz offen: der beſtehende Friede iſt ein falſcher Friede, den

wahren Frieden wird das franzöſiſch-ruſſiſche Einvernehmen

herbeiführen, jenen Frieden, welcher der ewigen Gerechtigkeit

endlich Genüge thut, worunter man in Frankreich in erſter

Linie die Herausgabe Elſaß-Lothringens verſteht. Wie aber

denkt man zuÄÄ rieden“ zu gelangen? Natür

lich auch auf friedlichem Wege! Die vereinigte Weisheit der

franzöſiſchen und ruſſiſchen Staatsmänner, geſtützt auf die

vereinigte Macht der beiderſeitigen Armeen, wird alle bisher

Widerſtrebenden überzeugen, Ä die Karte von Europa nach

den Wünſchen Frankreichs und Rußlands umgeſtaltet werden

muß. Liebenswürdig, wie immer, verſtehen es die Franzoſen,

ſelbſt mit ſo furchtbar ernſten Dingen zu ſcherzen! Denn in

Wirklichkeit wird ſchwerlich Jemand in Frankreich glauben,

daß Deutſchland auch nur einen Fußbreit von Elſaß-Lothringen

auf friedlichem Wege herausgeben werde. Nein, was Frank

reich und Rußland erſtreben, iſt nur zu erlangen durch einen

ſiegreich von ihnen geführten Krieg. Und darum iſt es nichts

Anderes, als der Krieg, worauf das ruſſiſch-franzöſiſche Ein

vernehmen abzielt.

Die Hoffnung, den furchtbaren Weltbrand verhütet zu

ſehen, ſtützt ſich auf die gewaltige Macht des Dreibundes, die

ſoeben noch durch die großen Manöver in Deutſchland und

Oeſterreich eindringlich in Erinnerung gebracht iſt. Bisher

iſt ja allerdings der Furcht vor dieſer Macht die Erhaltung

des europäiſchen Friedens zu danken geweſen. Aber gerade

in dieſem Punkte tritt naturgemäß eine Verſchiebung ein,Ä
Frankreich und Rußland mit Sicherheit auf einander zählen
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können. Dazu kommt, daß man ſich in Frankreich jetzt noc

mehr als ſonſt allerlei Illuſionen hinzugeben geneigt iſt. In

Italien läßt man die Tripelallianz bei der großen Mehrheit

der Nation, in Oeſterreich zum mindeſten bei allen ſlawiſchen

Völkerſchaften höchſt unpopulär ſein, und was Deutſchland -

anlangt, ſo fehlt nicht viel, daß man, trotz aller bitteren Er

fahrungen, ſich ähnlichen Hoffnungen auf die ſüddeutſchen Äs

und ſonſtigen Partikulariſten hingibt, wie 1870; jedenfalls --

aber rechnet man ſtark auf unſere Sozialdemokratie, von deren -

Einfluß auf die Armee man – und nicht nur in Frankreich, -

ſondern vielleicht mehr noch in Rußland – eine höchſt über-- --

triebene Vorſtellung hat. Daneben baut man auf die Wirk

ſamkeit der mit unermüdlichem Eifer und in den verſchiedenſten

Formen betriebenen Intriguen gegen den Dreibund. Wie man . .

zu dieſem Zweck in Italien ſeit Jahren ſowohl die Radikalen wie

die Klerikalen zu benutzen ſucht, iſt bekannt. Neuerdings bemüht

man ſich auch mehr als bisher, die deutſchen Ultramontanen

der Dreibundspolitik abwendig zu machen, und ſchwerlich wird

man ſich durch die Abweiſung ſeitens der Führerſchaft in dieſen –

Bemühungen entmuthigen laſſen. Endlich, aber nicht in letzter “

Linie, iſt in Anſchlag zu bringen die in Frankreich beſtehende

Ueberzeugung von der Ueberlegenheit ſeiner Bewaffnung. Ueber.

die Berechtigung dieſer Ueberzeugung iſt hier nicht zu ſtreiten;

genug, daß ſie vorhanden iſt. -

Alle dieſe Momente zuſammengenommen, erkennt man,

daß das kriegeriſche Unternehmen, auf welches das ruſſiſch

franzöſiſche Einverſtändniß im Grunde allein gemünzt ſein

kann, durch den bloßen Reſpect vor der Macht des Dreibundes

auf die Dauer ſchwerlich hintangehalten werden wird. Es er

übrigt dann noch die Frage, wann der Bruch des Friedens

zu erwarten iſt. Verſchiedene Wahrſcheinlichkeitsgründe ſpre

chen dafür, daß weder in Rußland noch auch in Frankreich

die Machthaber einen in einer ſehr nahen Zukunft gelegenen

Zeitpunkt im Auge haben. Aber die nur allzu bekannte Un

berechenbarkeit der franzöſiſchen Volksſeele iſt durch den Taumel

der ruſſiſchen Verbrüderung noch unberechenbarer geworden.

Und darin liegt eine unmittelbare Gefahr. Zwiſchenfälle von

der Art der Schnäbeleangelegenheit würden bei der heute in

Frankreich zu gewärtigenden Aufwallung kaum in Frieden be

glichen werden können, ſelbſt wenn der Ausbruch des Krieges

Herrn Carnot oder dem Zaren höchſt ungelegen käme. .

So zieht ſich das lange gefürchtete Gewitter am Himmel

Europas allmählich zuſammen, ohne daß wir Deutſche etwas

Anderes zu thun vermöchten als die weitere Entwickelung ruhig

abzuwarten. Unſere aufrichtige Friedensliebe von Neuem zu

betheuern haben wir nicht nöthig, ſie liegt ſonnenklar in der

Natur unſerer ſtaatlichen Verhältniſſe. Aber im Bewußtſein

unſeres guten Rechts, unſeres ehrlichen Wollens und unſerer

unabläſſig geſtählten Kraft ſehen wir getroſt der Zukunft ent

gegen. Mögen Andere erwägen, ob ſie mit der ungeheuren

Schuld beladen wollen – wir arbeiten friedlich weiter, ver

trauend auf den guten Spruch: „Bereit ſein iſt Alles.“

Das Recht auf Arbeit und Verſorgung.

Zum Antrag der ſozialiſtiſchen Abgeordneten Berlins.

Von Karl Friedrich.

Ein Recht auf Arbeit und Verſorgung will der Einzelne

an die Geſammtheit geltend # Wie kommt dieſe dazu,

ſolcher Forderung entſprechen zu ſollen? Hat ſie den Einzelnen

erufen, ſeine Exiſtenz veranlaßt? Hat ſie ihn, wie man wohl

Ä auf dem Gewiſſen? Soll die Geſammtheit Pflichten

Ä muß ſie doch auch Rechte ausüben können; ſie muß

agen können, wie viele Menſchen geboren werden und zu ihrem

Brotkorb heranwachſen ſollen. Das wollt Ihr nicht; beſchränken

darf die Geſammtheit die Zahl des Nachwuchſes nicht; – und

Ihr wollt die Geſammtheit verpflichten, Alles, was da geboren

wurde, z. B. Euch zu verſorgen? Wißt Ihr denn auch, worauf

ſich dieſe Eure Forderung nur gründet? - -

Der Menſch iſt ein Kind ſeiner Bedürfniſſe, ſeiner Wünſche, sº

- - - - -
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Sie entſtehen in ihm ohne ſein Zuthun, und worauf ſie ſich

richten, danach verlangt er, darauf ſteuert er zu. Selbſt die

Geſetze, ja die Religionen der Völker ruhen vielfach auf keinem

beſſeren Grunde. Der Urſprung der Wünſche iſt aber ein

durchaus körperlicher. Der Körper will nun in Eurem Fall

verſorgt ſein; der Körper will, um verſorgt zu ſein, ſelbſt

arbeiten; er will die Gelegenheit dazu allbereit wiſſen; er fordert,

daß es ihm an Arbeit und Verſorgungsgelegenheit nie mangeln

ſolle. Er fordert; aber an wen ſoll er ſeine Forderung

richten? Wer honorirt ſie? Die Reichen? Da dieſe keine

Einheit bilden, weiß die Forderung, ſo lange ſie noch nicht

mit Unverſchämtheit und Unverfrorenheit eine Ehe eingeht,

noch nicht recht, welchen „Nabob“ ſie ſich zum Opfer erſehen

ſoll. Der Fall iſt denn doch zu concret; die Forderung aber

iſt Theorie. Indeß gibt es denn keine abſtrakte Größe, die

doch Wirklichkeit hat? Die Geſammtheit, der Staat! Das

Evangelium iſt fertig. Der Einzelne hat ein Recht an den

Staat, von ihm verſorgt zu werden, und Du, verblüfft darein

ſchauender Staat, mußt und ſollſt dies anerkennen.

Und die Geſammtheit iſt wirklich zuweilen verblüfft

genug, um nicht zu wiſſen, was ſie ſagen, wie ſie ur

theilen ſoll. Allerlei Begriffe laufen ihrem Urtheil über den

Weg und verwirren es; Begriffe, wie allgemeine Menſchlich

keit, Pflicht der Nächſtenliebe, Furcht vor Gewalt und Auf

lehnung. Die Geſammtheit ſieht ſich ſelbſt fragend an und

Ä an den Knöpfen ihres Gewandes ab: Recht, kein Recht,

Recht, kein Recht. Jawohl, ſo werdet Ihr das Richtige

finden; – wie die Kinder. Unſere Zeit hat dieÄ
noch immer nicht abgeſtreift. Sie ſieht den Dingen noch immer

nicht gerade und unverwandt ins Geſicht, ſondern läßt ſich

immer noch einmal wieder die graue Brille der Theorie da

zwiſchen ſchieben.

Darf denn aber auch nur ein Einziger verhungern? Sicher

nicht. Aber er ſoll wiſſen, daß er zu bitten und zu werben

und nicht zu fordern und zu ertrotzen hat. Macht das prak

tiſch einen Unterſchied? Einen ungeheuren Unterſchied! Der

ſich bewerbende Staatsangehörige will dem Staat dienen, der

fordernde will Herr ſein und Herrenrechte geltend machen.

Ä aber muß man erwerben, müſſen verliehen werden.

er ſich der Geſammtheit nennenswerth nützlich erwieſen hat,

darf ihren Dank, wenn er nicht von ſelbſt erſtattet wird,

fordern. Wer aber nichts gethan hat, als geboren zu werden,

was will denn der? Dich rief die Geſammtheit nicht; willſt

Du etwas von ihr, ſo komme fein ſittſam und trage den Kopf

vorn- und nicht hintenüber.

Mir will es immer ſcheinen, als wenn ſich der trotzige

Forderer eins zu gut, zum Verdienſt anrechnen möchte, näm

lich, daß er nicht Gewalt gebrauche. Iſt denn das ein Ver

dienſt? Hat irgend ein Menſch das Recht, zuzuſchlagen? Er

kann nehmen, was noch Niemandem gehört; derlei Güter gibt

es aber im heutigen Culturſtaat kaum noch. Der Obſtbaum

iſt gepflanzt, das Korn geſäet, der Brunnen gegraben. Gewiß,

iſt es nicht ſeine Schuld, daß er in eine ſolche Welt menſch

licher Werke hereingeboren iſt. Aber wäre er nun in der

Wildniß geboren, was für ein Daſein ſicherten ihm dann ſeine

berühmten Menſchenrechte? Will er Gewürm eſſen, wie der

Auſtralneger? Nur zu, das kann er auch bei uns umſonſt

ºr Culturgüter? Bewirb Dich um ſie, aber fordere
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ibt es eine Adreſſe, an die der Menſch natürliche For

derungen ſtellen kann, ſo iſt es die der Eltern, die ihm, ohne

daß er gefragt wurde, das Leben gaben. Sie ſchulden dem

Kinde eine mäßige Ernährung und – für die Zeit, wo ſie

dieſe nicht mehr gewähren können – die Anleitung und In

denſtandſetzung zur Selbſtverſorgung. Was ſie mehr thun,

iſt ihr freier Wille und – oft kein Glück für das Kind. Die

Eltern ſtehen, denn ſonſt würden ſie doch keinen Hausſtand

führen können, in irgend einem Verhältniß zur Culturerwerbs

welt. Sie ſind die richtigen Vermittler zwiſchen dieſer und

ihren Kindern. Wenn letztere ſich trotzdem nicht zurechtfinden

können, oder an eine Stelle gerathen, wo ſie nichts erwerben

können, ſo liegt die Urſache ihrer Noth faſt ausnahmslos

darin, daß ſie ſich nicht genügen ließen und die ihnen von

den Eltern gebotenen Brücken verſchmähten. Unſere groß

ſtädtiſchen Proletarier ſtammen zum kleinſten Theil aus der

Großſtadt. Weiſe man ſie, falls ſie fordern, doch in ihre

Heimath zurück; dort würden ſie, wenn ſie wollten, die Wege

zur Arbeit und zum Verſorgtſein ſchon finden können. In

der Großſtadt – ja, gewinnt man denn nun auch noch an

dieſe unumſtößliche Menſchenrechte dadurch, daß man in ſie

hineinläuft? Rechte, ſcheint es, gewinnt man heute im Hand

umdrehen.

Wir wollen hier wahrlich nicht dem Staat, den Behörden

den rigoroſen Thatſachenſtandpunkt anrathen, aber eins halten

wir für ſie unumgänglich nöthig: Staat und Behörden, ja,

die ganze bürgerliche Geſellſchaft muß dieſen Thatſachenſtand- .

punkt kennen und im Auge behalten, um nicht ganz rathlos

zu werden. Gewiß, auch wer Recht hat, thut ºf gut, wenn

er nachgibt. Die Menge folgt dem Schlagwort, und „die

Propaganda des Kommunismus,“ ſchrieb ſchon Heine, „beſitzt

eine Sprache, die jedes Volk verſteht; die Elemente dieſer Uni

verſalſprache ſind ſo einfach wie der Hunger, wie der Neid,

wie der Tod. Das lernt ſich ſo leicht.“ Gebt den Forde

rungen der Menſchenrechtler nach, ſo weit Ihr es anderweitig

verantworten und die Folgen überſehen könnt, aber betont

auf's Entſchiedenſte Eure Freiwilligkeit dabei. Die Volks

führer und -verführer wirken auf die Mengen durch draſtiſche

Redeweiſe, draſtiſche Beiſpiele; verſchmäht auch Ihr ſie nicht.

Es iſt weit gekommen mit unſerer Geſellſchaft. Die Maſſe

droht, ſie prophezeit den Tag Ä Sieges. Aber hört, eins

iſt auch ihr noch über: der Fluch der Lächerlichkeit. Nennt

nur draſtiſch Unſinn, was Unſinn iſt, und weiſt ihn in ele

mentarſter Weiſe als ſolchen nach. Glaubt mir, auch der

Proletarier hat noch ſeine fünf Sinne und kann verſtehen,

was Ihr verſtändlich ſagt. Erkennt er aber, daß er fordert,

was zu fordern einfach lächerlich iſt: er ſchämt ſich und tritt

bei Seite. Aus dem Geborenſein allein aber allgemeine Men

ſchenrechte, Rechte an die Culturerrungenſchaften anderer Men

ſchen, Rechte an die Fürſorge des Staates herleiten zu wollen,

iſt faſt mehr als Es Sagt es dem Arbeiter nur, er

verſteht es; aber – ſorgt trotzdem für ihn.

Etwas Anderes iſt es, wenn der Staat auch ſeinerſeits

Ä geltend gemacht hat. Der „gediente“ Mann ſoll

ereit ſein, ſein Leben für das Vaterland hinzugeben; er hat

Rechte, unbeſtreitbare Rechte, die ſich noch erhöhen, wenn er

ar ſchon im Kampf für das Vaterland geſtanden hat. Wie

önnte der Staat Dienſtbereitſchaft von Jemandem fordern,

dem er ſelbſt nichts ſein will? Es wäre vom Staat Billig

keit und Klugheit zugleich, wenn er ſich mit ſeinen Reſerviſten

und Wehrleuten in ſtändiger beſondererÄ YUEIN

er ein Auge darauf Ä daß es ihnen auf alle Fälle gut

ergehe. Wie würde der Militärdienſt geſucht, allgemein er

wünſcht ſein, er, den heute Viele verwünſchen, den Agitatoren

beſchimpfen! Liegt denn da nicht Logik darin, wenn ich ſage:

„Wen der Staat gebraucht, dem ſchuldet er“? Aber die Uebri

gen – der Staat will nichts von ihnen, wie kommen ſie zu

Forderungen an den Staat? Wer nicht Soldat geweſen, wer

nicht kriegspflichtig iſt, iſt ein Staatsangehöriger zweiten Gra

des. Griffe dieſe Anſchauung weiter, allgemein um ſich, zöge

ſie ſelbſt praktiſche Folgen nach ſich, es wäre keine Schmälerung

unſerer Wehrkraft.

Doch auch der „nicht gediente“ Mann zahlt Steuern.

Ja, aber wofür? Der Staat leiſtet ihm Tauſenderlei dafür:

öffentliche Ordnung, Sicherheit der Perſon und des Eigen

thums, öffentlichen Unterricht c. c. Steuern geben wirklich

keine exorbitanten Rechte. WohlthatenÄ der Staat, ſo

weit es ihm die Steuern erlauben; aber Rechte? Auch heute

ſollte kein Schmied auf ſeinen Amboß ſchlagen ohne den Ruf:

„Landgraf, werde hart!“ Es kommt ja nicht auf das Kampf

object an, wohl aber auf die Klarſtellung der Begriffe in den

gährenden, brauſenden Köpfen. Sollte es denn nicht irgend

eine Art von Schule geben können, in welche wir unſere großen

Kinder ſchickten, die leichtgläubige Menge? Die Haushaltungs

und Sparſamkeitslehre müßte Nr. 1 unter ihren Lehrfächern ſein.
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«Literatur und Kunſt.

Theodor Körner.

Zum hundertjährigen Geburtstag des Dichters.

Von Adolf Wilhelm Ernſt.

Unter den Freiheitsſängern, die zu Anfang unſeres Jahr

hunderts, als das deutſche Volk in den despotiſchen Feſſeln

des großen Korſen ſeufzte, mit „Leyer und Schwert“ mann

haften Antheil an der Befreiung Deutſchlands von der fran

zöſiſchen Herrſchaft genommen, muß Theodor Körner – was

Volksthümlichkeit und Opfermuth, was jugendliche Begeiſterung

und todesverachtende Tapferkeit anbelangt – in allererſter

Linie genannt werden. Das Andenken an den Tyrtäos der

deutſchen Befreiungskriege ſteht mit unauslöſchbaren Zügen

in dem Herzen ſeines dankbaren Volkes geſchrieben, und die

Schlußworte in Körner's von Patriotismus durchflammtem,

freiheitgährendem Sturmgeſang „Aufruf“:

„Doch ſtehſt du dann, mein Volk, bekränzt vom Glücke,

In deiner Vorzeit heil'gem Siegerglanz: -

Vergiß die treuen Todten nicht und ſchmücke

Auch unſre Urne mit dem Eichenkranz!“ –

dieſe treuherzig innige Mahnung iſt ſchön in Erfüllung ge

(NN(NEU.

9 Äheodor Körner iſt im rechten Sinne des Wortes der

Poet der deutſchen Jugend, der ſchwärmeriſchen, verliebten,

für das Wohlergehen des Vaterlandes begeiſterten, mannes

tüchtigen Jugend. Seine Bedeutung beruht aber weniger in

ſeinen literariſchen Schöpfungen, auf die wir gleich näher ein

ehen werden, als vielmehr, und zwar zum weitaus größten

eil in ſeinen äußeren Lebensſchickſalen. Nicht durch ſeine

dramatiſchen Leiſtungen, aus denen nur ganz vereinzelt ein

Ä individueller Zug hervorbricht, nicht durch ſeine

erotiſchen Poeſien, die mit unſerer zeitgenöſſiſchen Liebeslyrik

äußerſt wenige Berührungspunkte aufweiſen, auch nicht durch

ſeine patriotiſche Lyrik allein, die allerdings noch in unſeren

Tagen von Bedeutung und ſtellenweiſe ſogar vorbildlich iſt,

hat ſich der Sänger von „Lützow's wilder Jagd“ ſeine Stel

lung in der deutſchen Literaturgeſchichte errungen, ſondern in

erſter Linie dadurch, daß er, als der preußiſche Adler ſeine

Schwingen zum Hochflug ausbreitete, als der Ruf zu den

Waffen erſcholl, auf Liebe und Lebensglück verzichtete und

ſich – wenn auch blutenden Herzens – mannhaft losriß aus

dem ihm lieb und theuer gewordenen Wiener Kreiſe und unter

die Fahnen eilte. Es gibt wohl kein ſchöneres Zeugniß für

ſeine echt patriotiſche Geſinnungsweiſe, für ſeine uneigennützige

Vaterlandsliebe, als es uns in dem denkwürdigenÄ den

Körner am 10. März 1813 von Wien aus an ſeinen Vater

ſchrieb, bewahrt iſt, wo es heißt: „Lieber Vater! Ich ſchreibe

Dir diesmal in einer Angelegenheit, die, wie ich das feſte

Vertrauen zu Dir habe, Dich weder befremden noch erſchrecken

wird. . . . Deutſchland ſteht auf! Der preußiſche Adler erweckt

in allen treuen Herzen º ſeine kühnen Flügelſchläge die

große Hoffnung einer deutſchen, wenigſtens norddeut

ſchen Freiheit. Meine Kunſt ſeufzt nach ihrem Vaterlande;

laß mich, ihr würdiger Jünger ſein! Ja, liebſter Vater, ich

will Soldat werden, will das hier gewonnene glückliche und

ſorgenfreie Leben mit FreudenÄ um, ſei es auch mit

meinem Blut, mir ein Vaterland zu erkämpfen. Nenn es nicht

Uebermuth, Leichtſinn, Wildheit; vor zwei Jahren hätt' ich es

ſo nennen laſſen; jetzt, da ich weiß, welche Seligkeit in dieſem

Leben reifen kann, jetzt, da alle Sterne meines Glückes in

ſchöner Milde auf mich niederleuchten, jetzt iſt es, bei Gott,

ein würdiges Gefühl, das mich treibt, jetzt iſt es die mächtige

Ueberzeugung, daß kein Opfer zu groß ſei für das höchſte

menſchliche Gut, für ſeines Volkes Freiheit. . . . . Eine große

Zeit will große Herzen, und ich fühl' die Kraft in mir eine

Klippe ſein zu können in dieſer Völkerbrandung, ich muß hin

aus und dem Wogenſturm die muthige Bruſt entgegendrücken.

Soll ich in feiger Begeiſterung meinen ſiegenden Brüdern

meinen Jubel nachleiern? Soll ich Komödien ſchreiben auf z

dem Spotttheater, wenn ich den Muth und die Kraft mir zu

traue, auf dem Theater des Ernſtes mitzuſprechen? Ich weiß,

Du wirſt manche Unruhe erleiden müſſen, die Mutter wird

weinen, Gott tröſte ſie! ich kann es Euch nicht erſparen. ... -

Daß ich mein Leben wage, das gilt nicht viel; daß aber dies

Leben mit allen Blüthenkränzen der Liebe, der Freundſchaft,

der Freude geſchmückt iſt, und daß ich es doch wage, daß ich

die ſüße Empfindung hinwerfe, die mir in der Ueberzeugung

lebt, Euch keine Unruhe, keine Angſt zu bereiten, das iſt ein

Opfer, dem nur ein ſolcher Preis entgegengeſtellt werden darf...

Toni hat mir auch bei dieſer Gelegenheit ihre edle, große

Seele bewieſen. Sie weint wohl; aber der beendigte Feldzug

wird ihre Thränen ſchon trocknen. Die Mutter ſoll mir ihren

Schmerz vergeben; wer mich liebt, ſoll mich nicht verkennen,

und Du wirſt mich Deiner würdig finden.“ Dieſe Worte wird

kein warmfühlender Menſch ohne innere Ergriffenheit, ohne

Hochachtung vor dem jugendlichen Poeten leſen können. Durch

ſein Leben, das reich an poetiſcher Verklärung und reich an

erſchütternder Tragik iſt, hat Theodor Körner mindeſtens ebenſo

unmittelbar, ebenſo tief und nachhaltig auf die deutſchen Volks

ſtämme eingewirkt, wie durch ſeine patriotiſchen Poeſien.

Theodor Körner war kein führender, kein tonangebender -

Poet, kein Dichter erſten Ranges. Mit dieſen Worten ſoll

kein Tadel ausgeſprochen werden. Man vergeſſe auch nicht,

daß ihn der unerbittliche Tod in derÄ Jugend, im

ſchönſten fruchtverheißenden Lebenslenz dahinraffte. Seine

Dichtungen, ſo viele Mängel und Schwächen denſelben auch

ankleben mögen, berechtigten zu ſchönen Erwartungen und hohen

Hoffnungen für dieÄ Körner trug die Bruſt voll

weit ausſchauender dichteriſcher Pläne, deren glückliche Löſung
und tüchtige Ausgeſtaltung ihn unzweifelhaft in die 00M

Deutſchlands erſten Poeten gerückt hätte – da traf ihn die

feindliche Kugel. – Unſer Freiheitsſänger debütirte als neun

zehnjähriger Jüngling mit einer Sammlung von Gedichten,

die er unter dem beſcheidenen TitelÄ (1810) im

Druck erſcheinen ließ. Dieſe poetiſchen Erſtlinge wandeln ganz

auf Schiller's Pfaden, was auch erklärlich wird, wenn man

bedenkt, daß durch die Freundſchaft zwiſchen Körner's Vater,

dem feinſinnigen Oberappellationsgerichtsrath, und dem großen

ſchwäbiſchen Dichterfürſten, der viel in dem Dresdener Hauſe

verkehrte und von Theodor bewundert wurde, der ſchlummernde

Funken der Poeſie in der jugendlichen Seele geweckt und ent

facht ward. Die perſönliche Erſcheinung Schiller's, wie nament

lich auch deſſen Balladen, zündeten in demÄ.
lichen Gemüth Theodor's derart, daß ein Kritiker der „Knoſpen“

in der Jenaſchen „Literaturzeitung“, der Profeſſor Wendt, ſich

veranlaßt ſah, unſeren begabten Dichterjüngling zu warnen,

er möge nicht allzu auffällig „ſchillern“. In ſeiner ſpäteren

Lyrik hat Körner ſich aber von dem Einfluſſe Schiller's eman

cipirt und allmählich zur Selbſtändigkeit durchgerungen. In

ſeiner patriotiſchen Lyrik hat er urſprüngliche, kraftvolle Töne

angeſchlagen und iſt – was die äußere Form anbetrifft –

ſangbarer und populärer als der Dichter der „Glocke“ und

– was den Inhalt anbelangt – von ſtreng nationaler Fär

bung, ohne in Pedanterie, engherzige Deutſchthümelei oder

romantiſche Grillen zu verfallen; auch können wir es nur als

einen Vorzug betrachten, daß in ſeinen Liedern die mytholo

giſchen Geſtalten des Alterthums nicht einhergehen. Denn

das Fehlen dieſes mythologiſchen Ballaſtes hat nicht wenig

zur Sangbarkeit und Popularität der Körner'ſchen Lieder bei

getragen. Friſch und frei, melodiös und ſchwunghaft, dabei

markig und inhaltreich ſind des Dichters Freiheitgeſänge.

Welch eine kraftgewaltige, zündende, ja geradezu berauſchende

Sprache durchloht ſeinen unvergänglichenÄ
„Friſch auf, mein Volk! Die Flammenzeichen rauchen,

Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht.“

Und das wenige Stunden vor dem Tode des Poeten verfaßte

„Schwertlied“ iſt in ſeiner erhabenen Schlichtheit, in ſeiner

wohlhuenden Klarheit in ſeinem edlen Schwunge eine Perle,

ſch
einÄ volksthümlicher Liederpoeſie. Das iſt energiſcher

kampfbefeuerter, echter Volksgeiſt! Da reichen ſich Natur und



Kunſt verſtändnißinnig die Hände zum Bunde! An derartigen

vollgültigen Liedern iſt die Körner'ſche Gedichtſammlung „Leyer

und Schwert“ nicht arm. Wir nennen nur „Das Bundes

lied vor der Schlacht“ („Ahnungsgrauend, todesmuthig –

Bricht der große Morgen an“), das „Gebet während der

Schlacht“ („Vater, ich rufe dich! Brüllend umwölkt mich der

Dampf der Geſchütze“), „Lützows wilde Jagd“, ein Lieblings

lied der deutſchen Jugend und Geſangvereine, ſo wird man

einſehen, daß Körner das Attribut eines unſerer erſten Frei

heitſängers vollauf verdient.

Der Dramatiker Körner ſteht hinter dem Lyriker Körner

ganz bedeutend zurück. Aber auch hier darf man nie die

Jugend des Poeten aus den Augen laſſen. Von dieſem Ge

ſichtspunkt aus laſſen ſich manche Schwächen und blöden

Stellen in der Körner'ſchen Dramatik erklären und entſchul

digen. Es wäre ungerecht, um nicht zu ſagen: unſinnig, wollte

man von einem Dichter, der am Eingang von des Lebens

Rennbahn ſteht, eine abgeklärte Weltanſchauung, eine völlig

ausgereifte Individualität verlangen. Wohl jeder Poet ſteht

bei ſeinen erſten dichteriſchen Anläufen unter dem Bann großer

Dichtererſcheinungen und ringt ſich erſt nach und nach in heißen

Mühen zur Eigenart empor. Dem Lyriker Körner iſt dies

ganz gelungen, dem Dramatiker aber nur bis zu einem ge

ringen Grade. Immerhin hat er ſich vom leichteren Komödien

ſchreiber à la Kotzebue zu einem Dramatiker emporgemüht, der

eine ſchöne Perſpective in die Zukunft eröffnete, nur daß leider

ſein Lebensfaden ſo # zerſchnitten wurde. Es iſt von den

Biographen Körner's ſehr treffend der Einfluß Schiller's betont

und nachgewieſen worden, daß die Diction in ſeinen Dramen keines

wegs die wunderbar glänzenden und geiſtreichen Antitheſen der

ſpäteren Schiller'ſchen SpracheÄ ſondern ſich mehr der

etwas verwäſſerten Sturm- und Kraftausdrücke der „Räuber“

nähere, ſo daß Körner von der „blutigen Wogenbrandung der

Verzweiflung“ ſpricht und den Tod „herumdonnern“ läßt.

Alle dieſe kritiſchen Einwürfe ſind aber zur Hauptſache auf

Rechnung von des Dichters Jugend zu ſetzen, zum Theil auch

auf ſeine ſchnelle Productionsweiſe. Es iſt für Körner's An

denken von untergeordneterer Bedeutung, ſeine dramatiſchen

Schöpfungen zu analyſiren; „Hedwig“ und „Toni“, „Roſa

munde“ und „Zriny“, ſowie manche von ſeinen leichtgeſchürzten

Luſtſpielen ſind als Buchdramen der deutſchen Jugend bekannt

genug.

Mit der Jugend hat Körner auch – um es noch einmal

zu betonen – die meiſten geiſtigen Berührungspunkte, nament

lich mit der männlichen Jugend. Für dieſe – aber gottlob

auch für jeden warmfühlenden Patrioten – iſt Theodor Körner

ein leuchtendes Vorbild, die Verkörperung wahrer, heißflam

mender Vaterlandsliebe, iſt er der Dichter, der für ſein Ideal

ſein Herzblut vergoſſen. Er hat ſich zum Helden geſungen

und zum Sänger geſchlagen;

„Denn was, berauſcht, die Leyer einſt geſungen,

Das hat des Schwertes freie That errungen.“

Emin Paſcha und Stanley.

Von Paul Victor Wichmann.

Schon während eines längeren Aufenthaltes zu Kairo in

demſelben Hauſe mit Stanley wurde mir die Aufforderung zu

Theil, die nicht immer hinreichende Wahrhaftigkeit des berühm

ten Reiſenden über Emin Paſcha nach Deutſchland zu melden.

Damals, vor über einem Jahr, war Stanley ein gefeierter

Mann. Er trug den Lorbeer des Senſationellen, ſo wie er ja

ſonder Zweifel bedeutende Verdienſte in manchem Sinne beſaß.

Ä Ä ſich ſeine Bewunderer im Schweiße ſeines Angeſichts

gebildet.

Wer aber möchte vorzeitig Zeugniß gegen ein Verfahren

ablegen, das Alles für ſich ausnutzte und verbrauchte! Es

werde auch dieſer vom Glück bis zum Wunderbarſten Begün

ſtigte, nachÄ Ernte bei der Menge, ſchon noch auf

Stoppeln wandeln, ſo dachte ich mir. Jetzt iſt Mr. Stanley

nach Paris gelangt, und ſein ſich mehr durch Derbheit als

Geradheit und Redlichkeit auszeichnendes Weſen wird dort

ſogleich Schule machen. Dazu wird durch die Reiſe des Kron

prinzen von Italien nach England wohl eben ziemlich klar,

warum es ſich bei dieſem Beſuch mit handelt. Jedenfalls ge

denkt man, im Bewußtſein früherer zahlreicher Mißgriffe, ſich

über das von mir ſchon vor 30 Jahren bezeichnete rechte,

wahre Eingangsthor zu Innerafrika zu verſtändigen: über

Tripolitanien und die Hochebene Barka. An Ueberraſchungen

hinſichtlich Afrikas wird es daher binnen Kurzem nicht Ä.
fehlen. Und ſo läßt ſich nun beſſer ein Wort gegen anma

liche Forderungen niederſchreiben. Wer dabei ſofort an Tunis

und noch weiter denken will, der mag ſich immerhin zerſtreuen!

Emin Paſcha iſt eine jener edlen ſeltenen Naturen, wie

Graf Moltke, die es tief redlich mit der Menſchheit und haupt

ſächlich mit ſich ſelbſt meinen. Seine humanen Gedanken,

mit denen er nach Aequatoria gekommen war, erweiterten ſich

ſicherlich auf ſeinem Poſten, mit dem er Jahre lang für Aegyp

ten Treue hielt. In dem Zuſammenſein mit Dr. Junker wahr

ſcheinlich wurden jene Gedanken zu der Idee, daß Emin ge

legentlich, um ſein Daſein und Leben zu krönen, ſich Deutſch

land anſchließen, dem Vaterlande dienen müſſe. Dies richtige

Gefühl eines der Einſamkeit ſo oft hingegebenen gebildeten

Geiſtes ſchwand auch nicht, als Stanley, wie Emin Paſcha,

als genauer Kenner Afrikas, dies mit aller Sicherheit voraus

ſah, endlich bei ihm eintraf, lediglich um den wichtigen Mann

für engliſche Handelsintereſſen zu gewinnen und der Welt

gegenüber ſich aus der „Befreiung“ Emin's einen Triumph

bogen aufzubauen. Aber ich muß hier, um den für die Welt

und Nachwelt unſchätzbaren Emin recht erkennen zu laſſen,

einen Rückblick thun. Denn es iſt über Emin Paſcha immer

zu wenig geſagt, wenn man ihn nur einen großen Mann nennt.

Nachdem die Anhänger des Mahdi, wie der neue Sudan

prophet ſich nannte, faſt den ganzen ägyptiſchen Sudan 1881

in ihre Gewalt gebracht hatten, konnten ſie die Aegypter nicht

mehr im Beſitz von Chartum belaſſen, wenn ſie die Eroberung

Mohammed Achmed's, der Derwiſche, befeſtigen, dauernd machen

wollten. Die Aegypter, oder deutlicher, deren Schutzherren, die

Engländer, dagegen, mußten ſich wenigſtens außerdem die

Äie am Rothen Meer erhalten, weil von hier aus

nur ihre Millionen mohammedaniſcher Unterthanen zu zügeln

ſind. Daher war es bei der etwas krämerhaften Politik Glad

ſtone's in England nicht überraſchend, daß man ſich, der

Billigkeit halber, entſchloß, alle Streitkräfte aus Chartum, wie

von dem Innern des Sudan zurückzuziehen. Von Emin Bey,

ſeinen Provinzen am Aequator und dem reichen, fruchtbaren

Bahr-el Ghazal wußte man ſeit längerer Zeit ſchon nichts

Genaueres mehr.

Das ſtete Schwanken und die Knauſerei des engliſchen

Premierminiſters erleichterte den Derwiſchen unter dem jugend

lichen, kühnen Osman-Digma den Kampf. Kaum gelang es

den Engländern, durch große Anſtrengungen noch die Linie

Suakim-Berber, wofür man eine Eiſenbahn längſt geplant

hatte, zu behaupten. Aber indem die Engländer ſich bei dieſen

Plänen für die Zukunft unnütz aufhielten, gaben ſie den Der

wiſchen nur Gelegenheit, ſich vor Chartum zu verſtärken und

zu verbreiten. Dies erkannte man etwas zu ſpät in London.

Zwar wurde nun General Wolſeley mit einer Armee den Nil

aufwärts gen Chartum entſendet, und Italien wurde aufge

fordert, gleichſam als Bundesgenoſſe Englands, den Hafen

Maſſanah zu beſetzen. Italien indeſſen dachte gar nicht daran,

lediglich für Englands Intereſſen zu wirken, und Gladſtone

erreichte durch dieſen Bundesgenoſſen am# eine För

derung, kaum eine Flankenbedrohung der Mahdiſten.

Lediglich durch die Lauigkeit der eigenen Landsleute ging

der als ägyptiſcher Oberſtatthalter die Feſte Chartum wahrende

tapfere General Gordon zu Grunde. Es fehlten dem durch

Geiſt und Heldenmuth gleich ausgezeichneten Soldaten zuletzt

alle Mittel, den gewaltigen Anſturm von außen, dem Verrath

ſich beigeſellte, zu begegnen. Durch eine wenig würdige Deu

tung ſeiner Gehorſamspflicht wurde ſo der General Wolſeley

nahezu Zeuge einer Schmach für England, die den tiefen
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Schmerz jedes hochgeſinnten Briten erregte. General Gordon

fiel bei der Vertheidigung Chartums und die Feſtung, beinahe

ganz Nubien gingen verloren.

In jedem Gentleman Englands war das Gefühl des

Schmerzes über den aufgegebenen General Gordon ſo ſtark,

daß die allgemeine Erbitterung den Premierminiſter ſchließlich

ſtürzte und der Tory, Graf von Salisbury, an Gladſtone's

Stelle trat. Allein auch dieſer Miniſter, anſtatt ſofort den

kühnen Entwurf einer Rückeroberung Chartums zu faſſen, hatte

nur die Zukunft im Auge. Er wendete zunächſt in aller

Freundſchaft ſeine Blicke auf die Fortſchritte der Deutſchen,

welche ſeit 1884 Niederlaſſungen in Oſtafrika mit großartiger

Ausdehnung bezweckten. Man hatte zu London raſch erkannt,

wie wenig auf Italien zu rechnen war, und wie nothwendig
es mit dem energiſchen Vorgehen Deutſchlands Abrechnung

zu halten.

Darüber ging denn auch der Bahr-al-Ghazal, dieſe Frucht

kammer Aegyptens, in die Gewalt des Derwiſchführers Mo

hammed Achmed über. Nur eine Frage der Zeit blieb es, ob

Emin-Bey, der Herrſcher und Statthalter zu Wadelai, der

Unbeſiegte, ſich halten werde.

Für die gegenwärtige Bewahrung ſeines übrig gebliebenen

Beſitzes im ägyptiſchen Sudan aber kam es England darauf

an, Deutſchland unter allen Umſtänden von dem Sudan fern

zu halten. Es galt eine Verhütung der Äg. Auflöſung

des engliſchen Einfluſſes zu Sanſibar und in den Seeplätzen

für die Pilgerfahrt nach Mekka und Medinah.

Der ſchwache Antheil, den unbegreiflicher Weiſe bei

45 Millionen Einwohnern in Deutſchland die Colonialbeſtre

bungen einzelner Patrioten fanden, begünſtigte die engliſchen

Verhandlungen mit Deutſchland ungemein. Um Englands

Freundſchaft zu bewahren, brachte Deutſchland ein hohes Opfer.

Es verzichtete auf große und ſchöne Beſitzungen an der Küſte

zwiſchen der Tana- und Umbamündung. Der Nachſchlüſſel

zum Herzen Afrikas war durch dies Abkommen für eine „Inter

eſſenſphäre“ beinahe an England ausgeliefert.

Allein Emin Paſchas große Geſinnung erfuhr doch wohl

allmählich, wenn auch erſt verworren, von einer geplanten

Abmachung, die ſpäter als ein wahrer Meiſterzug des Grafen

Salisbury ſich zeigte. Denn den engliſchen Intereſſen im

Innern des Continents war nun eine unbeſchränkte Herrſchaft

eröffnet worden, indem man den deutſchen Beſitz in eine kleinere

nördliche und eine große ſüdliche Sphäre zerlegte. In der

erhabenen Seele des deutſchen Mannes Emin entſtand alsbald

der Gedanke an das Vaterland. Dieſer Gewinn für einen

Verluſt läßt ſich nicht ſchätzen. Gewiß indeſſen darf ich getroſt

niederſchreiben, daß Emin's Zuſammentreffen mit Dr. Junker,

der bis 1886 bei dem Paſcha weilte, den Entſchluß in dem

Letzteren feſtigte, die reiche Ausbeute der von ihm entdeckten

Hülfsquellen für zukünftige Generationen dem deutſchen Volke

zuzuwenden. -

Während dann Dr. Junker auf der Heimreiſe nach Deutſch

land begriffen war und in England ſtärker als je die Ent

würfe für Erwerbung gewinnbringender Landſtriche an dem

Gebirge Kilima-Ndſcharo und den Quellſeen des Weißen Nils

auftauchten, beſchloß Emin, eine Reiſe nach Tripolitanien auf

der allgemeinen Wüſten- und Sklavenſtraße. Dieſe unterblieb

wegen der öfteren hitzigen Anſtürme der Derwiſche auf die

Aequatorprovinzen, bis dann zuletzt Emin Paſcha mit aller

Sicherheit vernahm, daß ſich in London eineÄ
unter Mackinon und Hutton thatſächlich gebildet hatte. Ein

Emin-Relief-Comité.

Deutſchlands Aufmerkſamkeit für Emin erregte freilich die

Ankunft des Dr. Junker zu Sanſibar. Aber die Deutſchen

machten die poetiſche Seite der Auffindung Emin Paſchas faſt

einzig zu ihrer Sache. Jedoch nur durch thatkräftige Unter

ſtützung aus Deutſchland konnte Emin der vorwärts bringende

Beiſtand gebracht werden. Der Grund der Gleichgültigkeit für

Afrika liegt bei uns in den modernen Realiſten. Dieſe kennen

den Grunewald und ſtellen ſich Afrika ſo naturaliſtiſch wie

dieſen vor. Höchſtens noch lauter Wüſte dazwiſchen. Wie

kann eine nationale Regung aufblühen, wenn ſie nicht aus

e

der genauen Bekanntſchaft mit dem Reichthum an fruchtbar

machendem Lande in Afrika hervorgeht, wenn ſie nicht aus:

den täglich hervortretenden großartigen ### den Muth, Z

die Hoffnung und Begeiſterung für die Cultur ſchöpft. Auch #

dort, wo jetzt in Amerika Städte mit 300.000 Einwohne

ſtehen und Brücken im Preiſe von 10–40 Mill. Mark die

Ströme überſpannen, war Grunewaldwüſte. Die realiſtiſche F

Strömung der Gegenwart bei uns prägt auch dem herrlichen E

Idealismus eines Wißmann, Peters, Junker und Emin Paſcha

nur ſeine Muſterform auf, ohne je zu erwägen, daß zum Aus- - - -

trag alles Großen eine innige Verbindung von Idealismus

und Realismus vorhanden ſein muß. Der Menſch bewohnt =

die Erde, um die Natur zu erheben und ſie zu verklären. - - - -

Anders als in Deutſchland dachte und vollbrachte man

es in London. Mit der Gewinnung Stanley's, der auf der

Höhe ſeines Rufes als Afrikaentdecker ſtand, erhielt man den

Deckmantel einer wiſſenſchaftlichen Erforſchung, eines Werkes

der Humanität, für eine ziemlich geſicherte Handelsſpeculation. - -

Schon 1883 beſaß Emin in ſeinen Magazinen zu Düfilé und -

Wadelai Mc. einen Elfenbeinvorrath im Werthe von über zwei

Millionen Mark, und Dr. Junker wußte zu berichten, daß

dieſer Vorrath ſich noch weſentlich gemehrt habe. Aus dieſem

Grunde faſt allein mußte Emin Paſcha für die politiſchen

Kaufleute in England eineÄ Perſönlichkeit werden.

Und man könnte es dahin geſtellt ſein laſſen, ob die Oſt

Afrikaniſche Geſellſchaft zu London auch eine andere Verehrung

für unſeren deutſchen Landsmann gehegt hat, wenn es nicht

auch hochherzig handelnde Briten gäbe, die nicht immer ſkla

viſch in die Fußtapfen der Nützlichkeitmänner treten. Jeden

falls aber hat ſich Stanley ſelbſt bei ſeiner Expedition, auch

ſeinen Auftraggebern gegenüber, als ein ſtarrer Egoiſt und

Realiſt gezeigt; und ſo iſt ſein raſch geſunkener Stern nur

erklärlich, weil jede ſtolze, weltbethörende Ruhmſucht bald in

ſich ſelbſt zerfällt.

Der von Vielen ſchon todtgeglaubte Stanley war endlich -

im April 1888 bei Emin Ä angelangt, oder vielmehr - - - -

Emin rettete den ſeit ſechs Monaten in härteſter Bedrängniß

befindlichen, großmüthigen Stanley, indem er reichlich mit -

Proviant und allem Erforderlichen zur Ausrüſtung der San

ſibariten verſehen, über den Albertſee ſeinem Retter entgegen fuhr.

Allerdings behauptet Mr.Ä hier mit ſeiner ge

wöhnlichen Wendung aller Thatſachen, daß Emin Paſcha ihn

ſchon am 15. December 1887 hätte abholen müſſen, um ſo

noch die gefährdete Nachhut unter Major Bartellot retten zu

können. Aber damals weilte Stanley völligÄ am Süd

ende des Albertſees, unterdeß ihn Emin Paſcha doch nur ver

nünftiger Weiſe am Nordrande des Sees erwarten durfte.

Wie ſollte denn Emin dazu gelangen, den mit einer verhält

nißmäßig kleinen Expedition Nahenden in Ländern zu ver

muthen, die dem Paſcha völlig unbekannt waren? Wie konnte -

er glauben, daß ſein Befreier ſich über vier Monate durch

einen Urwald fechten werde?*)

Die große Verſtimmung Stanley's über ſeinen eigentlich

mißlungenen Befreiungszug zeigte ſich denn auch ſofort Emin

Paſcha gegenüber. Stanley nahm ſich, ſcheint es, Pizarro

zum Vorbild. Er betrat die Provinzen Emin's durchaus nicht;

aber er ſuchte den Paſcha, durchÄ wechſelreichſter

Art, in ſeine Gewalt zu bekommen. Als dies dann geſchehen

war, der allzu dankbare Emin ſich mit nur Wenigen im Lager

Stanleys befand, eröffnete der Letztere ihm die Entlaſſung

ſeitens des Khedive, und verſuchte, ohne zunächſt von dem

".

*) Da Emin Paſcha noch ſchweigt, müſſen wir leider noch als - -

Hauptquelle Stanleys „Im dunkelſten Afrika“ (deutſche Ausgabe -

von Brockhaus in Leipzig) betrachten, doch iſt bereits ebendaſelbſt eine

Ergänzung und Berichtigung erſchienen von B. Volz unter dem Titel -

„Emin Paſcha's, Entſatz und Stanley's Zug durch das dun- - -

kelſte Afrika“, das Emins Bild viel ſympathiſcher, zeichnet. Ein ---

ähnlicher Verſuch der Ehrenrettung gegenüber dem anmaßenden Stanley

liegt in H. Jaeger’s. „Die Stanley'ſche Emin-Expedition und

ihre Auftraggeber (Hannover-Linden, Manz) vor. Zu vergleichen

Ä auch Paul Reichard's „Dr. Emin Paſcha“ (Leipzig, Otto

pamer).



Elfenbein zu ſprechen, die Dienſte und das Heer des Statt

halters für England zu gewinnen.

So lange Emin # auch den feinen Künſten und der

Gewinnſucht der jetzigen Civiliſation entfremdet war, er durch

ſchaute doch alsbald die Abſichten ſeines Retters: Emin in

ſeiner ſouveränen Stellung zu ſtürzen, ſeine Reichthümer zu

erhalten und den merkwürdigen Mann womöglich in London,

an den Triumphwagen gekettet, aufzuführen.

Emin Paſcha antwortete und handelte als ein ganzer

Mann danach; er that das Unerwartete. „Ich bleibe, oder

ziehe nur mit meinen Leuten ab!“ lautete die wahrhaft antike

Antwort. Der ſich bei Emin gerade befindliche italieniſche

Reiſende Caſati und mehrere höhere Beamte beſtärkten den

würdigen Herrſcher nur in ſeinem Beſchluß.

Nun erſt ließ Stanley die Maske gänzlich fallen. Er

deutete Emin an, daß er in London ſowohl, als zu Kairo

ermächtigt worden ſei, den Paſcha nöthigenfalls mit Gewalt

aus Aequatoria zu entfernen. Was blieb dem eben nur mit

Klugheit und Feſtigkeit ausgerüſteten Emin übrig? Seinen

Leuten war lange ein Entſatz verheißen worden, eine Beſſerung

ihrer äußeren, von aller Welt abgeſchloſſenen Verhältniſſe.

Noch waren die Erinnerungen an die herandrängenden Horden

der Mahdiſten und Anderer nicht überwunden. Der „Be

freier“ war jetzt da, die Möglichkeit, nach Aegypten heimzu

gelangen, lag offen. Emin wußte das Unglück dieſer Rettung

zu ertragen, indem er ſich öffentlich in Harmonie mit Stanley

zeigte und einen ihm zudictirten Vertrag unterzeichnete.

Danach ſollten die Soldaten und Beamten Emin's be

fragt werden, ob ſie mit ihrem Paſcha über Sanſibar nach

Aegypten zurückkehren wollten.

Stanley dagegen gedachte, zuvor ſeine zahlreiche Nachhut,

welche rechtlicher Weiſe er zu führen gehabt hätte, heran zu

holen. Monate konnten darüber vergehen. Inzwiſchen wollte

Emin Paſcha eine Station am Albertſee errichten, ſie mit Vor

räthen verſehen, um Stanley einen Stützpunkt für dieſen und

die in dem Aruwimiurwalde Zurückgebliebenen zu gewähren.

Ferner ſollte ein engliſcher Offizier Stanley's den Paſcha in

deſſen Provinzen begleiten und den Anhängern Emins auf

den verſchiedenen Stationen die Befehle des Khedive, Nubar

Paſchas und eine Veröffentlichung Stanley's vorleſen.

Sobald Emin nur zu ſeiner Freiheit gelangte, erſchien er

auch als Mann von Wort in Aequatoria. Unterdeß war

Stanley von dannen gezogen. Er begegnete nach längerer

eit den Trümmern ſeiner Nachhut mit nur 52 dienſttaug

Än bei Banalja. Mit dieſen kehrte er zum Albert

ee zuruct.

Aber Emin Paſcha ſtieß bei ſeiner Rundreiſe durch die

Provinzen plötzlich auf grobe Widerſetzlichkeit. Die Aegypter

hatten ſchon ſeit Jahren hämiſch verbreitet: Nur die Weißen

und Araber würden mit dem Paſcha ziehen; die ſchwarzen

ſudaneſiſchen Truppen dagegen müßten zurückbleiben, um ſo

Opfer der Mahdiſten und einheimiſchen Völker zu werden.

Ueberall brach eine militäriſche Revolte aus, vor der ſich der

Paſcha ſchließlich nach Wadelai zurückziehen mußte. Die un

geheuren Verluſte Stanley's auf ſeinem Zuge zu Emin waren

nun öffentlich bekannt geworden und es wurde nur allgemein

erzählt, daß Emin Paſcha den fernbleibenden Anglo-Ameri

kaner vom ſicheren Tode gerettet habe. Einem Häuflein Ver

kommener, die ſich offenbar nicht zu zeigen wagten, ſollten ſich

gegen 8000 ziemlich ſicher wohnende Menſchen anvertrauen.

Man möge ſich hierbei die rege orientaliſche Phantaſie, dann

die vielfache Sträflingsnatur von aus Aegypten Verbannten

in's Gedächtniß rufen.

Emin’s Rückzug wurde ſogleich von ſeinen Gegnern als

Feigheit verſchrien. Da der Paſcha daraufhin in Begleitung

des angeſehenen Vita Haſſan's und des Engländers Jephſon,

ur Beruhigung der Gemüther, nach Düfilé aufbrach, ſah er

Ä von den Aufſtändiſchen am 17. Auguſt 1888 gefangen

genommen und bis Mitte November feſtgehalten.

Stanley, der von Banalja zurückgekommen, empfing nach

einander die Botſchaften Caſatis, Emins und Jephſons wegen

des Aufruhrs in Aequatoria. Weshalb kam er auch jetzt nicht

u Emin? Viele Sylben hat dies Räthſel. In der Stille

ohlockte Stanley. Emin's muſterhafte, väterliche Ordnung

und Macht war gebrochen. Der Paſcha, der ſich zuvor gegen

Makinow & Co. nicht verpflichten wollte, würde nun wahr

ſcheinlich Ä ſein, ein glänzendes Anerbieten der Londoner

Handelsgeſellſchaft annehmen zu können, Statthalter des Emin

Relief-Comité zu werden. -

Stanley empfand wieder ſein eigenes Selbſt: Er war nun

der Hauptheld der Expedition, und unter der Form der Hu

manität war Emin befreit. Die culturelle Idee, welche ganz

Europa einem wenig würdigen Handelsunternehmen beilegte,

dafür hatte Stanley gelebt, gelitten!

Leider ſah es mit der rechten Befriedigung der Geſellſchaft

in London höchſt mißlich aus. Stanley beſaß nur eine geringe

Anzahl Träger, um Emin's Elfenbein bis zur Küſte zu be

wegen. Der „treuloſe“ Tippu Tipp zögerte, die bedungenen

Träger zu ſchicken. Dieſe höchſte Aufopferung Stanley's –

und immerhin ehrt ſie den gefeierten Mann – ließ ſich jedoch

durch eine ſpätere gerichtliche Komödie gegen Tippu Tipp zu

Sanſibar im ſchönſten Lichte zeigen. Was in jener Zeit Emin

Paſcha gelitten haben mag, das wird Europa wohl nie er

fahren. Mit allen Vollkommenheiten und Tugenden des treuen

deutſchen Mannes geſchmückt, vermochte ſich Emin indeß nicht

einem „Ultimatum “ Stanley's zu fügen, nämlich „binnen

20 Tagen nach Sanſibar aufzubrechen.“ Er erwiderte: Nicht um

ſeine Rettung wäre es ihm jetzt zu thun, ſondern er gedächte

allen ihm noch Treuen Gelegenheit zu ſchaffen, um mitzu

iehen. Darum verharrte der Paſcha zu Tunguru, feſt ent

Än, die Entwickelung der zerrütteten Verhältniſſe in ſeinen

Provinzen abzuwarten.

Mit dieſen hohen GeſinnungenÄ Emin auch, was

unter den verwilderten Aegyptern und Abtrünnigen noch zu

gewinnen war. In Wadelai wirkte der hochherzige Beſchluß

des Paſchas tief. Die Beſonnenen unter dem Major Selim

Matera beſchloſſen, Aequatoria unter Emin zu verlaſſen, wo

gegen eine Partei, unter dem Hauptmann Fatemula, lebhaft

proteſtirte. Endlich einigten ſich beide Führer dahin, ſich mit

Stanley darüber inÄ zu ſetzen. Selim bat außer

dem Emin Paſcha für alles Geſchehene um Verzeihung, und

bot ſeine willige Unterwerfung an.

Emin bekannte ſich ſogleich wieder zu ſeiner Pflicht und

trat die Herrſchaft über Aequatoria im Anfang des Februar

1889 auf's neue an. Allein dem widerſetzte ſich Fatemula

mit ſeiner Rotte. Emin und der Reiſende Caſati wurden in

Wadelai öffentlich zum Tode verurtheilt. Unbekümmert des

wegen ſammelte Emin ſeine Anhänger, um ſie nach Uere zu

ſenden; dann begab er ſich Ausgang Februar zu Stanley,

den er bat, ſeine Beamten und Offiziere mitnehmen zu dürfen."

Dieſem ritterlichen Act der Höflichkeit entſprach Stanley dies

mal entgegenkommend. Er Ä ſich nur das Obercom

mando der Caravane. Dies ward ihm, in Anbetracht, daß

Stanley der Abgeſandte des Khedive war, von Emin zugeſtan

den. Kaum aber hatte der Paſcha den Rücken gewendet, als

von Stanley der Befehl erging, daß man am 10. April nach

der Küſte aufbrechen würde. Für dieſe in Afrika, bei den

großen Entfernungen, ſeltſame Eile hatte Stanley den gewich

tigſten Beweggrund. Major Selim meldete ſein Erſcheinen

mit 10 Offizieren und 700 Soldaten an. Durch die zu Uere

geſammelten Leute gelangte Emin Paſcha hiervon an die Spitze

einer kleinen Armee. Das indeſſen war gegen die Pläne des

Befreiers.

Als ein pünktlicher Soldat fand ſich Emin rechtzeitig mit

einem Theil der Seinen bei Stanley ein. Mit Beſtürzung

und Schmerz hörten die Angekommenen, daß auf die von

Wadelai Heranziehenden nicht gewartet werden könne. Freilich

der Zug war bereits 1500 Menſchen ſtark. Emin, mit weni

kampffähigen Leuten, befand ſich nun gänzlich in der Gewalt

Stanley's und deſſen Sanſibariten; er hatte vertrauensvoll

ſeine Provinzen verlaſſen. Sein ungeheurer Seelenſchmerz

aber brach nur Stanley's Jähzorn entgegen in die vernichten

den Worte aus: „Herr Stanley, es thut mir unendlich leid,

daß ich mit Ihnen gezogen bin!“ Die tief verbitternde Wir

-
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kung, welche das Zurücklaſſen der Seinen in Emin Paſcha | nicht, für ihre Werke perſönlich einzutreten und des Einen helle, des

hervorrief, hat der Edle verſchwiegen. Wie die Verhältniſſe

jenſeit des Albertſees ſich geſtaltet haben, weiß man noch

nicht. Iſt Selim ein Opfer ſeiner Anhänglichkeit geworden?

Werden wir eine Tragödie „der Aequator, oder Selim und

Fatemula“ zu leſen bekommen?

Traurig iſt immer die Betrachtung, daß es Emin unter

wegs nicht glückte, ſich von Stanley zu trennen. Es fehlte

nicht an Gelegenheit, und die Niedertracht der Sanſibariten

forderte zur Trennung oft genug heraus. Es kamen nach

Ankori zu Stanley Abgeſandte der chriſtlichen Partei von

Nganda, welche flehentlich baten, dem von ſeinem Bruder ent

thronten König Mwanga, einem katholiſchen Chriſten, Hülfe

zu ſchicken. Emin Paſcha erbot ſich auf der Stelle zur Hülfe

leiſtung. Stanley, der Befehlshaber, jedoch verweigerte hart

näckig den Abzug Emin's. Noch immer hoffte der Retter auf

eine recht abenteuerliche Wendung der Dinge, auf den Augen

blick, mit Emin Paſcha wenigſtens unter der Bewunderung

der.sº Welt in das Hotel Shepeard zu Kairo ein

zuziehen.

Ein Brief unſeres Wißmann vernichtete die Erwartun

gen Mr. Stanley's. Durch dieſe Eingebung in glücklichſter

Stunde ward dem redlichen Emin vollends offenbar, wohin

die Pflicht und ſelbſt Dankbarkeit ihn riefen, zu ſeinem deut

ſchen Volke. Gleich nach Empfang des Briefes von Wißmann

befand ſich Emin Paſcha unter deutſchem Schutz. Seine hohe,

ruhige Natur wählte Deutſchland und widerſtand jeder anderen

Lockung. Ob ſeine unſterblichen Verdienſte für die Geſellſchaft

und Zukunft genugſam belohnt ſind, das läßt ſich mindeſtens

dahin bejahen: Emin Paſcha ſteht auf dem Gipfel des menſch

lichen Daſeins, und er wird ihn niemals verlaſſen. Wenn

einſt Millionen ihm gefolgt ſein werden, ſo werden ſie mit

ihrer geiſtigen Menſchenkraft, die Elemente und Natur zu

binden, zu beſiegen vermag, Waſſer aus den Felſen und dem

Sande hervorzaubert, dankbar ihrer Väter gedenken, die den

treuen Emin zu ehren verſtanden, der eine neue Welt erſchuf.

„Wer hat's hier gethan, als Er?“ wird man ausrufen; „ſo

furchtlos, ſo herzvoll und beſcheiden!“

Anderen gewaltige, ernſt energiſche Natur warfen die wirkſamſten Streif

lichter auf ihre Erzeugniſſe. Aehnlich handelten der romantiſche Weber,

der liebenswürdige Mendelsſohn, der traumverlorene Schumann und der

ehrgeizige, geſchäftige Wagner – und bei der Taufe beobachteten die Zeit

genoſſen mit Freude und Genugthuung die frappante Aehnlichkeit von

Vater und Kind. Doch wer kennt bei uns Brahms, wer kennt Bruckner? ..

Es iſt mit den Componiſten darüber freilich nicht zu rechten, wenn ſie

dem öffentlichen Leben der Kunſt zu entſagen beſchloſſen und ſich ganz -

in ihr inneres Leben zurückziehen, anſtatt neben der productiven auch eine

belehrende, aneifernde, beſſernde oder tadelnde Thätigkeit zu entfalten und

zu bedeutſamen Mittelpunkten reichen, anregenden Verkehrs zu werden.

Ob darin Hochmuth gelegen, der mehr iſt als gerechtfertigtes Selbſtbewußt

ſein oder nur charakteriſtiſcher Hang zur Iſolirtheit, ob redliche Ueber

zeugung, alſo am wirkſamſten der Kunſt zu dienen oder vielleicht nur

nimmer müder Fleiß (der dann für die Production inſofern ſymptomatiſch

wäre, als er bewieſe, wie ſehr ſie eben den ganzen Mann und ſeine ganze

Zeit verzehre), ob die Thatſache dies oder jenes bedeutet, mögen die Bio

graphen zur Entſcheidung bringen – hier ſoll ſie nur regiſtrirt werden.

Brahms hat als Ehrenpräſident des Wiener Tonkünſtlervereins im

engeren Sinne und als Brahms im weiteſten Sinne Gelegenheit, dem

muſikaliſchen Leben eine Signatur zu geben – und doch „regt ſich keine

Welle“. Bruckner hat als Profeſſor am Conſervatorium und als Lector

an der k. k. Univerſität vielleicht noch reichere Gelegenheit, ſeinen Typus

zur Geltung zu bringen und doch – vermag er nichts weiter, als nur

für ſeine Perſönlichkeit eine unſolide falſche Begeiſterung zu erwecken, die

weit davon entfernt iſt, für das Muſikleben zur bewegenden Kraft zu

werden. Zwar könnte man ſich bei Gelegenheit der Aufführung eines

Bruckner'ſchen Werkes verſucht fühlen, aus den begeiſterten Geberden des

Publikums auf eine herzlichere Fühlung zwiſchen ihm und dem Com

poniſten zu ſchließen – allein nichts wäre verfehlter, als eine ſolche an

zunehmen. Statt ſich unter Leitung einer trefflichen, muſikaliſchen Kritik

in ſeine Symphoniewelt hineinzuwagen, ſpielt ſich lieber das Publikum

mit billiger Selbſtzufriedenheit und bequemer Selbſttäuſchung auf die -

Rolle eines Beſchützers gegenüber der übermächtigen gegneriſchen Kritik

hinaus und ergötzt ſich dabei an ſeiner, ſelbſt für Muſiker nicht mehr

modernen Naivetät der übrigen Geiſtesbildung und äußeren Unbeholfen

heit, die ſich dem großen Publikum merkwürdig raſch und ſicher verrathen.

Nach beendeter Aufführung aber gehen Bruckner und Publikum von ein

ander, bis ihnen ein geſchäftiger Freund gelegentlich wieder ein Rendez

vous vermittelt.

Das iſt gewiß nicht für eine Aeußerung geſunden Muſiklebens zu

halten!

Joh. Brahms begnügt ſich einfach damit, ſeine Werke hinauszu

ſchicken – und Anton Bruckner hat vielleicht ſelbſt zu wenig, um noch

Andere beſchenken zu können.

Und doch könnte und müßte Alles anders werden – wenn nicht

die Miſere unſerer Kritik wäre. Eduard Hanslick, welcher dieſe auch dem

Auslande gegenüber repräſentirt, hat ſeine Autorität gewiß redlich ver

dient, allein er ſcheint ſeine eigene Autorität mißverſtanden zu haben, da

er ihr ein Territorium zuweiſt, wohin ſie von Haus aus nicht hingehört.

Denn daß er „das muſikaliſch Schöne“ geſucht hat, berechtigt ihn eo ipso

lange nicht dazu, über Componiſten und ihre Werke zu Gericht zu ſitzen

– in der Weiſe nämlich, in der er es thut. Hat er je den Begriff

des Organiſchen, ſeine directe oder analoge Anwendbarkeit in der

Muſik unterſucht und gelöſt, die Grenze zwiſchen muſikaliſcher

Form und muſikaliſchen Inhalt definitiv regulirt, den Begriff

der Melodie aus objectiven Elementen conſtruirt, Stileigenheiten

und Merkmale verſtorbener und lebender Componiſten in objectiver,

wiſſenſchaftlicher Weiſe beſchrieben, die Originalität origineller Com

poniſten nachgewieſen 2c.? Mit welchen Waffen kämpft dann Hanslick für

Brahms, Dvorzak, gegen Wagner, Bruckner, Berlioz 2c.? Mit welchem

Wien als Muſikſtadt.

Von H. de Volterra.

Wien eine Metropole der Muſik! Joh. Brahms, Anton Bruckner,

ihr kritiſcher Anhang, Eduard Hanslick, das großartige Inſtitut der Oper

mit Director Jahn an der Spitze, die Philharmoniker mit ihrem genialen

Richter, das Conſervatorium für Muſik und eine Milchſtraße von Muſik

ſchulen und endlich die bedeutſam heilige Tradition der drei Gräber im

Centralfriedhof! Viel zu viel des Nöthigen! Wäre Brahms ſelbſt noch

unbedeutender als ſeine Gegner es haben wollen, hätte der greiſe Bruckner

nicht eine einzige ſeiner acht Symphonien zum Druck gebracht – zur

Zeit hat er deren drei unter der Haube –, würde Hanslick noch un

fruchtbarere, wenn auch unterhaltendere Kritiken ſchreiben, würde die Oper

um ihr Prinzip, Herrn Jahn, die Philharmoniker um ihre Seele, Herrn

Richter, das Conſervatorium um ſein Beſtes ärmer werden: Wien würde

und müßte noch immer die Metropole der Muſik bleiben – ſo könnte

Jemand denken –, denn es kann unmöglich ſchon die dritte Generation

den Segen der drei großen Todten verlieren und dieſer Segen iſt groß

und fruchtbar genug, um bis in's zehnte Glied zu reichen.

Ja, wem Localpatriotismus das Denken geſchwächt oder die be

obachtenden Sinne geringes Material unterbreiten, oder endlich wer die

genügend vermittelten Eindrücke nicht genug tief auf ihre Bedeutung

prüfen kann, der bleibe bei dieſem Reſultat. Ich ſehe andere Dinge und

gelange zu einem anderen Urtheil. Und nun wolle der Leſer meinen

Beobachtungen freundlichſt folgen!

Vor Allem fällt die Thatſache auf, daß die beiden Heroen unſerer

gegenwärtigen muſikaliſchen Production viel zu wenig in unſerem muſi

kaliſchen Treiben gähren. Ein Mozart, ein Beethoven unterließen es

Recht lobt er Brahms, wenn er weder die Neuheit der Melodik, noch die

der Rhythmik, die dieſem Componiſten eigenthümlich ſind, überzeugend

dargeſtellt hat, mit welchem Sinn verwirft er Bruckner's Muſik als eine

unorganiſche, wenn er nicht zugleich erklärt, was darunter zu verſtehen
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ſei? Welche „Melodie“ wünſcht er von Wagner zu hören, welche

„Phyſiognomien“ ſieht er gern unter den Liedern, welche „Ori

ginalität“ mißt er Dvorzak bei? Muſikaliſche Kritik ſoll mehr ſein,

als Aeußerung inſtinctiven Gefallens oder Mißfallens – zuerſt Wiſſen

ſchaft, dann Geſchmack! Jene iſt übertragbar, dieſer nicht. Welchen

Nutzen ſtiftet ſomit Hanslick, wenn er bloß dem Geſchmack huldigt? Wie

gern ließe ich mir ſonſt von dieſem erfahrenen, geſchmackvollen und kennt

nißreichen Mann die Eindrücke, die er von dieſem oder jenem Componiſten,

dieſem oder jenem Werk empfangen hat, ſchildern – wenn nur die Schil

derung ohne Anſprüche vor ſich ginge!

Allein man merke das Unheil, das Hanslick geſtiftet und zur Stunde

noch ſtiftet und erfaſſe die Tragweite der ſonderbaren Erſcheinung.

Hanslick fehlte es an Einſicht, Muth oder Methode, um eine muſi

kaliſche Zeitſchrift zu begründen, worin er würdige, der muſikaliſchen Kunſt

angemeſſene Kritik geſchrieben, ſich und den Künſtler und das Publikum

belehrt hätte. Seine große Kraft widmete er einem politiſchen Tageblatt,

und nun geſchah, was geſchehen mußte. Das Publikum des Blattes,

welches in Bezug auf die wahre Kunſt im Großen und Ganzen doch

nicht anders als laienhaft, unwiſſend zu nennen iſt, zog ihn zu ſich herab.

Dem Publikum zu Liebe und der Muſik zum Trotz ergeht ſich Hanslick

in geiſtreichen, witzigen Einfällen, und das Publikum, welches ſich dabei

vortrefflich amüſirt und den weiteren Vortheil für ſich erwachſen ſieht,

ohne Mühe und Anſtrengung zu „Kenntniſſen“ in der Muſik zu gelangen,

klammert ſich fanatiſch an ſeine Methode und ſeine Autorität. Der koloſſale

Erfolg des Monſtrums, der Feuilletonkritik über Muſik, berauſcht geiſt

reiche, witzige Leute von Talent – und Hanslick wird nachgeahmt. Welche

Ableitung von Kräften! und wie bezeichnend iſt die Thatſache, daß Wien

kein muſikaliſches Blatt von ſelbſt mittelmäßiger Bedeutung beſitzt. (Neben

bei will ich bemerken, daß in Wien ebenſo wenig ein literariſches Blatt

gedeihen kann und die Urſache davon der von mir ſoeben geſchilderten

völlig analog iſt.)

Der Charakter eines politiſchen Journals, oder, correcter geſagt, der

ſeines Publikums, geſtattet dem Kritiker nicht, mit den niederen Com

poniſten, den dii minorum, ſich zu befaſſen. Und gerade dieſe mehr oder

minder hübſchen Talente bedeuten den breiten Strom eines reichen Muſik

lebens. Und wer weiß, ob die ſyſtematiſche Ignorirung der noch nicht

zur allgemeinen Anerkennung gelangten Talente dieſe nicht für immer

untergräbt? Hat man oft in Wien Kritiken über erſchienene, noch nicht

aufgeführte Werke geleſen? Vielleicht zweifeln die Herren Kritiker an der

Möglichkeit, ein nicht gehörtes Werk zu beſprechen? Es läßt ſich darüber

ſtreiten.

Und ſo ſieht man bei uns R. Fuchs, Hermann Grädener, Hager,

Labor, Reinhold, Rückauf, Julius Zellner bloß die Schattenpartien des

Koloſſalgemäldes vertreten – ja, die Kritik betreibt Freilichtmalerei. Was

iſt nun die weitere Folge davon? Wien beſitzt gegenwärtig keinen hervor

ragenden Muſikalienverleger, wie ſie Deutſchland an den Firmen Simrock,

Breitkopf & Härtel, Peters 2c. hat. Wer ſoll denn die Sache der Com

poniſten fördern, wer ermöglicht dem Verleger ſein Geſchäft?

Aber nicht genug an alledem!

Da nun einmal die Kritik, ſtatt auf Beweisgründe von objectivem

Werth zu bauen, ihre Sache auf den Geſchmack, alſo auf das Subjective,

geſtellt hat, müſſen ſich alle Concertinſtitute, welche auf den Erfolg ſelbſt

verſtändlich angewieſen ſind, mehr oder weniger von ihr abhängig fühlen

und auf volle Freiheit in der Abfaſſung von Programmen verzichten.

Die Philharmoniker, die das einzige große Orcheſter in Wien bilden

(trotz wiederholter Anläufe iſt es nicht gelungen, ein zweites zu orga

niſiren), haben gewiß in intenſiverem Maße die Pflicht, ſowohl der ver

gangenen und halb vergangenen, als der zeitgenöſſiſchen Production ge

recht zu werden. Wie in jeder Wiſſenſchaft, in jeder Kunſt iſt es nicht

minder auch in der Muſik richtig, daß das Hören verſchiedener Stile, das

Vertrautſein mit verſchiedenen typiſchen Componiſten einen Fortſchritt für

das empfangende Individuum bedeutet. Es iſt ja gewiß für dieſes wün

ſchenswerth, ſich in den Genüſſen zu bereichern, ſeinen eigenen Geſchmack

zu erkennen und zu läutern und dem wahren Weſen der Muſik ſo nah

als möglich zu kommen. Doch was kümmert die Philharmoniker ihre

Miſſion? Bleibt ja die Kritik, die unter Anderem auch das Bedürfniß

nach immer neu erfriſchender Anregung im Publikum wecken ſoll, auch

die ihre ſchuldig? Und ſollten nicht vielmehr Beide, Kritik und Auf

führung, in Gemeinſchaft daran arbeiten, das Publikum zu fördern und

zu heben? Die Philharmoniker bieten quantitativ zu wenig – und doch

reclamirt das Publikum kein zweites Orcheſter, das ſich in die Arbeit mit

dem erſteren theilen würde – ein für das Muſikleben unſerer Stadt

höchſt bezeichnendes Symptom! Freilich beſitzt Wien in ſeinem muſikaliſchen

Planetenſyſtem noch eine große Anzahl von bald größeren, bald kleineren

Orcheſtergeſtirnen – aber ſie Alle durcheilen ihre Bahnen im großen

Raum der Saiſon mit einer regelmäßigen Philiſterhaftigkeit, wie ſie für

das Geſammtpublikum niemals fruchtbar werden kann. Sie tragen zu

ſehr den Charakter einer privaten Liebhaberei, und wenn dieſe (mit hin

gebungsvollem Eifer, wie es eben bei uns Sitte iſt, betrieben) untrüglich

von muſikaliſchem Inſtinkt, und übermächtigem Werdedrang zeigt, ſo muß

ich auch zum Ruhme der Wiener wahrheitsgemäß erklären, daß nur die

ganze Unzulänglichkeit der Kritik dazu gehört, um ſolche Schätze von In

ſtinkt, wie ſie in unſerem Publikum verborgen aufgehäuft ſind, nicht der

hellen Sonne der Kunſt zuzuführen. Man habe Reſpect vor einer Be

völkerung, die einen Schubert ſo recht aus eigenem Fleiſch und Bluter

ſtehen ließ!

Ja, vom Inſtinct zum Kunſtverſtand führt aber noch ein weiter,

mühſamer Weg, und wenn die Phantaſie die Mutter zu nennen iſt, aus

deren Schoß das Kunſtwerk entſtammt, ſo iſt Kunſtverſtand der Erzeuger

des beſtimmten, individuellen Werkes. Es iſt aber in verſchiedenen Perioden

des Culturlebens dieſes Paar ſtets. ein anderes, und im Generationen

wechſel ſieht man häufiger die Kinder ſich gegen die Eltern auflehnen,

als das Werk derſelben getreu fortſetzen. Wie anders beſchaffen iſt z. B.

J. S. Bach's Phantaſie, die ſeiner Zeitgenoſſen im Gegenſatze zu der

modernen, wie anders geſtaltet der Kunſtverſtand der damaligen Zeit im

Gegenſatze zum modernen! Unſere heutige Phantaſie – ich meine die

muſikaliſche – ſteht unter dem Zeichen der großartigen Pracht und Mannig

faltigkeit der muſikaliſchen Mittel und Inſtrumente, und unſer Kunſt

verſtand hat nicht wenig vom Geiſte unſerer Zeit, ſo den unbändigen

Drang nach Neuem, Niedageweſenen, nach Wahrheit, ſoweit es dem Kunſt

verſtand überhaupt gemäß und möglich iſt, dieſes Correctiv auf ſeinem

Gebiete zu benutzen, und endlich noch die Großthuerei. Es iſt nun weder

ungerecht, noch ſtreng, wenn ich das Poſtulat formulire, es müſſe ein

Jeder, der der muſikaliſchen Kunſt ſich nähert, ſich auch vom Kunſtverſtand

ſo viel aneignen, daß er den Kunſtverſtand des Componiſten genau

erfaſſe. Iſt denn nicht etwa das Idealverhältniß von Geber und Empfänger

überall ein ſolches, daß ſich beide über die Intention der Sache klar ge

worden? Und glaubt man, die Componiſten ſchrieben, vom Egoismus

der eigenen Ekſtaſe abgeſehen, in der That nur, um fremde Ohren über

haupt angenehm zu kitzeln? Es liegt mir nun fern, dem Mitmenſchen

einen angenehmen Eindruck zu mißgönnen – erſtens aus reiner Menſchen

liebe, zumal die Annehmlichkeit ſo harmlos erworben wird, zweitens auch

aus Prinzip, da ich ſehr gut weiß, welch verſöhnende und erziehende

Kraft gerade in muſikaliſchen Dingen der Gewohnheit eigenthümlich iſt –,

nichts deſtoweniger will es mir nicht beifallen, einen ſolchen angenehmen

Eindruck als das Product eines richtigen Verhältniſſes von Kunſtwerk und

Hörer zu betrachten. Es iſt ſomit die oberſte Aufgabe der muſikaliſchen

Erziehung, im Individuum den Ehrgeiz zu entwickeln, daß es in das rich

tige Verhältniß zur Kunſt treten könne, und dieſen Ehrgeiz endlich zu

befriedigen.

Wie traurig ſteht es aber in der Wirklichkeit? Weder Muſikſchulen

noch private muſikaliſche Erziehung genügen in der Regel den ſtrengen

Forderungen des ſoeben entwickelten Prinzips. (Dieſer Vorwurf trifft

nicht allein Wien, ſondern das Gros des muſikliebenden Publikums

überall.) Man ſehe einmal in den Lehrplan des Wiener Conſervatoriums

für Muſik und überzeuge ſich, mit welch minimalen Kenntniſſen man

Schulen auszurüſten ſich begnügt, und erwäge das fatal komiſche Er

gebniß: ein Klavierſpieler reproduzirt Beethoven's Klavierſonaten und

Bachs Fugen, ein Violinſpieler Bach's Sonaten und die bedeutendſten

Concerte der Violinliteratur, und genießt nur „allgemeine Muſiklehre“.

Wer kennt nicht die „allgemeine Muſiklehre“ und wer weiß nicht, wie ſonſt

noch ein Lehrplan über der Praxis zu ſtehen pflegt? Das iſt doch gewiß
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ſehr arg. Was iſt aber die Folge davon? Die Schulen ſchicken unreife,

unſelbſtändige, unentwickelte Individuen in die Welt hinaus – von den

Ausnahmen, die ſich ſelbſt ausgenommen haben, ſehe ich freilich ab –

und die Kunſt erleidet Nachtheile, während das Publikum doch auch nur

falſche Vortheile gewinnt. Zu keinem beſſeren Ergebniß gelangt in der Regel

die private muſikaliſche Erziehung, trotzdem dieſe durch die Möglichkeit

einer freieren Bethätigung des Individualiſirungsprinzips ſehr viel vor

der öffentlichen Erziehung voraus hat.

Daher die unendliche Maſſe muſikaliſchen Proletariats, daher die

Legionen muſikaliſcher Handwerker, die die Atmoſphäre der Kunſt ver

peſten, daher die Erſcheinung, daß keine einzige Kunſt ſo in die Breite

gegangen, wie die Muſik, und ähnlich an Tiefe verloren, wie eben ſie!

Ich bin nicht der letzte, der im Intereſſe der Menſchheit die Ausbreitung

einer Kunſt wünſcht, allein – fort mit dem frevelhaften Dünkel, der das

muſikaliſche Publikum, je ungerechtfertigter, deſto heftiger erfüllt, fort

mit der Selbſttäuſchung, die das wahre Weſen der Kunſt verhüllt – und

- die wahre Muſik ziehe ein!

ſ Ich kann nicht verhehlen, daß an dem ſonderbar traurigen Ver

- hältniß der Muſik zum Publikum nicht zum geringſten Theile die be

ſtehende Kritik die Schuld trifft. Wie müßte es doch ein anderes ge

worden ſein, wenn dieſe mit züchtiger Miene die ungeſtümen Werbungen

der Liebhaber zurückgewieſen, und die Würde der Kunſt und des eigenen

Berufs ſtets betont hätte? Wie hätte ſich ein gedemüthigtes Publikum

aufgerafft, und einſehen gelernt, was wahre Kunſt der Muſik ſei? Und

ſteht dagegen nicht heute ein Jeder, der weiß, was As-dur, dieſe oder

z jene Tonart, was ein Finale, Ouverture, Quartett, Allegro und ähnliche

. Bezeichnungen bedeuten, auf der Höhe der modernen Kritik? O, genug

des Verhängniſſes!

Aber auch in der Verfaſſung, in welcher ſie ſich gegenwärtig be

findet, hätte die Wiener Kritik die Muſikſchulen, das Conſervatorium

voran, fleißiger beobachten können. Es hätte ihr nicht entgehen ſollen,

wie wenig Schwung in der Leitung des Inſtituts – die ungeheuren Ver

dienſte und die eigene künſtleriſche Größe J. Hellmesberger's sen. dürfen

das Urtheil nicht beirren – zur Zeit exiſtirt, wie wenig an großen

Künſtlern das Inſtitut bis nun produzirt und ſie hätte es vielleicht bei

: der Regierung vermocht, die Anomalie zu beheben, daß ein Kunſtinſtitut

- von dem Range des Conſervatoriums keine Privatgeſellſchaft geblieben,

ohne finanzielles Rückgrat und auf allerhand Unterſtützungen angewieſen!

Unſere Kritik hätte ſich bei alledem nicht einmal einer beſonderen Ori

ginalität zu befleißigen gebraucht – videat Paris, Berlin, Leipzig 2c.

Dafür beſitzt Wien vier Quartettgeſellſchaften, von concert

fähigem Stil und öffentlichen Charakter ſozuſagen, von denen zwar keine

auf der vollen Höhe ihrer Aufgabe ſteht, die aber zeitweilig auch Treff

liches leiſten. Ihr Verhältniß zur Kritik entbehrt aller Grundſätze: man

ſieht hier Lichtſtrahlen der Gunſt, dort das conſequente Schweigen der

Mißgunſt – aber wer begreift die Zeichen der großen Kritik? Das Ver

hältniß der Geſellſchaften zum Publikum iſt womöglich noch verworrener,

unklarer, planloſer.

Den Verſuch der Einbürgerung eines ſelbſtändigen Unternehmens,

die Literatur für Violine und Klavier aus dem Familiencirkel heraus

gleichſam unter öffentliche Controle zu ſtellen, hatte im Vorjahre die

große Kritik nicht zu beachten für gut befunden – will ſie ſchlafen? –

Wien beſitzt weiter zwei große gemiſchte Chöre, die beide mit großer Kraft

ausgeſtattet ſind. Die ſchöne, vornehme Tendenz der „Wiener Singakademie“

dringt leider nicht tief genug in das öffentliche Muſikleben hinein, um hier

einen Punkt von ſtilvoller Helle und bedeutender Attractionskraft zu bilden.

Der andere Singverein „der Geſellſchaft für Muſikfreunde“ hat eine ge

waltige, begeiſternde Miſſion – man denke nur an die „Oratorien“, die

wir haben – er erfüllt ſie aber nicht ganz: Programm! Programm!

Als in der vorigen Saiſon die müde Kritik wieder einmal in tiefen

Schlaf verſunken war, kam inzwiſchen ein „Bach“-Verein in Wien zur

Welt. Wem ſchwillt nicht die Bruſt? Ein „Bach-Verein.“ Der verdienſt

volle Prof. H. Grädener, ein Bachkenner erſten Ranges, hat die Leitung

übernommen – und die Kritik ſchläft.

Daß Wien eine Unzahl von Männergeſangvereinen beſitzt, iſt ja

bekannt. Ebenſo bekannt iſt es, daß der „Wiener Männergeſangverein“

ſeinen Ruhm vollauf verdient – er iſt ja in ſeiner Art muſterhaft,

wohl in Bezug auf das Programm als auch ſeine Ausführung.

Wiens höchſter Ruhm iſt und bleibt aber die k. k. Oper. Hier ſehe

man, was Vereinigung ſchöner Kräfte, zielbewußte Leitung und künſt

leriſcher Geiſt bedeuten. Jeder Aufgabe gewachſen, jedem Stil gerecht,

ſteht die Oper (gegenwärtig unter Jahns Direction) auf dem Hochplateau

des Ruhmes ſchon ſeit Jahrzehnten – möge ſie nur zum Wohle der

Kunſt fortgedeihen, und das Beiſpiel bleiben, woraus man lernen ſoll,

die Miſſion zu erkennen und zu erfüllen! -

Und nur noch einige Worte über unſere Concertſaiſon! -

Alljährlich kommen aus fremden Landen zu uns Virtuoſen der

Geige, des Klaviers, der Kehle 2c. mit bald größerem, bald kleinerem

Kapital an Ruhm, meiſtens um ſich die Reiſepäſſe von Ed. Hanslick

vidiren zu laſſen, oder den Ruhm zu beſtätigen oder zu erhöhen. Sie -

ſind uns ſtets willkommen, die Barbi, Gura, Scheidemantel, Bulß, Sauer,

Stavenhagen, Ondricek und wie ſie alle die Trefflichen heißen! Aus auf

richtigem Herzen willkommen! Um ſo willkommener, als ſie unſer Publikum

aus der Lethargie zu reißen, als wahre „servi artis“ die Mängel unſerer

Kritik zu erſetzen berufen ſind – und als man mit ihnen in der Kunſt

leben, dieſe genießen und lernen kann! Um ſo willkommener, als ja Wien

ſelbſt zu wenig an künſtleriſchen Individualitäten größeren oder gar - -

größten Stils beſitzt, um der gegenwärtigen Macht, Pracht und Mannig

faltigkeit der Kunſt zu genügen! Ja, was uns fehlt iſt eben die – Kunſt !... ::

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Zu Gaſte bei Carmen Sylva.

Von Pierre Coti.*)

Autoriſirte Ueberſetzung von Profeſſor J. Mähly-Baſel.

Während meines Wanderlebens bin ich auch einmal in einem Zauber- -.

ſchloß, bei einer Fee eingekehrt . . . Es lag inmitten eines tiefen Waldes,

wo beſtändig wie aus weiter Ferne Trompetenſignale, die ſich antworteten,

an mein Ohr drangen, ſeltſame, unbekannte Klänge von eigenthümlicher

Melancholie in dieſer reinen, ſcharfen Luft, die durch die Baumwipfel

Z09 . . .

Die Muſik hat für mich die Eigenſchaft, längſt ſchlafen gegangene

Erinnerungen in mir wieder wachzurufen, und ſo ſehe ich jedesmal, wenn

ich von fern Trompeten höre, ein königliches Boudoir – die Fee, von

der ich ſpreche, iſt nämlich eine Königin – wieder vor mir, deſſen gothiſche

Fenſter den Ausblick in das Dunkel unzähliger und wie im Urwald

dicht gedrängter grüner Tannen gewähren. Das mit Raritäten und

Koſtbarkeiten aller Art ausſtaffirte Boudoir zeigt eine etwas düſtere

Pracht in ſeiner tiefgelben Färbung, die etwa an trübgewordenes Gold

oder an ein mattes, im Verglimmen begriffenes Feuer erinnert; im Innern

deſſelben ziehen ſich längs den Wänden Galerien mit kleinen Balkonen

hin, und große ſchwere Tapeten verdecken geheime Erker und Thürmchen

. . . Und hier erſcheint mir meine Fee wieder, in weißem Gewand und

langem Schleier; ſie ſitzt vor einer Staffelei und malt auf Pergament,

mit leichtem und gefügem Pinſel wunderbar ſchöne Bilder in alterthüm

lichem Stil, wo nach byzantiniſcher Art die Goldtöne Alles beherrſchen:

es iſt eine königliche Arbeit, ſchon vor langer Zeit, vor drei Jahren be

gonnen: ein Meßbuch von unſchätzbarem Werth, das für eine Kirche

beſtimmt iſt. Das weiße Gewand der Fee, mit Silberfäden durchwoben

und Silberborden verbrämt, zeigt orientaliſchen Zuſchnitt, aber das Geſicht,

das hinter den durchſichtigen Falten des Schleiers eingerahmt erſcheint,

hat einen unbeſchreiblichen Ausdruck von Milde und ich möchte ſagen: zer

fließendem Schmelz, wie dieſe nur den feineren Raſſen des Nordens eigen iſt.

Und doch iſt über die ganze Erſcheinung eine ſo vollkommene Harmonie

*) Gerade im gegenwärtigen Augenblick, da die ſo ſchlimme Be-- -

fürchtungen erregenden Nachrichten über die Geſundheit der Königin von

Rumänien aus Venedig kommen, wird der Aufſatz des jüngſten fran

zöſiſchen Akademikers beſonders intereſſiren.
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ausgegoſſen, daß man glauben könnte, das Kleid ſei eigens für die Fee,

die es trägt, erfunden worden – für dieſe Fee, welche irgendwo ge

ſchrieben hat: „Die Art ſich zu kleiden, iſt keineswegs eine gleichgültige

Sache: ſie macht die Klägerin zu einem lebendigen Kunſtobject, voraus

geſetzt, daß dieſelbe der Schmuck ihres Schmuckes iſt.“

Mit welchen Worten ſoll ich die Züge dieſer Fürſtin beſchreiben?

In der That eine ſchwierige, delicate Aufgabe. Wenn es ſich um ſie

handelt, ſo wird das Gefühl der Verehrung in uns ſo mächtig, daß

die gewöhnlichen Ausdrücke, womit wir andere ihres Geſchlechts zu ſchil

dern pflegen, uns hier ſofort unehrerbietig zu ſein ſcheinen. In ihrem

Lächeln leuchtet ewige Jugend, auf ihren Wangen lagert ein unverwüſt

liches ſammetweiches Roſenroth, ihre ſchönen Zähne glänzen wie weißes

Porzellan. Aber ihr prächtiges Haar, das man hinter ihrem ſilber

glitzernden Schleier gewahr wird, iſt beinahe weiß! „Die weißen Haare“

– hat ſie in ihren Pensées geſchrieben – „ſind die Schaumflocken, welche

das Meer nach dem Sturme bedecken.“

Und wie ſoll ich den Zauber ihres Blickes, ihrer grauen, klaren

Augen beſchreiben, die unter der hohen, reinen Stirn in ſchützenden

Schatten zurücktreten? Es iſt der Zauber höchſter Intelligenz, der Zauber

unergründlicher Tiefe, eines verſchwiegenen ſympathiſchen Erkennens, eines

gewohnheitmäßigen Duldens und unendlichen Mitleids. Der Ausdruck

dieſes Geſichtes iſt ſehr wechſelnd, obſchon das Lächeln vorherrſcht. „Es

gehört mit zu unſerer Rolle,“ ſagte ſie einmal zu mir, „beſtändig zu

lächeln wie Götterbilder.“ Aber dieſes Lächeln der Königin hat ſehr ver

ſchiedene Schattirungen; bisweilen iſt es friſch und fröhlich wie das eines

Kindes, ſehr oft das Lächeln einer entſagenden Melancholie, zeitweiſe ſogar

einer grenzenloſen Traurigkeit.

Von den ſchweren Kümmerniſſen, welche das Haar dieſer Fürſtin

gebleicht haben, kenne ich eine – die Niemand beſſer begreifen kann als

ich – und ich darf ſie nennen: Inmitten des großen Gartens einer

königlichen Reſidenz, wohin ich auf ihren Befehl geführt wurde, liegt das

Grab einer kleinen Königstochter, die ihr glich, die ihre Züge und ihre

ſchöne hohe Stirn geerbt hatte.

Auf dem Grabe las ich folgende Stelle der heiligen Schrift:

„Weinet nicht, ſie iſt nicht todt, ſie ſchläft.“ Und in der That, die

kleine liegende Statue ſcheint friedlich in ihrem Marmorkleid zu ſchlafen.

„Weinet nicht!“ Und dennoch weint die Mutter der kleinen Schlä

ferin noch immer, weint bittere Thränen über ihr einziges Kind. Und

der Ausſpruch, den ſie that, kommt mir oft wieder in den Sinn, als

wenn mir ihn eine innere Stimme langſam und als käme ſie aus dem

Grabe wiederholte: „Ein Haus ohne Kinder iſt wie eine Glocke ohne

Hammer; der Ton, welcher ſchläft, wäre vielleicht ſehr ſchön, wenn ihn

etwas wecken könnte“ – .

O, wie erinnere ich mich an jeden Augenblick dieſer köſtlichen Plau

dereien in dieſem düſteren Boudoir mit dieſer weißgekleideten Fürſtin:

dieſer Fee mit einer Fülle grauer Haare und einem Lächeln, das die ab

gründlichſte Hoffnungsloſigkeit ſpiegelte; dieſer Tochter des Nordens und

Fürſtin des Oſtens, die alle Sprachen ſpricht und aus jeder eine Muſik

macht, dieſer Zauberin, welche die Gabe beſitzt, um ſich her bloß durch

ihr gutherziges Lächeln eine Art wohlthuender Beſtrickung auszuſtreuen,

welche uns erhebt, erheitert, tröſtet . . .

Alſo, ich ſehe im Geiſt jene Königin wieder vor mir im weißen

Schleier: Sie ſteht vor ihrer Staffelei und ſpricht mit mir, während die

alterthümlichen Figuren, die ungeſucht und natürlich aus ihren Fingern

zu quellen ſcheinen, ſich auf dem Pergament des Meßbuches aneinander

reihen. Zwei oder drei junge Fräulein – ihre Ehrendamen – ſitzen

neben Ihrer Majeſtät, Brunetten, in orientaliſcher, ſeltſam gefärbter,

über und über mit Goldflittern beſäeter Gewandung; ſie leſen oder ſticken,

heben wohl auch ihre dunkeln Augen auf, wenn die Unterhaltung ſie

intereſſirt. Der Platz, den mir Ihre Majeſtät anweiſt, iſt ihnen gegen

über bei einem Fenſter oder vielmehr Spiegel ohne Staniol, aus einem

Stück, der nichts als eine weite Oeffnung in's Freie gegen den umgeben

den Wald zu ſein ſcheint. Dieſen Wald hat der König durch die Mittel

der Kunſt zu einem Urwald umſchaffen laſſen; aus den Fenſtern der

königlichen Gemächer ſieht man, nur 20 Schritte von der Mauer entfernt,

nichts als rieſige Tannen mit gewaltigen, dichtes Unterholz bedeckenden

Aeſten und darüber in weiter Ferne als grünen Hintergrund die bewal

deten Höhen der Karpathen, die ſich in der wunderbar klaren Luft ſtufen

förmig übereinander aufſchichten . . .

Unter allen Erinnerungen, die ich von dieſem Schloß von Sinaia

aufbewahrt habe – und es ſind ſo viele und ſchöne – gehören die

Spaziergänge auf den Waldpfaden zu den ſchönſten. Hier fand ich

Gelegenheit, mit Ihrer Majeſtät der Königin mich länger zu unterhalten.

In Sinaia, einem der Königsſitze, in wilder, unciviliſirter Gegend, war

das Hofleben einfacher als im großen, prunkhaften Palaſt zu Bukareſt;

wärend jener Morgenausflüge erhielt es ſogar einen beinahe familiären

Anſtrich, ſo herablaſſend und liebenswürdig zeigten ſich die hohen Herr

ſchaften.

Gewöhnlich war es gegen neun Uhr, bei hellem Sonnenſchein und

ſcharfer Morgenluft – es ging gegen Ende September –, als einer der

Diener an meine Thür klopfte und mir, mit rumäniſchem Accent, mel

dete: „Ihre Majeſtät wollen ausgehen, Herr Capitän, und beſtellen Sie

herunter.“ Dann eilte ich ſchnell die Treppen herab, über weiche orien

taliſche Teppiche, zwiſchen Reihen von prächtigen Waffenrüſtungen. Drunten,

auf der Freitreppe des Hofes, traf ich die Fürſtin, lächelnd, wie immer,

ihre ſchöne Geſtalt mit den griechiſchen Linien aufrecht ungezwungen in

ein europäiſches Gewand von weißem Tuch gehüllt. Neben ihr, in ſchwar

zer Robe, auf ihren Arm geſtützt, die Fürſtin von Hohenzollern (Mutter

König Karls I. und der verſtorbenen Königin von Portugal), dann zwei

oder drei der jungen Hoffräuleins, jetzt nicht mehr in orientaliſchem

Koſtüm, ſondern wie elegante Modedamen gekleidet.

Mit Wonne athmete man die ſcharfe Bergluft; hell ſtrahlte die

Sonne, es war ſchon das volle prächtige Licht des Orients, das uns um

fluthete, trotz der Kälte, die unter jenem tiefblauen Himmel herrſchte. Auf

Gras und Moos glitzerten die Eis gewordenen Thautropfen in Form

von Kryſtallen. Und nun ging es über ſandbeſtreute Fußpfade in den

Wald unter die rieſigen Tannen.

Die Fürſtin ſchien glücklich und heiter, ihr Geſicht zeigte ſeine ge

wöhnlich lebendige Friſche – und doch hatte ſie bereits vier oder fünf

Stunden gearbeitet; ſie war, die Erſte im Schloſſe, vor Tagesanbruch

aufgeſtanden. In einem abſeits in einem Thurm gelegenen Prunkgemach

hatte ſie, bei Lampenlicht, bereits ihr Tagewerk gethan, d. h. Briefe auf

geſetzt, Befehle niedergeſchrieben, viele Seiten mit ihrer ſchönen, kühnen

Handſchrift angefüllt . . . Das that ſie, um nachher in voller Freiheit ſich

mit ihren „Töchtern“ und ihren Gäſten abgeben und ſich dem Geſchäft

des Empfangs, der Muſik, der Unterhaltung und dem Spiel widmen zu

können . . . -

Nicht weit vom Schloß entfernt, in einer Lichtung, iſt ein Jagd

haus, das mit ſeinem altgothiſchen Stil einen eigenthümlichen Eindruck

machte. Drinnen ſtrotzt es förmlich von aufgehängten Bärenfellen, von

Auerochshörnern, von Eber- und Hirſchköpfen. Die Fürſtin hat ſich hier

ein einſames, vom Reiz des Geheimnißvollen umgebenes Arbeitzimmer

einrichten laſſen. Die ganze Wohnung erinnert an das Schloß Dorn

röschens; es kommt. Einem vor, hier könnte vor Zeiten das ſchöne Königs

kind gewohnt und geſchlafen haben . . .

Hier hörte ich die Fürſtin zum erſten Mal uns eine ihrer No

vellen vorleſen, die ſie mit dem Autornamen Carmen Sylva unter

zeichnet. Eine andachtvolle Stille trat ein, ſobald ihre Stimme gehört

wurde.

Es war eine herzbewegende, mit großer dramatiſcher Energie ge

ſchriebene, wenn auch ganz kurze Geſchichte und ich erinnere mich noch,

wie mich beim Anhören kalte Schauer durchrieſelten. Dabei fällt mir

auch ein anderer charakteriſtiſcher Zug ein, der mir im Gedächtniß ge

blieben iſt:

Vor Beginn der Vorleſung hatte die Fürſtin ihr Augenglas neh

men wollen, das an ihrem einfachen Mieder durch einen großen Dia

manten, wie ihn nnr Fürſtinnen beſitzen, angehäkelt war. Die Hoffräu

leins aber, die um ſie herum ſaßen, hatten dagegen proteſtirt und geſagt:

„Nein! das ſteht Eurer Majeſtät nicht gut. Wir dulden es nicht, daß

Eure Majeſtät Ihre Augen verbergen, es wäre zu Schade!“ Beſonders

eines dieſer Fräuleins, welches ihr zunächſt ſaß und das „verwöhnte Däm

chen“ recht gut ſpielte, hatte ſich in aller Form widerſetzt und die Fürſtin
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hatte ſchließlich lächelnd nachgegeben. Aber als ein paar Seiten geleſen

waren, hatten ſich ihre Augen etwas verſchleiert; ſie wandte ſich nun mit

demüthig bittendem Lächeln an das Dämchen und ſagte mit ihrer gold

reinen Stimme, die wie ein Gebet klang: „Ach, ſo zu leſen macht mich

recht müde.“

Dieſer ganz kurze, aber in dieſem Ton von einer Fürſtin ge

ſprochene Satz hatte für mein Gefühl etwas geradezu entzückendes.

Die hohen Tannen, die uns von allen Seiten umgaben, warfen

auf das gothiſch gehaltene Getäfel des Saales, in welchem wir waren,

ein bläuliches Helldunkel. In die Stimme der Fürſtin miſchte ſich das

Geräuſch fließenden Waſſers: Es war ein Bach, der von dem Gebirge

herabkam und beim Jagdhaus vorbeifloß.

Ich ſaß nahe genug bei der Fürſtin, um mit den Augen den Zeilen

des Buches folgen zu können, beſonders wenn ſie ein Blatt umwandte.

Wie groß war mein Erſtaunen, als ich ſah, daß, was ſie in franzöſiſcher

Sprache vorlas, deutſch geſchrieben war! Dies ohne Hülfe der Augen zu

bemerken, wäre unmöglich geweſen, denn das reizende Vorleſen ging ganz

glatt, ohne irgend welche Stockung vor ſich und ſelbſt die improviſirten

Sätze floſſen glatt und harmoniſch.

Ein einziges Mal hielt ſie inne und konnte das richtige Wort nicht

gleich finden; es war ein Pflanzenname. „Ach! . . .“ ſagte ſie und ließ

ihren Blick an der Zimmerdecke umherſchweifen, indem ſie zugleich mit

dem Fuß ein paar Mal auf den Boden ſtampfte, wie es öfter in ähn

licher Lage geſchieht. Dann, plötzlich den Arm jenes neben ihr ſitzenden

Fräuleins ſchüttelnd, ſagte ſie: „Nun, nun, auf was warten Sie denn,

bis Sie mir das Wort, das ich ſuche, gefunden haben, Sie . . . . . kleine

Schlafmütze, Sie!“

Es gehörte ihre Stimme und ihre Anmuth dazu, um aus dieſer

ſehr vertraulichen Anrede, welche in anderem Munde trivial geklungen

hätte, etwas ganz diſtinguirtes, etwas holdſeliges zu machen . . . etwas

ſo unerwartetes und ſo drolliges, daß wir Alle lachen mußten . . . und

doch war das Leſen gerade an einer Stelle angelangt, wo uns andächtig

Lauſchenden Thränen in die Augen kamen. Carmen Sylva, wenn ſie

ſelber ihre Werke lieſt, iſt die einzige Perſon, die mich durch ihren Vor

trag bis zu Thränen gerührt hat, und das iſt vielleicht das größte Lob,

das ich ihrem Talent zollen kann, denn ſelbſt im Theater, wo ſo Viele

ſich rühren laſſen, begegnet mir das nie.

Ich habe ſie einmal das gleiche Kraftſtück von Ueberſetzung mit der

rumäniſchen Sprache ausführen ſehen. Sie las eine alte Ballade der

Bergbewohner und übertrug dieſelbe während des Leſens in ein rhythmi

ſches Franzöſiſch, welches Poeſie zu ſein ſchien. Für ſie ſcheint jede

Sprache, ſei es, welche ſie wolle, ein ziemlich gleichwerthiges Mittel zu

ſein, um ihre Gedanken auszudrücken. Sie gleicht darin jenen vollkom

menen Muſikern, die ein Stück aus dieſer oder jener Tonart mit der

ſelben Leichtigkeit und Gefühlsinnigkeit ſpielen.

Sollten dieſe Zeilen jemals Ihrer Majeſtät zu Geſicht kommen, ſo

möge ſie mir nicht zürnen, daß ich verſucht habe, ihr Schattenbild zu

ſkizziren. Und doch – folgender Satz in ihren „Pensées“, in welchem

ſie ſich ſelber gezeichnet zu haben ſcheint, macht mir ein wenig bange:

Es gibt Frauen von majeſtätiſcher Reinheit wie Schwäne. Berühret ſie

mit unzarter Hand – und ihr werdet ſehen, wie ihr Gefieder ſich eine

Sekunde lang ſträubt; dann werden ſie ſich ſchweigend wegwenden, um

ſich in den Schooß der Fluthen zu flüchten.

Aus der Hauptſtadt.

Der Schriftſtellertag.

„Natürlich! Wo es ſich um die Wahrung unſerer Standesintereſſen

handelt, wo es gilt, das Banner der deutſchen Literatur hoch zu halten

und ihm die Achtung der Welt zu erobern, da ſind Sie nicht zu haben!“

„Sehr richtig. Für unſeren beſonderen Fall wenigſtens ganz außer

ordentlich richtig. Das abſcheuliche Wort »College« fehlt in meinem

Dictionär. Die ſogenannten Standesintereſſen aber werden am beſten

gewahrt, wenn jeder nach ſeinen Kräften dafür ſorgt, daß nur ehrenhafte

und fähige Menſchen das Schreiberhandwerk üben und daß, wo immer

ein Talent ſich regt, ihm die Anerkennung nicht verſagt bleibt. Und was

Ihr Banner der deutſchen Literatur betrifft: am Bannertragen betheilige

ich mich nur, wenn meine Mitträger insgeſammt unzweifelhaft ſaubere

Hände haben. Da ich aber, wiederum in unſerem beſonderen Fall, am

Fahnenſchaft berüchtigte Schmutzfingerchen ſehe, ſo . . .“

„Schön. Alſo Sie werden den literariſchen Congreß nicht mit

machen?“

„Ganz ſicher nicht.“

„Am Ende werden Sie gar dagegen ſchreiben?“

„Darauf dürfen Sie mit einiger Beſtimmtheit rechnen.“

„Und warum? Wenn man fragen darf. –“

„Der nächſte Sonnabend wird Ihnen meine Antwort ſchwarz auf

weiß bringen.“

„Und wenn Ihnen die Pickwickier und die Mottenburger wieder vor

werfen, Sie hätten »den Anſtand und die Achtung unſeres Standes ver

letzt und beſudelt«?“

„Dann werde ich in unzerſtörbarer Herzensheiterkeit mit Ihrem

Collegen Otto Bismarck antworten: »Dieſes einfältige Federvieh

der Deutſchen Preſſe merkt gar nicht, daß es gegen den beſ

ſeren Theil ſeiner eigenen Beſtrebungen arbeitet, wenn es

mich angreift.«“

ze 2k

2k

Der junge Philologe, mit dem ich dieſes Geſpräch führte, war eben

in den Journalismus verſchlagen worden. Was Wunder, wenn er noch

Illuſionen hatte, wenn er ganz kindiſch ſich der Stunden voraus ſchon

freute, wo er mit ſo vielen berühmten Collegen an einer Feſttafel ſitzen,

einer qualvoll witzigen Tiſchkarten-Erklärung lauſchen ſollte? Als ein

naiver Neuling in der ſchwarzen Kunſt iſt er zudem noch zeitunggläubig und

zweifelte deshalb nicht einen Augenblick an der Wahrheit aller Mordgeſchich

ten, die er über die unſerer Literatur von den böſen Franzoſen angethane

Schmach geleſen hatte. Die Association littéraire internationale erſchien

ihm als der Erbfeind deutſcher Nation und Herr Jules Lermina als der

Verruchteſte aller vorhandenen Chauviniſten. Nur natürlich, denn ſonder

Scham noch Scheu hat man uns wieder einmal belogen. Was zu be

weiſen ſein wird. Im October 1890 hat in London ein internationaler

literariſcher Congreß getagt. Obgleich er ganz überwiegend von den ro

maniſchen Völkern beſchickt war, beſchloß dieſer zwölfte Congreß der Asso

ciation littéraire internationale, zum Ort ſeiner nächſten Tagung Berlin

zu wählen. Der einſtimmig gefaßte Beſchluß konnte naturgemäß nur von

den deutſchen Theilnehmern, den Herren Max Nordau, Carl Batz und

Dr. Diercks, angeregt ſein und, da die Herren doch wohl nicht ohne Man

dat gehandelt hatten, ſo war den Berliner Schriftſteller-Vereinen ihre

Pflicht als Gaſtgeber mit erdenklichſter Deutlichkeit vorgezeichnet. Jeder

Culturfreund mußte ſich des Beſchluſſes freuen, der nach den franzöſiſchen

Aerzten nun auch die franzöſiſchen Schriftſteller über den Rhein führen

ſollte, und die Mitglieder der angeſehenen Aſſociation obendrein, deren

Ehrenpräſident Victor Hugo war, deren Ehrenmitglieder unſere Freytag,

Heyſe, Bodenſtedt, Speidel, Carl Vogt, Cotta, Max Müller ſind und die

das außerordentliche Verdienſt hat, den entſcheidenden Anſtoß zur Berner

Convention vom Jahre 1885 gegeben zu haben.

Die Franzoſen haben uns abgeſagt. Aus chauviniſtiſcher Tollwuth,

erzählt man uns, um vor den Ruſſen zu dienern, hätten ſie ihre Zuſage

in letzter Stunde zurückgenommen. Ein alberner Schwindel, ſchlau er

ſonnen, um die auf deutſcher Seite begangenen gröblichen Tactloſigkeiten

zu verhüllen. Wie in Paris jetzt alle halbwegs verſtändigen Blätter, bis

hinab zur Lanterne und Cocarde, gegen den blödſinnigen Lohengrin

Rummel Partei ergreifen, ſo müßten auch die deutſchen Zeitungen es für

die einfachſte Anſtandspflicht halten, die zur Verhetzung der Völker dreiſt

erfundenen Märchen energiſch zurückzuweiſen. Da in unſerem Fall ein

ſolcher Verſuch mir nicht begegnet iſt, ſo will ich nicht verfehlen, ausdrücklich

darauf hinzuweiſen, daß Herr Jules Lermina alles eher iſt als ein Chau

viniſt, und daß er der Association littéraire internationale gerade die

Aufgabe beſtimmt hatte, mit aller Kraft an der Verſöhnung der jetzt
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feindſelig gegen einander abgeſchloſſenen Völker mitzuarbeiten. Die Proto

kolle vom erſten Congreß aus dem Weltausſtellungsjahre 1878 geben

darüber jede wünſchenswerthe Auskunft.

Wenn die Franzoſen jetzt nicht gekommen ſind, wenn die 350 über

die ganze Erde verſtreute Mitglieder vertretende Aſſociation ihre Zuſage

zurückgenommen hat: das deutſche Comité ganz allein trägt die Verant

wortung dafür. Man hat die Pariſer Anfrage gar nicht oder mit belei

digender Verſpätung beantwortet, und wie die Berliner Herren über die

Pflichten des Gaſtgebers dachten, das haben ſie bewieſen, da ſie irgend

einen kleinen Journaliſten an Herrn Lermina den in Folge des ſpäteren

Geſchimpfes im „Temps“ veröffentlichten officiellen Brief ſchreiben ließen,

in dem es wörtlich heißt: Je vous prie de m'écrire quels sont les moyens

pécuniaires auxquels notre comité peut compter de la part de l'ass0

ciation pour l'arrangement du congrès.“ Ob hier die plumpe Tact

loſigkeit, ob das ſträfliche Unterquartaner-Franzöſiſch für unſeren Patrio

tismus und für unſer Standesbewußtſein beſchämender iſt, darüber kann

man verſchiedener Meinung ſein. Daß die Romanen aber eine Einladung

verſchmähten, die mit der Frage verbunden war: „Habt Ihr auch ſo viel

Geld, daß wir Euch bewirthen können?“ kein vernünftiger und geſell

ſchaftlich erzogener Menſch wird ihnen das verübeln dürfen.

Mit dem internationalen Congreß in Berlin war es alſo nichts und

wird es nach der gehäſſigen Schimpferei auch nicht ſo leicht etwas werden.

Literariſche Congreſſe aber haben, da ſie der Sicherung der geiſtigen Eigen

thumsrechte dienen ſollen und der Anküpfung neuer Beziehungen zwiſchen

den Völkern, überhaupt nur bei internationaler Zuſammenſetzung einen

materiellen Zweck und eine ideale Bedeutung. Zweck und Bedeutung des

Berliner Schriftſtellertages habe ich denn auch, trotz redlichſtem Bemühen,

bis auf dieſe Stunde nicht feſtzuſtellen vermocht. Sollte ich ſpäter glück

licher ſein, dann werde ich meine Erfahrungen gewiß nicht engherzig für

mich behalten.

Auch deutſche Juriſten und Sozialiſten, Aerzte und Friſeure, Natur

forſcher, Bäcker, Techniker, Schiffer und Landwirthe pflegen alljährlich

irgendwo zu tagen. Hervorragende Autoritäten und Spezialiſten werden

dann zu Vorträgen geworben und die wichtigſten Berufsintereſſen eingehend

und ſachkundig erörtert. Ein Bankett, ein Ausflug, auch wohl ein Tänz

chen bilden gewöhnlich den Kehraus derartiger Veranſtaltungen. Auf dem

Programm des Deutſchen Schriftſtellertages, auf dieſem läppiſchen Pro

gramm, das für jede Tageszeit den „paſſenden“ Anzug, Frack, Geſell

ſellſchaftsrock oder „full dress-Jaquett“ vorſchreibt, da ſucht man vergebens

ernſte Geiſteskoſt, vergebens die Namen der vornehmen Stiliſten, die in

Berlin uns leben. Herman Grimm, Fontane, Bamberger, Frenzel: Alle

ſind fern geblieben und nicht Freytag und Heyſe, nicht Wilhelm Raabe

und Ludwig Pfau, nicht Marie Ebner und Bertha Suttner hatten ſich

herbemüht. Selbſt die Modedichter von der Art des Fulda hielten klüg

lich ſich ſeitab und nicht ein Bild, ſondern eine trübſelige Caricatur der

deutſchen Literatur ward der ſtaunenden Menge geboten. Für die uner

läßlichen Begrüßungsſchwätzereien zog man wieder einmal die längſt ſchon

nicht mehr blanken Galakutſchen aus dem Stall und in den rhetoriſchen

Pferdeleinen ſoll denn auch die ärgſte Verknotung entſtanden ſein. Die

Fremden aber, die erſchienen waren, einige Wiener Journaliſten und der

mit ſeichter Dutzendarbeit jetzt gegen ſeinen wohlbegründeten Ruhm

wüthende Däne Georg Brandes, die erlebten in heiterer Verblüffung

eine Rede, darinnen ein aus der kaſchubiſchen Grenzmark ſtammendes

und jetzt in der Reichshauptſtadt umherdienerndes Kerlchen Berlin als

das Centrum der germaniſchen Welt pries und als den geweihten Boden,

allwo die Geiſter auf einander platzen, die Geiſter, die das Gehirnchen

begreift. Sogar meinem jungen Philologen war dieſer Tabak zu ſtark

und er beruhigte ſich erſt, als ich ihm erklärte, wie das enfant terrible

als langjähriger Vorſteher einer journaliſtiſchen Volksküche für Provinz

blätter zu ſeinem erhitzten Localpatriotismus gekommen iſt und zu ſeinem

verquollenen Stilchen. Duldſam ſein, lieber Doctor, Alles verſtehen heißt

Alles verzeihen! -

Es gibt aber auch unverſtändliche und deshalb unverzeihliche Dinge,

und von ſolchen möchte ich ſchließlich hier noch ein Wörtchen ſagen. Wenn

Juriſten und Sozialiſten, wenn Aerzte und Friſeure, Naturforſcher, Bäcker,

Techniker, Schiffer und Landwirthe tagen, dann lieſt man nichts von

„Vergünſtigungen und Vorzugspreiſen“, die ſie den Mitgliedern ihres

Congreſſes „ausgewirkt“ haben. Einſtweilen iſt es ja noch nicht einmal

Sitte, die Parteien im Civilprozeß nach berüchtigtem Muſter um eine

milde Gabe für den Juriſtenunterſtützungsfond anzubetteln oder für eine

Richter-Wittwen- und Waiſen-Kaſſe. Es ſcheint aber, daß die Feder eine

gute und ſcharfe Waffe iſt, deren Angriffen auch die härteſten Herzen am

Ende ſich ergeben müſſen. Veranſtalten Berliner Zeitungſchreiber winter

liche Ballvergnüglichkeiten, dann müſſen Künſtler, Schriftſteller, Verleger

ihnen möglichſt werthvolle Gegenſtände in die Tombola ſtiften. Gilt es

aber gar, einen literariſchen Congreß auf die Beine zu bringen, dann

müſſen ſämmtliche Theaterdirectoren für vier bis fünf Tage Freibillets

zur Verfügung ſtellen, und das „vorbereitende Comité“ iſt vorurtheilslos

genug, in wiederholten Reclämchen urbi et orbi zu verkünden, daß die

Leiter der „vier Panoramen, des Aquariums, der beiden Panoptiken 2c.“

gegen Vorweiſung der Congreßkarte den Theilnehmern und ihren Familien

anhang freien Eintritt „bewilligt“ haben. Zu derſelben „Vergünſtigung“

hat auch der Vorſtand der Kunſtausſtellung und die Direction der Urania

ſich bereit finden laſſen. Um die ganze Größe der hier gebrachten Opfer

zu ermeſſen, muß man bedenken, daß für die ſämmtlichen aufgeführten

Inſtitute der Eintrittspreis zwiſchen fünfzig Pfennigen und einer Reichs

mark ſchwankt. Jeder neugierige Congreßbeſucher war alſo in die behag

liche Möglichkeit verſetzt, von den Leitern der Panoramen und Panoptiken,

des Aquariums, der Sternwarte und der Kunſtausſtellung eine halbe

oder auch eine ganze Mark ſich ſchenken zu laſſen, und da von den

„Vergünſtigungen und Vorzugspreiſen“ mindeſtens dreimal zu leſen war,

ſo kamen auch die Unternehmer auf ihre Koſten. Ein Inſerat iſt mitunter

theuerer und niemals ſo wirkſam wie eine Anzeige im redactionellen Theil,

und außerdem –: Die Herren Literaten werden doch hoffentlich der Dank

barkeit ſchöne und edle Pflicht üben!

Ob auch von den Pferdebahnlinien, von den Bierpalaſtpächtern und

Nachtcaffeehausbeſitzern Vorzugspreiſe und Vergünſtigungen ausgewirkt

worden ſind, zu größerer Ehre und höherem Anſehen der deutſchen Lite

ratur, darüber ſchweigt das verſchämte „2c.“ der officiellen Verkündigung.

Leute von beſonders entwickeltem Wiſſensdrang aber zerbrechen jetzt vergeb

lich ſich die Köpfe, um auszufinden, warum man von der Pariſer Aſſo

ciation denn durchaus Geld haben wollte, zum Arrangement eines ſo

federleichten und tintenbilligen Congreſſes.
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Montag früh traf ich meinen jungen Philologen wieder. Diesmal

durfte ich fragen:

„Na, was macht das Standesintereſſe und das hochzuhaltende

Banner der deutſchen Literatur?“

„Höhnen Sie immer zu! Geſtern Nachmittag war ich mit Mutter

und drei Schweſtern im „Tropfen Gift“, Abends in „Francillon“. Heute

geht es in die Panoramen, in's Aquarium, zu „Tannhäuſer“ und morgen

zu L'Arronge auf den Fünfmark-Platz. Alles umſonſt. Die Schweſtern

ſind entzückt, die Alte iſt endlich mit meinem neuen Beruf einverſtanden.

Vier Flaſchen Parfüm haben ſie auch noch zum Geſchenk bekommen . . .“

Fort war er. Ich blickte ihm nach und dachte: Der wird ein guter

Journaliſt werden. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Mann mit hundert Köpfen.“ Poſſe in drei Acten von Henry

Moulin und Edmond Delavigne. – „Muſikaliſch-Deklama

toriſche Abendunterhaltung.“ Geſangs-Burleske in einem Act von

D. Kaliſch. Neu bearbeitet von Harald Graef. (Wallner-Theater).

– „Schwarze Brüder“. Burleske-Geſangspoſſe in fünf Bildern.

Muſik von Gothov-Grünecke (Alexanderplatz-Theater.) – Nochmals

Kainz-Barnay.

Von dem „Mann mit hundert Köpfen“, ſah ich zuerſt nur den

letzten Act, der ganz ſchwach iſt, und ſpäter die beiden erſten Acte, die

mitunter eine luſtige Situation keck angreifen. Es handelt ſich um einen

Mimiker, der in der täuſchenden Maske eines berühmten Abgeordneten in

allerlei verfänglich ausſchauende Eherecht-Verwechſelungen verwickelt wird,

aus denen aber, vermuthlich auf Wunſch des deutſchen Bearbeiters, die

Tugend ſiegreich hervorgeht. Die Frau Mimikerin und die Frau Depu

tirtin ſind unſchuldig im Superlativ und eine weniger unſchuldige Freun

- - - - -
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din mußte, dem Sittlichkeitsanſpruch eines verehrlichen Publikums zu ge

nügen, eiligſt von der Bildfläche verſchwinden. In Paris iſt der Frauen

tauſch wahrſcheinlich vollzogen und da mag die Lüderlichkeit allenfalls

ſpaßhaft ſein; in Berlin war's nur blinder Lärm und damit iſt denn der

Farce die Spitze abgebogen. Wozu bringt man uns ſolche Ausgelaſſen

heiten, wenn man ſie unverwäſſert und unverzückert der Wohlanſtändig

keit nicht zumuthen mag? Und weshalb gibt die neue Direction des

Wallnertheaters ſich die vergebliche Mühe, uns einbilden zu wollen, daß

man, ſelbſt mit ähnlich machendem Bart und Perrücke, die trefflichen

Herren Gimnig und Guthery verwechſeln kann?

David Kaliſch's alte Dienſtboten-Burleske „Muſikaliſch-Deklamato

riſche Abendunterhaltung“ hätte wohl noch kräftiger gewirkt, wenn ſie

nicht moderniſirt worden wäre. Die Modiſtenarbeit, die diesmal von

Herrn Graef, einem jungen Kladderadatſch-Gelehrten, beſorgt wurde, war

ja unendlich viel glücklicher als neulich die ungenießbare Mascagni

Sudermann-Parodie; das Bemühen aber, dem alten Berlin ein Neu

Berlin aufzupinſeln, mußte doch in die Brüche gehen und die ungewöhn

lich rüden Ausfälle gegen die franco-ruſſiſchen Alliirten ſtreiften mindeſtens

hart die Anſtandsgrenze. Gibt es denn wirklich im Kaiſerreiche deutſcher

Nation ſo gar nichts zu verhöhnen, daß immer wieder, ob wir auch Alle

den Frieden zu bewahren wünſchen, franzöſiſche Windbeuteleien und ruſ

ſiſches Ungeziefer herhalten müſſen? Jedem Fremden muß das den Schein

erregen, als ob wir nicht aufhören könnten, an Kronſtadt uns zu ärgern.

Auch die Entgleiſungen und die Orientbanditen ſind nun allmählich der

Ruhe bedürftig geworden. Wer in aller Welt hindert denn die Herren

Witzlmacher, ſich etwas Luſtiges einfallen zu laſſen?

Auf die Talente deutſcher Scherzgräber werden die Herren Gebrüder

Wallner ſchwerlich ihre Hoffnungen gründen können. Ein Zufall wehte

dem widerſtrebenden Herrn Haſemann einſtens den „Tollen Einfall“ des

Mainzer Carl Laufs in's verödete Haus, aber der Haupttreffer der Haſe

mann-Zeit hieß darum doch „Madame Bonivard“. Und ob die neue

Direction mit der franzöſiſchen Production enge Fühlung hat, das ſcheint

mir doch zweifelhaft, ſeitdem ich auf der Liſte der dem Wallnertheater

contractlich verpflichteten Autoren – der Theaterzettel gibt die recht ärm

liche Liſte – dem Namen Gondinet begegnet bin. Edmond Gondinet,

meine Herren Directoren, iſt nämlich todt und läßt Sie grüßen. Mit

dem iſt's alſo nichts und an der contractlichen Verpflichtung der Herren

Meilhac und Halévy iſt, obwohl der erſtere annoch lebendig, vielleicht auch

beſcheidener Zweifel geſtattet; denn den behenden Directoren Blumenthal

und Lautenburg traue ich's nicht zu, daß ſie die beiden luſtigſten Akade

miker ſich wegſchnappen ließen. Das Wallnertheater brauchte indeſſen doch

nicht Mangel zu leiden. Ein geſchickter Bearbeiter könnte die ausgelaſſene

Poſſe „Le parfum“ von Blum und Toché recht gut an der Klippe des

Polizeiverbotes vorbeiſteuern und dieſes Parfum gibt mindeſtens die Triple

Eſſenz des im „Mann mit hundert Köpfen“ verpfuſchten Stoffes. Das

Hauptſtück der gaſtſpielernden Judic: Ma Camarade iſt für Berlin auch

noch immer ganz neu. Auch die „Plantation Thomassin“ iſt ſo übel

nicht und in der „Demoiselle du téléphone“ und namentlich in „Petite

Poucette“ würde die liebliche Gaminerie des Fräulein Glöckner ganz

gewiß ſich behaglicher fühlen als in den ihrem reizenden Talent fern

liegenden Rollen derber Küchenfeen aus Alt-Berlin. Petite Poucette,

das Repertoireſtück des Renaiſſance Theaters, iſt übrigens augenblicklich

wieder beſonders „actuell“, denn in dieſem Vaudeville ſingt Mily Meyer

als winziger Gaſſenbube das Couplet mit dem berühmten Refrain:

„Avec mon cousin Isidor”

Je vais interdire Thermidor!

Avec Isidor', mon cousin,

Je vais interdire Lohengrin!“

Weil mich die Zukunft des Wallner-Theaters intereſſirt, erlaube ich

mir ſolche Vorſchläge. Finden die neuen Leiter Beſſeres, für ſie und für

uns um ſo beſſer. Einſtweilen ſind ſie nicht ohne Erfolg bemüht, ein

neues Enſemble zu ſchaffen. Die Herren hielten in der zweiten Vor

ſtellung ſchon ſich ganz wacker; nur ſollte man einen erträglichen Provinz

komiker nicht dem in Blencke-Rollen ſehr friſchen und luſtigen Herrn Wor

litzſch vorziehen. Unter den Damen wird fürchterliche Muſterung gehalten

werden müſſen. Mit der gemachten Jugendlichkeit des ewig-weinerlichen

Fräulein Klinkhammer iſt einſtweilen ſo wenig anzufangen wie mit der

aufdringlichen Polterabendſpielerei des Fräulein Rhoden. Und eine komiſche

Mutter muß raſch herbei; da Anna Schramm verloren iſt und am Schiller

platz feſt gemacht, ſo mag man wenigſtens Frau von Poellnitz nehmen,

die in ſtrenger Zucht mitunter Vortreffliches leiſtet. Herr Blumenthal kann,

weil er Marie Meyer hat, ſeine Ehrenmutter Heinecke entbehren, und

wenn er zu Reicher noch Gimnig fängt, dann iſt der durch thörichte

Kritiken verwegen gemachte Herr Klein zehntauſendfach erſetzt. Herr Klein

eht nämlich und für das Leſſing-Theater eröffnet ſich damit die Aus

Ä auf ein Enſemble, das ihm auch im dritten Lebensjahre noch

immer fehlt.

Wie man aus mittelmäßigen und ſelbſt ganz ſchlechten Einzel

leiſtungen doch ein rundes und präziſes Zuſammenſpiel erſchaffen kann,

das hat mit einem Schlage ein geſchickter öſterreichiſcher Kapellmeiſter,

Herr Gothop-Grünecke gezeigt. Nach den wahrſcheinlich auf die beſon

deren Wünſche des Herrn Adolf Ernſt Rückſicht nehmenden Berichten

hatte ich mir im neuen „Alexanderplatz-Theater“ irgend eine landesübliche

Erbärmlichkeit erwartet und äußerſt angenehm war ich daher überraſcht,

als ich ein gutes Orcheſter, einen ausgezeichneten Chor, eine muntere

Soubrette fand und ein tadellos feſt gefügtes Enſemble. Die Afrikapoſſe

von den „ſchwarzen Brüdern“ taugt freilich nicht viel; beinahe ſieht ſie

wie eine derbe Meyerbeer-Parodie aus und nur in einem Auftritt, wo

Menſchenfreſſer und -freſſerinnen Liebe fühlen, iſt die Burleske auch im

Ton gelungen. Traurige Thatſachen haben g
daß in der ernſthaften Wirklichkeit die deutſche Schutztruppe nicht immer -

ſo leichten Kaufes aus den Kämpfen gegen oſtafrikaniſche Häuptlinge fort

kommt wie in der phantaſtiſchen Poſſenwelt. Aber es gibt da ſo viel

nette Muſik zu hören, ſo viel hübſche Koſtüme und Schöne ohne Koſtüme

Ä ſehen, daß man noch immer am Beſten thut, zu Herrn Gothov---

rünecke und ſeinen Leuten zu gehen, wenn man lachen will und einen

Abend unterhaltſam hinbringen. - -

Habe ich ſonſt noch etwas zu erzählen? Ach ja: Der langweilige

Handel Barnay-Kainz ſpukt wieder einmal durch die Blätter. Herr Kainz

ſchuldet ſeinem verſchmähten Talentpächter noch immer 12,000 Mark, und

da er eben nach Amerika abdampfen wollte, ließ Herr Barnay ihm Mo

biliar und Gepäck pfänden. Es ſcheint, daß man darob ſehr entrüſtet

gegen Herrn Barnay iſt. Es ſcheint, daß man immer ſehr entrüſtet gegen

Herrn Barnay iſt, wenn er zufällig einmal Recht hat. Und es ſcheint

ſchließlich, daß ich der ehrenvollen Aufgabe nicht entgehen kann, Herrn

Barnay im Kampfe gegen allerlei ſchwarze Brüder getreulich zur Seite

zu ſtehen. Seine fürchterliche Tell-Leiſtung kann ich ihm nicht, ſein

ſhylockiſches Beſtehen auf ſeinem Schein contra Kainz kann ich ſehr leicht ihm

verzeihen. Wie unſere kapitaliſtiſche Weltordnung nun einmal iſt, muß.

man Verpflichtungen einhalten und Schulden bezahlen. Nicht aus künſt

leriſchen Rückſichten, ſondern um mehr Geld zu verdienen, iſt Herr Kainz

vom „Berliner Theater“ in's „Oſtend-Theater“ verzogen, und da er

außerordentlich viel Geld verdient hat – ein unterrichteter Mann ſprach

mir von etwas wie 80,000 Mark – ſo wäre es an der Zeit geweſen, -

auch des gar nicht vergeßlichen Herrn Barnay zu gedenken. Wenn Herr

Hinz und Herr Kunz zahlen müſſen, warum ſoll Herr Kainz es beſſer

haben? Weil er angeblich „genial“ iſt, vielleicht? Dann wäre er am Ende

auch genial genug geweſen, ſeineamerikaniſchen Schätzedemharrenden Director

ſchlau zu entziehen. Und, wer weiß, vielleicht trifft die Ahnung eines

mißtrauiſchen Bekannten das Richtige, der den ganzen Lärm auf eine zu

Reclamezwecken getroffene Verabredung zurückführen will. Nach deſſen

Anſicht hätte der amerikaniſche zu dem deutſchen Pächter des Herrn Kainz

Ä Ich garantire Dir Dein Geld, verſchaffe Du mir meine Reclame.

ein ganz zu verachtender Poſſenſtoff, wie mir ſcheint, dieſe in Anbetracht

der handelnden Menſchen nicht unglaublich klingende Augureng

Notizen.

Durch das Körner-Jubiläum hat die Körner-Literatur einen

ueuen Anſtoß erhalten. Nach Kohut's Biographie Theodor's und Rudolf

Brockhaus' Körner-Inedita erſcheint nun ein kleiner volksthümlicher Lebens

abriß: Theodor Körner von Fritz Frenzel, anſpruchslos und be

geiſtert, die Peripetien in Einzelbildern geſtaltend, doch wiederholt er in

Glaubensſeligkeit noch immer Förſter's Erdichtungen, die Friedrich

Latendorf verdienſtvoll als Fälſchungen entlarvt hat. Seine, wie die

hübſche Monographie über Toni Adamberger zuerſt in der „Gegenwart“

erſchienenen Unterſuchungen ſind ſoeben als Büchlein unter dem Titel

„Friedrich Förſter's Urkundenfälſchungen“ erweitert und ergänzt

bei Carl Latendorf in Pösneck herausgekommen. Wir geben dem Ver

faſſer nicht nur hinſichtlich der Förſter'ſchen Flunkereien über Theodor

Körner, ſondern auch betreffend Goethe, Schiller, Schleiermacher, Blücher

vollſtändig Recht und halten überdies – gegen Latendorf – den Goethe'

ſchen Waffenſegen zu Meißen ſo lange für ein Phantaſieſtück, als das

Goethearchiv nicht mit deutlichen Belegen herausrückt. Endlich möchten

wir auch Förſter's Begegnung mit Napoleon zu Dresden als handgreif

liche Windbeutelei denunciren. Mit Körner hängt auch die eben er

ſchienene Schrift zuſammen: „Zur Geſchichte der Nicolai'ſchen

Buchhandlung in Berlin“ von Ernſt Friedel. (Berlin, Nicolai.)

Der um Berlins Dichterhäuſer ſo verdiente Stadtrath gibt in dieſem er

weiterten Vortrag eine Geſchichte des denkwürdigen Hauſes Brüderſtraße 13,

wo Friedrich Nicolai, Friedrich der Große, GottholdÄ Moſes Mendels

ſohn, Ramler, Zelter, Körner Vater und Sohn u. A. verkehrt haben.

Neu iſt die Nachricht, daß der stud. phil. Theodor Körner am 14. Auguſt

1811 von der Berliner Univerſität „excludirt“ wurde, aber dieſe Maß

regelung iſt keineswegs ſo räthſelhaft als Friedel annimmt. Theodºrs
Relegation in Leipzig zog ſeine Excluſion an den mitÄ in Ver

trag ſtehenden norddeutſchen Hochſchulen (die „Compactaten-Univerſitäten“)

ohne ein neues Verſchulden des Gemaßregelten von ſelbſt nach ſich.

Germania. Deutſche Dichter der Gegenwart. Bild und Wort.

(Berlin, Gebrüder Paetel.) – Das vornehm ausgeſtattete Werk wurde

gelegentlich der „Deutſchen Ausſtellung in London“ durch den General

director John R. Whitley in's Leben gerufen und von Guſtav Dahms

redigirt. Das Album, deſſen voller Erlös übrigens denÄ
kaſſen des „Deutſchen Schriftſteller-Verbandes und des „Vereins Berliner

Preſſe“ zu Gute kommt, enthält eine erleſene Sammlung lyriſcher, epiſcher

und dramatiſcher Dichtungen von ſiebzig unſerer hervorragendſten leben

den Schriftſteller und Schriftſtellerinnen, Dichtungen, welche durch die
Autoren ſelbſt, als für ihre Kunſtweiſe beſondersÄ aus

gewählt und eingeſendet wurden. Jeder Beitrag iſt mit dem Bildniß des

Äutors nach deſſen neueſter Photographie geziert. Die Verlagshandlung

hat außer der für England beſtimmten Ausgabe noch eine zweite ſehr

ſchöne deutſche Ausgabe hergeſtellt, die ſich zu Feſtgaben ganz vorzüglich

eignet. - ---

wiſchen leider bewieſen, -
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Haus Montague. Roman von Balduin Möllhauſen. (Jena,

Hermann Coſtenoble.) – Der Reiſeromanſchriftſteller Möllhauſen iſt viel

weniger bekannt, als er es verdient. Wenn auch ſeinen Geſtalten und

Schilderungen nicht die intenſive Gluth und Farbe der Sealsfield'ſchen

Schöpfungen oder die kecke Friſche Gerſtäcker's eignet, ſo verfügt er doch

über eine reichere Phantaſie und Erfindungsgabe, und ſeine Sprache iſt

edel. Nicht nur, daß er auch in der vorliegenden, von Anfang bis zu

Ende unterhaltenden Geſchichte die mexikaniſcheÄ mit der

ſelben Virtuoſität ſchildert, wie den ſkandinaviſchen Norden und ſeine Be

wohner, auch in der Zeichnung des deutſchen Profeſſors und ſeiner Haus

hälterin bekundet er einen anheimelnden Humor, der an keinen Geringeren

als den ewig jungen Dickens erinnert.

Doctor Hamlet und Anderes. Deutſche und rumäniſche Ge

ſchichten von Marco Brociner. (Stuttgart, Adolf Bonz & Co.) –

Ein friſches Erzählertalent, das Erfindungsgabe hat und ſpannend er

zählt, ohne bloß ſtofflichen Reiz zu befriedigen. Der in Wen lebende

Rumäne arbeitet freilich zu raſch und ſorglos für den gebildeten deutſchen

Geſchmack, ſeine Novellen bleiben oft in der Skizze ſtecken und in der

Sprache iſt uns Manches zu hemdärmlig. Prächtig iſt der „Lachwalzer“,

der nur etwas dürftige „Doctor Hamlet“, „Das Kaſperl“; das Beſte aber

jedenfalls: „Die Liebesabenteuer des Herrn Bobrica“, denn in dieſem und

den anderen Schwänken zeigt Brociner nicht nur vis comica, ſondern

auch echten deutſchen Humor.

Auf dem Heimweg. Neue Gedichte von J. G. Fiſcher. (Stutt

gart, Cotta's Nachf) – Der Dichter des herrlichen „Es währt nur eine

kurze Weile“ feiert demnächſt ſeinen 75. Geburtstag und hat als Vor

gabe dieſe Sammlung veröffentlicht, worin er auf dem Heimweg noch

manche goldene Frucht darbietet.

„Hab ich die Siebzig nun erklommen

Und Gott erhält mir in alten Gnaden

Die Luſt an ſeiner Wälder Pfaden,

Den fröhlichen Blick zwiſchen Licht und Wahn

Und liebe Menſchen zugethan,

Wohlan, ſo mögen auchÄ kommen!“

Der Cyclus „Ein Tag“, das herbe Gedicht Bismarck, die köſtliche Haus

chronik, die ſinnvollen Sprüche beweiſen, daß der wackere Stuttgarter

Profeſſor noch jung und ſtark an Geiſt und ein ſinniger Lautenſchläger

geblieben iſt. Wir wollen ihn beim Worte nehmen und zum 80. Ge

burtstag einen neuen Liederkranz erwarten.

Jenny Lind. Ihre Laufbahn als Künſtlerin. Von H. S. Hol

and und W. S. Rockſtro. 2 Bände. (Leipzig, Brockhaus) – Zwei

Engländer haben dieſe nur allzu umfangreiche Biographie nach den Auf

zeichnungen des Gatten der 1887 ziemlich vergeſſen geſtorbenen Sängerin

perfaßt, Hedwig Schoell beſorgte die gelungene Ueberſetzung und die Ver

lagshandlung gab ihr die glänzende Ausſtattung mit Porträts und Muſik

beilagen, und doch iſt das liebevolle Werk kein erfreuliches. Es iſt zu lang

und langweilig. Die endloſen Citate fremder Kritiken, die Aufzählung der

Aufführungen und Concerte ermüden und verdrießen zuletzt. Dabei ſchließt

es vor der amerikaniſchen Reiſe unter Barnum's Leitung und ſchweigt

über das Familienglück der großen Sängerin. Ebenſo über die (gewiß

religiöſen) Motive ihres Rücktrittes vom Bühnenleben. Vielleicht ent

ſchließt ſich Brockhaus zu einer auszugweiſen „Volksausgabe“ mit Er

gänzung der Lücken und Fortführung bis zum Tode der edlen Künſtlerin.

Das deutſche Reich. Vaterlandskunde von Otto Richter. (Leip

zig, O. Spamer.) – Das reich mit Karten und Plänen verſehene Werk

liegt jetzt vollſtändig vor und hat gehalten, was die erſten Lieferungen

verſprachen. Die Angaben ſind alle zuverläſſig und nach den beſten

Quellen, und von beſonderem Werthe ſind die zahlreichen Karten in

Farbendruck, von denen wir hervorheben: Deutſchland, phyſikaliſch, Ver

theilung der Niederſchläge, nach Bodeneultur und Viehſtand, im Verhält

niß der gewerblichen zur landwirthſchaftlichen Bevölkerung, Sprachenkarte,

Jahrestemperatur, Bevölkerungsab- oder zunahme 2c. Ein ausgezeichnetes

Nachſchlagebuch für Schule und Haus.

Bilder aus der Muſikwelt. Studien und Erlebniſſe von Au

guſt Leſimple. (Köln, Schmitz) – Der begeiſterte Kölner Muſikfreund,

dem wir bereits anſpruchloſe Erinnerungen an Wager und Peter Corne

liuse. verdanken, plaudert hier in ſeiner einfachen, warmherzigen Art

Von Weber, Mendelsſohn, Schumann, Wagner, Liſzt, Verdi, Niels Gade,

Jenny Lind, Stockhauſen und Kretſchmer, die er zum Theil perſönlich

kannte oder wenigſtens bei Gelegenheit eines neu erſchienenen Werkes über

ſie, wie Pougins „Verdi“, der „Jenny Lind Biographie“, Erlers „Schu

ann“, Webers „Reiſebriefe“. Zumal die neuen Erinnerungen an

Wagner enthalten manches Neue aus der letzten Wahnfried-Zeit und den

Bayreuther Proben. Das Buch verdient eine warme Empfehlung.

Geſchichte des deutſchen Volkes. Von G. Dittmar. (Heidel

berg, Carl Winter) – Der erſte Theil dieſes auf drei Bände berechneten

Volksthümlichen und patriotiſchen Werkes iſt erſchienen und läßt ſchon

deutlich die Umriſſe und den Geiſt des Ganzen erkennen. Der treffliche

Cottbuſer Gymnaſialdirector hat ſich zumal vorgenommen, die treibenden

Kräfte in unſerem politiſchen und geiſtigen Leben zu kennzeichnen und

bietet in der That Haupt- und Staatsactionen ſtets in richtiger Miſchung

mit der Culturgeſchichte. Der Stoff gliedert ſich ihm ſchön und überſicht

lich, die Haltung iſt objectiv und ohne Leidenſchaft, die neuen Forſchungen

ſind berückſichtigt, die Form leicht verſtändlich und angenehm – kurz, er

wird hoffentlich das Ziel gewinnen, das Eduard Duller vorgeſchwebt, aber

nicht erreicht hat. Der vörliegende Band behandelt die germaniſche Vor
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eit, Völkerwanderung, Fränkiſche Zeit und das Mittelalter bis zum

turze derÄn.

Krieg und Frieden. Novellen von Detlev Freiherr v. Lilien

cron. (Leipzig, W. Friedrich.) – Wo Liliencron hübſch natürlich und

einfach, er ſelbſt, bleibt und nicht den jüngſtdeutſch realiſtiſchen Propheten

ſpielen will, Ä er ſich als Dichter und temperamentvoller Autor. Die

vorliegenden „Novellen“ ſind freilich bloße Skizzen, zum Theil ſalopp

und unbedeutend, dann aber auch wieder eigenartig und intereſſant. Be

ſonders die Kriegserinnerungen enthalten manches Anſprechende. Das

Beſte iſt der ſchnurrige „Major Glöckchen“ und ſein Liebesabenteuer mit

der ſchönen Polin, Alles ſehr flott und ohne naturaliſtiſche Poſe erzählt.

Meine Erinnerungen an Felix Mendelsſohn-Bartholdi

und ſeine Briefe an mich. Von Eduard Devrient. (Leipzig, J. J.

Weber.) – Dieſe dritte Auflage des liebenswürdigen Buches über einen

„glücklichen und beglückenden“ Muſiker hat lange auf ſich warten laſſen.

In ihrer Friſche und Unmittelbarkeit wirken dieſe Briefe des „Juden

jungen“ an den „Komödianten“, wie Mendelsſohn ſelber ſcherzt, noch wie

am erſten Tage. Alles iſt warmherzig und ſonnig, wenn auch der Künſt

ler weit entfernt iſt, es mit ſeiner Kunſt leicht zu nehmen. Im Gegen

theil, wäre er Devrient's Operntextvorſchlägen gegenüber minder krittlich

und ängſtlich geweſen, ſo beſäßen wir vielleicht eine bedeutende Oper von

ihm. Schade, daß die unterdrückten Briefſtellen auch in dieſer Ausgabe

nicht nachgetragen und ergänzt ſind! Meyerbeer iſt lange todt, und die

mitunter ſcharfen Urtheile des Componiſten werden. Niemand mehr wehe

thun und Alle intereſſiren. -

Honni soit qui mal y pense. Roman von Walter Morgan

(Gregor Samarow). 3 Bände. (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.)

– Wir ſind keine Freunde der Meding'ſchen Senſationsromane, die, wenn

auch bei größerem Talent, doch nur mit den verbrauchten Mitteln der

Mühlbach- und Gödſche-Retcliffe'ſchen Geſchichtklitterung arbeiten, doch ge

ſtehen wir gern, daß dem vorliegenden Buch ein intereſſanter Stoff aus

der Zeit- und Hofgeſchichte der letzten Jahrzehnte zur Grundlage dient.

In ſeinem Mittelpunkt ſteht das Schickſal einer Prinzeſſin aus altem,

bis vor kurzer Zeit ſouveränem deutſchen Fürſtengeſchlecht, die eine warme,

tiefe Herzensneigung für den ehemaligen Adjutanten ihres Vaters gefaßt

hat und nach Kämpfen und Stürmen den Widerſtand ihrer ſtolzen Familie

beſiegt und mit Zuſtimmung ihrer Tante, der Königin von England, dem

Geliebten ihre Hand am Altare reicht. Die Ausführung iſt überaus ge

wandt und die Spannung hält bis zuletzt vor. Etwas höher ſteht der

Roman des ehemaligen öſterreichiſchen Hauptmanns Ferdinand Schif

korn: Unter ſüdlichem Himmel. Er ſpielt im heutigen Trieſt, er

mangelt nicht ſtarken, ſtofflichen Intereſſes, wie es die Mehrzahl unſerer

Leſer verlangt, und iſt mit einer Art ſoldatiſcher Bravour geſchrieben, die

ihm Freunde und beſonders Freundinnen erwerben wird. Literariſchen

Werth beanſprucht aber eine dritte Veröffentlichung der Verlagsanſtalt:

Neue Gedichte von Sigmund Schott, womit neben den ſäuerlich

gewordenen Gartenlaubendichter Träger und den von allen Kanzeln

empfohlenen Dichter des Centrums Fr. W. Weber noch ein dritter lyriſcher

Reichstagsabgeordneter in die Schranken tritt. Offen geſagt, er iſt uns

lieber als ſeine zwei Collegen in Apoll. Er vermeidet alles politiſche Pathos

und gereimte Leitartikelei und ſingt lieber das alte ewige Lied vom

Menſchenherzen und Weltleid, ohne je ſüßlich, peſſimiſtiſch und unwahr

zu werden. Ein tiefer männlicher Ernſt, ein hoher Sinn für alles Schöne

und Gute, Geiſt, Geſchmack und Wohlklang – das eignet dieſen gereiften

harmoniſchen Erzeugniſſen des hochbetagten Sängers in hohem Grade.

Freilichtbilder. Von Georg Egeſtorff. (Leipzig, W. Friedrich.)

– Der Verfaſſer hat Talent, wenn es auch noch unreif und gährend iſt.

Beſonders die letzte Geſchichte: „Zwei Thurmwächter“ enthält Vortreffliches.

Oft iſt er uns freilich zu gewaltthätig und aphoriſtiſch. „Wozu viel Worte

machen? Ein Menſchenleben – weiter nichts!“ ſagt er ſelbſt. Wenn es

ihm gelingt, ſich von der Dilettanterei lärmender Jüngſtdeutſcher zu eman

cipiren, ſo dürfte ihm noch Schönes und Gutes gelingen.

Der Spuk von Wjolsk. Roman von Karl Greg. (Dresden

Minden.)–Eine gute Arbeit, obwohl manches allzu Spannende mit unter

läuft. Trefflich ſind die Schilderungen des winterlichen Rußlands und

des Wettrennens in Baden-Baden, und das geradezu erſchütternde Ende.

Auch das galiziſche Sittenbild: „Die Familie Kobiſan“ von A. Smital

enthält in der Darſtellung der polniſchen Wirthſchaft des pfeifenſeligen

Gutsherrn feſſelnde Parthien.

Unter fünf Königen und drei Kaiſern. Unpolitiſche Erinne

rungen einer alten Frau. Von Thekla von Schober, geb. von

Gumpert. (Glogau, Flemming.) Dieſe Memoiren werden namentlich

den jungen Freundinnen des Töchter-Albums willkommen ſein. Intereſ

ſant iſt die Erzählung von Kaiſer Wilhelms I. bekannter Jugendliebe im

Hauſe Radziwill, wo die junge Verfaſſerin viel verkehrte. Anderes iſt

weniger allgemein feſſelnd und wendet ſich, wie geſagt, meiſt nur an die

vielen Verehrerinnen der beliebten Jugendſchriftſtellerin.

Schwarze Fürſten. Bilder aus der Geſchichte des dunklen Welt

theiles. Von C. Falkenhorſt. (Leipzig, Ferdinand Hirt & Sohn.) –

Der erſte Band dieſes populären Prachtwerkes ſchildert weniger die ethno

graphiſchen Seiten des Sudans, als ſeine Geſchichte. Es ſtützt ſich auf

die zuverläſſigſten Reiſewerke, die Darſtellung iſt ungemein feſſelnd, die

Ausſtattung reich und künſtleriſch. Hoffentlich laſſen die zwei letzten Bände

nicht allzu lange auf ſich warten. -

-
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Die Gegenwart. -

Meue belletriſtiſche Erſcheinungen

aus dem Verlage der

Deutſchen Perlags - Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

Von Feldkirch bis Gaëta.
Roman von

I. 23aierLein.

Preis geheftet e/ 3.–; ſein geb, »% 4.–.

H t a ſi.

Eine Geſchichte aus dem bayriſchen Walde

erzählt von

Otto v. Schaching.

Preis geheftet M. 3.–; fein geb. M. 4.–.

Florus Brüggemanns Uachlaß.
Roman von

A. v. Klinckowſtröm.

Preis geheftet M. 4.–; fein gebunden M. 5.–.

H y r lin.
Roman von

GO ut i Ö a.

2 Bände. Preis geheftet M. 5.–; ſein geb. M. 7.–

Die Wiedergefundene.
Novelle von

Adolf Stern.

Preis geheftet M. 3.–; fein geb. M. 4.–

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.

Verlag von Georg Wilhelm in München.

Der

deutſche

GHarakter.

Preis eleg. broſch. 60 Z., geb. 1 e/Z.

. . . Noch ſelten iſt mir eine Schrift in

die Hand gekommen, deren Lektüre mir ſo

viel Freude, ſo viel ethiſchen Genuß bereitet

hat

Prof. Dr. Dodel-Port in Zürich.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

-- oder direkt v. Verleger g. Einſ. d. Betrages.

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen:

Die Beſtimmung des Menſchen, im Lichte

ſeines Urſprungs betrachtet von John Jiske.

Ueberſetzt von Jr. Kirchner. (Verlag von

Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 %.

Völlig neuer Geſichtspunkt.

Soeben erſchien und erbittet beſondere Beachtung:

Karl Friedrich, Die Bekämpfung der

Sozialdemokratie in ihrer Wurzel.

Preis 3O Bºf.

Hamburg, Erlenkamp, Moltmanns Verlag. –

Soeben erscheint:

Preis 60 Pfennige.

Verlag von Victor Ottmann in Leipzig.
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Meuer Roman von Theophil Golling.
Am 1. October erſcheint bei mir und nehmen alle Buchhandlungen ſchon jetzt Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 Theile in einem A3ande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUTÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Paul Hüttig, Verlagsbuchhandlung, Berlin, Anhaltstrasse 6.

MUNZ, Dr. Sigmund, Äs.Ä.

BULLE, Dr. Oskar,Ä

BIER, TheOdOr ºeWºweenehat. Eine Streitschrift. 4 Bg.

9 9 gT. - . L,-.

KOCH, Dr. R.,
Natur und Menschengeist im Lichte der Entwicke

schaft und Religion. 266 S. 89. eleg. geb. M. 4,50.

lungslehre. Versuch eines Ausgleichs zwischen Wissen

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Vorräthig in allen Buchhandlg., sonst direct postfrei gegen Einsendung des Betrages zu beziehen

Scherzgedichte GrabSchriften und Marterlen

von Joh. Trojan. „Ä
II. neu bearbeitete Auflage / 3.– brosch. II. Folge. "ÄÄr L. v. Hörmann.

Anspruchslºeschichten Leben und stimmung.
Von P. Hann. Ausgewählte Gedichte von Josef Kitir.

19 Bogen. / 3.60 brosch. v/ 2.– brosch.

Redaction: Berlin W., Culmſtraße 7,

–

Redgr unter Verantwortlichkeit des Verleger. Fayedition: zertin N.w, Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger & Rittig in eipzig
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Hummer. Preis vierteljährlich 4 KNark 50 Pf
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf,
B

Nachbarſchaftsgilden als Werkzeug ſozialer Reform. Von G. v. Gizycki. – Blitzgefahr und Blitzſchutz. Von M. Schneidemühl. –

Literatur und Kunſt: Theodor Körners Stammbuch. Mitgetheilt von Theophil Zolling. – Feuilleton: Ein Stückchen Bind

faden. Von Guy de Maupaſſant. Autoriſirte Ueberſetzung von Schadewell-Seifert. – Aus der Hauptſtadt: Der korſiſche

Parvenu. Von Apostata. – Dramatiſche Aufführungen: „Der blaue Brief.“ Luſtſpiel in vier Aufzügen von Rudolf Stratz. Von
Inhalt:

- -- - M. H. – Notizen – Inſerate.

Uachbarſchaftsgilden als Werkzeug ſozialer Reform.

Von G. v. Gizycki.

Unter dieſem Titel hat Dr. Stanton Coit in London ein

kleines Werk herausgegeben, das wir der ernſten Aufmerkſam

keit der Leſer empfehlen.*) Es handelt ſich um eigenartige

geſellige Vereine in Amerika und England, deren Verfaſſung

von Dr. Coit ausgedacht iſt und deren Erfolg bereits in dem

kurzen Zeitraum von fünf Jahren ihre ſegensreiche Wirkſamkeit

dargethan hat. Wer freilich nicht aus Liebe zu ſeinen Mit

menſchen und aus dem Bewußtſein, daß es ſeine Pflicht iſt,

ihnen in allen Leibes- und Seelennöthen nach Kräften zu hel

fen, ſondern mit irgend welchen religiös- oder politiſchſektire

riſchen Hintergedanken ſich Werken ſozialer Reform zuwendet,

wer ſolche Unternehmungen nur als Mittel zu kirchlichen oder

politiſchen Zwecken benutzen will, der mag das Büchlein un

geleſen laſſen: er würde in demſelben nicht finden was er ſucht;

Menſchenfreunde aber ſollten ſich mit deſſen Gedanken vertraut

machen. Wir wollen einige derſelben hervorheben.

Der Name, „Nachbarſchaftsgilde“, deutet ſchon die Grund

idee an, welche dieſe neuen Vereine verkörpern: daß ſich näm

lich, ohne Rückſicht auf religiöſen Glauben oder Unglauben,

alle Perſonen – Männer, Frauen und Kinder – in einer

Straße oder kleinen Anzahl von Straßen der Arbeiterviertel

zu Vereinen verbinden, welche, für ſich allein oder in Ver

bindung mit anderen gleichartigen, alle Reformen – im Haus

weſen, in der Erziehung, im Gewerbe, in der Sorge für die

Zukunft oder in der Art der Erholung – in's Leben zu rufen

ſuchen, welche das ſoziale Ideal fordert. Die Idee der Nach

barſchaftsgilde iſt eine Erweiterung der Idee der Familie mit

ihrem allſeitigen Zuſammenwirken. In der Familie berühren

ſich alle Lebensalter und beide Geſchlechter geiſtig und ſittlich

und beſchränken die Vereinigung ihrer Beſtrebungen nicht auf

die Erlangung irgend eines beſonderen einzelnen Zweckes, wie

der bloßen phyſiſchen Behaglichkeit oder der Geſundheit oder

pekuniärer Vortheile oder intellectueller Entwickelung oder gegen

ſeitiger ſympathiſcher Aufmunterung; ſondern alle dieſe Zwecke

werden zugleich verfolgt, und jeder derſelben kann, wenn die Um

ſtände es verlangen, der oberſte werden, und jedes Glied erhält

die Art Hülfe, welche es gegenwärtig braucht. Vereine, welche

nur einen Spezialzweck verfolgen, wie z. B. irgend einen „Sport“

oder Lectüre oder Erholung oder eine politiſche Reform, laſſen

die Mitglieder leicht dieſe eine Seite des Lebens oder der Cultur,

*) Neighbourhood Guilds: An Instrument of Social Reform. By

Stanton Coit, Ph. D. London, Swan Sonnenschein & Co.

welche ſie zu entwickeln ſtreben, unverhältnißmäßig werth

ſchätzen und verengern ſo ihr Ideal des Menſchen und ihr

geiſtiges Geſichtsfeld; die Nachbarſchaftsgilden aber wollen

allen Seiten der menſchlichen Natur gerecht werden. Ihr

höchſtes Ziel, welches ſie ſtets im Auge behalten, iſt die voll

kommene Ausbildung jedes Einzelnen als eines Arbeiters für

die Geſammtheit in Hinſicht auf Moral, feine Sitte, Berufs

tüchtigkeit, bürgerliche Trefflichkeit und intellectuelle Kraft und

die Erlangung ſozialer und induſtrieller Vortheile. Wer einen

ſo umfaſſenden Plan phantaſtiſch findet, den erinnert Dr. Coit

zunächſt an die Inſtitution der Familie als das erprobte Ex

periment einer cooperativen Geſellſchaft, die ſo viele Ziele ver

folgt, als das menſchliche Leben ſelbſt Seiten hat. Und dann

macht er geltend, daß faſt Alles für Einen oder Wenige zu

thun möglich iſt, während Eines für Jeden zu thun hoffnungs

los ſein kann. Eine einzelne Nachbarſchaftsgilde nun concen

trirt ihre Beſtrebungen größtentheils auf die verhältnißmäßig

geringe Anzahl von Perſonen, welche in ihrer unmittelbaren

Nähe wohnen. Aber während eine Gilde nur 500 Perſonen

auf allen Seiten ihres Lebens berühren mag, würden 500 Gil

den 250,000 Perſonen auf allen Seiten ihres Lebens beein

fluſſen. Und 500 Gilden würden in einer Weltſtadt nicht

viele ſein, wenn wir die Anzahl der vorhandenen Vereine ſpe

ziellerer Art erwägen. Und ferner muß man bedenken, daß

gewiſſe Vortheile, welche eine einzelne Gilde nicht zu erlangen

vermag, durch die vereinigten Anſtrengungen von 1000 Gilden

leicht zu gewinnen ſein können. Endlich weiſt Dr. Coit darauf

hin, daß der große Erfolg der bisher gegründeten Nachbar

ſchaftsgilden (in New-Y)orf, Brooklyn, Philadelphia, London)

bereits bewieſen hat, daß jener Plan praktiſch iſt.

Die Nachbarſchaftsgilde, welche Dr. Coit jetzt leitet, ent

ſprang aus einem Club von acht Arbeitsburſchen, die wöchent

lich einmal in einem Zimmer zuſammenkamen. Gegenwärtig

beſteht ſie aus fünf Clubs und hat 230 Mitglieder jeden

Alters, welche etwa 100 Familien repräſentiren. Sie hat die

Grenze erreicht, welche bei den zur Zeit verfügbaren Räumen

nicht überſchritten werden kann. Die Zuſammenkünfte finden

in einem, in einem Garten gelegenen Hauſe ſtatt, welches

24 Zimmer enthält (Leighton Hall, Leighton Crescent, Kentiſh

Town, London NW). Die Hälfte derſelben wird von einer

Anzahl ſtudirter Männer bewohnt, welche ihre Mußeſtunden

der Gilde widmen. Dieſelbe umfaßt in ihrer Thätigkeit aller

dings noch lange nicht alles das, was ihr Begründer im Auge

hat; aber die erſten Monate und Jahre einer ſolchen In

ſtitution müſſen naturgemäß der Aufgabe gewidmet ſein, ihre

Mitglieder zu organiſiren und ſie mit ihren Prinzipien ver

traut zu machen. Das in 2/2 Jahren hier Erreichte iſt aber
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erfreulich genug. Die aus fünf wohl organiſirten Clubs be

ſtehende Gilde hat eine Bibliothek, Sonntagnachmittag-Frei

concerte, Sonntagabendvorträge, Sonnabendabendtanz, einen

Geſangverein und 15 bis 20 techniſche und literariſche Bil

dungskurſe verſchiedener Art; und die Mitglieder ſind von dem

Wunſch beſeelt, neue Gilden zu gründen und ſo wenigſtens

eine Reform von allgemeinem Intereſſe zu befördern. Was

die Koſten einer ſolchen Inſtitution anbetrifft, ſo zeigt Dr. Coit,

daß ſie (in London) in den erſten zehn Jahren einen Zuſchuß

von jährlich 40,000 Mark haben müßte, nach zehn Jahren

aber ohne weitere Unterſtützung ſich ſelbſt erhalten würde.

- Dieſe Organiſirung des ganzen ſozialen Lebens einer Nach

barſchaft hat einen demokratiſchen, nicht einen ariſtokratiſchen

Plan zur Vorausſetzung. Die meiſten philanthropiſchen Unter

nehmungen ſind ariſtokratiſch: die Wohlhabenden erweiſen ihren

minder günſtig geſtellten Mitbürgern Gutes. Aber Dr. Coit's

Plan iſt demokratiſch: er ſucht die inſtinktive Philanthropie,

welche ſich in den Arbeiterfamilien einer Straße oder eines

Hauſes findet, zu entwickeln. Gerade dieſe Idee iſt es, welche

das Grundprinzip der Nachbarſchaftsgilden bildet. Ungeleitet,

unorganiſirt, iſt der inſtinktive Edelmuth der Arbeiter unver

meidlich ſentimental, launiſch, leicht ermüdet und nur durch die

handgreiflichſten Formen des Mangels zu erregen. Die Armen

ſowohl wie die Reichen bedürfen in ihrem Wohlthun der Auf

klärung; wenn ihr Verantwortlichkeitsgefühl erweckt und ihnen

Belehrung zu Theil wird, dann wird ihre ruckweiſe ſich äußernde

Güte ein dauerndes Prinzip umfaſſender Sorge für einander.

Und wenn die eine Nachbarſchaft ſich an die andere anſchließen

würde, jede in ihrer eigenen Gilde organiſirt, aber alle in

denjenigen Beſtrebungen vereinigt wären, welche zu unternehmen

eine einzelne unvermögend iſt, dann würde das ganze Leben

der Stadt emporgehoben werden. Die Geſchichte der Arbeiter

klaſſe, bemerkt Dr. Coit, beweiſt ſicher, das jede gründliche

Reform ihres ſozialen Lebens auf der Thätigkeit ihrer eigenen

Klaſſengenoſſen beruhen muß, wie ſehr ſie auch Anfangs der

Zeit und Aufmerkſamkeit einiger Männer und Frauen aus den

höheren Ständen bedürfen möge. Nur dann ſind die Wohl

thätigkeitswerke ganz ohne die Tendenz, „Paupers“ zu ſchaffen,

wenn ſie von den Perſonen ausgehen, welche ſelbſt der Gefahr

der Verarmung ausgeſetzt ſind. Nur wer wirklich zu mir ſagen

kann: „Nächſten Monat kann ich meine Arbeit verlieren oder

krank werden und dann wirſt Du an der Reihe ſein, mir zu

helfen,“ nur der kann mir Nahrung oder Geld geben, Ä
meine Unabhängigkeit zu ſchädigen. Aber mehr als durch alles

Andere wird in der Nachbarſchaftsgilde dadurch der Wohl

thätigkeit ihr Stachel genommen, daß hier der Beiſtand nur

ein gelegentlicher und nicht der Hauptzweck der Vereinigung iſt.

Die Nachbarſchaftsgilde will nicht mit Ä welchen

anderen Vereine, welche ſpezielle Zweige der Wohlthätigkeit

oder Reform pflegen, in Concurrenz treten; ſondern ſie bedient

ſich nach Möglichkeit der Hülfe derſelben. Nur ſolche Ein

richtungen will ſie ſelbſt ſchaffen, welche in dem betreffenden

Bezirk nothwendig ſind und von anderer Seite nicht unter

nommen werden. – Ein ferneres Charakteriſtikum der Nach

barſchaftsgilde iſt dieſes, daß ſie Nachbarn von allen religiöſen

und religionsloſen Standpunkten vereinigt und ſie zu begeiſter

ten Dienern des Geſammtwohls macht; ſie verlangt nur Selbſt

loſigkeit des Handelns. Auf dieſer Grundlage der Neutralität

in der Religion und der Abweſenheit jedes Motivs religiöſer

Propaganda findet die Nachbarſchaftsgilde Zutritt in Häuſer

und gewinnt ſie das Vertrauen und den Beiſtand von Familien,

welche den religiöſen Vereinen mit Kälte und Mißtrauen be

gegnen. Anſtatt in einer Nachbarſchaft nur diejenigen zu ſam

meln, welche gewiſſen chriſtlichen Lehren beiſtimmen, ſucht ſie

zuerſt die beſten Menſchen zu vereinigen, die intelligenteſten,

rechtſchaffenſten, treueſten, gemeinſinnigſten, welche religiöſen

Meinungen ſie auch haben mögen; und mit dieſen Beſten hofft

ſie die Ausſchweifenden, die Trägen, die Hungernden, die Ver

nachläſſigten zu erretten. Sie ladet die Gottesfürchtigen zur

Mitarbeit ein, indem ſie nur erwartet, daß Keiner die Gilde

als ein Mittel zu religiöſer Bekehrung brauchen werde. Ebenſo

wie die Gilde jeder beſonderer Inſtitution ihren eigenen Thätig

keitskreis läßt, läßt ſie auch die Kirche die Religion pflegen -

und wirkt ihr in keiner Weiſe entgegen. - - - - -

Während die Gilde in der Religion neutral iſt, iſt eine

ihrer Haupttugenden der Enthuſiasmus und der Geiſt gegen- -

ſeitiger Hülfsbereitſchaft und der Selbſtvervollkommnung, wel

chen ſie pflegt. Gar oft muß das allzu ungeſtüme Feuerge

dämpft werden. So hat z. B. ihr Enthuſiasmus für die Gilde . -

junge Leute dazu verleitet, nachdem ſie den ganzen Tag ſchwer

gearbeitet hatten, die ganze Nacht hindurch für die Gilde thätig

zu ſein, um dieſer die Ausgabe, zu einem geplanten Unter- #

nehmen andere Arbeiter annehmen zu müſſen, zu erſparen.

Dieſer Eifer entſpringt zum Theil aus der Freundſchaft, welche

unverſehens zwiſchen den Mitgliedern des Clubs entſteht. Eine

Haupturſache der Anhänglichkeit an die Gilde iſt die Methode

verantwortlicher Selbſtverwaltung, auf welche jeder Club ſich -

gründet. Es gibt da keinen Befehl von einer Autorität, welche

über dem Geſammtwillen des Clubs ſtände. Dieſe Unab

hängigkeit und Verantwortlichkeit, dieſes freiwillige Zuſammen

wirken gibt der Atmoſphäre der Gilde Friſche und Freiheit.

EjereÄmſcheider Äajafjdeſt --
der Umſtand, daß ſie auch durch ihr praktiſchesÄ die - -

Familie als die wahre moraliſche Einheit der Geſellſchaft an

erkennt. Sie ſucht dieſelbe intact zu erhalten, zu ihrem Ideal

emporzuheben und zu einer Stütze für die umfaſſenderen bürger

lichen Tugenden zu machen. Die Gilde will alle Glieder einer

Familie in ſich einſchließen und will ſo, wenn deren ſieben

ſind, einen ſiebenfachen guten Einfluß auf jedes Glied aus

üben – zunächſt direct auf jedes und dann indirect durch die

ſechs anderen. Faſt alle Vereine verſtümmeln die vielſeitige

Menſchlichkeit der Perſonen, welchen ſie nützen wollen, indem

ſie Junge und Alte, Knaben und Mädchen, Männer und

Frauen, Conſervative, Liberale und Sozialiſten, oder Männer

verſchiedener Berufe und Frauen verſchiedener Berufe in ihrem

ſozialen Leben trennen. Die Gilde erhält auch in dieſer Sphäre

die Familie unverletzt und verſtärkt ſo nicht nur das Familien

band, ſondern verwandelt zugleich die Familie aus dem, was

ſie faſt ſtets iſt – eine excluſive und ſelbſtiſche Monopoliſirung

des Beſten im Leben – in eine Quelle des Segens für die ganze

Umgebung. Die Familie findet ihre wahre ſoziale Function,

indem ſie als Familie mit anderen Familien zuſammenwirkt

für Zwecke, die Allen wohl thun.

In den Unterrichtskurſen der Gilde, ihren Comitéſitzungen,

geſelligen Vergnügungen, Tänzen, Concerten, Beſuchen von

Muſeen und Ausflügen auf das Land kommen die jungen

Männer und die jungen Frauen zuſammen; und der Segen

und Schutz für den Charakter der jungen Männer Ä
14 und 25 Jahren, der ihnen daraus erwächſt, daß ſie in

dieſer Weiſe in der Gilde jungen Frauen begegnen, iſt un

ſchätzbar. Nichts leitet die Phantaſie eines Jünglings ſo ſehr

von Verſuchungen und unwürdigen Gedanken ab, wie ritter

liche Kameradſchaft mit rechtſchaffenen Frauen. Und da jede

Gilde ſtets mit ſolchen beginnt und Alle, welche in ſie ein

treten, zu deren Niveau emporzuheben ſtrebt, ſo übt ſie auf

die Männer ſtets einen verfeinernden Einfluß aus. Auch hat

in den Nachbarſchaftsgilden die Erfahrung von fünf Jahren

die Anſicht beſtätigt, daß die beſtändige Vereinigung von ſiebzig

jungen Männern und ſiebzig jungen Frauen die ſicherſte Schutz

wehr gegen unbeſonnenes und zu frühes Heirathen iſt. Es

iſt gut, daß jeder Jüngling und jede Jungfrau durch lange

Bekanntſchaft 50 oder 100 Angehörige des anderen Geſchlechts

kenne. Wenn ſie dann aus jener Anzahl eine Wahl treffen,

ſo beſteht eine große Wahrſcheinlichkeit, daß die nach Geſchmack

und Charakter für einander paſſenden Paare ſich finden werden.

Aber eine ebenſo fundamentale Eigenthümlichkeit der Gilde

wie die Vereinigung beider Geſchlechter und aller Lebensalter

iſt die Theilung der Gilde in eine Anzahl von nach Alter

und Geſchlecht getrennten Clubs. Die Gründe für dieſe Thei

lung ſind nicht weit zu ſuchen. Burſchen im Alter zwiſchen

12 und 17 Jahren haben eine gewiſſe Sinnesart gemein,

welche ſie naturgemäß zu einander führt; und wenn ſie zu

einem Club vereint ſind, entſteht, unter ihnen ein männlicher

Corpsgeiſt. Und da auch ihre Geſchmacksrichtung die gleiche sº
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iſt, ſo haben ſie für dieſelben Beſchäftigungen Intereſſe. Wich

tiger aber iſt es, daß dieſelbe moraliſche Erziehung, dieſelben

Warnungen vor Irrthümern auf ſie alle Anwendung finden.

Auch müſſen die Burſchen als Männer fühlen, nicht nur

inſofern ſie Individuen ſind, ſondern auch gemeinſam als Re

präſentanten einer natürlichen Klaſſe. Und ebenſo müſſen

Mädchen zum Bewußtſein des gemeinſamen Loſes aller Frauen

gebracht und das Mitgefühl mit ihnen allen muß in ihnen

entwickelt werden. Ferner hat ſowohl das männliche wie das

weibliche Geſchlecht eine beſtimmte natürliche Neigung zur Ge

ſellſchaft von Seinesgleichen, ebenſo wie es eine für die des

anderen Geſchlechts hat; dieſe beiden Neigungen müſſen be

friedigt werden; und die Gilde entſpricht dieſem Bedürfniß,

indem ſie für jedes Geſchlecht beſondere Clubs hat und die

ſelben dann für mannigfache intellectuelle und Erholungszwecke

vereinigt. Für die Frauen iſt es auch von beſonderem Nutzen,

daß ſie einen eigenen, ſich ſelbſt verwaltenden Club haben,

weil ſie da die Geſchäftsführung und Organiſirung lernen und

eine Uebung im Sprechen, Debattiren und Zuſammenwirken

in praktiſcher Thätigkeit erlangen; während, wenn die Frauen

nur in demſelben Club wie die Männer ſind, ſie meiſt im

Hintergrunde bleiben und alle Initiative von den Männern

ausgeht. Aber wenn Burſchen zwiſchen 12 und 17 Jahren

und Mädchen deſſelben Alters natürliche Gruppen bilden, ſo

gilt das Gleiche auch von den jungen Männern zwiſchen 17

und 25 und den Frauen des entſprechenden Alters. Es ent

ſteht daher eine natürliche Eintheilung aller über 12 Jahre

alten Perſonen in ſechs Clubs, drei für Männer und Knaben

und drei für Frauen und Mädchen. Die Erfahrung hat aber

gelehrt, daß die Mitglieder eines jüngeren Clubs nicht in einen

älteren befördert werden ſollten, da dies die Freundſchaften

und die moraliſche Anhänglichkeit an die Gilde beeinträchtigen

würde; ſondern jeder der jüngeren Clubs muß vielmehr in

jedem Jahre das Alter für die Zulaſſung neuer Mitglieder

erhöhen, ſo daß der Club, welcher jetzt aus Knaben beſteht,

in fünf Jahren der Club junger Männer ſein wird c., wäh

rend alle paar Jahre ein neuer Club für Knaben und Mäd

chen, die gerade die Schule verlaſſen, gegründet werden muß.

Unter den verſchiedenen Clubs einer Gilde entſteht ein

lebhafter Wetteifer: keiner will hinter der Trefflichkeit des

anderen zurückbleiben. Beſonders zwiſchen dem Club der

jungen Männer und dem der jungen Frauen iſt dieſe geſunde

Rivalität ſtets rege. Keiner will ſich von dem Anderen in

der freigebigen Unterſtützung der Gilde, in der ökonomiſchen

Verwaltung ſeiner Finanzen und der parlamentariſchen Füh

rung ſeiner Geſchäftsſitzungen übertreffen laſſen. Und dieſes

ſelbe Prinzip des Wetteifers würde im Großen in's Spiel

treten, wenn es mehrere mit einander in Verbindung ſtehende

Gilden gäbe.

Was die Anzahl der in einem Club vereinigten Perſonen

anbetrifft, ſo bemerkt Dr. Coit zunächſt, daß kein Club aus

mehr Mitgliedern beſtehen ſollte, als in dem größten verfüg

baren Raume während ihrer geſelligen oder Geſchäftsverſamm

lungen in einem Kreiſe ſitzen können. In einem demokratiſchen

geſelligen Club ſollte es niemals vordere oder vielmehr nie

mals hintere Plätze geben. Wenn in dieſer Weiſe nur 20 Per

ſonen Platz haben, ſo ſollte daher kein Club in der Gilde aus

mehr als 20 Perſonen beſtehen. Unter ſolchen Umſtänden

würde der, welcher die Clubs zu organiſiren hat, beſtändig

Sorge tragen müſſen, die zwanzig beſten Perſonen in der Nach

barſchaft zu gewinnen, indem ſo der Mangel an Quantität

durch höhere Qualität erſetzt würde. Aber während die Größe

des verfügbaren Raumes, wenn derſelbe klein iſt, die Grenze

der Anzahl der Mitglieder eines Clubs beſtimmen kann, wird,

wenn der Raum ein ſehr großer iſt, dieſe Anzahl durch ein

anderes Prinzip beſchränkt. Kein Club ſollte mehr Mitglieder

enthalten, als mit einander leicht bekannt werden können. Jede

in den Club eintretende Perſon ſollte nach fünf Wochen jedes

der älteren Mitglieder perſönlich und nach ſeinem Namen

kennen und von # gekannt werden, indem es denÄ.

lichen zufälligen Begegnungen überlaſſen bleibt, die Bekannt

ſchaft herbeizuführen. Wenn der Club dazu zu groß iſt, ſo

verfehlt er ſeinen Zweck. Er muß ein Heim ſein, in welchem

dieÄ eines Jeden bemerkt und bedauert wird. Nichts

zieht einen Menſchen ſo ſehr an einen Ort, als wenn man ihn

erwartet und ſeiner bedarf. Die Erfahrung lehrt, daß ein

Club nach ein- oder zweijährigem Beſtehen ſeine Mitgliedſchaft,

wenn er hinreichenden Raum hat, bis auf ſiebzig erhöhen

kann. Aber eine größere Anzahl würde die perſönliche Ver

trautheit der Mitglieder zerſtören und der Club würde anſtatt

einer Freundesgruppe ein gewöhnlicher Verein werden – eine

politiſche oderÄ oder ein polytechniſches oder

literariſches Inſtitut, aber nicht eine Erweiterung der Idee der

Familie. Wenn nach zwei Jahren die Anzahl bis auf ſiebzig

erhöht werden kann, ſo darf jedoch auch dies nur ſchrittweiſe

geſchehen, damit nicht neue Elemente unrechter Art zu ſchnell

eintreten, um aſſimilirt werden zu können und ſo den Charakter

und Ton des Clubs vernichten. In den erſten ſechs Monaten

ſollte ein Club niemals mehr als 20 oder 30 Mitglieder haben.

Keiner, der einen ſolchen organiſirt, würde die Individualität

und Befähigung einer größeren Anzahl von Perſonen kennen

zu lernen vermögen. Und die Erfahrung lehrt auch, daß

Clubs für Knaben und Mädchen nicht ſo groß ſein dürfen,

wie die für junge Männer und Frauen; denn jene verlangen

eine mehr in's Einzelne gehende Aufmerkſamkeit, wenn man

ihre Zuneigung gewinnen und ihre Vorſtellungen von recht

und unrecht klären und entwickeln will.

Dr. Coit handelt weiter über das zweckmäßigſte Verfahren,

die Nachbarſchaftsgilden zu vervielfältigen, über die Leiter der

ſelben, das Budget der Gilden, die Umwandlung anderer Ver

eine in ſolche, das Verfahren, eine neue Gilde zu gründen,

und er beſchreibt mehr im Einzelnen die Art ihrer Thätigkeit.

Auf die Frage, welche Klaſſen von Perſonen derartige Vereine

bilden können, antwortet er, daß in der Natur der Nachbar

ſchaftsgilde nichts liegt, was ſie für irgend eine Klaſſe, von

der Ariſtokratie bis zu der niedrigſten Geſellſchaftsſchicht, un

geeignet machen könnte; und er # die Mitgliedſchaft der

gegenwärtig von ihm geleiteten, ſowie der vor fünf Jahren

von ihm in New-A)ork gegründeten Gilde. Die Mitglieder

beider gehörenÄ dem mittleren Arbeiterſtande an.

In politiſcher Hinſicht ſuchen die Gilden die Abſchaffung un

gerechter zu veranlaſſen, welche die Arbeiterklaſſe von

ihren vollen Bürgerrechten ausſchließen, und ſie betreiben die

Einführung neuer Geſetze, welche den Uebeln unbeſchränkter

Concurrenz Einhalt thun. Näher geht Dr. Coit auf die Frage

geſetzgeberiſcher Reformen nicht ein, ſondern erwähnt ſie nur,

um die Weite des den Nachbarſchaftsgilden offenen Wirkungs

kreiſes anzudeuten und das Vorurtheil zu beſeitigen, welches

Perſonen, die radicalen politiſchen Maßregeln ungeduldig ent

gegenſehen, leicht gegen jede Inſtitution hegen, welche einer

umfaſſenden ſittlichen und ſozialen Erziehung des Volkes Zeit

und Aufmerkſamkeit widmet. Er behauptet, daß Leben und

Hoffnung einer höheren legislativen Gerechtigkeit auf einer

feineren und disziplinirteren ſozialen Intelligenz und Mitwir

kung von Seiten der Lohnarbeiter beruht.

Faſt jede Reform, welche von der Art iſt, daß ſie in

einem kleinen Umfange beginnen und ſich allmählich durch die

Vervielfältigung kleiner Centren ausbreiten muß, wird anfangs

beſtändig von der entmuthigenden Kritik verfolgt, ſie ſei ein

bloßer Tropfen im Ocean. Perſonen, welche die Totalſumme

der Ungerechtigkeit und des Elends in der Welt zu überſchauen

gewöhnt ſind und ihren ungeduldigen Sinn j nicht der be

ſcheidenen Methode geſchichtlicher Entwickelung unterworfen

haben, fordern eine Reform durch einen Rieſenſprung. Solche

Perſonen thäten wohl daran, die in dem Spruche liegende

Mahnung zu beherzigen: „Enthuſiasmus nur für große Dinge,

aber für kleine Dinge Treue.“ Durch ihre Verachtung

der Treue in kleinen Dingen verfehlen heute manche Enthu

ſiaſten ihr Ziel, der Ä wirklich einen Dienſt zu leiſten,

und entmuthigen Andere, ſiich Reformwerken zu widmen.

Zudem fragt es ſich, ob eine Reform als klein bezeichnet

werden darf, wenn ſie ein mächtiges Prinzip veranſchaulicht

und der Anfang einer großen Bewegung ſein kann. Eine

Nachbarſchaftsgilde ſehe er fürÄ an, wie klein ſie
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auch ſei, ſagt Dr. Coit. Nicht wie ein Tropfen im Ocean

komme ſie ihm vor, ſondern wie ein Saatkorn, das, wenn

das Glück günſtig iſt, einſt weite Landſtriche zu fruchtbaren

Feldern machen kann. Auch ſei es nicht erforderlich, daß eine

ſolche Inſtitution Rieſenproportionen annimmt, bevor ſie eine

roße Reform vollbringen kann. Eine kleine Anzahl von

Ä könnte mehr als eine häßliche Seite im Leben einer

Stadt in einen Abglanz des menſchlichen Ideals verwandeln.

„Gebt mir nur hundert junge Männer und junge Frauen,

die für ſolche moraliſche und bürgerliche Erziehung der Men

ſchen, wie ſie erwähnt worden iſt, herangebildet ſind und all'

ihre Zeit und Fähigkeit derſelben widmen, und ich bürge dafür,

daß durch ihre Anſtrengung das Laſter, die Trunkenheit, die

Unreinlichkeit des Volkes ſich ſo verringern wird, daß in zehn

Jahren die Statiſtiker eine ſchnelle Abnahme dieſer Uebel feſt

zuſtellen und dieſelbe dem Einfluſſe der 100 Lehrer der Nach

barſchaftsgilden beizumeſſen haben werden.“

Zum Schluß hebt Dr. Coit hervor, daß die Organiſirung

des geiſtigen und ſittlichen Lebens des Volkes um die Familie

und die Nachbarſchaft dem Volke wohl viele unmittelbare Be

friedigungen verſchaffen, aber kein bloßes Palliativmittel ſein

und jenes nicht mit den Uebeln des gegenwärtigen Induſtrie

ſyſtems ausſöhnen würde. Wenn ein hitzköpfiger Agitator dem

Volke jede gegenwärtige Erleichterung verſagen möchte, aus

Furcht, es möchte wieder in ſeine alte unthätige Zufriedenheit

zurückverfallen, ſo irrt er arg und ſchädigt er gar ſehr ſeine

eigene Sache. „Seid ſicher, daß, je mehr Ihr dem Volk gebt,

es um ſo mehr von Euch fordern wird; während, je mehr es

durch das Elend niedergedrückt iſt, es um ſo unfähiger wird,

ſich je zu erheben, und ſeine Unterdrücker zur Rechenſchaft zu

ziehen.“ Und unlogiſch ſei es, bemerkt Dr. Coit weiter, zu

folgern, wie es geſchehen iſt, daß, weil die Nachbarſchaftsgilde

nicht die Umſtürzung des Lohnſyſtems und des Privatbeſitzes

von Land und Kapital erſtrebt, ſie deshalb mit der gegen

wärtigen Geſellſchaftsordnung im Bunde ſtehe und ihre Re

formen ein bloßes Flickwerk des herrſchenden Syſtems ſeien.

Statt ſie für einen integrirenden Theil des heutigen Geſell

ſchaftsmechanismus anzuſehen, ſollte man ſie vielmehr zu

den Miniatur-Anticipationen einer neuen Geſellſchaftsordnung

rechnen – der Ordnung, welche die Menſchen immer noch zu

ſchaffen haben würden, wenn das gegenwärtige induſtrielle

Regime hinweggefegt, Land und Kapital nationaliſirt wären

und dieſe Veränderungen der Hoffnung der Sozialiſten ent

ſprochen hätten. Was ſonſt würden die Menſchen mit ihren

Mußeſtunden und ihren vermehrten Mitteln des Genuſſes an

fangen, als ſogleich zur ſozialen Reconſtruction ihres geiſtigen

und ſittlichen Lebens auf irgend einem dem geſchilderten ähn

lichen Wege ſchreiten?

„Ungleich den vielen utopiſchen Träumen des früheren

Communismus“, mit dieſen Worten ſchließt Dr. Coit, „ſucht

der von mir vorgeſchlagene Plan nicht eine Gruppe von

Familien von der Berührung mit der umgebenden Geſellſchaft

zu iſoliren oder die gegenwärtigen Bedingungen und Motive

des Lebens hintan zu ſetzen. Im Gegentheil, er wird inmitten

der modernen Großſtadt angelegt, in dem Glauben, daß es in

derſelben wenigſtens für das Fundament einer neuen und voll

kommenen Stadt bereits Raum giebt.“

Möchten auch in Deutſchland. Viele nach dieſem weiſen

Plane bauen!

Blitzgefahr und Blitzſchutz.

Von M. Schneidemühl.

Es dürfte allmählich auch dem größeren Publikum be

kannt geworden ſein, daß die neuere Blitzſchlagſtatiſtik die

erkwürdige Thatſache ergeben hat, daß die jährliche Zahl der

Blitzſchläge ſich in den letzten 2–3 Jahrzehnten fortdauernd

ganz bedeutend vermehrt hat. Es hat ſich herausgeſtellt, daß

gegenwärtig z. B. mehr als doppelt ſoviel Gebäude jährlich

vºn Blitze getroffen werden als vor etwa 25-30 Jahren.

Offenbar iſt dieſe Erſcheinung nicht nur theoretiſch, d. h. für

die Meteorologie, ſondern noch in höherem Maße praktiſch von

großer Bedeutung. Veranſchlagt man doch für Deutſchland

allein den durch Blitzſchäden verurſachten Verluſt an National

eigenthum auf jährlich 6–8 Millionen Mark; ein Verluſt,

der ſich alſo mit einer Zunahme der Blitzſchläge fortdauernd

ſteigern muß.

In zwei Aufſätzen dieſer Zeitſchrift (Nr. 1 u. 13, Jahr

Ä 1889) iſt die ganze Frage der Zunahme der Blitzgefahr

ereits einmal ausführlich beſprochen worden. Die Statiſtik,

auf welche ſich dieſelben bezogen, reichte bis zum Jahre 1884.

Inzwiſchen iſt von dem Director der Provinzal-Städte-Feuer

Societät der Provinz Sachſen, Herrn Kaſſner, eine auf Mittel

Deutſchland bezügliche Fortſetzung derſelben erſchienen, welche

bis zum Ende des Jahres 1889 reicht, und in der von Neuem

ſämmtliche früheren Ergebniſſe bis in's Einzelne beſtätigt werden.

Da es zur richtigen Beurtheilung des Nachfolgenden von Werth

iſt, die wichtigſten derſelben vor Augen zu haben, ſo mögen

aus der ſehr ſorgfältigen Unterſuchung Kaſſner's – die übri

gens die Fortführung einer früheren, ebenfalls auf Mittel

Deutſchland bezüglichen Arbeit deſſelben Autors bildet, welche

bis zum Jahre 1864 zurückreicht, ſodaß das Ganze alſo nun

mehr einen Zeitraum von 26 Jahren mit rund 12,000 Blitz

ſchlägen umfaßt – die Hauptreſultate hier kurz angeführt wer

den. Sie lauten:

1. Die Häufigkeit der Blitzſchläge iſt in der 26jährigen

Beobachtungszeit um mehr als das Doppelte (129 Procent)

geſtiegen, während die Zahl der vorhandenen beziehungsweiſe

sº Gebäude nur um etwa 11 Procent zugenom

lnen hat.

2. Die Zunahme betrifft die nicht zündenden Blitze

ſtärker als die zündenden und die ländlichen Diſtricte

ſtärker als die ſtädtiſchen.

Zur Erläuterung dieſer beſonders wichtigen Verhältniſſe

kann folgende kleine Tabelle dienen.

8a der Biſchläge

in dem Zeit- in dem Zeit

raum 1864–76 Taum 1877–89

22 S 4 zündend 156 218

In den Städten nicht zündend 1263 2072

N zündend 1 484 1199

Auf dem Lande nicht zündend 1686 4977

3. Die Blitzſchlagtage haben ſtetig und nicht unerheblich

zugenommen und im Jahre 1889 (ebenſo wie auch die Zahl der

Blitzſchläge) ihre bisherige höchſte Zahl erreicht. Ihre Zu

nahme iſt jedoch eine geringere als die der Blitzſchläge, und

dadurch iſt von Neuem dargethan, daß die Gewitter nicht

nur häufiger ſondern auch heftiger, blitzſchlagreicher

geworden ſind.

4. Es treten gewiſſe Zugſtraßen für die Gewitter deutlich

hervor, und einzelne Gegenden erweiſen ſich als beſonders ge

fährdet (namentlich die meiſten Flußthäler), andere aber als

ziemlich verſchont.

Die Erkenntniß dieſer wachſenden Blitzgefahr hat natürlich

neben der theoretiſchen Frage nach den Urſachen derſelben

namentlich die praktiſch wichtige nach den Mitteln der Abwehr

aufgedrängt. Da man aber über die erſteren, die Urſachen,

gegenwärtig noch durchaus im Unklaren iſt, ſo kann ſich die

bwehr vorläufig nur auf das einzige Schutzmittel, welches

wir gegen die Gefahr eines Blitzſchlages überhaupt beſitzen,

nämlich die Blitzableiter beſchränken. Und in der That bildet

die Frage der Vermehrung und zweckmäßigen Anlage der Blitz

ableiter ſeit einigen Jahren einen wichtigen Gegenſtand ſowohl

theoretiſcher Unterſuchungen als namentlich praktiſcher Erörte

rungen in den betheiligten Kreiſen. Dabei hat F. nun in

Bezug auf einen ſcheinbar untergeordneten, in der That aber

für das allgemeine WohlÄ wichtigen Punkt ein Streit

## den Vertretern der Wiſſenſchaft und der Elektrotechnik
(NU.

er einen und den Gas- und Waſſerfachmännern auf der .



anderen Seite erhoben, der bereits ſeit zwei Jahren mit wach

ſender Lebhaftigkeit geführt wird und, wie es ſcheint, nicht ſo

leicht zu einer Entſcheidung gelangen wird, wenn nicht durch

ein Eingreifen der ſtaatlichen bezw. communalen Behörden zu

Gunſten der Forderungen der Wiſſenſchaft und Elektrotechnik

die Streitfrage ſelbſt beſeitigt wird. Es handelt ſich nämlich

darum, ob bei jedem Gebäude, welches mit einem Blitzableiter

verſehen iſt und zugleich Gas- oder Waſſerleitung beſitzt, der

erſtere an die letztere angeſchloſſen werden muß oder nicht.

Während dieſe Frage vom phyſikaliſchen Standpunkte und

demzufolge auch von Seiten der Elektrotechniker unbedingt

bejaht wird, wird ſie von den Gas- und Waſſerfachmännern

ebenſo entſchieden verneint, ja der Anſchluß geradezu als ge

fährlich bezeichnet, und da die Vertreter dieſer gegneriſchen

Anſicht vielfach zugleich die Beſitzer der betreffenden Leitungs

netze ſind, ſo einer Ausführung dieſes Anſchluſſes damit

zugleich ein directes Hinderniß entgegen. Da es ſich hier, wie

geſagt, um eine Frage von hoher Bedeutung für das All

F handelt, ſo möchten wir etwas näher darauf ein

gehen. º

Theorie und Erfahrung lehren, daß das Ziel einer jeden

nach der Erde hin erfolgenden Blitzentladung das Grundwaſſer

oder überhaupt die in der Nähe befindlichen größeren Leiter

maſſen der Erde ſind, und daß der Blitz als Weg nach dieſem

Ziele im Allgemeinen denjenigen wählt, welcher ihm den gering

ſten Widerſtand bietet und der am innigſten mit jenen Leiter

maſſen in Verbindung ſteht. Daraus folgt, daß je vollkommener

in dieſer Beziehung ein ſich an einer beſtimmten Stelle dar

bietender Weg iſt, um ſo gefahrloſer und unſchädlicher die

Entladung verläuft. Ägº ſind die Metalle die

beſten Leiter der Elektricität, d. h. alſo diejenigen Körper,

welche der Blitzentladung den geringſten Widerſtand bieten.

Bringt man alſo an einem Gebäude eine Metallſtange an,

die mit dem einen Ende daſſelbe überragt, mit dem anderen

in's Grundwaſſer reicht, ſo zeichnet man einem das Gebäude

treffenden Blitz ſozuſagen den Weg, den er nehmen muß, vor,

d. h. man hält ihn von dem Gebäude ſelbſt ab und ſchützt

dieſes dadurch. Eine derartige Vorrichtung iſt es ja im Weſent

lichen, welche wir einen Blitzableiter nennen, und deren ſchützende

Wirkung ja auch durch eine mehr als hundertjährige Erfahrung

über allen Zweifel ſicher geſtellt iſt.

ein Gebäude durchziehende Gas- oder Waſſerrohr ebenfalls

einen guten Leiter für eine elektriſche Entladung dar und ſogar

noch einen beſſeren als der eigentliche Blitzableiter, da daſſelbe

vermöge ſeiner im Allgemeinen größeren Dicke nach phyſika

liſchen Geſetzen der Fortbewegung der Elektricität einen Ä

ringeren WiderſtandÄ als jener, namentlich aber

weil Gas- und Waſſerleitung durch das den Boden einer

ganzen Stadt durchziehende Rohrnetz in einer ungleich beſſeren

erbindung mit den Leitermaſſen der Erde ſtehen als der meiſt

nur in einer einfachen Metallplatte endigende Blitzableiter. Man

kann deshalb auch beinahe ſagen, daß, wenn man ein ſolches

Gas- oder Waſſerrohr mit einem durch das Dach hindurch

reichenden Anſatzſtück verſehen würde, man dadurch auf die

einfachſte Weiſe einen guten und billigen Blitzableiter erhielte.

Daraus folgt aber wieder, daß ein Gebäude, welches mit einem

Blitzableiter verſehen iſt und zugleich Gas- oder Waſſerleitung

beſitzt, bei einem den Leiter treffenden Blitzſchlage der Gefahr

ausgeſetzt iſt, daß der Blitz von dieſem auf die ihm einen

beſſeren Weg bietende Rohrleitung überſpringt und dabei an

den dazwiſchen liegenden Theilen des Gebäudes mehr oder

minder große Zerſtörungen verurſacht; natürlich ſind ebenſo

die in der Nähe befindlichen Perſonen gefährdet. Da aber

dieſer Uebergang an jeder Stelle erfolgen kann, ſo beſteht die

Gefahr thatſächlich für das ganze Gebäude. Dieſe Folgerung

der Theorie wird durch mannigfache Beiſpiele aus der Erfah

rung in einer zuweilen überraſchenden Weiſe beſtätigt. Wir

wollen nur ein paar der prägnanteſten anführen. Ein Blitz

ſchlag, welcher im Jahre 1877 den Ableiter der Kirche in

Itzehoe traf, ſprang mit Durchbrechung einer */2 Meter dicken

Mauer auf die Gasleitung über; ein anderer, welcher im

Jahre 1880 auf die Nikolaikirche in Flensburg niederging,

un ſtellt offenbar jedes

ſchlug ſogar auf die Gasleitung des an der Kirche gelegenen

Schulhauſes über; ein dritter, welcher im Jahre 1871 die

Kirche zu Alatri traf, warf einen 10 Meter langen und

% Meter tiefen Graben auf, um vom Blitzableiter auf die

Waſſerleitung zu gelangen Ac. Es hat daher der elektrotechniſche

Verein in Berlin, dem wir eingehende Unterſuchungen in der

ganzen Frage des Blitzſchutzes in erſter Reihe zu danken haben,

und dem die hervorragendſten Vertreter der Phyſik und Elektro

# angehören, es als eine unbedingte Forderung aufgeſtellt,

daß jeder Blitzableiter eines Gebäudes mit einer in demſelben

vorhandenen Gas- oder Waſſerleitung an geeigneter Stelle

(am beſten vor dem Eintritt der letzteren in die Hauptmeſſer)

metalliſch zu verbinden iſt. Dieſe Verbindung – ſo wird in

der betreffenden Erklärung hinzugefügt – bringt für die Lei

tungen nicht nur keine Gefahr, ſondern es ſind dieſelben im

Gegentheil im Falle der Unterlaſſung des Anſchluſſes ebenſo wie

bei Abweſenheit eines Blitzableiters direct gefährdet.

Dem gegenüber wird nun von den Gas- und Waſſer

fachmännern dieſer Anſchluß nicht nur als nicht nöthig, ſon

dern vielmehr als geradezu gefährlich bezeichnet. Zunächſt,

ſagt man, ſei gar keine Sicherheit dafür vorhanden, daß der

Blitzableiter ſtets in Ordnung iſt, und ebenſo, daß die Rohre

ſelbſt untereinander immer in guter metalliſcher Verbindung

ſtehen; ſeien aber ſolche Mängel vorhanden, ſo werde der An

ſchluß ſowohl für die Rohrleitung wie für das Gebäude ſelbſt

direct gefährlich.

Darauf iſt indeſſen zu erwidern, daß dieſe Gefahr genau

dieſelbe bleibt, ob der Anſchluß vorhanden iſt oder nicht. Denn

von einem untauglichen Blitzableiter ſpringt der Blitz in jedem

Falle ab, wenn beſſere Leiter, wie Gas- oder Waſſerrohre, in

der Nähe ſind, und dieſer Uebergang wird im Gegentheil gerade

dann gefahrloſer, wenn eine metalliſche Verbindung zwiſchen

beiden vorhanden iſt. Und was die Gefährdung der Rohr

leitung ſelbſt anbetrifft, ſo iſt dieſelbe, wie eine einfache theo

retiſche Betrachtung, namentlich aber auch die Erfahrung, zeigt,

eine durchausÄ Es findet höchſtens an undichten

Stellen etwas Funkenbildung, Lockerung u. drgl. ſtatt, aber

keine irgendwie bedeutende Schädigung. Jedenfalls ſteht die

ſelbe in gar keinem Verhältniß zu der bei Unterlaſſung des

Anſchluſſes vorhandenen Gefahr für das ganze Gebäude und

ſeine Bewohner.

Es wird ferner darauf hingewieſen, daß bei Reparaturen,

wo ja die Leitungen faſt immer vollſtändig unterbrochen ſind,

die Gefahr ganz beſonders groß ſei, und zwar nicht nur für

das Gebäude und die Rohrleitungen, ſondern ebenſo ſehr für

die bei der Reparatur beſchäftigten Arbeiter. Aber auch hierauf

iſt zu erwidern, daß dieſe Gefahr durch den Anſchluß weder

herbeigeführt noch vergrößert wird. Jede Gas- oder Waſſer

leitung iſt eben, wie vorher dargelegt worden iſt, an ſich eine

Gefahr für das Gebäude. Im Uebrigen iſt es ja im vor

liegenden Falle leicht, während eines Gewitters an der Unter

brechungsſtelle eine proviſoriſche metalliſche Verbindung herzu

ſtellen, und außerdem kann man, um jede Gefahr für die

Arbeiter zu vermeiden, während dieſer Zeit die Arbeit ganz

ruhen laſſen.

Vor Allem aber wird von den Gegnern überhaupt ge

leugnet, daß durch Gas- und Waſſerleitungen die Blitzgefahr

für ein Gebäude vergrößert werde, und daß demgemäß ein

Anſchluß derſelben an die Blitzableiter überhaupt erforderlich

ſei. Jedenfalls ſei dieſe Gefahr, ſagt man, durchaus nicht ſo

groß, um die gegen den Anſchluß vorhandenen Bedenken hin

Ä zu machen. Nebenbei wird auch noch hervorgehoben,

daß die Beſitzer der Rohrleitungen durch Genehmigung des

Anſchluſſes ihr Eigenthum dem Publikum zu einem ganz frem

den Zwecke preisgeben und es dadurch den Gefahren ausſetzen,

welche ohne ihr eigenes Verſchulden durch mangelhafte Blitz

ableiter heraufbeſchworen werden. Um dieſen eben erwähnten

Haupteinwand, der im Weſentlichen die anderen in ſich ſchließt,

möglichſt augenfällig widerlegen zu können, hatte der elektro

techniſche Verein vor etwa zwei Jahren einen Aufruf in den

Zeitungen erlaſſen um Einſendung von Angaben über Blitz

ſchläge, bei denen Gas- und Waſſerleitungen in Mitleidenſchaft
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gezogen worden, und er hat die in Folge dieſes Aufrufs ein

egangenen Mittheilungen zugleich mit einer Anzahl bereits

# bekannter Beiſpiele vor Kurzem in einer überſichtlichen

Zuſammenſtellung veröffentlicht. Dieſelbe umfaßt im Ganzen

120 Fälle, von denen 112 ſich auf Gas- oder Waſſerleitungen

direct beziehen, während bei den übrigen 8 die Verhältniſſe

ähnlich wie bei dieſen lagen. Dieſe Zahlen könnten vielleicht

für den beabſichtigten Zweck als zu gering erſcheinen. Indeſſen

iſt zu berückſichtigen, daß es ſich hier um Blitzſchläge handelt,

von denen jeder einzelne in ſeinem ganzen Verlaufe möglichſt

genau unterſucht iſt – die kleine Schrift enthält bei vielen

ſogar Skizzen der betreffenden Oertlichkeit u. drgl. – ſo daß

das Gewicht der 120 Fälle jedenfalls erheblich bedeutender iſt

als das einer ebenſo großen oder auch noch größeren Zahl

nur einfach ſtatiſtiſch feſtgeſtellter. Namentlich aber iſt zu

beachten, daß die hier aufgeführten Blitzſchläge nur einen ge

ringen Theil aller derjenigen hierher gehörigen darſtellen, welche

thatſächlich erfolgt ſind. Das iſt an ſich einleuchtend, zeigt

ſich aber auch z. B. darin, daß die Mehrzahl der aufgeführten

aus den letzten Jahren herrührt, was jedenfalls darin ſeinen

Grund hat, daß man erſt neuerdings der vorliegenden Frage

erhöhte Aufmerkſamkeit geſchenkt hat.

Die Zuſammenſtellung zeigt nun folgendes bemerkens

werthe Ergebniß. Unter den 120 Fällen ſind allein 63, in

welchen Gas- oder Waſſerleitungen ſolcher Gebäude getroffen

wurden, welche gar keine Blitzableiter beſaßen; alſo ein deutlicher

Beweis für die Behauptung, daß jene Leitungen an ſich eine

Gefahr bilden. Dann kommen 41 Fälle, wo Blitzableiter vor

handen aber nicht an die Rohrleitungen angeſchloſſen waren,

in Folge deſſen ein Abſpringen des Blitzes von jenen auf dieſe

ſtattfand. Dagegen ſind nur 8 Fälle beobachtet worden, in

denen Blitzableiter getroffen wurden, die mit den Gas- oder

Waſſerleitungen metalliſch verbunden waren. Streng theoretiſch

genommen ſollten allerdings derartige Blitzſchläge gar nicht zur

Feſtſtellung gelangen, weil ſie ebenſo wie alle diejenigen, welche

einen guten Blitzableiter treffen, vollſtändig ſpurlos verlaufen

ſollten; und es iſt in der That auch nicht zu bezweifeln, daß

die wirkliche Zahl aller hierher gehöriger, aber eben nicht be

merkter, ſehr viel größer iſt. Daß die vorliegenden 8 Fälle

dennoch beobachtet wurden, lag an zufälligen Nebenumſtänden,

z. B. daß Blitzableiterſpitzen abgeſchmolzen wurden, oder eine

Rüttelung der Leitung erfolgte u. drgl. Irgend welchen Scha

den haben aber auch dieſe nicht verurſacht. In den noch

übrigen, oben bereits erwähnten 8 Fällen, bei welchen die

Verhältniſſe ähnlich wie bei Gas- und Waſſerleitungen lagen,

handelt es ſich um Blitzſchläge, welche von den Ableitern auf

Dachrinnen, Abfallrohre oder andere im Innern der Gebäude

befindliche größere Metallmaſſen überſprangen. Dieſelben wür

den alſo im Princip den 41 Fällen der 2. Abtheilung zuzu

rechnen ſein.

Faßt man das Vorſtehende kurz zuſammen, ſo ſtehen alſo,

wenn man die letzten 8 Fälle unberückſichtigt läßt, 104 Blitz

ſchlägen, welche iſolirte oder nicht an Blitzableiter angeſchloſſene

Gas- oder Waſſerleitungen trafen und unter größeren oder

geringeren Zerſtörungen verliefen, 8 zufällig beobachtete Fälle

ſolcher gegenüber, welche vom Ableiter auf die angeſchloſſenen

Rohrleitungen übergingen, ohne in ihrem Verlaufe jedoch irgend

welchen Schaden anzurichten; – alſo eine ſo augenfällige Be

ſtätigung der Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit der Verbin

dung des Rohrnetzes mit den Blitzableitern, wie ſie nur ge

wünſcht werden kann. Unter ſolchen Umſtänden erſcheint

deshalb auch der Wunſch berechtigt, daß die Behörden dieſer

Angelegenheit näher treten, um, wenn nicht anders, durch

directe Vorſchriften der durch Theorie und Erfahrung Ä.
mäßig begründeten Fºrs auch in der Praxis entſprechende

Geltung zu verſchaffen.

<Literatur und Kunſt.

Theodor Körner's Stammbuch.

Mitgetheilt von Theophil Zolling.

Ueber dem Nachlaß des Körner'ſchen Hauſes waltete

kein guter Stern. Namentlich die von den Sammlern be

gehrten Briefe Schillers und Theodor Körner's wurden zum

Theil in alle Winde zerſtreut, ſo daß noch heute ſolche faſt auf

jeder größeren Autographenverſteigerung erſcheinen. Uns ſelbſt

iſt vor acht Jahren auf einer Berliner Kunſtauction mit Briefen

und Gedichten Theodor's auch ſein bisher unbekanntes Stamm

buch zugefallen, von dem wir zur Jubelfeier des Dichters

Einiges mittheilen wollen. Zum Glück hat ſich Ä in dem

der Stadt Dresden gehörenden Körner-Muſeum, das der un

ermüdliche Sammler und Forſcher Hofrath Emil Peſchel

begründete und nunmehr leitet, ein Sammelpunkt gebildet, der

alle die fliegenden und verflogenen Blätter nach und nach an

weihevoller Stätte vereinigt. Auch unſer Stammbuch ſoll dort

ſeinen Ruheplatz finden. -

Es iſt ein Bändchen in vornehmem Kleinquerformat, ge

bunden in rothem Maroquin mit Goldleiſten und Goldſchnitt,

13 zu 16 Centimeter groß. Sein ſchmaler Rücken trägt auf

grünem Leder die goldene Aufſchrift Blätter der Erinnerun

und dann unten faſt am Rande die Buchſtaben C. T. K.

(Carl Theodor Körner). Die Blätter von weißem geſchöpften

Büttenpapier ſind noch feſt zuſammengeheftet. 41 von 55

Blättern ſind beſchrieben, 11 herausgeriſſen. Dem braun mar

morirten Pappfutteral fehlt der Deckel. Das früheſte vor

handene Stammbuchblatt iſt vom Jahre 1805, als Theodor

14 Jahre alt war. Nur wenige Jahre zuvor hatte der ge

ſtrenge Goethe ſeinem unglücklichen Sohne Auguſt, damals

elfjährig, ebenfalls ein Album als Geſchenk geſandt, aber nicht

zum Gebrauch nach Belieben, ſondern nur nach väterlicher

Weiſung. Vater Körner, ein unvergleichlich liebevollerer Vater,

ließ ſeinen Sohn frei gewähren, und nach kindlicher Wahl und

Neigung durfte er ſeinen Freunden und Bekannten dieſe Blätter

vorlegen. Der Sammler mag das heute beklagen, denn da

durch wurde das Album arm an Berühmtheiten, und manches

werthloſe Autograph muß man mit in Kauf nehmen. Aber

nach und nach werden uns dieſe dunklen Namen vertraut und

lebendig, erhalten eine feſſelnde Beziehung zu dem Dichter,

erklären und erläutern uns ſein Ringen und Singen. Dieſe

ſchülerhaften Handſchriften rühren von Theodors Freunden

und Commilitonen her, mit denen er in Jugendluſt, in

Sturm und Drang verbunden war, und er achtete und liebte

ſie, denn nur den Vertrauteſten geſtattete er den Eintrag;

dieſe unbekannten Mädchen und Frauen ſtanden zu ihm in

zarten Beziehungen der Freundſchaft, Schwärmerei, Liebe;

dieſe gereiften Männer ſind Lehrer, Rathgeber, von ihm ver

ehrte Hausfreunde und bewunderte Künſtler. Da und dort

gewinnt ein Name mitten unter den jugendlichen Geſpielen

plötzlich Bedeutung. Es iſt ein Charakterkopf wie Graf Geßler

und E. v. Pfuel oder ein Künſtler wie Friderich und Kaaz,

oder eine intereſſante Frau wie die Herzogin von Curland, die

ſämmtlich nicht nur der alte Körner, ſondern ſelbſt Goethe

ſeiner Freundſchaft würdigte.

Die Familie Körner hat ſich im Stammbuch des Sohnes

nicht verewigt, weder der würdevolle, hochherzige Vater, noch

die einſt ſchöne Mutter, die alle ihre Lieben überleben ſollte,

weder die Paſtell malende Tante Dora Stock, noch die zarte

Schweſter Emma, die ſo bald dem Bruder ins frühe Grab

nachfolgte und das beſte Oelbildniß von ihm hinterlaſſen hat.

Aber ſeine geliebte Ziehſchweſter Emma Juliane Kunze

hat ſich auf einem dieſer Blätter eingetragen, und dieſes von

keinem Geringeren als Heinrich v. Kleiſt umſchwärmte Mäd

chen, das Urbild des Käthchens von Heilbronn, mag den Reigen

eröffnen!

Sie gibt freilich das Wort an Goethe ab, indem ſie die

bekannten Diſtichen „Warnung“ (aus der Abtheilung: Antiker
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Form ſich nähernd) mit charaktervollen, ſchönen Schriftzügen

abſchreibt, aber auch dieſe Wahl iſt für das eben Braut ge

wordene Mädchen bezeichnend:

Wecke den Amor nicht auf! noch ſchläft der liebliche Knabe;

Geh', vollbring' dein Geſchäft, wie es der Tag dir gebeut!

So der Zeit bedient ſich klug die ſorgliche Mutter,

Wenn ihr Söhnchen noch ſchläft, denn es erwacht nur zu bald.

Gedenke der Warnung Deiner

Dresden, am 20. Oct. 1808. Schweſter Julie Kunze.

Sie lebte ſeit dem Sommer 1803 im Körner'ſchen Hauſe

in Dresden und war eine 1786 geborene Leipzigerin. Körner

hatte ſie auf den Wunſch ſeines verſtorbenen Freundes, des

Leipziger Kramermeiſters Kunze, der auch zu den nahen Freun

den Schillers gehörte, zu ſich genommen. Sie war ein gut

artiges Weſen und, obwohl etwas älter als ſeine Tochter

Emma, doch eine angenehme Geſellſchaft für dieſe. Die Kinder

ſchloſſen ſich eng an einander wie rechte Geſchwiſter. Alle

drei zeigten Talent und Eifer zum Singen. Bald wurde

Juliens Geſang zu des muſikaliſchen Körner Freude in Dresden

berühmt. Heinrich von Kleiſt, der 1808 dort ſeine Zeitſchrift

„Phöbus“ herausgab und bei Körner's verkehrte, intereſſirte

ſich lebhaft für die junge Waiſe, bekannte ihr ſtürmiſch ſeine

Liebe und forderte, wie ehedem von ſeiner Jugendbraut Wil

helmine, ſie ſolle ſich ihm ohne Rückhalt hingeben und mit

ihm verloben, ohne ihren Pflegeeltern davon etwas wiſſen zu

laſſen.Ä lehnte das Mädchen dieſe Forderung ab;

wie es heißt nicht ohne den Beirath der Tante Dora. Kleiſt

wiederholte ſeine Bitte nach drei Tagen, in denen er ſie nicht

beſuchte, dann nach drei Wochen und wieder nach drei Monaten

und löſte, als ſeine Bedingungen ihm nicht zugeſtanden wur

den, das Verhältniß auf. Das im Liebesglück (Frühling 1808)

entſtandene „Käthchen von Heilbronn“, deſſen Heldin der Ge

liebten ein Beiſpiel geben ſollte, wie man lieben müſſe, arbeitete

er noch einmal um, wobei die Annahme, daß Tante Dora

ſeine Verbindung mit Julie hintertrieben, ihn beſtimmt haben

ſoll, die Perſon und den Charakter ſeiner Kunigunde nach

träglich in's Schwarze und Häßliche auszumalen. Nach ihrer

Verlobung, die bald auf den Bruch mit Kleiſt folgte, hat ſich

Julie in Theodor's Stammbuch eingeſchrieben. Ebenſo einige

Blätter weiter ihr Bräutigam Herr von Einſiedel auf Schloß

Gnandtſtein. -

Man muß ſich vom Gewöhnlichen zu dem Idealen erhoben haben,

ehe man zur goldenen Mittelſtraße zurückkehren und ſich überzeugen kann,

daß nur in der Mitte von beiden Extremen das Glück wohnt, deſſen wir

fähig ſind. Alexander von Einſiedel.

Er wie Julie erſcheinen öfter in den Körnerſchen Fa

milienbriefen. Am 22. Juli 1808 ſchreibt die Mutter an

Theodor: „Der Vater wird Dir geſchrieben haben, daß Julie

fort iſt. Zu einer anderen Zeit würde mir Juliens Entbehren

ſchwer zu ertragen ſein; aber jetzt vermiß ich ſie nicht, weil es

mich auch von der langweiligen Geſellſchaft des Herrn von Ein

ſiedel befreit . . . Schönberg [alter Hausfreund Körner's] . . .

denkt ſich Einſiedel als ein höchſt intereſſantes Weſen, weil

Julie ihn liebt – und denkt, ich ſehe nur Proſa, wo doch

lauter Poeſie müßte ſein.“ In der That war denn auch dieſe

Ehe ſehr unglücklich. Zwar liebten und achteten ſich die Gatten,

aber Einſiedels Epilepſie, an welcher er ſchon von klein auf

litt, wurde für Julie die Quelle großer Sorgen, zumal die

Anfälle ſich immer mehr ſteigerten und geiſtige Störungen ein

traten, die bis zur Gehirnerweichung ausarteten. Er ſtarb

nach langen Leiden am 19. December 1840. Eine hochbetagte

Nichte Juliens theilt uns neulich mit, daß dieſe mit Kleiſt

nie förmlich verlobt war, „aber noch in ſpäteren Jahren

wurde ſie oft von Freunden und Verwandten geneckt, daß

ſie das Urbild zum Käthchen geweſen ſei, worüber ſie ſich

immer entrüſtete. Doch geſtand ſie ein, daß die Auszeichnung

von Kleiſts Seite allerdings eine ſehr auffallende geweſen ſei.

Meine Tante war durchaus keine Schönheit, aber anziehend

durch liebenswürdiges Weſen und ſehr munteren Geiſt. Sie

war ihres Gatten Schutzengel, ſo daß auch er, bis ſein Geiſt

ſich völlig zerſtört zeigte, ihr die freundlichſte Dankbarkeit be

thätigte. Die Art und Weiſe, wie ſie ihr trauriges Geſchick

ertrug, wurde von allen Angehörigen und Freunden hoch ge

ſchätzt. Sie ſtarb am 30. Juli 1849, 62 Jahre 9 Monate

28 Tage alt, wie auf ihrem Grabe in Guandtſtein noch heute

zu leſen iſt.“ Außerdem im Körner-Muſeum aufgehängten

Bildniß, von Emma Körner gemalt, gibt es noch ein anderes

prächtiges Jugendbild von Tiſchbein aus dem Jahre 1806.

Auf Gnandtſtein befindet ſich nur noch eine Bleiſtiftzeichnung

aus ihren letzten Lebensjahren.

Ein Blatt vor Juliens Eintrag ſteht ihr Bruder Fried

rich Wilhelm Kunze.

Wärſt Du jetzt in meiner Lage, ſo zögeſt Du Dich mit Verſen aus

der Affaire, ich wünſche Dir in reiner Proſa, daß Du noch oft ſo ver

gnügte Tage verleben mögeſt, wie die waren, die wir in Deiner Geſell

ſchaft verlebten vom 30. October bis 3. November, und 16. bis 20. No

vember. Ich bin überzeugt, dann fehlt Dir's gewiß nicht an Heiterkeit.

Dein aufrichtiger Freund

Leipzig, den 25. November 1808. Wilh. Friedr. Kunze.

Damals ſtattete der Freiberger Student einen kurzen Be

ſuch bei dem jungen Steinguthändler Kunze und ſeiner Frau

Betty in Leipzig ab. Er ſcheint da in der ausgelaſſenſten

Stimmung geweſen zu ſein, die ſich noch in einigen Briefen

und einem vierſtrophigen Geburtstagsgedicht hinterher wieder

ſpiegelt. In ſeinem Briefe vom 30. December 1808 erwähnt

er auch ſeines bei den Freunden zurückgelaſſenen Stammbuches:

- „Es jagt der Menſch

Durch ſeines Lebens Weh,

So wie der Rennſch

Litten durch den Schnee.

Dieſer Vers bringt mich auf die Erzählung meiner Schlittenfahrt

von Freiberg nach Dresden, was Euch zugleich meinen jetzigen Aufent

halt in Dresden bekannt macht, wobei Ihr an den in Leipzig erinnert

werdet, wo ich bei Dir, Wilhelm, 5 Thaler auf die erſte Hypothek ge

nommen habe, die zugleich mit dieſem Brieflein folgen. Dieſe Poſt bringt

mich auf die fahrende, die mir von Euch das Ränzel und das Stamm

buch richtig überliefert hat, wofür ich Euch ergebenſt danke.“

Auf den Namen dieſer jungen Frau Betty dichtete Theo

dor, wie es damals Gebrauch war, ein Räthſel, um es in

Geſellſchaften zum Errathen aufzugeben, und an Wilhelm iſt

das Sonett vom 2. December 1808 gerichtet, das ebenfalls

in Theodor's poetiſchem Nachlaß gedruckt wurde. Der treue

Freund ſpielte in jenen ſchrecklich langen Monaten, wo Körner's

noch keine Gewißheit über das Schickſal ihres gefallenen

Sohnes erlangen konnten, eine ſchöne Rolle und gab in Theo

dor's Auftrag 1813 das ſeltene Büchelchen „Zwölf freie deutſche

Gedichte“ mit einem kurzen Vorwort heraus, das erſt ein

Vierteljahr nach dem Tode des Dichters erſcheinen konnte.

Ueber dieſen Freundesdienſt berichtete er 34 Jahre ſpäter:

„Im April 1813 kam die freie Schaar der Lützower] nach

Leipzig und Körner als Oberjäger ließ ſich bei mir einquar

tieren. Er war überglücklich in ſeiner Stellung, enthuſiasmirt

für die Sache und ſein Freicorps. Er beabſichtigte damals,

zwölf freie deutſche Lieder herauszugeben und brachte davon

elf mit, als er zu mir kam. Das zwölfte, „Lützow's wilde

Jagd“, ſchrieb er am 24. April 1813 hier auf dem Schnecken

berge, diktirte es mir in die Feder, gab mir die übrigen ſammt

dem Titel als Manuſkript und wünſchte, daß ich für die Her

ausgabe beſorgt ſein möchte.“

Einer von Theodor's dreizehn Pathen hat ſich mit dem

folgenden griechiſchen Eintrag, daß wir nach Pythagoras in

der Wohlthätigkeit und Wahrheit den Göttern Verwandtes

haben, verewigt:

Trvöcyog«g ätoqyváusvog, t Geoig öuotovézouev vévégyégiav

ette 2ai & Östav.

usuvyoro

ye 0/ag.

Karl Friedrich Graf von Geßler (1753–1829) kam

1788 als außerordentlicher preußiſcher Geſandter nach Dresden.

Die Freundſchaft mit Körner hat in Karlsbad begonnen, das

letzterer 1788 zum erſten Male beſuchte und dauerte bis zum

Tode. 1791 von ſeinem Geſandtſchaftspoſten zurückgetreten,

lebte er bald in Dresden, bald auf ſeinen Ä Be

ſitzungen, zuweilen auf Reiſen. Mit Schiller wurde er per

ſönlich erſt Ende April bekannt, und der eben vollendete und

an Körner geſchickte Tell wurde 1804 bei Geßler geleſen.

„Es waren“, ſchreibt Körner, „fünf Frauenzimmer und vier
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Mannsperſonen, Karl (Theodor) mit eingeſchloſſen. Die

Hauptrollen waren vertheilt und Geßler hatte ſeinen Ahnherrn.“

In der That leitete Geßler, wie Arndt in ſeinen „Erinnerungen“

erzählt, den Urſprung der Familie aus der Schweiz her.

Äej wird über dieſen trefflichen Mann Folgendes be

richtet: „Mein einziger rechter Freudenbringer war der Graf

Geßler, ein alter Jugendfreund Stein's, welcher über ihn eine

große Gewalt hatte und ihn, ſelbſt wenn ſie ſich anfangs

kabbelten, doh zuletzt meiſt in heitere Laune ſetzte; denn dieſer

edle Mann hatte über ein ſehr ſtürmiſches Herz und einen

kränklichen Leib, der ihn ſchrecklich mit Gicht plagte, eine groß

artige Herrſchaft gewonnen. Er zog mich heran, und wir laſen

griechiſch und italieniſch mit einander. Denn er war ein ſehr

gebildeter, kenntnißreicher Mann mit den lebhafteſten Bewe

gungen, mit einem breiten, von Blatternarben zerriſſenen Ge

ſicht und feuerblitzenden Augen, leider mit durch Gicht oft

zuckenden Zügen; Schalkheit und Witz funkelten aus ihm, ob

gleich er beim erſten Anblick mehr den Eindruck eines häßlichen

Mannes machte.“ In den „Knoſpen“, Theodor's Erſtlings

werk, finden ſich Diſtichen auf Neudorf und Peterswalde, die

beiden ſchleſiſchen Güter Geßler's, die der Jüngling Anfang

September 1809 beſuchte. Auch ein luſtiges Gedicht an ihn

„Mich ſchönſtens für eine Flaſche Biſchof zu bedanken“ vom

Jahre 1809 iſt bekannt geworden. Freilich ſcheint Geßler von

der Dichtergabe ſeines Pathenkindes keine hohe Meinung gehabt

zu haben, wie Theodor in Wien erfuhr. Als dieſer k. k. Hof

theaterdichter wurde, ſcherzte der ſkeptiſche Pathe in einem Brief

an ſeine Freundin Caroline von Wolzogen darüber: „Haben

Sie nicht Theil an der Freude unſerer Freunde über Karlchen,

nunmehr Theodorchen, genommen? Iſt es nicht wahr, was

Geſellſchaft beſtimmt war.Boileau parodirt, que
dans les ames bien nées

La rime n'attend pas le nombre des années.

Voltaire ſchrieb im 80. Jahre noch für das Theater, aber

ein beſoldeter Theaterdichter ohne Bart iſt wohl in den An

nalen der Schauſpielkunſt noch nicht vorgekommen.“

Vielleicht war der gelehrte Freund gerade wegen Theodors

Namenswechſel etwas beleidigt. Er hatte in der Taufe die

Namen Carl Theodor empfangen. Erſterer, der Name ſeines

Pathen, war zuerſt der Rufname, der aber bald dem zweiten

Namen Theodor als nom de plume weichen mußte, wohl als

Anklang an den Namen ſeiner Pathin der Herzogin Dorothea

von Curland auf Schloß Löbichau, eines anderen guten

Geiſtes des Körner'ſchen Hauſes. Es heißt, daß die Herzogin

ſelbſt dieſe Namensänderung veranlaßte, wahrſcheinlich zog der

Dichter ſelbſt den klangvolleren Namen dem etwas nüchternen

„Carl Körner“ vor. Sicher iſt, daß auch der alte Körner

mit dieſem Namenwechſel nicht ganz einverſtanden war. Bis

1811 wird Theodor in den Familienbriefen immer Carl ge

Ä Auch dieſe herzogliche Pathin hat ihr Blatt im Stamm

Uche.

Die Nützlichkeit des Lebens liegt nicht in ſeiner Länge, ſondern in

der Anwendung.

Löbichau, den 14. November 1808. -

Dorothea Hz. v. Curland.

Anna Charlotte Dorothea von Curland, geborene

Reichsgräfin von Medem, war die Schweſter der Eliſe von

der Recke, die ebenfalls mit Körner's befreundet war. Die

Dame hatte ſie 1790 kennen gelernt und war zumal mit

Tante Dora eng verbunden bis an ihren Tod. „Sie hat

alle die Weiblichkeit, welche Eliſe fehlt,“ ſchreibt Körner an

Schiller. „Nichts an ihr iſt abgezirkelt und ſtudirt. Ihre

Lebhaftigkeit geht oft bis zur Unbehutſamkeit; aber in ihrem

ganzen Betragen herrſcht angeborene Grazie. Sie hat ein un

gemeines Talent, Perſonen, für die ſie ſich intereſſirt, durch

tauſend feine Aufmerkſamkeiten angenehme Empfindungen zu

machen. Aber dies geſchieht mit Leichtigkeit, mit dem Muth

willen eines Weſens, das bloß auf ſein Vergnügen denkt . . . .

Sie nimmt jetzt (1791) mehr Theil an politiſchen Angelegen

heiten, und intereſſirt ſich lebhaft für Polen, aber dies alles

# Pedanterie, immer mit Feinheit, Weiblichkeit und Grazie.

uch hier muß ſie ihre Schweſter beſchämen, die ebenſo ſteif

und unweiblich, politiſirt, als ſie empfindelte.“ Die leidige

Politik, die wahrſcheinlich auch Goethe und Körner entzweite,

ſcheint übrigens zuletzt auch die Herzogin ihremÄ ent

fremdet zu haben, denn während Frau von der Recke, ſchon

durch ihren Freund Tiedge beſtimmt, deutſch geſinnt war, hatte

Dorothea von Curland, ebenfalls durch Herzensrückſichten be

wogen, eher franzöſiſche Sympathien. „Die Recke,“ ſchreibt

Theodor 1813 aus Karlsbad, wo er ſich von ſeiner Wunde

erholte, „hat als eine liebende Mutter an mir gehandelt. Die

Herzogin ward durch ihr franzöſiſches Verhältniß verhindert,

thätig mir zu helfen, außer daß ſie mir zehn Louisd'or auf

gedrungen hat, die ich gern ausgeſchlagen hätte. Die [ausge

ſtrichen: Herzogin hängt jetzt mit niedriger Begeiſterung an

der feindlichen Sache, und das Herz empörte ſich bei jedem

Worte, das ſie ſprach“. Jedenfalls war ſie eine liebevolle Pathe.

Theodor erhielt von ihr anſehnliche Geſchenke zur Beſtreitung

des für ſeine Studien erforderlichen Aufwandes, und ſchon

frühzeitig dichtete er ſie an, beſonders an ihren Geburtstagen.

Er widmete ihr ſeine Knoſpen und ſpäter die dramatiſchen

Beiträge, letztere mit einer Zueignung in klangvollen Octaven.

Das Schloß Löbichau, wo Körner's oft zu Beſuch weilten,

war ein Sammelpunkt zwangloſer und doch feinſter Geſellſchaft.

Henriette Herz, die ja ſelbſt aus ihrem Haus in Berlin den

Vereinigungspunkt hervorragender Perſönlichkeiten # machen

verſtand, alſo ein entſcheidendes Urtheil beſaß, ſchreibt in ihren

Erinnerungen über das Leben am herzoglichen Hofe ſehr an

erkennend. Eine geiſtreiche Dame im Gefolge der Herzogin, ein

Arzt und ein Künſtler vereinigten ſich mit dem raſch impro

viſirenden Theodor, um die „Theeblätter“ zu liefern, eine

poetiſche Zeitung, die bloß in der Handſchrift für die dortige

Dieſe geiſtreiche Dame hat im

Stammbuch ebenfalls ihr Blatt:

Alles, was Achtung und Freundſchaft Ihnen ſagen mögen, iſt auch

in dieſem Namen ausgeſprochen.

Löbichau, den 14. November 1806.

Es war die erſte Hofdame der Herzogin, Fräulein Do

rothea von Knabenau aus Kurland, ſpäter vermählt mit

einem Baron von Rönne, nach deſſen Tode mit Graf von

Chaſſeport, Goethe, der in der erſten Hälfte September die

Dorothea Knabenau.

Herzogin in Löbichau beſuchte, hatte beſonderes Intereſſe für

dieſe Hofdame, „ein wirklich merkwürdiges Weſen von großer

Anmuth und Lebensleichtigkeit“. Er hat ihr öfter geſchrieben,

vier Briefe von ihm ſind bei Strehlke gedruckt. Frau Körner

(22. Juli 1808) meldet ihrem Sohn: „Die Tante ſchreibt, die

Knabenau wäre wohl die erſte Perſon, die um dieÄ
wäre, und wirklich es ehrlich mit ihr meinte.“ – Auch die

übrigen Stammbuchblätter aus Löbichau von v. Eckoldt und

die Damen Jeannette und Pauline Kirſten, Aglaée

Violette und Charlotte Runnecken, welche meiſt die her

kömmlichen Albumverſe mit friſch geſchnittener Kielfeder

und ſäuberlich abſchrieben, Ä dem herzoglichen Kreis

angehören. Von dem Maler S. Röſel wiſſen wir es beſtimmt:

Die ſchönen Tage von Aranjuez ſind nun vorüber, und – – –

wir ſind nicht umſonſt hier geweſen.

Löbichau, Zur herzlichen Erinnerung

am St. Michaelistage, von Ihrem ergebenen

d, 29. September 1810. S. Röſel.

Er iſt der Maler, der die Theeblätter mit Illuſtrationen

verſah, denn Vater Körner ſchreibt dem Sohn am 16. Novem

ber 1810: „Die Gräfin Recke hat uns eine Abſchrift der Thee

blätter mit einer Copie der Röſel'ſchen Zeichnungen geſchickt.

Die Ideen der Zeichnungen waren deutlich aus der Copie zu

ſehen und haben uns ſehr gefallen.“ Von Intereſſe als hübſche

Charakteriſtik Theodor's iſt aus dieſem Kreiſe nur noch fol

gendes Blatt:

Frei und offen!!

Beide Eigenſchaften fand ich in ſo inniger Harmonie bei Ihnen vereint,

daß ich Ihnen herzlichſt danke. Jemandem dies Plätzchen erlaubt zu haben,

um Sie zu Zeiten an einen Menſchen zu erinnern, der ſtets den wärm

ſten Antheil an Ihrem Glück nehmen wird.

Löbicbau, d. 14. November 1808. C. v. Rantzau.

Selbſtverſtändlich öffnete der Bergſtudent ſeinen Studien

genoſſen freigebig das Stammbuch. Auch hier ſind es natur

ein
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gemäßÄ Namen und herkömmliche Verſe. Da finden

wir I und Ulrich Biedermann, F. W. Haetſchel aus

Eſtland uA. Der am 30. Mai eingeſchriebene Carl Schmid

wird in Theodors Briefen erwähnt – mit ihm ordnete er

die Leichenfeier für den ertrunkenen Commilitonen Schneider,

dem Theodor einen Nachruf dichtete; ebenſo die zwei „Nor

weger H. und P. Ström – in den Briefen bei Wolf irr

thümlich zwei Mal Strömer genannt. Lehrer waren vielleicht

Trosky (Dresden, 29. April 1810) und Ernſt Philipp

von Kieſewetter, der am 17. Mai 1809 die Mathematik

einen „Hauptbeweis der Sympathie und Idealität der Natur

und des Gemüths“ nennt. Andere Namen ſind in Theodor's

Werken unſterblich geworden. -

Alle Blüthen taugen nicht zum Kranze,

Viele täuſchen Dich mit falſchem Glanze

Und verhüllen freſſend Gift.

Deß gewahrt der Kenner – eher pflücket,

- Hat er ſtill und ſcharf geprüft.

Schnell wurden wir, mein Theurer, mit einander bekannt, möge nicht ſo

ſchnell, möchten wir uns nie wieder fremd werden.

Freiberg, den 7. Mai 1809. A. Aug. Krafft.

Ein Kreuz von Theodors Hand deutet den Tod des

Studiengenoſſen an, dem ein Sonett: „Am Grabe Kraft's“ in

den „Knoſpen“ gewidmet iſt. - -

Aus Theodor's Gedichten wiſſen wir auch, daß er ein

Sonett ſeinem Commilitonen Guſtav Zedlitz in's Stamm

buch ſchrieb:

Sehn wir uns auch im Leben ſelten wieder,

Wir ſind uns nah im Zauberreich der Lieder,

Und in der Kunſt ſind wir uns ewig Brüder.

Als Gegengabe trug ſich der Freund mit folgenden Di

ſtichen ein:

Mit energiſcher Kraft ringen ſo Viele nach Freiheit,

Manchem gelang es auch wohl, daß er die Feſſeln zerbrach;

Doch, wem die Götter verliehen das herrlichſte Kleinod der Künſte,

Wer es im Buſen bewahrt, edlen jungfräulichen Sinns:

Er nur, vor Allen beſitzt, ruhig, in ewiger Klarheit

Da, wo chaotiſch noch kämpft, ſtürmend die ſtrebende Kraft.

Frei iſt der Dichter, er trägt, reinen beweglichen Sinnes,

Heilig, im Innern die Welt, ſchaffend, mit göttlicher Kraft.

Freiberg, den 16. Junius 1810. Zedlitz.

Der Bergſtudent und ſpätere Schlachtenmaler Alexander

Sauerweid lieferte in das Stammbuch ſeines Freundes eine

Tuſchzeichnung, A. S. gezeichnet, welche Theodor Guitarre ſpie

lend im Kreiſe Freiberger Commilitonen darſtellt. Das Blatt

ſcheint die erſte Seite des Stammbuchs gebildet zu haben,

während ſein Eintrag auf der letzten ſteht, und iſt jetzt in's

Körner-Muſeum gerettet.

Nicht was der Bergmann aus der Schacht

Der reichen Erd' entrafft;

Nur was Dich glücklich macht,

Die edle Wiſſenſchaft

Beglücke Dich!

So meine ich.

Freiberg, den 7. Mai 189. A. Sauerweid.

. Auch andere fehlende Blätter aus dieſem Büchlein haben

ins Körner-Muſeum „heimgefunden“, z. B. die früheſte Ein

tragung eines Dresdener „Ingenieurs Capitäne“: Johann

Heinrich Auguſt Toepel („Wohl dem, der nie der Tugend

Werth verkannte“, 5. Mai 1805), vielleicht der früheſte Ein

trag; das Blättchen von Körners Hauslehrer, dem ſpäteren

Geſchichtprofeſſor Hans Karl Dippold („Das Geſetz nur

kann uns Freiheit geben – aus wohlwollendem Herzen zur

Erinnerung und Beherzigung“), den Theodor um eine unbe

fangene Kritik ſeines Erſtlingsbuches bat, und der ihm den

ſehr vernünftigen Rath gab: „Lege den liebenswürdigen Schiller

auf lange Zeit weg und ſtudire Goethe ganz.“ Ein anderes

fehlendes Blatt von Adolf von Wolzogen aus Weimar,

dem einzigen Sohn von Wilhelm und Karoline von Wolzogen,

dem Neffen von Charlotte von Schiller (1795–1825), hat

Rudolf Brockhaus in ſeiner Jubiläumsſchrift abgedruckt,

Theodor hat ſich in drei Sommern zu Karlsbad auf

Ä zuletzt 1813, um ſich von ſeiner bei Kitzen empfangenen

erwundung zu erholen; die beiden anderen Male, 1810 und

1811, in Gemeinſchaft mit ſeinen Eltern. Im Stammbuch haben

nur der erſte und zweite Aufenthalt Spuren hinterlaſſen; 1810

durchÄ vom 27. Juli ſeines „aufrichtigen und treuen

Freundes“ Car

mer 1811 hat der Reiz der Natur und Geſelligkeit den jugendlichen

Dichter zu zahlreichen Verſen veranlaßt, die zuerſt unter dem ge

meinſamen Titel „Erinnerungen an Karlsbad“ aus dem Nachlaß

von Körner sen. und dem „Urania“-Tiedge veröffentlicht ſind.

Einige der uns von ihnen vorenthaltenen Dichtungen ſind jüngſt

aus dem von Hofrath Peſchel mit ſeinem gewohnten Finder

und Forſcherglück aufgeſtöberten Manuſkript ans Tageslicht

gezogen worden. Drei andere, derſelben Zeit entſtammende

Gedichte, die gleichfalls den Ausgaben fehlen, hat Fr. Laten

dorf in der Mecklenburgiſchen Zeitung vom 15. September

abgedruckt. Auch in Theodor's „Reiſebüchlein zum Jahre 1811“

finden ſich Gedichte und Tagebuchnotizen aus Karlsbad. Von

ſeiner dortigen Muſe, Fräulein Marianne Saling aus Berlin,

der Couſine ſeiner ſpäteren Wiener Gönnerin Baronin von

Pereira, iſt im Stammbuch keine Spur mehr, doch trugen ſich

am Tage vor ſeiner Abreiſe (9. Auguſt) noch die Geſchwiſter

von Elterlein ein. Zuerſt citirt Maximiliane von Elter

lein den Refrain von Theodor's damals gedichtetem Rund

geſang auf Belvedere:

. . . „Und ſollen wir ſcheiden und wandern wir weit,

Wir gedenken mit Liebe der herrlichen Zeit.“

Darauf folgt das Collectiverinnerungsblatt der vier Schweſtern.

Dein Haus der Freunde Kreis geweiht

Wird bei der übergroßen Menge,

Die gern hier weilt, in kurzer Zeit

Für neue Gäſte viel zu enge.

Drum ſoll Beſcheidenheit Dir Deine Freundſchaft lohnen,

Wir wollen nur in einem Zimmer wohnen

Vereint mit ſchweſterlichen Sinnen,

Das wird Raum für neue Freunde Dir gewinnen.

Carlsbad, den 9. Auguſt 1811.

Amalie l
Ä von Elterlein.

Liddi Franziska

Eine andere weibliche Karlsbader Bekanntſchaft ſchreibt

ins Stammbuch:

Wiſſe, daß die Gunſt der Muſen

Unvergängliches verheißt,

Den Gehalt im reinen Buſen

Und die ſchöne Form im Geiſt.

Geſchrieben von Ihrer Freundin

Altenburg, im März 1811. Caroline Hoffmann.

Sie und ihre beiden Schweſtern, Madame Reichenbach

aus Leipzig und Madame Pierer aus Altenburg, hießen in

Karlsbad „die drei ſächſiſchen Grazien“. An dieſe gefeierte

Schönheit iſt nicht nur Theodor's Sonett: „Als ſie eine Korn

ähre in der Hand zum Blühen brachte“ gerichtet, ſondern wohl auch

die vier Strophen „Aus der Ferne“ mit dem Endreim: Caroline!

Noch mehr wiſſen wir von einer anderen Schönen. Louiſe

Auguſte von Funck war am 22. April 1789 geboren, hei

rathete 1813 oder 1814 Ernſt von Blümner und ſtarb am

1 December 1849. Ihr Vater war der Schiller-Körner'ſche

Freund und Generallieutenant der Cavallerie Karl Wilhelm

Ferdinand von Funck, der Mitarbeiter der „Horen“. Sie

gehörte zu Theodors früheſten Flammen, und das Gedicht

„An Sie, den 11. Januar 1808“ dürfte für ſie gedichtet ſein.

Körner ſchreibt an ſeinen Sohn am 28. Februar i810: „Dein

Gruß an Fräulein Funck iſt beſtellt und freundlich aufgenommen

worden.“ Und Theodor an ſeine Schweſter aus Freiberg:

„Liebe Emma, ſage Deiner reizenden Freundin Louiſe alles

Schöne von mir. Ich hätte ſehr gewünſcht, ſie noch einmal

in Dresden zu ſehen, aber nun muß ich mir's vergehen laſſen.“

Und einige Tage ſpäter, am 28. März 1810: „Meine theure

Schweſter wird beifolgendes Stammbuch an die Behörde

kommen laſſen, mit demüthigſter Bitte: mit den ſchönen Hän

den den ſchönen Namen hinein zu zeichnen.“ Erſt drei

Wochen ſpäter erfüllt Louiſe ſeinen Wunſch.

Zwei ſind der Pfade, auf welchen der Menſch emporſtrebt,

chließt ſich der eine Dir zu, thut ſich der andere Dir auf.

Handelnd erringt der Glückliche ſie, der Leidende duldend.

Wohl dem, den ſein Geſchick liebend auf beiden geführt.

Dresden, den 18. April 1810. L. von Funck.

von derÄ Namentlich im Som
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Zum Danke dafür ſandte Theodor vier Tage darauf, am

22. April, der Schönen zum Geburtstage Geßner's Idyllen

und legte ein Gedicht: „Salomon Geßner an Louiſe von Funck“

bei, worin er ein unverfängliches Mittel fand, ſeine eigenen

Empfindungen poetiſch auszudrücken. Drei Tage zuvor aber

ſchickt er an Emma die Diſtichen: „Vor Louiſen's Bild,

19. April 1810“:

Lächle nur immer, du liebliches Bild; ſo weilt auf dem Sänger

Ruhig der himmliſche Blick, der mich ſonſt flüchtig nur trifft Ac.

Am 11. Mai 1810 ſchreibt Emma an ihren Bruder:

Du wirſt begierig ſein, wieder etwas von den lieblichen Ge

ſtalten zu hören, deren Geſellſchaft Dir hier ſo manche Stunde

hat angenehm verſtreichen helfen, und ich kann leider Deine

Neugier nur wenig befriedigen. Von Luiſen Funck habe

ich ſchon zwei Briefe, ſie iſt glücklich in Wurzen angekommen,

aber ihre Reiſe iſt ſo äußerſt proſaiſch geweſen, daß ſie be

hauptet, Du würdeſt mit allem Aufwand einer reichen Phan

taſie keine Novelle daraus ſchaffen können.“ Doch der ſchöne

Jugendtraum nimmt ein böſes Ende. Am 5. März 1813

ſchreibt Körner ziemlich grauſam an ſeinen Sohn nach Wien:

„Blümner's Heirath mit Louiſe von Funck iſt nunmehr ent

ſchieden. Beide haben es uns gemeldet. Ich halte ſie für

ein ſehr paſſendes Paar.“

Der glückliche Bräutigam war ein Körner'ſcher Hausfreund:

Ernſt Freiherr von Blümner auf Frohburg und Klein

eſchefeld (1779–1815). Er iſt nicht zu verwechſeln mit ſeinem

jüngeren Bruder, dem Oberhofgerichtsrath Heinrich Blümner

auf Großzſchocher und Windorf, der, als Theodor nach dem

Ueberfalle von Kitzen verwundet nach ſeinem Rittergute Groß

zſchocher bei Leipzig gebracht wurde, den gefährlichen Lützower

ſogleich fortſchaffen ließ, um ſich nicht zu compromittiren.

Bekanntlich beförderte dann Kunze den nothdürftig verbundenen

und durch Perrücke und Kleider unkenntlich gemachten Theodor

über die böhmiſche Grenze nach Karlsbad, nachdem er in

Frohburg bei dem anderen Freiherrn von Blümner geraſtet

hatte. Von dieſem ſchreibt Körner am 21. September 1812:

„Der ältere Blümner iſt jetzt hier. Er hat Deine Sühne

in Weimar geſehen, und war ſehr dafür eingenommen. Die

Aufführung [Goethe's ſoll vorzüglich geweſen ſein.“ Ein

andermal, im Januar 1813, als Körner den „Zriny“ ſeines

Sohnes dem öſterreichiſchen Geſandten Fürſten Eſterhazi vorlas,

war eben „Blümner von Frohburg angekommen und hörte die

Vorleſung mit. Es ſchien auch auf ihn gewirkt zu haben,

doch hat er den Kopf ganz voll Politik, um ganz aufmerkſam

dabei zu ſein.“ Dieſer Freund leiſtet ſich in Theodor's Stamm

buch eine lateiniſche Inſchrift:

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem cogites. Hor.

ars P0et. V. 143.

amicitiae causa scripsit

E. Blümner

Frohburg XVI nov. VIII.

Ein franzöſiſches Blatt lautet:

. . . . Noeuds enchanteurs!

Amitié, Nature, Patrie,

que celui qui vous injurie

n'éprouve jamais vos douceurs,

regnez sur notre äme attendrie . . .

qu'il nous soit toujours inconnu

le mortei qui sans être ému

prononce le nom de sa mère,

embrasse un ami d'un oeil sec

et ne sourit point à l'aspect

de la cabane de son père.

Erinnern Sie ſich an einen Freund

Dresden, am 23. October 1808. A. H. de Bonnard.

Er war ein Freund Goethe's. Mutter Körner ſchreibt

am 11. Auguſt 1808 an den Sohn: „Die letzten Tage haben

auch in Karlsbad Dein Werner [Bergrath und Profeſſor in

Ä und Bonnard viel in dem Hauſe der Herzogin ge

ebt. Den letzten Abend ſind ſie bis ſpät mit Goethe dage

blieben, der ſeine Fortſetzung von der Pandora vorgeleſen hat.

Bonnard hat Deiner Tante ſehr gefallen, er ſoll Ä liebens

würdig ſein; er hat ſie um einen Brief an Dich gebeten.“

Zwei andere Freunde Goethe's folgen. - -

Tief unten liegt des Fleißes Lohn, - " - -

Dein iſt er, grab ihm nach, mein Sohn. -

Dresden, Dein Dich herzlich liebender Freund :

am 10. Mai 1808. C. Kaaz. - W. - -

Karl Friedrich Kaaz (eigentlich Katz), geboren 22. Ja

nuar 1776, lebte als Maler in Dresden ſeit 1796 und ſtarb

daſelbſt am 14. Juli 1810. Bei ſeinem Tode fügte Theodor

ſeinem Namen ein Kreuz bei. Von den in Dresden heimiſchen Z

Künſtlern hat Goethe nächſt Kügelgen mit keinen ſo regen Ver

kehr gehabt, wie mit dieſem „vorzüglichen Landſchaftsmaler“, der

Goethe's dilettantiſche Bilder meiſterhaft in ein Bild umzu

wandeln verſtand. Er ſchildert ihn als eine recht angenehme, -

ja liebliche Erſcheinung, „der durch ſein Behaben ein Stück #

von dem ſeligen far niente des römiſchen Kunſthimmels mit- -

gebracht zu haben ſchien“. 1821 malte er Goethe. Er war

auch mit Schiller befreundet.

Das eben iſt der Fluch der böſen Thaten,

Daß ſie, fortzeugend, immer Böſes muß [!] gebären. - -

Dresden, Zur Erinnerung an . .

den 20. Juni 1808. C. D. Friderich.

Der ſeiner Zeit berühmte Künſtler und Akademieprofeſſor“ -

Caſpar David Friderich aus Greifswald (1774–1840),

der den größten Theil ſeines Lebens in Dresden zubrachte und

bei Körner Hausfreund war, vertrat eine eigenartige roman

tiſche Landſchaftsmalerei, die ſich durch Phantaſie und warmes

Naturgefühl auszeichnete. „Die Gedanken ſeiner Arbeiten waren

zart, ja fromm, aber in einem ſtrengeren Kunſtſinne nicht

durchgängig zu billigen“, wie der mit ihm befreundete Goethe

urtheilt. Sicher iſt, daß der Maler mit ſeiner phantaſtiſchen

Innigkeit bei den Romantikern viel Anklang fand, wie denn

auch Arnim, Brentano und Kleiſt zuſammen einen lobenden

Zeitungsartikel über eine Seelandſchaft von ihm verfaßten.

Den jungen Theodor begeiſterte er zu ſeinen zwei Sonetten:

Friedrichs Todtenlandſchaft. Vielleicht war dieſes Blatt der

Dank dafür. –

Unter allen, die Freude ſuchen, kann nur der thätige Mann allein .

ſagen, „ich habe ſie gefunden“. Am Ende von jedem Geſchäfte ſteht ihr Stempel.

Dresden, Zur freundſchaftlichen Erinnerung an

am 4. Juni 1808. Miltiz d. ä.

Einige Blätter ſpäter findet ſich derſelbe Name aus eben

derſelben Zeit noch einmal: -

Beſſer ſein als ſcheinen.

Zur freundlichen Erinnerung -

von Friedrich Guſtav von Miltiz,

Dresden, den 8. Juni 1808. Königl. Kammerjunker.

Aus Körner's und aus Theodor's Briefen kennen wir

zwei Miltize, den Dichter und Componiſten Karl Borromäus

und den Baron Dietrich von Miltiz auf Siebeneichen.

Wahrſcheinlich iſt „Miltiz d. ä.“ der Componiſt. Am 19. Fe

bruar 1811 theilt Vater Theodor mit, daß Miltiz wieder ein »

Terzett aus ſeiner Oper [Die Bergknappen] producirt, aus der

Scene, wo der Vater die Liebenden trifft. „Es hat abermals

meine Erwartung nicht befriedigt. Einzelne Stellen ſind gº

declamirt, aber das ganze macht einen herben Effect. Ich

wünſchte in der That, daß dieſer Text in den Händen eines

anderen Componiſten wäre. Es fehlt Miltiz nicht an Gefühl,

auch nicht an muſikaliſcher Phantaſie, aber an Schule. Seine

Formen haben etwas dadurch Unbehülfliches, er verſteht nicht,

eine glückliche Idee recht zu benutzen nnd verdirbt manches

durch ſein Streben nach Würze in den Modulationen und nach,

Originalität.“ Am 6. September 1811: „Ich habe jetzt die

Partitur von Miltitz Compoſition Deiner Oper bei mir.

Manches iſt recht brav und hat beſonders Tiefe und Origi

nalität. Das Leichte und Liebliche gelingt weniger als

das Leidenſchaftliche.“ In der That übergab Theodor bald

darauf ſeinen Text dem damals gefeierten Wiener Kapellmeiſter

Weigl, dem Componiſten der „Schweizerfamilie,“ doch hat er

dieſes von Späteren vielcomponirte Libretto nicht in Töne geſetzt.

Ein werthvolles Blatt iſt das folgende: -

Glück auf!

So ruf auf des Lebens dornigten Wegen

Dir Amor, Minerva, Fortuna entgegen. - -

Und nur erſt im Gaſthof zur Ewigen Ruh', - . . .

Empfang' Dich begrüßend Hans Mors mit Glück zu! .. ..

Dresden im September 1808. E. v. Pfuel. Ä

-
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Der treueſte Freund Heinrich von Kleiſt's, der ſpätere

preußiſche General und Miniſterpräſident, lebte damals mit ſeiner

Frau in Dresden. Im ſelben September 1808 ſchickte er an

Theodor nach Freiberg, vermuthlich als Geburtstagsgruß,

ein launiges Gedicht, das R. Brockhaus veröffentlicht hat.

Er war ein treuer Freund des Körnerhauſes. Emma ſchreibt

an den Bruder Ä April 1809): Wir verlieren alle unendlich

durch Pfuel's Abreiſe und da Münſter auch fortgeht, werden

wir ſehr arm an wahren Freunden.“ Auch der letztgenannte

Hausfreund hat ſich im Stammbuch verewigt.

Holde Vergeſſenheit und Du des Guten Erinnerung,

Liebliche Schweſtern, o macht beide das Leben. Ihm ſüß.

Du verdunkle das Böſe mit Deinem umhüllenden Schleier,

Du erneue das Glück. Ihm mit verdoppelter Luſt.

Mögen Sie mich nie vergeſſen, ſondern ſich meiner oft im Guten er

innern, ſo iſt ein aufrichtiger Wunſch erfüllt

Ihres Freundes

Herrmann Graf zu Münſter.

Dresden im November 1807.

Aus der letzten und vorletzten Epoche Theodors, der

Wiener und Soldatenzeit, liegt nur ein Zeugniß im Stamm

buch vor. Es iſt folgendes Blatt:

Im Glücke des Freundes liegt des wahren Freundes eigenes Glück.

Erinnere Dich Deines Freundes

Carl Ruppius

Wien, den 3. Januar 1812. aus Altenburg.

Denke und glaube.

Der Name kommt in Theodor's Briefen an ſeine Lieben

dreimal vor. Am 6. Januar 1812 ſchreibt er aus Wien:

„Die Doctoren Randhahn und Ruppius bringen Euch dieſe

Briefe. Sie können Euch viel von meinem hieſigen Treiben

erzählen“ . . . Und zwei Tage ſpäter kommt er auf den abge

reiſten Freund zurück. „Geſtern habe ich den halben Tag

geſchlafen, da ich mit Randhahn und Ruppius die ganze Nacht

durchgeſchwärmt und mich nicht niedergeſetzt habe, als bis ich

ſie um zehn Uhr in die Kutſche hob.“

Ein kalligraphiſches Blatt, enthaltend zwei Verſe des be

kannten Liedes: „Gib treulich mir die Hände“, erinnert an

Theodor's Freund Henoch. Der allererſte knabenhafte Brief

des Dichters (14. December 1799) iſt an dieſen Jugendgeſpielen

gerichtet. Während er auf der Bergakademie ſtudirte, blieb

Fritz als Finanzacceſſiſt in Dresden, aber er beſuchte ihn

fleißig in Freiberg und die oft ſehr ausgelaſſeneu Briefe gingen

hin und her. Im nämlichen fidelen Ton iſt ein „Lock- und

Liebeslied nach der Melodie: Maikäfer fleug“ gehalten:

Komm, Henoch, komm!

So biſt Du hübſch und fromm.

Mit Sauerweid ['ſ. oben) und Beck und Kiel,

Wär'n's Tauſend, wären's nicht zu viel,

Durch Tharandt und den Wald

Recht bald! recht bald!

Seine Name kehrt auch ſpäter in Körner-Briefen öfter

wieder. „Henoch,“ ſchreibt der Vater am 21. Oktober 1811,

„hat mir Deinen Brief geſchickt übergeben und Du kannſt Dich

allemal dieſes Kanals bedienen, wenn Du etwas an mich allein

gelangen laſſen willſt“. Und nach einem halben Jahr nimmt

Theodor nochmals die Vermittlung ſeines Freundes in Anſpruch,

um ihm über ein Anliegen (ſeine Schulden) zu ſchreiben, „die

ich gern unter uns beiden abhandle“. Offenbar ſollte auch

diesmal weder die ängſtliche Mutter noch die altjüngferlich

ſpitze Tante davon erfahren. Henoch ſtarb als Steuerbeamter

in Dresden.

Während man den ſich ſonſt überall vordrängenden

Friedrich Förſter in dieſem Büchlein ebenſo vergeblich ſucht,

als in Theodor's echten Briefen, finden wir dafür ſeinen am

Innigſten geliebten Freund Meſſerſchmid:

Auch die niederſte Stufe des menſchenverknüpfenden Lebens

Schenkt dem Geiſtesgewächs Leben, Gedeihen und Kraft.

Siehe, die blühende Krone des Lebens ſtrebet zum Himmel,

Aber die Wurzel ſteigt tiefer und tiefer hinab.

Altenburg, im September 1810. Dein Freund

F. Meſſerſchmid.

Auch in Theodor's Gedichten findet ſich ein Zeugniß für

ihn in dem Schwank: An Meſſerſchmidt, worin ſich der Jüng

ling in weiſer Selbſterkenntniß über den „ſchillernden“ Schwung

ſeiner erſten Gedichte luſtig macht und ihn witzig parodirt. Am

18. April 1811 ſchreibt der alte Körner an Theodor: „Meſſer

ſchmidt war hier, und ich habe ihn wieder verfehlt. Er hat

zweimal an Dich geſchrieben und keine Antwort erhalten.

Dein Stammbuch hat er an Apel gegeben.“ Dieſer Leipziger

Dichtergenoſſe der Th. Hell, Laun, Kind ſcheint der Auffor

derung aber nicht entſprochen zu haben. Am 26. Februar

1812 ſchreibt Theodor: „Ich habe heute erfahren, daß meinem

herzlichſten Freunde Friedrich Meſſerſchmidt, der an der Reife

meines männlichen feſteren Charakters durch ſeine Führung

und Freundſchaft den bedeutendſten Antheil hat, der Noth und

Luſt, Freud und Leid mit mir jederzeit brüderlich getheilt hat,

kurz, dem ich viel, ſehr viel ſchuldig bin, wegen einer Schlä

gerei, der er in Leipzig beigewohnt haben ſoll, ein Jahr Career

zuerkannt worden iſt. Er hat nach Dresden appellirt, da ihn

dieſe Strafe ſehr unglücklich machen kann, indem er dieſen

Sommer promoviren wollte. Wenn Du nun, lieber Vater,

etwas für ihn thun könnteſt, ſo zahlſt Du eine Schuld, die

ich ſchwerlich je tilgen werde. Für ſeine Bravheit und Recht

lichkeit kann ich mich mit Leib und Seele verbürgen.“ Und

noch ein ſchönes Denkmal ſetzte er dem Freund in einem un

datirten Brief, den Meſſerſchmidt kurz vor Theodor's Tod

erhielt: „Laß Dir, aus der Ferne, ein herzliches Wort der

Liebe zurufen, alter treuer Freund! Ich habe die Leyer mit

dem Schwerte vertauſcht, Du wirſt das recht und billig finden.

Wenn wir uns nicht wiederſehen, wir bleiben uns treu in

jeder liedervollen Stunde, und echte Brüder in dem einen großen

Streben: für die Freiheit, Muth und Blut, Sang und Lied

freudig einzuſetzen. Ich habe ein göttliches Leben geführt.

Mein guter Stern und Deine Wünſche, das weiß ich, begleiten

mich.“ Der Freund widmete dem Gefallenen einen poetiſchen

Nachruf in ſeinem „Todtenopfer, dem Grabe Körner's gebracht“.

Er hatte ſeine Dichtergabe von ſeinem Vater geerbt, dem

gleichnamigen Altenburger Profeſſor, der 1797 in Schillers

„Horen“ Gedichte mit der Unterſchrift M. veröffentlichte und

auch als Mitarbeiter in Theodor's geplantem Taſchenbuch für

Chriſten genannt war.

Wir ſchließen mit einem anderen treuen, wenn auch älteren

Freunde.

Der Liebe Keim, in edlen Sinn gelegt,

Nur edle ſchöne Früchte trägt,

Zu Ihrem Lobe ſchrieb's

Ihr älteſter Freund

Parthey.

Daniel Friedrich Parthey (1745–1821), Ä
im preußiſchen Generalfinanzdirectorium und des alten Nicolai

Schwiegerſohn, war 1774 Hauslehrer beim Grafen Medem

in Kurland, dem Vater der Herzogin von Kurland und leitete

die Erziehung der letzteren. Er war mit der Familie Körner

eng befreundet. Oft kam er nach Dresden herüber, und an

ihn neben Schleiermacher und Zelter empfahl Körner ſeinen

die Berliner Univerſität beziehenden Sohn in erſter Reihe.

Theodor lebte ſich in dem gaſtlichen Hauſe Brüderſtraße 13

raſch ein und ahnte nicht, daß die Seinen nach ſeinem Tode

den zweiten Stock beziehen und bis zu ihrem Ende bewohnen

würden. Theodor's erſter Aufenthalt in Berlin fand in Folge

ſeiner Relegation und eines Wechſelfiebers nach Kurzem ein

Ende, aber er blieb mit dem alten Hofrath noch im Brief

wechſel. Als er wieder zu den Lützowern ging, ſtieg er zum

zweiten Mal bei Parthey ab, der als ſein „Poſtmeiſter“ die

Briefe an die Seinen und ſeine Wiener Braut Toni Adam

berger vermitteln ſollte. Er fand abermals die freundlichſte

Aufnahme und las eines Abends Gedichte aus einem kleinen

Quarthefte vor, das er „Leyer und Schwert“ betitelt hatte.

An ihn iſt auch Theodor's allerletzter Brief gerichtet. Parthey's

Sohn, der gelehrte Buchhändler Guſtav Parthey, hat uns das

Bild des 20jährigen Theodor vor ſeinem Todesritt aufbewahrt:

„Als er zu uns eintrat, jagte er den Kindern anfangs Furcht und

Schrecken ein. Die mehr ſchlanke als breitſchulterige Geſtalt erſchien uns

von rieſiger Größe. Er ging ganz ſchwarz gekleidet; der eng anliegende

Gehrock war mit Schnüren beſetzt. Auf der noch nicht vernarbten Wunde

trug er ein ſchwarzes Pflaſter, und um dies zu verbergen, zog er eine

dicke Locke ſeiner prächtigen ſchwarzen Haare darüber, die auch das ganze

Löbichau,

den 23. September 1810.
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Auge verdeckte . . . Seine tiefe, wohlklingende Baßſtimme drang bis in

das innerſte Herz. Obwohl er ein ganz reines Deutſch ſprach, ſo kamt

doch manchmal der Sachſe zum Vorſchein . . . Am Morgen des 9. Auguſt

kam Körner nach der Blumenſtraße, packte ſeinen Mantelſack und nahm

von meinen Eltern und uns einen kurzen, herzlichen Abſchied. Er ſchwang

ſich in den Sattel und ritt die lange Straße hinunter. WirÄ ihm be

trübt nach. Ehe er um die Ecke bog, zog er ſein Taſchentuch heraus und

wehte, ſich umſehend, uns einen Gruß zu. Als wenige Wochen darauf,

am 3. September, die Nachricht von ſeinem Tode nach Berlin kam, er

innerten wir uns mit Schmerzen dieſes Abſchiedes und beſchloſſen, nie

wieder einem wegreiſenden Freunde nachzuſehen.“

Wir ſcheiden von der weihevollen Reliquie, dieſem Büch

lein, auf dem das Auge Theodor's liebevoll geruht. Zwar

enthält es, wie wir geſehen, keinen großen Namen unſerer Lite

ratur, von den Freunden des Körner'ſchen Hauſes weder den

Hausgott Schiller, noch Goethe, H. v. Kleiſt, Herder oder

Wilhelm v. Humboldt, aber es bleibt auch in ſeiner Schlicht

heit ein rührender Zeuge von dem kurzen und glücklichen Leben

desÄ und ſeines Geiſtes ein Hauch weht uns

daraus entgegen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Stückchen Bindfaden.

Von Guy de Maupaſſant.

Autoriſirte Ueberſetzung von Schadewell-Seifert.

Auf allen Straßen um Goderville zogen die Bauern mit ihren

Frauen dem Flecken zu, denn es war Markttag. Die Mannsperſonen

gingen ruhigen Schrittes und der ganze Körper ſchob ſich vorwärts bei

jeder Bewegung der langen Beine, die ſo krumm und ſchief geworden

waren von der ſchweren Arbeit, von dem Druck auf den Ackerpflug, wo

durch die linke Schulter gehoben und der Rücken gekrümmt wird, von

dem Mähen des Getreides, wobei die Knie ſich ſpreizen, damit der Mann

einen ſicheren Stand hat, durch die ganze, langwierige, mühſelige Land

arbeit. Ihre blaue, ſteifgeſtärkte Bluſe, die am Kragen und an den

Aermeln eine ſchmale, weißgeſtickte Kante hatte, glänzte, als wäre ſie

lackirt, und bauſchte um ihren knochigen Körper, daß ſie ausſahen wie

ein gefüllter Luftballon, aus welchem ein Kopf, zwei Arme und zwei

Beine hervorguckten.

Einige der Bauern zogen an einem Strick eine Kuh oder ein Kalb

hinter ſich her, und ihre Weiber trieben mit einem grünen Zweige das

Thier vorwärts. Sie trugen große Körbe am Arm, aus denen hier

Hühner-, dort Entenköpfe hervorſchauten. Sie machten kürzere und ſchnel

lere Schritte als ihre Männer. Ihr hagerer, ſteifer Körper war in ein

dürftiges Umſchlagetuch gehüllt, das über der flachen Bruſt zuſammen

geſteckt war, und auf dem Kopf trugen ſie eine glatt auf den Haaren

aufliegende Leinenbinde und darüber eine Haube. Dann kam ein Bauern

wagen daher; der alte Klepper brachte mit ſeinem kurzen Trott das Ge

fährt in bedenkliches Schwanken, ſo daß die beiden Männer, die vorn

neben einander ſaßen, manchen Stoß kriegten und die Frau auf dem

Rückſitz ſich am Wagenrand feſthielt, um die Wirkung der derben Stöße

abzuſchwächen.

Auf dem Marktplatz war ein großes Gedränge, ein Durcheinander

von Menſchen und Vieh. Die Hörner der Rinder, die hohen, langhaarigen

Hüte der Bauern und die Hauben der Bäuerinnen ragten aus der Menge

hervor. Und die kreiſchenden, gellenden, durchdringenden Stimmen ver

urſachten einen fortgeſetzten wilden Lärm, der hin und wieder übertönt

ward von dem lauten Ruf aus der kräftigen Bruſt eines vergnügten

Bauern oder dem langgezogenen Brüllen einer an die Mauer eines

Hauſes angebundenen Kuh. Und Alles roch nach Stall, nach Milch und

Dünger, nach Heu und Schweiß und hatte jenen widerlichen, beißenden

Menſchen- und Thiergeruch, der den Landleuten anhaftet.

Der alte Hauchecorne war eben in Goderville angekommen und

ging nach dem Marktplatz zu, als er am Boden ein Stückchen Bindfaden

liegen ſah. Hauchecorne, ein echter, haushälteriſcher Normanne, dachte,

daß man Alles aufheben müſſe, was noch zu gebrauchen ſei, und ſo bückte

er ſich, und zwar mit vieler Mühe, denn er hatte das Reißen. Er hob

die Schnur von der Erde auf und wollte ſie eben ſorgfältig zuſammen

wickeln, als er Meiſter Malandair, den Sattler, bemerkte, der an ſeiner

Thür ſtand und zu ihm herüberſah. Sie hatten früher einmal wegen

einer Halfter Streit mit einander gehabt und waren ſich auch feind ge

blieben, denn ſie waren alle Beide von nachtragender Art. Hauchecorne

ſchämte ſich förmlich, daß ihn ſein Feind ein Endchen Bindfaden aus dem

Straßenſchmutz hatte aufheben ſehen. Schnell verbarg er ſeinen Fund,

erſt in ſeiner Bluſe, dann in ſeiner Hoſentaſche; und dann that er, als

ſuche er noch etwas am Boden, was er nicht finden konnte; endlich ging

er weiter mit vorgebeugtem Kopf und konnte ſich vor Schmerzen kaum

aufrecht halten.

Er verlor ſich bald in der lauten, ſich langſam durcheinander ſchie

benden Menge, die durch endloſes Markten und Feilſchen in Aufregung

erhalten wurde. Die Bauern betaſteten die Kühe, gingen fort und kamen

zögernd wieder zurück. In beſtändiger Furcht, übervortheilt zu werden, –

konnten ſie ſich nicht entſchließen und forſchten immer wieder in die Augen

des Verkäufers, als müßten ſie doch noch die Liſt des Mannes oder die

Fehler des Thieres herausfinden. Die Weiber hatten ihre Körbe vor ſich

niedergeſetzt und das Federvieh herausgenommen, das mit zuſammen

gebundenen Füßen, ſtieren Augen und geſchwollenem Kamm am Boden

lag. Sie hörten die Angebote an, beſtanden auf ihrem Preiſe mit trocke

nem Ton und unbeweglichem Geſicht, oder ſie gingen plötzlich auf den

niedrigeren Preis ein und riefen dem Kunden nach, der ſich langſam ent

fernte: „Na, meinetwegen, Meiſter Anthime! Ich will es Euch laſſen.“

Dann leerte ſich der Platz nach und nach und als die Mittagsglocke läutete,

vertheilten ſich die, welche in entfernteren Dörfern wohnten, in die Wirths

äuſer.h Bei Jourdain war die große Stube voller Tiſchgäſte, wie der weite

Hof voller Fuhrwerk aller Art; Karren und leichte Wägelchen, Kremſer

und Cabriolets, alle möglichen ſchmutzigen, ausgerenkten, zuſammen

geflickten Fahrzeuge ſtreckten ihre Deichſeln wie zwei Arme gen Himmel

oder auch die Naſe zur Erde und den Hintertheil in die Luft. Dicht

hinter den Mittagsgäſten an der langen Tafel ſtrahlte der ungeheure Herd,

auf dem ein helles Feuer loderte, eine ſtarke Hitze aus, die den zunächſt

Sitzenden tüchtig auf den Rücken brannte. An drei großen Spießen
wurden Ä und Tauben und Hammelkeulen geſchmort, und der

köſtliche Duft des gebratenen Fleiſches und des über die knuſperige Haut

herabträufelnden Saftes ſtrömte vom Herde herüber, ſteigerte die all

gemeine Luſt und machte allen den Mund wäſſerig. Die ganze Bauern

ariſtokratie aß beim alten Jourdain, dem Gaſtwirth und Pferdehändler,

einem Schlaukopf, der Geld im Sacke hatte. Die Schüſſeln gingen herum

und wurden leer wie die Krüge mit dem hellen Apfelwein. Jeder er

zählte von ſeinen Geſchäften, ſeinen Ein- und Verkäufen. Man ſprach

von den Ernteausſichten: für den Graswuchs ſei das Wetter gut, aber

ſür das Getreide etwas zu feucht.

Plötzlich ertönte die Trommel im Hofe, vor dem Hauſe. Im Augen

blick war Alles auf den Beinen, einzelne Gleichgültige ausgenommen, und

mit vollem Munde, die Serviette in der Hand, lief Alles an die Thür

und zu den Fenſtern. Nachdem der Trommelwirbel zu Ende war, ver

kündete der öffentliche Ausrufer ſtoßweiſe und mit ganz falſchen Athem

pauſen folgende Bekanntmachung:

„Es wird den Bewohnern von Goderville und überhaupt Allen –

denen, die zu Markt gekommen ſind, kund und zu wiſſen gethan, daß

heute früh auf dem Wege von Beupeville zwiſchen 9 und 10 Uhr eine

ſchwarzlederne Brieftaſche verloren worden iſt mit 500 Franken und Ge

ſchäftspapieren. Es wird gebeten, dieſelbe unverzüglich abzugeben auf

dem Rathhaus oder an Herrn Fortuné Houlbrèque aus Manneville. Der

Finder erhält 20 Franken Belohnung.“

Dann ging der Mann weiter. Man hörte noch einmal aus der

Entfernung den dumpfen Trommelſchlag und nur noch ſchwach die Stimme

des Ausrufers. Nun fing man an von dem Ereigniſ zu reden; man

erwog die Wahrſcheinlichkeit, ob Meiſter Houlbrèque ſeine Brieftaſche

wiederbekommen würde oder nicht. So ging die Mahlzeit zu Ende. Man

# Ä Kaffee, als der Polizeiwachtmeiſter auf der Schwelle erſchien.

r fragte:

„Iſt Meiſter Hauchecorne aus Bréauté hier?“ Haucheborne, der am

anderen Ende des Tiſches ſaß, antwortete: „Hier, da bin ich.“ Und der

Wachtmeiſter ſagte hierauf: „Meiſter Hauchecorne, wollen Sie ſo gut ſein

und mit mir auf das Rathhaus kommen. Der Herr Bürgermeiſter will

Sie ſprechen.“ Ueberraſcht und beunruhigt trank der Bauer auf einen

Zug ſein Glas aus, ſtand auf, und zwar noch mühſamer als am Morgen,

denn die erſten Schritte nach einer Ruhepauſe wurden ihm immer ganz

beſonders ſchwer, und machte ſich auf den Weg. „Hier bin ich, da bin

ich!“ wiederholte er und ging mit dem Wachtmeiſter.

Der Bürgermeiſter ſaß in einem Lehnſtuhl und erwartete ihn. Er

war der Notar des Ortes, ein unterſetzter, ernſter Mann, der ſich gern

in volltönender Rede erging. „Meiſter Hauchecorne,“ ſagte er, „man hat

Sie heute Morgen geſehen, wie Sie auf der Straße von Beuzeville die

Brieftaſche aufgehoben haben, die Meiſter Houlbrèque aus Manneville

verloren hat.“

Sprachlos ſah der Bauer den Maire an. Der Verdacht, der auf

ihn gº war, ohne daß er wußte warum, ſetzte ihn ſchon in Furcht.

„Ich? Ich ſoll die Brieftaſche aufgehoben haben?“

„Ja, Sie.“

„Mein Ehrenwort, ich weiß gar nichts davon.“

„Man hat Sie geſehen.“

„Man hat mich geſehen, mich? Wer hat mich denn geſehen?“

„Malandain, der Sattler.“

Da ging den Alten ein Licht auf, er begriff den Zuſammenhang,

und roth vor Zorn ſagte er: „Was, der hat mich geſehen? Der Lümmel!

Da, den Bindfaden hat er mich aufheben ſehen, Herr Bürgermeiſter.“

Er fuhr in ſeine Taſche und zog das Stückchen Schnur heraus.

Aber der Maire ſchüttelte ungläubig den Kopf.

„Sie werden mir doch nicht weismachen wollen, Meiſter Hauchecorne,

daß der Herr Malandain, der ein ganz glaubwürdiger Mann iſt, den

Bindfaden da für eine Brieftaſche angeſehen hat.“

Da wurde der Bauer wüthend, hob die Hand empor, ſpuckte zur

Seite, um ſeine Ehrenhaftigkeit zu bezeugen, und betheuerte: „Und doch

iſt es die Wahrheit, bei Gott, die heilige Wahrheit, Herr Bürgermeiſter!

Bei meiner Seelen Seligkeit, ich wiederhole es.“

- Der Maire fuhr fort: „Nachdem Sie den Gegenſtand aufgehoben

hatten, haben Sie ſogar noch eine Weile im Schmutz herumgeſucht, ob

nicht vielleicht ein Geldſtück herausgefallen wäre.“

Der alte Bauer erſtickte faſt vor Entrüſtung und Angſt. „Man
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ſollte es nicht glauben! Durch ſolche Lügerei einen ehrlichen Mann um

ſeinen guten Namen zu bringen! Man ſollte es doch nicht glauben!“

Er konnte ſeine Unſchuld betheuern ſo viel er wollte, der Bürgermeiſter

glaubte ihm nicht. -

Er wurde dem Sattler Malandain gegenübergeſtellt, der ſeine Be

ſchuldigung wiederholte und aufrecht erhielt. Eine ganze Stunde lang

zankten ſie ſich hin und her. Auf ſein Verlangen durchſuchte man Meiſter

Hauchecorne. Man fand nichts bei ihm. Endlich hieß ihn der rathlos

gewordene Bürgermeiſter gehen, kündigte ihn aber an, daß er die Sache

bei Gericht melden und Weiſungen einholen würde.

Die Geſchichte war herumgekommen. Als der Alte aus dem Rath

hauſe kam, wurde er umringt und mit ernſter oder ſpöttelnder Neugier

ausgefragt, aber ungehalten war Niemand. Und er erzählte ſeine Bind

fadengeſchichte. Man glaubte ihm nicht. Man lachte. Er ging weiter,

wurde von Allen angehalten und hielt ſelbſt ſeine Bekannten an, wieder

holte immer wieder ſeine Geſchichte und ſeine Betheuerungen und zeigte

ſeine umgekehrten Taſchen zum Beweiſe, daß er wirklich nichts hatte.

Man ſagte: „Du alter Schlaukopf Du!“ Da wurde er böſe, gerieth in

fieberhafte Aufregung und war außer ſich, daß man ihm nicht glaubte;

er wußte nicht mehr, was er machen ſollte und erzählte nur immer wieder

ſeine Geſchichte. - -

Es wurde dunkel. Man mußte heimgehen. Er machte ſich mit

drei Nachbarrt auf den Weg, zeigte ihnen die Stelle, wo er das Endchen

Bindfaden aufgehoben hatte und ſprach den ganzen langen Weg von

ſeinem Erlebniß.

Am Abend ging er im Dorfe Bréauté herum, um es Allen zu er

zählen. Er fand nur ungläubige Zuhörer. Die ganze Nacht war er

krank davon. -

Am nächſten Tage um ein Uhr Nachmittags brachte Marius Pau

melle, Ackerknecht bei dem Bauer Breton in A)mauville, die Brieftaſche

nebſt Inhalt zu Houlbrèque nach Manneville. Der Mann hatte ſie wirk

lich, nach ſeiner Ausſage, auf der Straße gefunden, aber da er nicht leſen

konnte, hatte er ſie mit nach Hauſe genommen und ſeinem Herrn ge

geben. Die Kunde verbreitete ſich in der ganzen Umgegend. Meiſter

Hauchecorne erfuhr ſie auch. Da ging er nun wieder reihum und er

zählte ſeine Geſchichte nebſt Schluß. Er triumphirte.

„Was mir ſo nahe ging,“ ſagte er, „war weniger die Sache ſelbſt,

müßt ihr wiſſen, als die Lügerei. Es kann Einem doch nichts ſo ſehr

ſchaden, als durch eine Lüge in Verruf zu gerathen.“

Den ganzen Tag ſprach er von ſeinem Abenteuer. Er erzählte es

den Vorübergehenden auf der Straße, den Gäſten im Wirthshaus und

am darauffolgenden Sonntag den Leuten, die aus der Kirche kamen.

Sogar Fremde hielt er an, um es ihnen zu erzählen. Jetzt war er be

ruhigt, und doch ſtörte ihn etwas, ohne daß er ſo recht wußte, was es

war. Es ſchien, als hätten die Leute ihren Spaß daran, ihm zuzuhören,

als wären ſie nicht überzeugt. Es kam ihm vor, als machte man Witze

hinter ſeinem Rücken.

Am Dienſtag der nächſten Woche ging er wieder auf den Markt

nach Goderville, einzig und allein von dem Verlangen getrieben, ſeine

Sache zu erzählen. Malandain ſtand vor ſeiner Thür und fing an zu

lachen, als er ihn vorübergehen ſah. Warum? -

Er redete einen Pächter aus Criquelot an, der ihn nicht ausreden

ließ, ſondern ihn vor den Leib ſtieß und ihm ins Geſicht ſchrie: „Geh,

Du Schlaukopf!“ Dann kehrte er ihm den Rücken. Hauchecorne war

ſtarr und ſeine Unruhe wuchs. Warum hatte man ihn ſchon wieder

Schlaukopf genannt? - »

Als er in Jourdain's Gaſthaus zu Mittag aß, Ä er wieder an,

ſeine Geſchichte aus einander zu ſetzen. Ein Pferdehändler aus Monti

villiers rief ihm zu: „Ach was, das ſind alte Kniffe! Ich kenne ihn

ſchon, Deinen Bindfaden.“ - - -

Haucheeroneſtammelte: „Manhat ſieja wiedergefunden, die Brieftaſche.“

Aber der Andere entgegnete: „Schweig doch, Alter, Einer hat es

gefunden, der Andere hat es wiedergebracht. Du biſt erkannt.“ -

Dem Bauer blieb das Wort im Halſe ſtecken. Endlich wurde ihm

die Sache klar. Man beſchuldigte ihn, die Brieftaſche durch einen Ge

fährten, einen Mitſchuldigen, zurückgeſchickt zu haben. Er wollte ſich ver

theidigen. Die ganze Tafelrunde fing an zu lachen. Er konnte nicht

fertig eſſen und ging fort, begleitet von allgemeinem Geſpött.

Er kam nach Hauſe, beſchämt und empört und erſtickte bald VON

Wuth; er wäre um ſo mehr niedergeſchmettert, da er als pfiffiger Nor

manne wohl im Stande war, das zu thun, was man ihm vorwarf und

ſich deſſen ſogar als eines guten Streiches zu rühmen. Es däuchte ihn

in der Verwirrung unmöglich, ſeine Unſchuld zu beweiſen, denn ſeine Ge

riebenheit war ja bekannt. Der ungerechtfertigte Verdacht traf ihn bis ins Herz.

Da fing er denn wieder an, ſeine Geſchichte zu erzählen; jeden Tag

wurde ſie länger, jedes Mal fügte er neue Gründe, kräftigere Betheue

rungen, feierlichere Schwüre hinzu, die er ſich ausdachte und zurechtlegte,

wenn er allein war, denn ſein Geiſt beſchäftigte ſich mit nichts weiter als

mit der Geſchichte vom Bindfaden. Man glaubte ihm um ſo weniger,

als ſeine Vertheidigung geſuchter und ſeine Begründung ſpitzfindiger wurde.

„Das ſind faule Ausreden,“ ſagte man hinter ſeinem Rücken.

Er fühlte das, es wurmte ihn, er erſchöpfte ſich in unnützen An

ſtrengungen. Zuſehends verfiel er. Jetzt ließen ihn die Spaßvögel ſeinen

„Bindfaden“ erzählen, um ſich zu beluſtigen, wie man einen Soldaten,

der einen Feldzug mitgemacht hat, ſeine Schlacht erzählen läßt. Sein bis

in's Innerſte getroffener Geiſt ward ſchwach. Gegen Ende December

mußte ſich der Alte legen. Er ſtarb in den erſten Tagen des Januar,

und in den Phantaſien des nahenden Todes betheuerte er immer wieder

ſeine Unſchuld und wiederholte: „Ein kleines Stückchen Bindfaden . . ein

ganz kleines Stückchen Bindfaden.. ſehen Sie, da iſt es, Herr Bürgermeiſter.“

S

Nus der Hauptſtadt.

Der korſiſche Parvenn.

In ſeinen Soirées de St. Pétersbourg ſchrieb Joſeph de Maiſtre,

eine der früheſten Leuchten des luſtig fortflackernden Ultramontanismus:

„Es hat niemals eine Herrſcherfamilie gegeben, deren plebejiſchen Urſprung

man nachweiſen konnte. Sollte dieſe Erſcheinung eintreten, ſo würde

damit eine neue Weltepoche beginnen.“ Unmittelbar faſt darauf wurde

das napoleoniſche Kaiſerreich begründet und Lombroſo ſieht ſich deshalb

veranlaßt, den Ausſpruch de Maiſtre's als den albernen Schnitzer eines

genialen Menſchen zu verzeichnen und als ein beweiskräftiges Degene

rationsmerkmal. -

Lombroſo, will mir ſcheinen, iſt es ſelbſt, der hier den Schnitzer

macht. Zunächſt war Joſeph de Maiſtre durchaus nicht ein genialer,

ſondern ein recht talentvoller Menſch, zwei Artbildungen, die der Italiener

überhaupt nicht genügend differenzirt, angeblich, weil die Grenzlinie nicht

zu beſtimmen iſt. Abgeſehen aber von dieſem Grundmangel, den Richet

und Brunetière ſchon aufgeſpürt haben –: Hatte der katholiſche Reactionär

nicht richtig prophezeit und begann nicht eine neue Weltepoche, als Napoleon

Bonaparte die Krone aufs Haupt ſetzte, als er der Imperator wurde von

eigenen Gnaden, der korſiſche Parvenu? Noch heute werden alle Monarchen,

wenn ſie es gerade klug finden, aufrichtig zu ſein, dem Urtheil de Maiſtre's

beiſtimmen. Daß er in elf Jahren nahezu vier Millionen Menſchenleben

geopfert hat, um Frankreich dann doch kleiner zurückzulaſſen, als die

Revolutionsarmee es ihm überliefert hatte: das zwar können und wollen

ſie dem Bonaparte verzeihen; nicht aber, daß er mit ſo ungeheurem Er

folg eine Rolle geſpielt hat, die der Legitimität vorbehalten bleiben ſollte.

Den haſſen die Collegen immer am heißeſten, der vortheilhafte Geſchäfts

geheimniſſe verräth und den Nimbus der Kaſte zerſtört. Kann ein Ple

bejer Kaiſer ſein, – wer weiß, wie lange man den koſtſpieligen Luxus

der Dynaſtien ſich noch vergönnt? Dieſe mißtrauiſche Erwägung hat dem

Korſen, den ſelbſt die von ihm mit Skorpionen gezüchtigten Völker leiden

ſchaftlich bewundern, den erbitterten Haß aller im echten Königsbett ge

zeugten Potentaten zugezogen.

Legitim wie ſeine Heger iſt auch dieſer Haß und ich begreife das

große Staunen nicht, das nun die Erfurter Kaiſerrede begrüßt hat.

Begreifen würde ich, wenn man von dem Ausſpruch des Kaiſers befremdet

geweſen wäre, im Herzen des dritten Friedrich Wilhelm ſei 1808 der

Gedanke an eine Vergeltung aufgekeimt. Denn das iſt ein höchſtens als

Folge der Rettungsverſuche des Herrn von Treitſchke verſtändlicher Irr

thum. Der unglückſelige Preußenkönig, der die wichtigſte politiſche Unter

handlung ſeines Lebens durch ſeine ſchöne Frau führen ließ, der vor 1808 ſehr

froh, durch den gnädigen Fürſpruch des Zaren Krone und Reich bewahren

zu können; an Vergeltung dachte ſein Kleinmuth gewiß nicht, der auch

ſpäter zur entſcheidenden That nur gedrängt ward. In jenen Erfurter

Tagen nach dem 27. September 1808 haben die deutſchen Fürſten ins

geſammt ſo klägliche Geſichte gezeigt – die Memoiren Talleyrand's haben

dafür neue Beweiſe erbracht – daß es im monarchiſchen Intereſſe gerathen

erſcheint, dieſe Erinnerung ruhen zu laſſen. Pſychologiſch aber iſt es

wiederum verſtändlich, daß einem Monarchen von ſtark ausgeprägtem

Machtbewußtſein und von einem beinahe myſtiſchen Glauben an ſeine

Berufung gerade dieſe Erinnerung zornige Wallungen bereitet. Und da

auch Fürſten Menſchen ſind, iſt ihnen menſchliche Schwäche nicht fremd:

Anſtatt durch die rückhaltlos anerkannte Größe des Gegners das Ver

ſchulden der Ahnen und Vettern gemindert erſcheinen zu laſſen und ver

zeihlicher, wird mit gerümpfter Lippe von dem Ueberwältiger geſprochen,

deſſen Opfer dadurch nur um ſo jämmerlicher ausſehen. Solche Schwäche

kommt aus dem Temperament und über die Gefahren des Temperaments

für Landesväter ließe ſich ein intereſſantes Kapitel ſchreiben, das aber

auch wieder ſeine Gefahren hätte. Immer und überall muß der von

Gottes Gnaden legitime Monarch in Bonaparte den Parvenu ſehen; nur

iſt es vielleicht unvorſichtig, gerade in Erfurt ihn ſo zu nennen, denn da
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regt der Vergleich des Emporkömmlings mit den Echtbürtigen zu ſehr

böſen Betrachtungen an . . .

Die franzöſiſchen Republikaner, die den brutalen Deſpoten doch

glühend haſſen ſollten, ſind über den Trinkſpruch Wilhelm II. in eine

Empörung gerathen, die dem armen Schwanenritter Wagner's um ein

Haar verhängnißvoll geworden wäre. Und auch in Deutſchland, leugnen

wir es nicht, haben wir unmuthige Worte gehört. Er ſcheint eben nicht

ſterben zu wollen, der Napoleon Béranger's und der Legende. Schon

Taine hat dieſe Erfahrung gemacht, als er vor drei Jahren die erſten

Abſchnitte ſeiner Napoleon-Studie veröffentlichte. Nicht der rothe Prinz

nur und die verſprengten Haufen der Bonapartiſten, auch die Republi

kaner begannen ein Gezeter und warfen ihre Steinbröckchen nach dem genialen

Analytiker. Und doch hat Taine in einem dem Original ebenbürtigen

Bilde ein prachtvolles Ungeheuer gezeigt, einen brutalen Rieſen, dem die

Grenzen der Menſchheit keinen Raum boten, und der, um ſich ausleben

zu können, das Weltall aus den Angeln heben mußte. Gegen den Zauber

der Legende aber kam auch dieſes Porträt nicht auf und Taine wurde

von Stunde an höchſt thöricht zu den détracteurs Bonaparte's gerechnet.

Sie will nicht untergehen die Sonne von Auſterlitz, und wer von ihr

einmal geblendet iſt, dem ergeht es, wenn er von Napoleon nur hört,

wie dem jungen Heine, als er – in den Reiſebildern – des Tages ge

denkt, da er den Korſen durch den herzoglichen Garten von Düſſeldorf

reiten ſah: „Aber, wie ward mir erſt, als ich ihn ſelber ſah, mit hoch

begnadigten, eigenen Augen, ihn ſelber, Hoſianna! Der Kaiſer.“

Hoſianna! Eine andere Tonart duldet der orthodoxe Napoleon-Kultus

nicht, dem von den Großen der Zeit kein Einziger ſich völlig entzogen

hat. „Es nützt ihnen nichts, der Mann iſt ihnen zu groß,“ das war

Goethes Wort, als Deutſchland ſchon zu den Waffen griff. Wieland's

Prophezeihung und Parteinahme für den Dictator iſt bekannt und im

ſechſten Bande der „Hauptſtrömungen“ hat Georg Brandes an die begei

ſterten Sätze Hegel's erinnert: „Ich habe den Kaiſer geſehen, dieſe Weltſeele.

Es iſt in der That eine wunderbare Empfindung, ein ſolches Individuum

zu ſehen, das hier, auf einen Punkt concentrirt, auf einem Pferde ſitzend,

über die Welt hinweggreift und ſie beherrſcht. Den Preußen war freilich

kein beſſeres Prognoſticon zu ſtellen, aber von Donnerſtag bis Montag

ſind ſolche Fortſchritte nur dieſem außerordentlichen Manne möglich, den

es nicht möglich iſt, nicht zu bewundern.“ Und drei Monate ſpäter

ſchreibt der Philoſoph: „Wie ich ſchon früher that, ſo wünſchen jetzt Alle

den franzöſiſchen Armeen Glück, was ihr bei dem ganz ungeheuren Unter

ſchiede ihrer Anführer und des gemeinen Soldaten von ihren Feinden auch

gar nicht fehlen kann.“ Solches brachte das weltbürgerliche Empfinden des

18. Jahrhunderts fertig; aber auch heute noch, obwohl eine kränkliche

Ideologie mit der patriotiſchen Phraſe ſich in die Herrſchaft theilt, leben

dem Korſen ſchwärmende Bewunderer auf der ganzen weiten Erde, die er

zerſtampft hat, um die Fundamente zu legen für das Werk der Selbſt

ſucht, bedient vom Genie.

Darin liegt es. Den koloſſalen Egoismus, der ſich ſelbſt zum Maß

aller Dinge nahm und der ſagen durfte: Je suis à part de tout le

monde, je n'accepte les conditions de personne, den verzieh man und

hielt ſich an das Genie. Nun iſt das Genie immer ein Parvenu, denn

es ſprengt die Schlöſſer der normalen Menſchlichkeit und klettert zu uner

meßlichen Lebensgipfeln empor. Aber auch die Behauptung möchte ich

wagen, daß in Napoleon gerade der korſiſche Parvenu nicht am heftigſten

bewundert nur, nein, auch am heißeſten geliebt wird. Friedrich iſt der

Große und zu Katharina's heldiſchem Sinn blickt die Nachwelt auf, aber

die mächtigen Gegner waren am Thron geboren und für den Thron und

ſie vollbrachten nur, was hoher Anſpruch von ihnen erwarten durfte.

Der Unterlieutenant Bonaparte, der nach der Kaiſerkrone griff und der

civiliſirten Erde ſeines Geiſtes Stempel aufdrückte, der mit der Legitimität

und der Autorität ſo himmliſch rückſichtslos umſprang und ſeinen Mar

ſchällen höhere Ehren erweiſen ließ, als den deutſchen Länderpapas:

dieſer Uebermenſch, dieſer korſiſche Parvenu blendet und feſſelt die Geiſter.

Warum ?

Weil es der menſchlichen Eitelkeit ſchmeichelt, zu ſehen, was Men

ſchenkraft und Menſchenwille erreichen kann. Der Fall Napoleon iſt der

Einzige, mindeſtens in der Lebensgeſchichte der modernen Welt, der das

Held der Franzoſen allein, ſondern ein internationaler Heros, in deſſen

beiſpielloſer Größe Wille und Geiſt der Menſchheit eitel ſich ſpiegelt,– “

Darum iſt es immer wieder ſein Vorbild, das die Hochflieger verlockt und - .

die Alleinflieger, die großen Verbrecher und die Genies, Raskolnikow und “ -

Nietzſche. In jener kleinen Schrift, die eine große Kriegserklärung iſt,

in der Götzendämmerung, ſpricht der philoſophiſche Lyriker: „Die Geſell

ſchaft iſt es, unſere zahme, mittelmäßige, verſchnittene Geſellſchaft, in der

ein naturwüchſiger Menſch, der vom Gebirge her oder aus den Aben- -

teuern des Meeres kommt, nothwendig zum Verbrechen entartet. Oder

beinahe nothwendig, denn es gibt Fälle, wo ein ſolcher Menſch ſich ſtärker

erweiſt als die Geſellſchaft: der Korſe Napoleon iſt der berühmteſte Fall.“ -

Armer Raskolnikow, der in chriſtliche Askeſe ſich retten mußte, als er er

kannte, daß er nicht der brutale Gigant war, ſondern nur eine Laus

unter Läuſen; ärmerer Nietzſche, den der Wahnſinn umklammerte, da er. --

eben an die Umwerthung aller Werthe gehen wollte, in ſeinem Haupt- sº

werk: Der Wille zur Macht!

Den Willen zur Macht und die Kraft zur Macht beſaß der naive,

klare, über die Moralbegriffe von Gut und Böſe hinaus gewachſene Natur

menſch Napoleon, dem die Kronenträger ſo wenig Reſpekt einflößten, die

rois fainéants, wie ſeine Verachtung ſie zu nennen beliebte. Weil ſie ſo

arm iſt an ſtarken Perſönlichkeiten, deshalb hängt die Menſchheit, ob auch

ſein Werk zerſchellt iſt und verweht, an dieſen einſam Ragenden ihr be

geiſtertes Bewundern und hegt angſtvoll, daß man es ihr ja nicht be

flecke, das Angedenken des Titanen, der Alles ſeiner Perſönlichkeit ver

dankte und nichts ſeinem Stammbaum, der nicht ein reicher Erbe war,

ſondern ein korſiſcher Parvenu. Den Fürſten von echtem Geblüt iſt er

der verhaßte Eindringling, doppelt verhaßt, weil ſie ſich ihm beugen

mußten; den Völkern bleibt er, auch im Purpur noch und umprunkt von

dem ganzen Brimborium der alten Monarchie, der Sohn der Revolution,

der jede Laufbahn dem Talent offen halten wollte und der damit begann,

dem eigenen Genie die Welt zu unterjochen. Deſſen Zauber konnte ſelbſt

der ſtreng moraliſirende Bürgerſinn eines Lamartine ſich nicht völlig ent

ziehen, und wenn die weniger poetiſchen Lamartines von heute den Mann

verabſcheuen, der geſalbt ſein wollte und Sire genannt –: die Silhouette

des kleinen Korporals lieben ſie alle und treue Wacht halten ſie vor dem

Schatten des hageren Emporkömmlings vom 18. Brumaire.

2k 2k

t:

Beim 18. Brumaire war ich ſtehen geblieben und als guter Unter

than hatte ich mich gefreut, den Erfurter Trinkſpruch des Kaiſers ver

theidigen zu dürfen und nachzuweiſen, daß mit dem Wort Parvenu die

Wurzel des napoleoniſchen Ruhmes aufgeſtoßen war. Aber auch loyaler

Hochmuth kommt vor dem Fall und nach dem 18. Brumaire kam der

17. September und ich erfuhr aus dem „Reichsanzeiger“, der falſche

Angaben nicht gelernt hat, daß jenes vielberufene Wort gar nicht ge

ſprochen war. Der Kaiſer hatte an den korſiſchen Eroberer erinnert, der

uns nicht mehr iſt, als irgend ein Attila, Pyrrhus oder Wallenſtein, und

er hatte den Menſchheithelden nicht erwähnt, den korſiſchen Parvenu.

Woraus ſich denn die namentlich für künftige Manöverzeiten wohl zu

beherzigende Lehre ergibt: Man ſoll den Toaſt nicht vor dem

„Reichsanzeiger“ loben. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der blaue Brief.“

Luſtſpiel in vier Aufzügen von Rudolf Stratz.

(Deutſches Theater.)

In Dutzendhauſen, einem kleinen, aber gewerbreichen Städtchen

unſerer theueren Heimatherde, iſt an der Table d'höte zum Grünen Kanin " .

eben abgeſpeiſt worden. Kaffee wird aufgetragen und die Ritter von der

Tafelrunde: ein Zahnarzt, der Herr Referendarius, ein # ekretär,

Reiſende, Commis, ein annoch unbeſoldeter Lehrling, geben ſich ſinniger

Verdauungsvergnüglichkeit hin. Der Knobelbecher, die vier Wenzel, Anek

doten. Promenirende Dutzendhäuſerinnen müſſen ſich Complimente und *

- - - -3
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üble Nachrede gefallen i, ſſen, auch wird der ſchüchterne Lehrling „geuzt“.

Alles ganz gräßlich amuſant. Schließlich fällt die Schwätzerei auf einen

Weinreiſenden, der wieder einmal in Dutzendhauſen eingekehrt iſt. Ja,

das iſt ein Kerl! Alle Mädchen hat er an der Leine und die Frauen erſt

– na überhaupt! Und da konn: er eben und nun wird es erſt fein im

Grünen Kaninchen, denn der Weinreiſende iſt natürlich wieder mitten drin

in den großen Erlebniſſen von Dutzendhauſen. Schulden hat er, daß ſeinen

Bekannten die Haare zu Berge ſtehen möchten, aber der Onkel mit den

Rittergütern bezahlt. Alles, wenn Gisbert, ſo heißt der Schockſchwerenöther,

ſich herabläßt, ſein Eidam zu werden. Warum ſoll er nicht? Die Kleine

iſt ja ganz nett. Da iſt freilich noch die Tochter des Stationsvorſtehers,

die hat ihm auch zärtliche Briefe geſtiftet, aber das Mädel hat nichts und

der Alte ſteht vor der Penſionirung. Und Helene Valora, die Operetten

ſängerin iſt zwar billig, aber nicht zum Heirathen gerecht. Alſo her mit

der Couſine – machen wir!

Aber die Sache verwickelt ſich. Onkel kommt und ſeine Elly liebt

einen anderen Geſchäftsbefliſſenen. Und beim verabſchiedeten Stations

vorſteher klopft auch ein anderer Freier an, ein Alter mit Geld und ſchöner

Einrichtung, dem die Tochts- nicht Nein ſagt. Für Gisbert wird die Ge

ſchichte faul und eines Spätabends geht es auf ſeiner Bude zu wie in

einer Poſſe von Valabrègue: ſie nahen, ſie nahen, die Himmliſchen alle.

Zuerſt die Couſine mit Papa und Liebſtem, dann Lenchen vom Stadt

theater in Dutzendhauſen, endlich die heiße Blonde aus der Stationsvor

ſteherei. Die will nämlich ihre Briefe, erhält ſie auch und dürfte unge

leitet nach Hauſe gehen, wenn nicht der Alte erſchiene, der mit Geld und

ſchöner Einrichtung. Großer Schrecken. Was iſt Ihnen dieſe Dame, mein

Herr? Pauſe. Dieſe Dame, mein Herr, iſt – – meine Braut. Der

Alte zerdrückt eine Thräne, gratulirt und Gisbert iſt verlobt. Lernt ſeine

Braut auch höchſt innig lieben und der Onkel läßt ſich nicht lumpen und

findet ſeinen Deckel jeder Topf. Iſt das etwa nicht zu einem deutſchen

Luſtſpiel die „Idee“?

Aus Dutzendhauſen, einem kleinen, aber gewerbreichen Städtchen

unſerer theueren Heimatherde, wurde eine namenloſe kleine Garniſon.

Aus dem Grünen Kaninchen wurde das Caſino, aus den Rittern der

Tafelrunde Lieutenants und Stabsoffiziere, aus dem Lehrling ein Fähn

rich, aus dem Weinreiſenden ein Garde-Ulan. Und mit unbedächtiger

Schnelle verwandelte ſich auch der Stationsvorſteher in einen Major und

der Alte mit Geld und ſchöner Einrichtung in einen Diviſions-General.

Nur Helene Valora blieb die militärfromme Operettenſängerin. Das Ganze

aber empfing den Titel: „Der blaue Brief“ und Herr L'Arronge erſchloß

ihm die Pforten des „Deutſchen Theaters“.

Daß der Dutzendhauſener Tratſch keinen verſtändigen oder gar mo

dernen Menſchen intereſſiren könnte, darüber ſind ſich wohl. Beide klar

geweſen: Herr Rudolf Stratz, der Erdichter, und Herr Adolf L'Arronge,

der Entdecker der vieractigen Nichtigkeit. Aber ſie rechneten auf die An

ziehungskraft der Uniformen. Darum wurde die militäriſche Etiquette

aufgeklebt, darum machte auf dem Theaterzettel ein kindlicher „Realismus“

ſich breit. Die 81. Diviſion, das 164. Regiment, das 22. Jäger-Bataillon

ſind da verzeichnet und ſelbſt von einem überflüſſigen Statiſten wird uns

ausdrücklich mitgetheilt, daß er im 51. Feld-Artillerie-Regiment bedienſtet

iſt. DieſeÄ und Quartierliſte ſoll uns einbilden, wir hätten es hier

mit einem militäriſchen Conflict zu thun. Um dieſe Täuſchungsverſuche

gleich zu beſeitigen, habe ich mir erlaubt, aus dem Kommißleben die Vor

gänge in's Commisleben zurückzuverſetzen. Und ſiehe da: es ſtimmte. Die

ganze öde Geſchichte paßt auch in den Civilanzug hinein und überflüſſig,

wie der mit der Handlung nicht einmal äußerlich verbundene blaue Ver

abſchiedungsbrief, iſt die geſammte Soldatenſpielerei des Herrn Stratz.

Es verlohnt nicht der Mühe, mit dem dilettantiſchen Stück und

mit ſeinen meiſt triſten Scherzen ſich hier zu beſchäftigen. Der Herr

Verfaſſer, der als Kritiker der „Kreuz-Zeitung“ über Ibſen und erſt

necht über die Franzoſen im deſpectirlichſten Tone abzuurtheilen pflegt,

wird für ſeine rathloſe Anfängerſchaft, der jede kecke Friſche fehlt und

jedes Empfinden für theatraliſch auch nur ergiebige Situationen, ganz

Ä kein überzärtliches Wohlwollen verlangen. Schreibt er ſpäter

Brauchbares, vortrefflich; einſtweilen hat er von irgend welchem dra

matiſchen oder ſatiriſchen Talent nicht die geringſte Probe gegeben.

Nach der älteſten Schablone hat er die Offiziere ſeiner Wahl gezeichnet,

nicht annähernd ſo friſch und echt und frei wie Herr von Moſer, und

wenn nicht irgend ein kritiſcher Wippchen uns verkündet hätte: „Herr Stratz

hat erſt vor Kurzem das Porteépée mit der Feder vertauſcht,“ ich würde

den Autor des blauen Briefes in der Erſatzreſerve zweiter Klaſſe –

dauernd untauglich – vermuthet haben. Und die „Kreuz-Zeitung“, die

ich hier zumÄ Male auf einer Inconſequenz ertappe, hätte einen ihr

weniger unverdächtigen Theatermacher ſicherlich liberal-gehäſſiger Verleum

dung des im preußiſchen Offiziercorps herrſchenden Geiſtes bezichtigt.

Irgendwo muß doch die Intelligenz bei uns zu Lande ſtecken, auch

in der jungen Generation, und ich bin ſehr zu dem Glauben geneigt, daß

ſie zu einem ſehr beträchtlichen Theil in der Uniform ſteckt. Was ich von

Geſprächen ſelbſt junger Lieutenants erlauſcht habe, das hat mich in

dieſem Glauben beſtärkt. Man hört da oft Urtheile von überraſchender

Offenherzigkeit und Selbſtändigkeit, auch über hoch und höchſt ſtehende

Perſonen, und dieÄ ſcheint nicht ſo widerwärtige Formen anzu

nehmen wie bei ſtrebenden Beamten und Literaten. Dazu kommt ein kräftig

entwickeltes Standesbewußtſein und die peinlichſte Empfindlichkeit in Ehren

ſachen. Kurz, ich meine, daß der Offizier in unſerem Leben zu viel gilt, denn

am Ende aller Enden iſt die Armee, die ungeheure Schätze an Geiſt und

Geld den Culturzwecken entzieht, doch nur ein nothwendiges Uebel; aber

ich meine auch, daß der Offizier in unſerer Literatur doch gar zu ſchlecht

wegkommt. Es iſt einfach nicht denkbar, daß dieſe geſunden und # ein

anſtändiges Bildungsniveau gelangten Männer wirklich nur von Weibern,

Pſerden und Hunden ſprechen, nur auf Schnürleiber, Sect, auf galante

Abenteuer, Hazard und Avancement ihr Sinnen richten ſollten. Auch an

Prudelwitzen und Reif-Reifflingen fehlt es gewiß nicht; aber ein zur

Kriegsakademie kommandirter Premierlieutenant, wie er im Kopfe des

Herrn Stratz ſich malt, gehört doch wohl zu den Seltenheiten. Denn dieſer

Gisbert Graf Wolkenſteyn iſt nicht nur ein koketter Luderlebemann, er

iſt auch ein unanſtändiger Geſelle, und die pflegt das Offiziercorps mit

unnachſichtlicher Strenge auszuſondern. Das haben die „Fälle“ der letzten

Jahre bewieſen. -

Herr Rudolf Stratz wollte ſeinen ehemaligen Kameraden ganz ge

wiß nicht zu nahe treten. Aber ſein ſchwaches Können hat ihn verleitet,

die alten Unklugheiten und die älteren Kaſernenſcherze wieder aufzuwärmen.

Nicht für eine Sekunde kann er uns an die Echtheit ſeiner Schilderungen

glauben machen. Die Aeußerlichkeiten des Dienſtes muß er wohl kennen,

von einer getreulichen Beobachtung dieſer intereſſanten ſozialen Schicht

bleibt er meilenweit fern und Offizierhaſſer könnten mit Fug auf das Zeug

niß des hochconſervativenÄ ſich berufen, den mein Gönner

Wippchen das Porteépée mit der Feder vertauſchen ließ. Und das moderne

Soldatenſtück, das nach feſter Anſchauung das an tiefen und ſtarken Con

flicten ſo außerordentlich reiche Militärleben packt, das müſſen wir noch

erhoffen. Begrift denn wirklich kein deutſcher Dramatiker, welche Vor

theile gerade das militäriſche Milieu bietet? Da weht moderne Luft und

die ſtarren Ehrbegriffe ſind doch noch lebendig, der Kaſtengeiſt herrſcht

und der Degen verlockt zur Gewaltthat. Eduard von Hartmann oder

Detlev von Liliencron ſollte uns eines Tages mit einem Militärdrama

überraſchen.

Einſtweilen hat uns nur das „Deutſche Theater“ überraſcht. Du

alte Künſtlerherrlichkeit, wohin biſt Du entſchwunden! Stammelnde An

fänger dürfen in Hauptrollen vor die Rampe und räthſelhafte Beſetzungs

fehler ärgern uns. Fräulein Lehmann iſt für unreife Mädchen längſt

allzu fraulich geworden und Herr Baſil, den man den verabſchiedeten

Major poltern ließ, iſt ein munterer Naturburſch und kann allmählich

vielleicht in vierſchrötige Förſter-Rollen hineinwachſen. Auch dem aus

gezeichneten Schauſpieler Kadelburg ſollte man nicht mehr die Würde und

ürde einer ſchneidigen Unwiderſtehlichkeit auflaſten, die er mit ſchnarren

den Kehltönen und ſelbſtgefälliger Grobheit beſtreiten muß. Für die

Herzenbrecher hat Herr Niſſen weit mehr einzuſetzen, der durch adeliges

Weſen die zur Heiterkeit herausfordernde Figur eines verliebten General

Brackenburg überhaupt erſt möglich machte. Was aber ſoll man gar

dazu ſagen, wenn Fräulein Hedwig Meyer, Klara's blaß gouvernanten

hafte Schweſter und Copiſtin, uns ein üppig ſtratzendes Laſter vorſpielen

muß? Ein wahres Glück noch, daß Georg Engels zur Stelle war, mit

ſeiner ſprudelnden Genialität, ſonſt hätte man ſich in Dutzendhauſen ge

glaubt, einem kleinen, aber gewerbreichen Städtchen unſerer theueren

eimatherde. M. H.

Notizen.

Die Ueberwindung des Naturalismus. Von Hermann

Bahr. (Leipzig, Pierſon.) – Den Leſern der „Gegenwart“ iſt der junge

Dichter und Kritiker bekannt, der uns jeden Augenblick durch eine neue

Wandlung überraſcht und auch in dieſer Sammlung mehr als einmal

offenbar bloß darauf ausgeht, das Publikum zu verblüffen, d'épater le

bourgeois, wie die Pariſer Akademieſchüler ſagen. Er war nach einander

Sozialiſt, Naturaliſt, Spiritualiſt, Impreſſioniſt, Linzer, Pariſer, Wiener,

Berliner, und in jeder Maske iſt er intereſſant. Hier zeigt er ſich uns

noch obendrein als Ueberwinder des Naturalismus, Caſtilianer, Peters

burger, und wir fragen ganz beklommen, was denn die Brücke von Bor

deaux, die Jungfrau von Lourdes, die caſtilianiſche Holzſculptur mit der

Ueberwindung des Naturalismus zu thun hat. Nun, ſo ſchlimm iſt es

ja nicht gemeint, der Naturalismus befindet ſich trotz ſeines Ueberwinders

noch ſehr wohl, und Bahr wollte nur einen guten Titel und einen vollen

Band haben. Das Beſte darin ſind die glänzenden Aufſätze: „Naturalis

mus und Naturalismus“, „Neue Pſychologie“ und Anderes mehr aus

der „Gegenwart“. Hier poſirt Bahr nicht, iſt wahr, anregend und feſſelnd.

Geſammelte Dichtungen von Alfred Teniers. (Hamburg,

Verlagsanſtalt [vormals Richter]) – G. A. Reſſel hat dieſen erſten

Band nach dem Tode des faſt 60jährigen Dichters herausgegeben, aber

dem Todten keinen guten Dienſt geleiſtet. Die Ausleſe iſt zu groß, die

SpreuÄ zahlreich, und nur mit Mühe findet der Leſer die Perlen her

aUS. ie der Verfaſſer des pietätvollen Lebensbildes erzählt, ſind die

Verſe der erſten Abtheilung im Gefängniß auf den Rand einer Bibel hin

geworfen worden, doch ſind ſie künſtleriſch unbedeutend. „Die Trompete

von Säkkingen“ zeigt den begabten Lyriker, die „Seguedillas“ den vollen

deten Ueberſetzer. Gedichte wie „Die Kindesmörderin“, „Fleurette“, „Spiel

mannlied“ ſind Juwelen. Wir ſind auf den zweiten Band geſpannt,

fürchten aber zum voraus, daß unſer Endurtheil lauten wird:Ä
wäre mehr. Schon aus dieſem erſten Band verdiente mehr als die Hälfte

eine Veröffentlichung kaum. Wer ſoll ſich aber für zwei ſo ſtarke Lieder

bände intereſſiren?
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Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur

Plny SiSchen Geographie

der OStSee.

Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.

Zweite Ausgabe. gr. 8. 25% Bogen 4 M.

Eine vortreffliche Monographie, welche

Alles zusammenfasst, was in den letzten De

cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet

worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen

verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden

Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und

Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun

gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in

dem reichen Werke eingehendste Behandlung.

Der Geograph sowohl wie der praktische

Seenmann werden diese »Beiträge sehr gut

verwerthen können.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.
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Verlag von Gebrüder Hug

in Leipzig.

Soeben erschien:

P. v. Lind,

Moderner Geschmack

und

Moderne Musik.

Eine Gegenwartsstudie.

VOrnehme Ausstattung.

Elegant kartoniert. 1 %.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhand

lung Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Kudwig Feuerbach.

Sein Wirken und ſeine Zeitgenoſſen

mit Benutzung ungedruckten Materials

dargeſtellt von

Wilhelm Bolin.

Oktav. 366 Seiten. Preis geheftet / 6.–.

Zu beziehen durch die meiſten

Buchhandlungen.

redaction zertin w., Eulmſtraße 7.T

Am 1. October erſcheint bei mir und nehmen alle Buchhandlungen ſchon,

Couliſſengeiſter

Roman von Chevphil Zolling

2 FTheile in einem A3ande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.– - -*

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe -

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent?c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern und enthält eine ganze Gallèse leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte, .

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe. -

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Völlig neuer Geſichtspunkt.
Soeben erſchien und erbittet beſondere Beachtung:

Karl Friedrich, Die Bekämpfung der

Sozialdemokratie in ihrer Wurzel.

Preis 3O Bºf.

Hamburg, Erlenkamp, Moltmanns Verlag
sssssssssssssse es sº Senſationell!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und

ölandeö

v.
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#
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in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. " - -

- In Hölle und Schattenreich.“

***************************

eLitterariſche Teufeleien

Neu! Bitte zur Anſicht verlangen: Neu!

Stirb und werde.

Georg Ruſeler.

Dichtung von Ad. 3rieger.

Preis 75 39.

Eleg. broſch. 2 %, Prachtband 3 ./.

Varel a. d. Jade. - -

J. W. Acquiſtapace. - -

Ein moderner Leidenſchaftsroman in allen

Gedichtarten. Eine Perle der Literatur.

* JU m K e m. -
Gedichte von Konrad Nies.

Eleg. broſch. 2 %, Prachtband 3 /4.

Herrliche Funken eines ehernen Geiſtes.

Baumert & Ronge, Großenhain u. Leipzig.

-

Hervorragende Novitäten !
-

Soeben iſt erſchienen:

Ludwig der Bayer
- oder

Der Streit vor NT ü Hldorf.

Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Akten von

Martin Greif.

Preis geheftet „f 2,50; elegant mit Goldſchnitt

gebunden o/Z 4.–
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Meyers
-

Konverſations-Lexikon.

3. Aufl., 16 Bände und 3 Ergänzungs

bände. Geſuchte Liebhaberausgabe in

Quart, auf Extrapapier mit breitem

Rand, wie neu, eleg. in Halbfranzge

bunden, ſtatt 250 Mark nur 80 Mark.

Trachten der Völker vom Beginn

der Geſchichte bis zur Jetztzeit. Von

Kretſchmer u. Rohrbach. 104 Tafeln

in Farbendruck. Liebhaber-Prachtband.

Statt 125 Mark nur 60 Mark.

Denkmäler der Kunſt von Prof.

Lübke und W. v. Lützow. 193 Tafeln

mit Text. 2 Prachtbände. Stuttgart

1884. Statt 40 Mark nur 22 Mark.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme durch

Vermittlung der „Gegenwart“, Berlin

W., Culmſtraße 7.

Mit Einſetzung ſeiner ganzen eminenten dichteriſchen

Kraft hat Martin Greif hier ein Werk geſchaffen, packend

und erhebend zugleich, von großer poetiſcher Schönheit

und hohem dramatiſchem Schwung.

Beitgenoſſen.
Eine Erzählung aus unſeren Tagen

lU01

Karl Jireiherrn von A3euſt.

Preis geheftet ./. 2.–; elegant gebunden - 3.–

Die „Zeitgenoſſen“ ſind ganz aus dem modernen

Leben gegriffen und von dem Verfaſſer mit großer

dichteriſcher Kraft in vollendeter metriſcher Form ge

ſchildert. In glücklichem Wechſel folgen ſich tief ernſte

und drollig erheiternde Situationen; poetiſche, philo

Äg und humoriſtiſche Betrachtungen, die ſich durch

eine Satire und hohen poetiſchen Schwung auszeichnen,

finden ſich da und dort eingeſtreut, und auch politiſche

und ſoziale Fragen unſerer Zeit werden leicht geſtreift.
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Werke von Wilhelm Raabe.
Verlag von Otto Janke in Berlin, zu be

ziehen durch alle Buchhandlungen: -

Der Hungerpaſtor. 5. Aufl. Preis geb. 5 4.

Abu Telfan oder Die Heimkehr vom Mond

gebirge, 3. Aufl. Preis geb. 5 %.

Chriſtoph Pechlin. Eine internationale Lie

besgeſchichte. 2. Aufl. Preis geb. 4 %.

Stopfkuchen. Eine See- und Mordgeſchichte.

Preis geb. 7 %.

Der Dräumling. Preis geb. 6 %.

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.- Redigirt unterFºtº: des Verlegers.

Druck von Metzger & Rittig inÄ
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Hummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
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Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Literatur, Kunſt und öffentliches Leben
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A Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin,

Preis vierteljährlich 4 KNark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Das Reichstagswahlrecht der Vernunft und der Zukunft. Von Heinrich Schüler. – Die Reclame und ihre wirthſchaftliche Be

Inhalt:

– Inſerate.

deutung. Von Julius Böhm. – Literatur und Kunſt: Aus meinen Erinnerungen. Von C. Schultes. – Das Kaiſer Wil

helm-Denkmal in Berlin. Von W. Koopmann. – Feuilleton: Eine Berliner Première. Von Theophil Zolling. – Aus der
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Das Reichstagswahlrecht der Vernunft und der Bukunft.

Von Heinrich Schüler.

Wir haben im Deutſchen Reiche das „allgemeine, gleiche,

geheime und directe“ Wahlrecht.

In Wirklichkeit? – Nein, nur auf dem Papier. Denn:

1. „Allgemein“ iſt unſer Wahlrecht nicht, da Jeder, der

in einem Wahlkreiſe zur Minorität oder einer der Minoritäten

gehört, in Wahrheit kein Stimmrecht hat. Daher iſt es vor

gekommen, daß bei den ſo lebhaften vorjährigen Reichstags

wahlen nicht einmal der dritte Theil aller Wahlberechtigten

überhaupt an der Urne erſchien, z. B. im 5. niederbayriſchen

Bezirk. Die Stichwahlen ändern hieran gar nichts, ſondern

machen die Sache nur noch ſchlimmer, indem ſie ſogar einer

Minorität zum Siege verhelfen, während ſonſt doch wenigſtens

die Majorität, wenn auch nur die „relative“, nicht die „abſo

lute“, ſiegen müßte. Natürlich kann Niemand den Minori

täten einen Vorwurf daraus machen, es liegt ſogar in ihrem

eigenen wohlverſtandenen Intereſſe, ſich gegen die übermächtige

Majorität zu verbinden und ſie auf jede mögliche Weiſe, um jeden

Preis zu Fall zu bringen. So geſchah es z. B. im Groß

herzogthum Baden, daß die ſtärkſte Ä die nationalliberale,

von den 14 Sitzen keinen einzigen gewann, obgleich ſie 8 Stich

wahlen erzielte. Was helfen aber ausſichtsloſe Stichwahlen,

die ſind ein ſchlechter Troſt. Darob wurde auch damals in

den nationalliberalen Kreiſen Trübſal geblaſen.

2. „Gleich“ iſt unſer Wahlrecht ebenſo wenig. So zählt

z. B. der Waldecker Kreis 11,000, der 4. Berliner 89,000

Wähler, der Schaumburg-Lipper 8,000, der 6. Berliner 104,000

Wähler. Alſo der eine Wahlkreis iſt über 12mal ſo groß

als der andere! Man hat nun den Vorſchlag gemacht, die Größe

der Wahlkreiſe durch eine gerechtere Eintheilung abzuändern.

Doch wäre dies bei dem fortwährenden Größenwechſel in Folge

der ſteigenden, und zwar ſehr ungleichmäßig ſteigenden Be

völkerungsdichtigkeit eine ſehr ſchwierige Aufgabe. Sie möchte

trotzdem ausgeführt werden im Namen der allgemeinen Ge

rechtigkeit, wenn dadurch das Ziel wenigſtens erreicht würde.

Das iſt aber durchaus nicht der Fall. Denn ſelbſt bei genau

gleicher Wählerzahl für ſämmtliche Kreiſe kommt immer noch

Alles darauf an, in welchem Verhältniß die einzelnen Parteien

vertheilt ſind.

Um über letzteres auf einfachem Wege Klarheit zu ge

winnen, rechnen wir in runden Ziffern 400 Wahlkreiſe zu je

25,000 Wählern (im Ganzen alſo 400 × 25,000 = 10 Mil

lionen Wähler). Nun kann es offenbar ſein, daß von zwei

großen Parteien die eine nur in 201 Kreiſen vertreten iſt,

und zwar durch je 12,501 Stimmen. Dieſe gewinnt dann

201 × 12,501 = 2,512,701 Stimmen und mit dieſen 201 Ab

geordnete, während die Gegenpartei die übrigen 7,487,299

Stimmen und damit nur 199 Abgeordnete erhält.

Damit iſt die Möglichkeit bewieſen, daß ein Viertel der

Stimmen die Majorität gewinnen kann, und drei Viertel in

die Minorität gedrängt werden können. Dies wäre ja nun

ſehr nebenſächlich, wenn es ſich hierbei etwa um eine jener

aſchgrauen „Möglichkeiten“ handelte, die niemals eintreten,

weil die ſogenannte „Wahrſcheinlichkeitsrechnung“ ihnen ein

verſchwindend winziges Vorkommen anweiſt. Wenn man z. B.

ſo lange würfeln wollte, bis man 100 mal hintereinander

eine 6 würfelt, ſo – kann man lange würfeln.

Eine derartige unmögliche Möglichkeit liegt in unſerem

Falle durchaus nicht vor. Die thatſächlich vorgekommenen

und vorkommenden Erſcheinungen bei den Reichstagswahlen

nähern ſich vielmehr der obigen Rechnung ſehr bedenklich. So

iſt z. B. das Centrum augenblicklich ſehr günſtig, die Sozial

demokratie ſehr ungünſtig geſtellt. DieÄ würde nach

dem Maßſtab des erſten etwa 110 (ſtatt 35) Reichstagsſitze

einnehmen. Hierbei aber muß jede Parteinahme ſchweigen,

denn daß jede einzelne Partei der Wahrheit gemäß auch zur

Äg gelangt, das liegt im Intereſſe des Geſammtvater

landes.

Nach Obigem hätte im vorigen Jahre die ſozialdemokra

tiſche, die polniſche und die Volkspartei, da ſie zuſammen mehr

als ein Viertel zählen, die Majorität gewinnen können, ohne

eine einzige Stichwahl dazu nöthig zu haben. Bei der Un

gleichheit der Wahlkreiſe hätte dieſe Majorität ſogar eine „an

ſehnliche“ werden können. Denn Obiges galt ja für genau

gleiche und inſofern wenigſtens gerechte Wahlkreiſe. Jede Un

gleichheit verſchärft die Uebelſtände noch.

Da gerade dieſe aber eine ſo überaus wichtige Rolle

ſpielen, ſo wollen wir ſie noch durch ein zweites Äe beW

deutlichen. Von zwei Parteien habe die eine in jedem Wahl

kreiſe 12,501 Stimmen. Sie erhält dann mit 5,000,400

Stimmen ſämmtliche 400 Sitze, die übrigen 4,999,600, ob

gleich faſt genau gleichviel, können keinen einzigen Vertreter

entſenden. Unſer heutiges Wahlſyſtem hat den großen Fehler,

Majoritäten übermäßig zu vergrößern und Minoritäten völlig

mundtodt zu machen, obgleich, wie wir oben ſahen, auch noch

ganz andere Fälle eintreten. Es iſt eben völlig unberechenbar

und tauſend Zufälligkeiten ausgeſetzt.

Und damit Niemand meinen kann, wir hätten etwa in

Obigem „die zwei äußerſten Extreme“ hingeſtellt, ſo wollen

wir endlich noch einen Mittelfall herausgreifen. (Außerdem

hätten wir uns ſonſt auch einer abſichtlichen groben Täuſchung
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ſchuldig gemacht!) Die Minoritätspartei umfaſſe 267 Wahl

kreiſe mit je 12,501. Sie erhält dann natürlich 3,337,767

Stimmen und 267 Reichstagsſitze. Die Majorität dagegen

zählt 6,662,233 Stimmen und – – – 133 Abgeordnete!!!

Alſo eine Eindrittelminorität kann im Reichstag

eine Zweidrittelmajorität werden!!!

Letzteres iſt ſo recht eigentlich der Kernpunkt der Sache.

So war z. B. 1887 die Septennatspartei im Reichstage eine

entſchiedene Majorität, obgleich ſie nach der abgegebenen

Stimmenzahl eine ebenſo entſchiedene Minorität darſtellte. –

Denn andererſeits könnte man das völlige Unterdrücken ſolcher

Parteien, die in der Minorität ſind, als praktiſch weniger weſent

lich anſehen, weil ja die Minorität doch nur reden, aber nicht

handeln kann. So war 1887 die Volkspartei gänzlich aus

dem Reichstage verſchwunden, während ſie drei Jahre ſpäter

Ä wieder mit 10 (!) Abgeordneten auf dem Plane er

heint.

Daß alle dieſe Schäden, die an den reinen Unſinn ſtrei

fen, ſchnell und gründlich geheilt werden müſſen, iſt ganz klar.

Kein aufrichtiger Vaterlandsfreund kann daran zweifeln. Wenn

wir nun aber auch feſt überzeugt ſind, daß es an dem guten

Willen bei keiner einzigen Partei fehlen wird, ſo iſt doch eine

andere Frage, ob nicht einzelnen Parteien ihre – Kurzſichtig

keit ein kräftiges Eingreifen verbietet. Gehen wir daher kurz

die Parteien durch.

Da finden wir die nationalliberale im Jahre 1874 mit

150 Sitzen, 1884: 50, 1888: 100, 1890: 40. Viel Ver

gnügen! Daß ſie ein lebhaftes und dringendes Intereſſe hat,

von dieſer Rutſchbahn erlöſt zu werden, liegt auf der Hand.

Sie müßte ſonſt nicht nur kurzſichtig, ſondern unheilbar blind

geboren ſein.

Die Freiconſervativen zählten 1878: 56, 1884: 28, 1887:

41, 1891: 19! Was folgt daraus?

Die Nationalliberalen und Freiconſervativen können nun

aber allein mit ihren knapp 60 Mann heute im Reichstage

nichts ausrichten. Alſo weiter:

Die Conſervativen. 1874: 21, 1887: 78, 1888: 77,

1889: 76, 1890: 71. Wir wünſchen ihnen für die Zukunft

viel Glück, aber ob es etwas helfen wird??? Die Wahl

ſtatiſtik lehrt dem Vorurtheilsloſen, daß eine Wiederkehr der

Ebbe von 21 Sitzen nicht ausgeſchloſſen, ſogar ſchon in nächſter

Zeit leicht eintreten kann. – Wenn nun auch ſie ihren eigenen

Vortheil klar erkennen, ſo erhalten wir dadurch im heutigen

Reichstag erſt 60+71=131 Sitze, die eine ſchwache Drittel

minorität bilden. Wir brauchen mehr.

Die Freiſinnigen zählten 1884: 64, 1887: 32, 1890: 63.

Wenn man nun bedenkt, daß von dieſen 63 volle zwei Drittel

erſt in der Schwitzkur der Stichwahlen gewonnen werden

konnten, ſo dürften auch ſie einer Aenderung und Beſſerung

nicht abgeneigt ſein.

131 + 63 ſind aber immer erſt 194, immer noch keine

Majorität.

Da in der höchſten Noth finden wir noch die Volks

partei. 1884: 7, 1887: 0 (!), 1890: 10. Sie müßte ſich

alſo geradezu mit Selbſtmordgedanken tragen, wenn ſie nicht

mit beiden Händen zugreifen wollte. So hätten wir denn

glücklich 194 + 10 = 204 zuſammen, eine Majorität, zwar

eine glänzende, aber nicht Alles iſt Gold, was glänzt.

Dieſe 204 müſſen wollen, ſonſt ſpielen ſie „va banque“.

Von den anderen Parteien, dem Centrum und der Sozial

demokratie, iſt hier wenig zu hoffen. Denn wir wollen uns

keinen roſigen Selbſttäuſchungen hingeben, ſondern mit den

Thatſachen rechnen.

Das Centrum hat bisher zu viel Glück gehabt. Seit

länger als 10 Jahren entſendet es regelmäßig rund 100 Ab

geordnete, und davon 90 ohne alle Stichwahlen. Der Glück

liche aber vergißt zu leicht den Wechſel alles Irdiſchen. Wir

wollen daher aus dieſer allgemein menſchlichen Schwäche dem

Centrum keinen Vorwurf machen, obgleich wir unſererſeits uns

ſehr hüten würden, auf dieſe ſcheinbare Beſtändigkeit des Glückes

die geringſte Wette zu wagen.

Die Sozialdemokratie wird für unſere Vorſchläge noch

weniger zu haben ſein, obgleich der augenblickliche Vorthe.

gerade für ſie der allergrößte wäre, nämlich eine ſofortige

Steigerung ihrer Reichstagsabgeordneten von 35 auf 80.

Einerſeits mag ihr gegenwärtig a ser Zahl ihrer Sitze über- -

haupt nichts gelegen ſein, andererſeits mag ſie auch auf Grund

ihres bisherigen Wachsthums hoffen, in kurzer Zeit die abſo

lute Majorität zu erlangen und dann alle Minoritäten völlig

zu Boden zu drücken oder, um mich geſchmackvoller auszut

drücken, an die Wand zu drücken.

Augenblicklich haben aber Centrum und Sozialdemokratie,

obgleich ſie an der Spitze aller Parteien marſchiren, zu

ſammen nur eine Minorität, und dieſer Zeitpunkt muß aus

genutzt werden, namentlich weil meine Vorſchläge ſo offenbar

gerecht ſind, daß Klagen über „Vergewaltigung der Minorität“

haltlos und gegenſtandslos werden.

Wenn nun kein Zweifel mehr obwalten kann, daß ein

proportionales Wahlſyſtem im höchſten Grade wünſchens

werth iſt und im allgemeinſten Intereſſe liegt, ſo kommt es

nur noch auf die Möglichkeit der praktiſchen Durchführung

an, und ob vielleicht ein neues Syſtem nicht auch Ä
Härten, womöglich noch ſchlimmere zeigt als das alte. (11

hat wohl behauptet, jedes Ä habe ſeine Schatten

ſeiten, und darum ſei das eine ſo gut und ſo ſchlecht als jedes

andere. Eine von den wunderlichſten Behauptungen, mit der

man ſchließlich jeden Blödſinn entſchuldigen und bemänteln und

gutheißen kann! Das iſt allerdings wahr, daß jedes „am

grünen Tiſche“ fabricirte Syſtem gleich ſchauderhaft und ver

werflich iſt. Denn dort wird das Gute, was ſo nah liegt,

mit reglementsmäßiger Conſequenz überſehen und die Brille

kann man nicht ablegen. Man höre daher auf die Rathſchläge,

die aus dem Volke heraus laut werden, auch wenn es keine

„wirklichen geheimen“ Rathſchläge ſind.

Ein ſchlimmer Mißgriff würde es ſein, wenn man das

Proportionalſyſtem nach bureaukratiſcher Manier zurechtſtutzen

wollte und auf einzelne Parteiprogramme die Wählermaſſen

in barbariſcher Weiſe einreglementiren wollte. Nach einem

ſolchen Syſtem, welches man nicht dringend genug als fluch

würdig brandmarken müßte, würden etwa 10 Parteicomites

vor den Wahlen zuſammentreten, ihre Programme entwerfen,

und dann entweder die Wahlzettel ſtatt „Müller“ und „Schulze“,

ein „Centrum“ und „Freiconſervativ“ zeigen, oder es würde

die Liſtenwahl eingeführt werden, was eher noch ſchlechter

als beſſer wäre.

Das natürliche Proportionalſyſtem iſt in der Theorie

etwas weniger einfach (und ſtümperhaft), in der Praxis aber

ſo einfach wie das Ei des Columbus. Wenn wir ſelbſt es

erfunden hätten, ſo würden wir mit Recht ſtolz darauf ſein.

Das natürliche Syſtem hat zunächſt den zufälligen Vor

zug, daß die heutigen Wahleinrichtungen keiner umſtändlichen

und mühevollen Abänderung unterzogen zu werden brauchen.

Heute wird zuerſt in jedem Wahlbezirk, deren ein Wahlkreis

durchſchnittlich etwa 50 zählt, jeder einzelne Stimmzettel ſorg

fältig gezählt. Die Summe der Stimmen, die hier jeder

Candidat erhält, entſcheidet aber noch gar nichts, was auch

ganz in der Ordnung iſt! Vielmehr trägt man aus jedem der

50 Bezirke, das Reſultat in die Centralſtelle des Wahlkreiſes,

wo die 50 Einzelreſultate addirt werden. Nun kommt eben

der große, der ungeheure Fehler, daß man ſchon dieſe Summe

entſcheidend ſein läßt. Statt deſſen ſoll man in Zukunft aus

den 400 Wahlkreiſen die Reſultate weiter befördern an die

Hauptſtelle Berlin, wo abermals eine kleine Addition voll

zogen wird, die ermittelt, wie viel Stimmen im Geſammtreiche

auf jeden einzelnen Namen (nicht Programm) entfallen. Die

geringe Mühe dieſer zweiten Addition wird ſchon durch die

völlige Vermeidung aller Stichwahlen hundertfach aufgewogen.

Gewiß iſt, daſ man nur auf die Sache ſehen ſoll, aber

nicht auf Namen und einzelne Perſonen. Der Theoretiker

wird daher die Vertretung des Volkes durch einen Reichstag

überhaupt grundſätzlich verwerfen, und ſtatt deſſen eine directe

Volksabſtimmung über jedes Geſetz wünſchen. Es kommt aber

nichts darauf an, ob die Wahl theoretiſch direct iſt, ſondern

nur darauf, daß in der Praxis der Wille des einzelnen Wäh
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ers einen directen Einfluß ausüben kann.

Syſtem kann davon keine Rede ſein, wir haben heute in

Bei dem heutigen

Wahrheit alſo auch gar keine „directe“ Wahl. Denn heute

kann zwar Jeder Alles „umwerfen“, indem er gegen den be

treffenden Candidaten ſtimmt, aber das Wiederaufbauen hängt

lediglich von einem glücklichen Zufall ab. Dieſer Sachverhalt

iſt aber gerade das denkbar Unheilvollſte, denn was liegt mir

am bloßen Zerſtören der gegneriſchen Meinung, wenn ich nicht

meine eigene wirklich zur Geltung bringen kann!

Die „Vertreter“ des Volkes müſſen vor allen Dingen

ſeine Vertrauensmänner ſein! Ich würde Windthorſt, ich

würde Stöcker, ich würde Richter, ich würde auch Bebel wäh

len, denn wer an ſeine gute Sache glaubt, dem kann ich auch bis

zu einem gewiſſen Punkte Vertrauen ſchenken. Stattdeſſen werden

nun dem Wähler, deſſen eigentlicher Vertrauensmann vielleicht

in einer Entfernung von 1000 Kilometern gewählt wird oder

auch durchfällt, zwei, drei, auch ein halbes Dutzend von

Candidaten präſentirt, meiſtens ſogenannte Lokalgrößen, gute,

ehrenwerthe Leute, aber ſchlechte Muſikanten. Der Wähler

kann ja einen Anderen wählen, aber wer thut gern etwas

völlig ausſichtsloſes! Er frägt daher nicht, zu wem er das

größere Vertrauen, ſondern nur, zu wem er das kleinere Miß

trauen hat. Alle in Stichwahlen Gewählten ſind natürlich

von vornherein als Mißtrauensmänner anzuſehen, auch wenn

ſie zufällig Bismarck heißen. Daß ſie die Wahl annehmen,

iſt natürlich ganz vernünftig, denn man muß ſtets mit der

Macht der Thatſachen rechnen, wie die Dinge nun einmal

liegen. Aber man hat nicht das Recht, ſolchen Abgeordneten

den höchſten Ehrentitel eines Vertrauensmannes beizulegen.

Daß im Reichstage eine große Zahl, auch unter den

ohne Stichwahl. Durchgekommenen, ſitzt, die nur Nullen und

Verlegenheitslückenbüßer ſind, werden dieſe ſelbſt einſehen und

auch offen bekennen. Denn man kann ja ein vorzüglicher

Menſch, der geſchickteſte Künſtler, der genialſte Gelehrte ſein,

ohne darum gerade in den Reichstag hineinzupaſſen. Die ſo

oft leeren und beſchlußunfähigen Häuſer beweiſen es ſchon,

daß die Herren ſich ſelbſt innerlich nicht zu ihrem Amte be

rufen fühlen, und ein Gerechtdenkender kann ihnen das nicht

verargen, denn Jeder will zuerſt Menſch ſein, und zuletzt da

ſitzen, wo er doch nur hören, aber nicht reden kann, –

da ſitzen, um als „Stimmvieh“ den berühmten „Hammel

ſprung“ mitzuſpringen.

Nun zur praktiſchen Ausführung unſeres Vorſchlages.

Wer im ganzen Reiche nur 1000 Stimmen zuſammentrommeln

kann, iſt natürlich kein „Vertrauensmann“ des Volkes, er iſt

ohne Weiteres durchgefallen und wird aus der weiteren Rech

nung geſtrichen. Man darf ja nicht unſer Syſtem übertreiben

und ſich in das Prinzip verrennen, denn Uebertreibung iſt der

ſichere Tod auch des ſchönſten und beſten Prinzipes.

Allermindeſtens müßte doch ein Candidat den tauſendſten

Theil der Wähler für ſich an die Urne bringen können, alſo

in jedem der 400 Wahlkreiſe durchſchnittlich 25, zuſammen

10.000 Stimmen erhalten. Ueber dieſe Mindeſtziffer kann

man verſchiedene Anſichten haben, man wird ſie ohne Schaden

auch auf 100,000 Stimmen feſtſetzen können. Denn man

bedenke, daß es eigentlich nicht zu viel verlangt iſt, wenn ein

„Vertrauensmann“ des Volkes von hundert Wählern einen

einzigen für ſeinen Namen begeiſtern ſoll. Dadurch würde

der Reichstag auf höchſtens 100 MitgliederÄ wäh

rend er im erſteren Falle auf 1000 höchſtens kommen könnte.

Uns perſönlich erſcheint eine kleinere Zahl aus verſchiedenen

Gründen wünſchenswerth.

Man kann aber, wenn man will, die „Gerechtigkeit“ leicht

noch ſehr weit ausdehnen, indem man Allen, die nur über

1000 Stimmen haben, 14 Tage Bedenkzeit gibt, um ihrerſeits

wieder unter ſich durch beliebige Vereinigung ihrer Stimmen

einige Candidaten zu wählen, die dann die Mindeſtziffer er

reichen. -

Alſo Jeder, der über 100.000 Stimmen (oder auch über

10,000 Stimmen) erhält, iſt gewählt, iſt Reichstagsabgeord

neter. Sie ſind aber nicht etwa ### denn das

wäre ja höchſt ungerecht, da Jeder nicht für ſich ſelbſt da iſt,

ſondern ſeine Wähler vertritt. Der eine hat vielleicht knapp

100,000, der andere wieder über eine Million Stimmen hinter

ſich. Etwaige lokale Wünſche und Intereſſen ſind alſo durch

aus nicht ausgeſchloſſen, ſie ſind ſogar viel ſicherer vertreten

als heute, wo oft das Parteiintereſſe einen Strich durch die

Rechnung macht, und ganz mit Recht, denn die Partei ſteht

höher als die Zukunft Krähwinkels und Schöppenſtedts. Aber

noch viel höher über Allem thront unſer Vaterland, und das

ſoll auch zu Worte kommen.

Gerade hierin zeigt ſich das natürliche Syſtem im ſchönſten

Glanz. Es unterdrückt weder die einzelnen Parteien, noch die

Localintereſſen, wenn deren Kreiſe nicht gar zu enge ſind.

Aber es ermöglicht auch die Wahl „nationaler“ (nicht national

genannter) Candidaten.

Die Stimmenzahlen nun der ſo gewählten Vertrauens

männer werden auf die Tauſende abgerundet und dann ge

ſchieht imÄ die Abſtimmung nicht nach Köpfen, ſon

dern wirklich nach den Stimmen! Ein Theoretiker vom grünen

Tiſch ruft nun ſicherlich aus: „O weh, welche großen Rech

nungen drohen uns da jedesmal.“ Keine Spur! Faſt immer

kann man ſchon durch Abſchätzung ſofort errathen, wo die

Majorität iſt und wo die Minorität, gerade ſo wie heute auch.

In zweifelhaften Fällen natürlich wird die „Rechnung“ nöthig.

Wer aber einen „Hammelſprung“ oder eine „namentliche Ab

ſtimmung“ mit erlebt hat, der weiß ganz genau, daß uns in

dieſen Ausnahmefällen für die Zukunft nur dieſelben unver

meidlichen Schwierigkeiten drohen wie heute auch ſchon!

Will man in einer übertriebenen und falſch verſtandenen

Auffaſſung von der „Gleichberechtigung aller Menſchen“ die

ungleiche Berechtigung der Reichstagsmitglieder nicht zugeben,

ſo geht auch das ſehr leicht, ohne das Syſtem zu ſchädigen.

Es kann einfach Jeder, der mehrere Hunderttauſend Stimmen

erhalten hat, ſeinerſeits eine entſprechende Zahl von Mitgliedern

aus ſeinen politiſchen Freunden ernennen! Dann iſt die „Gleich

berechtigung“ ſofort wieder hergeſtellt, allerdings nur wegen

einer Liebhaberei, denn eine „Ungleichheit“ liegt ſchon in dem

Wählen ſelbſt, da der Wähler auf alle weiteren Rechte ver

zichtet und ſie überträgt auf ſeinen gewählten Vertrauensmann,

der ihn allein zu vertreten berechtigt iſt.

So gewinnt man ſtets ein zutreffendes und unverfälſchtes

Bild der Volksſtimmung im Reichstag. Die heutigen Zuſtände

mit ihren unſinnigen Folgen ſind mit einem Schlage für immer

überwunden. Nachdem dies erkannt iſt, ſollten wir billiger

Weiſe verſchont werden mit allerhand Kleinigkeiten, die ver

ſchieden geregelt werden können und oft erſt nach den beſtimmt

vorliegenden Erfahrungen auf die beſte und einfachſte Weiſe

zu erledigen ſind. Trotzdem wollen wir noch auf einige Punkte

kurz hinweiſen, um den Leſer in den Stand zu ſetzen, wunder

liche Einwendungen, die aber doch häufig gemacht werden,

ſogleich widerlegen zu können.

Bei eintretendem Todesfall eines Abgeordneten kann eine

„Nachwahl“ oder Erſatzwahl natürlich nicht ſtattfinden, da

das Parlament nur als Ganzes erneuert werden kann. Dem

iſt einfach abzuhelfen, indem jeder Abgeordnete einen Nach

folger für den Fall ſeines Todes vor Ablauf des Mandates

ernennt. Das iſt ſogar eine Forderung der Gerechtigkeit, da

ſonſt einzelne Wahlkreiſe durch den Zufall das Recht erhalten,

früher eine Neuwahl vorzunehmen als andere, die bis zum

Ablauf der geſetzlichen Wahlperiode warten müſſen. Unter

läßt aber ein Vertrauensmann leichtſinniger Weiſe ſolche Er

nennung eines Nachfolgers, die rechtzeitig und öffentlich zu

geſchehen hat, ſo iſt es nur ſeine eigene Schuld, wenn ſein

Mandat nach dem Tode einfach erliſcht, in der Weiſe, daß

die anderen unter ſich abſtimmen und ſein Name völlig ge

ſtrichen bleibt. Die fünfjährige Wahlperiode iſt überhaupt

unvernünftig, denn erſtens weiß man nicht, ob die Gewählten

ihre Anſicht ändern, zweitens weiß man nicht, ob die Wähler

ſelbſt anderen Sinnes werden. Auf ſo lange Zeit ſich feſt zu

binden, iſt unſinnig und auch zwecklos. Eine einjährige Wahl

periode iſt das Natürlichſte und liegt auch im wohlverſtandenen

Intereſſe jeder Regierung. Denn was geſchieht denn, geſetzt den

Fall, daß alljährlich wieder ein ganz anderes Bild im Reichs
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tage zu ſehen wäre? Würde da etwa die Regierung zittern?

Im Gegentheil! Dadurch würde nur das Volk ſelbſt ſich

blamiren, wenn es ſelbſt nicht weiß, was es eigentlich will,

wenn es heute blau und morgen gelb und übermorgen wieder

blau oder grün will. Angenommen aber, das Volk hält feſt,

unerſchütterlich feſt an den alten Vertretern oder auch es wen

det ſich deutlich erkennbar einem Theile derſelben immer mehr

zu, ſo iſt es für die Regierung ein unbezahlbarer Vortheil,

dies rechtzeitig zu erfahren und rechtzeitig mitzuſchieben, ſtatt

nachher geſchoben zu werden. Nach 5 Jahren aber kann es

leicht ſchon zu ſpät ſein!

Endlich könnte vielleicht noch eine pedantiſch beſaitete Seele

auf den Einfall kommen, die Rechnung bei den Wahlen ſelbſt

ſei doch zu umſtändlich, wenn in jedem Bezirk vielleicht nach

der Regel „ſo viel Köpfe, ſo viel Sinne“, ebenſo viel Can

didaten als Stimmzettel da wären, für jeden einer. Es ſei

jetzt vielleicht ein „heilſamer Zwang“, ſich zu „einigen“. –

Zwang? Ja, allerdings, ſogar ganz gehörig, möchten doch

die „Macher“ bei den Wahlen aus dem „Wahlrecht“ gern eine

„Wahlpflicht“ machen und uns noch das bischen Wahlent

haltungsrecht verkümmern, natürlich Alles nur zu Gunſten –

ihres Candidaten. Aber „heilſam“? Nun ja, für jenen Can

didaten, aber für Niemand ſonſt.

Gerade jene gefürchtete Stimmenzerſplitterung würde ja

beweiſen, welche furchtbare Grauſamkeit, welche gewaltſame

Ungerechtigkeit bisher geherrſcht hat. Und trotzdem iſt es vor

gekommen, daß trotz der ſo ſchlau erdachten Feinheit der Stich

wahlen endlich das Los (!) entſcheiden mußte – es war im

Wahlkreiſe Merſeburg-Querfurt, wenn ich nicht irre. Das

Los beſtimmt den Vertrauensmann!!! An ihren Früchten

ſollt ihr ſie erkennen! Eine große Lotterie iſt in der That

unſer ganzes heutiges Wahlſyſtem, welches wir dem grünen

Tiſche verdanken. Heil dem grünen Tiſche!

Man könnte ja auch alle Aemter überhaupt durch das

Los vertheilen, wie es einſt in Athen geſchah. Glückliches

Athen, es war noch vor deinem Ende!

Man könnte aber gleichwohl jenen überängſtlichen Ge

müthern, die ſich vor der Mühe ſcheuen, um des lieben Friedens

willen entgegenkommen, indem man feſtſetzt, daß man zunächſt

in jedem einzelnen Bezirk die Candidaten, deren Namen weniger

als ein Procent der Stimmenzettel erhalten hat, ſtreicht. Denn

gezählt werden, müſſen ſie ja ſo wie ſo. Ferner könnte man

zum zweiten Mal fünf gerade ſein laſſen in jedem ganzen

Wahlkreis. Man addirt alſo die Stimmen der 50 Bezirke,

die vielen kleinen Zahlen werden faſt ebenſo leicht zu addiren

ſein wie heute die wenigen großen, und ſtreicht dann aber

mals die Namen der Candidaten mit weniger als ein Procent.

Man erhält ſo offenbar allerhöchſtens 100 Namen. Es wer

den dadurch zwar zwei Mal kleine Ungerechtigkeiten begangen,

die aber gegenüber den rieſigen Ungerechtigkeiten von heute

gar nicht ins Gewicht fallen können.

Für den Fall der Ablehnung eines Mandats kann der

Ablehnende leicht einen Erſatzmann ſelbſt wählen. Widrigen

falls geht eben ſein Mandat verloren an alle Anderen. Eine

Ablehnung dürfte dann auch kaum vorkommen, da ja doch

Jeder vor der Wahl ganz genau weiß, ob ſein Name mög

licher Weiſe eine ſo beträchtliche Stimmenzahl erreichen kann.

Er kann doch mindeſtens erfahren, ob er überhaupt in weite

ren Kreiſen als Candidat in Ausſicht genommen wird. Und

dann kann er ja rechtzeitig, d. i. vor den Wahlen, „abwinken“.

Auch eine Niederlegung wird in einem Jahre kaum vorkommen

und kann dann auf demſelben Wege durch einen ſelbſtgewählten

Erſatzmann erledigt werden.

Dagegen iſt es heute höchſt ungerecht, daß ein erkrankter

Reichstagsbote nicht einmal einen Erſatzmann wählen darf.

Denn man kann doch nicht bei jeder Verhinderung durch Krank

heit denÄ Apparat von Niederlegung und Neu

wahl in Scene ſetzen. Auf fünf lange Jahre würde das wohl

ſo ziemlich – 400 Neuwahlen geben, mit den Stichwahlen

ſogar – 800. Heute freilich hat ſchon manche „Doppelwahl“

in wenigen Wochen denſelben Wahlkreis mit 4 Wahlen (ein

ſchließlich Stichwahlen) geſegnet. Das ganze Syſtem iſt eben -

durch und durch unpraktiſch. - -

Auch das Erlöſchen eines Mandates durch Beförderung

des Inhabers in eine höhere Beamtenſtelle iſt – theoretiſch

wunderſchön, praktiſch – lächerlich werthlos. Denn wenn die

Beförderung die Belohnung ſein ſoll für eine regierungsfreund

liche und volksfeindliche Abſtimmung, ſo kommt ja das Er

löſchen – zu ſpät! Das Haus iſt ſchon abgebrannt! Außer

dem hat die Regierung, wenn ſie einmal will, auch noch andere

Mittel zur Verfügung und kann die Oeffentlichkeit leicht um

gehen. Doch genug davon!

Die Wahl ſoll eine „geheime“ ſein. Darum muß dieſes

Geheimniß noch viel beſſer geſchützt werden durch genau gleiche

Wahlzettel, die von Reichswegen anzufertigen ſind, verklebte

Umſchläge Ac.

Um die „gleiche“ Wahl zur Wahrheit werden zu laſſen,

muß außerdem für die Gewählten eine angemeſſene Entſchädi

gung gewährt werden. Sonſt zwingt man zu allerlei Hinter

thüren, denn von der Luft kann kein Menſch leben. Man hat

ſich ja zu Bismarck's Zeiten nicht geſchämt, dem Ausland das

widerwärtige Schauſpiel der Diätenprozeſſe vorzuführen. Darum

zahle man jedem Vertrauensmann ſofort „pränumerando“ min

deſtens 10,000 Mark baar aus der Reichskaſſe für das eine

Jahr ſeiner Wahl. Denn ſo viel braucht er, um in Berlin

anſtändig leben zu können. Er muß ja auch ſeinen Beruf

vernachläſſigen und wird oft ſogar, da er ſeine Familie natür

lich nicht vernachläſſigen darf und ſoll, auch Frau und Kind

nach Berlin mitnehmen und dort unterhalten müſſen. Das

koſtet Alles Geld, viel Geld. Die „Tagegelder“ aber ſind

ſeiner unwürdig, denn er iſt kein Tagelöhner. Und die „Seſ

ſion“ hat in Zukunft ſtets vom Tage der Wahl auf ein Jahr

zu dauern, ob nun Sitzungen ſtattfinden oder nicht.

Dann erſt haben wir wirklich das „allgemeine, gleiche,

geheime und directe“ Wahlrecht!

Die Reclame und ihre wirthſchaftliche Bedeutung.

Von Julius Böhm, Secretär des k. k. Handelsmuſeums in Wien.

Der Begriff „Reclame“ läßt ſich nach Inhalt und Um

fang verſchieden definiren. Der Inhalt des Begriffes iſt

leicht feſtgeſtellt, denn man verſteht unter Reclame im All

gemeinen die in Wort, Schrift oder Bild zum Ausdruck ge

langende Abſicht, die Aufmerkſamkeit, das Intereſſe Vieler auf

ſich ſelbſt oder einen Gegenſtand zu lenken, mit welchem man

die Welt bekannt machen will. Unſere Sprache hat dafür

keinen Ausdruck, denn das Wort „Anzeige“ iſt viel zu ſchwach,

das Wort „Schwindel“ ſchießt weit über das Ziel hinaus,

und ſo hat denn auch dieſes Wort bei uns das Bürgerrecht

erworben, wie die Sache ſelbſt, die unſerem Weſen ja urſprüng

lich fern liegt.

Fragen wir aber nach dem Umfang des Begriffes, dann

müſſen wir uns wohl geſtehen, daß unendlich Vieles unter

dieſe Bezeichnung fällt, was im öffentlichen Leben, in Handel

und Wandel geſchieht. Reclame iſt die Geſchäftsanzeige, die

Firmatafel, das Schaufenſter, ſo gut wie der Theaterzettel,

unſere Kleider, der Schmuck, manche Viſitkarte, der donnernde

Applaus und der Feſtbericht, vielleicht auch ein Haus, ein

Bouquet, ein Kranz und eine Equipage.

Allein es würde viel zu weit führen, alle dieſe Arten

und Varietäten der Reclame zu beſprechen und die nachfolgen

den Zeilen ſollen der Reclame nur auf jenes Gebiet folgen,

auf dem ſie am meiſten ausgebildet iſt, in die Welt des Han

dels und der Induſtrie, die ihrer – dies ſei ſofort zugeſtan

den – heute nicht mehr entrathen kann.

Wenn nun zunächſt das allgemeinſte und gewöhnlichſte

Mittel der modernen Reclame – das Zeitungsinſerat, die

Annonce – in den Kreis dieſer Betrachtungen gezogen wird,

ſo darf wohl vorweg behauptet werden, daß Allen voran

Amerika und England dieſen Zweig der Reclame zu einer

Entwickelung gebracht haben, die zu der wirthſchaftlichen Blüthe

dieſer Länder in geradem Verhältniß ſteht. " -
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In der „guten alten“ Zeit hatten die Zeitungen nur

wenig Anzeigen und was die Form derſelben betrifft, ſo muß

uns heute die naive Faſſung ein Lächeln abgewinnen. Als

Probe mag eine Anzeige aus der Zeitung „The News“ vom

4. Februar 1663 dienen. Sie iſt nur 1 cm hoch und 5cm
breit und lautet:

„Whereas George Gray, a barber and Periwigge-Maker, over

against the Greyhound Tavern, in Black Fryars, London, stands

obliged to serve some particular Persons of eminent conditions and

quality, in his way of employment. It is therefore Notified at his

desire, that any one having flaxen hayr to sell may repayre to him

the sayd George Gray and they shall have 10 s. the ounce, and for

any other long fyne hayr after the Rate of 5 s. or 7 s. the ounce.“

Die heutigen Verhältniſſe würden eine ſolche Anzeige

gewiß auf das kleinſte Ausmaß einſchränken und ſie könnte

wohl kaum anders lauten als: „Langes blondes Haar kauft

George Gray, Haarkünſtler, Blackfriars, London.“

Umgekehrt verhält es ſich mit der Anpreiſung von Waaren,

für die in alter Zeit nur wenig Raum, noch weniger Geld

verwendet wurde, während es heute Unternehmungen gibt,

die jährlich ein Vermögen für Reclamezwecke verausgaben. So

verwendet der berühmte engliſche Seifenfabrikant Pears etwa
2 Mill. Mark Ä allein für Zeitungsinſerate und was

die Zeitungen dabei verdienen, das zeigt das Feſtgeſchenk,

welches im vorigen Jahre bei der 100jährigen Beſtandesfeier

dieſer Firma im Namen der britiſchen und colonialen Preſſe

dem Geſchäftsleiter Mr. Barratt überreicht wurde – ein ſil

berner Tafelaufſatz im Werthe von 30,000 Mark.

Die moderne Zeitungsannonce ſucht durch verſchiedene

Mittel das Auge des Leſers auf ſich zu ziehen. Die einen

wirken durch coloſſale Buchſtaben, durch wiederholtes Anein

anderreihen derſelben Sätze, durch draſtiſche Stiliſirung, durch

das Bild, den Holzſchnitt oder das galvanoplaſtiſche Cliché.

Die äußerlichen Verſchiedenheiten der Annoncen ſind jedem

Zeitungsleſer bekannt und brauchen nicht weiter erörtert zu

werden. Die Raſchlebigkeit unſerer Zeit, in der die eigentliche

Annonce einen verzweifelten Kampf gegen den allmählich ab

geſtumpften Leſer Ä hat es mit ſich gebracht, daß auch

andere Theile der Zeitung in den Dienſt der Reclame geſtellt

wurden und Franzoſen wie Amerikaner ſind es, die auf dieſem

Gebiete den Weg gezeigt haben. Wir meinen die mitten in

die Tagesneuigkeiten eingeſtreuten Reclamen und die beliebte

Form des „Eingeſendet“.

Iſt die Zeitung ſchon geeignet, eine Anzeige ſehr vielen

Menſchen vor Augen zu bringen, ſo iſt ſie doch inſofern un

zureichend, als ſie eben nur auf denjenigen wirken kann, der

ſie zur Hand nimmt. Anders ſteht es mit den Mitteln, die

unter freiem Himmel Jedermann zum Leſen und Betrachten

veranlaſſen, wofern er nicht mit geſchloſſenen Augen durch die

Straßen wandelt. Das erſte und älteſte Mittel in dieſer

Hinſicht iſt – das Plakat, der Anſchlagzettel.

Die Verwendung des Straßenplakats hat einen ungeheuren

Aufſchwung genommen, der einfache bedruckte Papierbogen iſt

in der Minderheit und das Bild, die farberglänzende Illu

ſtration hat die Herrſchaft an ſich geriſſen. In Bezug auf

Größe und Originalität ſind auch hier die engliſch ſprechenden

Länder den anderen weit vorausgeeilt und erzeugen Plakate,

die aus 3–36 großen Bogen an einander geklebt ſind und

zu deren Anbringung nur eigens conſtruirte Gerüſte oder die

Neubauten tauglich ſind. In techniſcher Beziehung können

wir uns, was den Farbendruck anlangt, mit jeder fremden

Concurrenz meſſen, die Palme des Geſchmackes und der wahr

haft künſtleriſchen Conception bleibt unbeſtritten Frankreich

überlaſſen, wo Künſtler erſten Ranges für die Reclame thätig

ſind. Unter den modernen Leiſtungen dieſer Art ſtehen die

Plakate Jules Chérets, die Erzeugniſſe der Etabliſſements

Appel und Lévy in Paris, jene von Clement Smith & Co.

in London unerreicht da.

Blicken wir nach dem Orient hinüber, ſo finden wir in

den mohammedaniſchen Ländern noch immer den armſeligen

geſchriebenen Zettel an das Bazarthor geklebt, während die

indiſchen Plakate einen Beweis von verhältnißmäßig raſcher

Entwickelung dieſer Ankündigungsform liefern. Im äußerſten

––

Oſten aber ſehen wir ſowohl im Reich der Mitte, als in jenem

der aufgehenden Sonne das – natürlich nach Landesſitte –

in langen Streifen bemalte Plakat an der Wand befeſtigt oder

luſtig im Winde flattern. Von der Ausdehnung des ameri

kaniſchen Plakatweſens gibt der Umſtand Zeugniß, daß ein

zelne Druckereien ganze Albums mit Verkleinerungen der von

ihnen vorräthig gehaltenen Plakate – für alle möglichen

Zwecke geeignet – zur Verfügung ihrer Kunden halten.

Im Allgemeinen wirkt das Plakat vorwiegend durch Schön

heit der Ausführung und durch weithin leuchtende Farbentöne.

Der Text ſpielt dabei nur eine Nebenrolle, allein nicht immer;

oft iſt es gerade die Faſſung einer Affiche, die das Publikum

gleich einer Zeitungsannonce beſtechen ſoll. Die Bewohner

der Stadt Chicago waren eines Tages – Cleveland war

damals Präſident der Union – nicht wenig erſchrocken, als

ihnen eines Morgens von allen Wänden ein rothes Plakat in

Rieſenbuchſtaben die Nachricht zurief: „Präſident Cleveland

todt, ermordet!“ Wenn man aber näher trat, dann bemerkte

man auch die in kleineren Typen gedruckten übrigen Worte,

die dem Plakat freilich einen anderen Sinn gaben:

PR ES I D ENT C L EVE LAND

would be DEA D long ago,

MU R DER ED

by the infernal cold weather if he did

not wear Köhlers Patent Flannel Shirts.

Ein franzöſiſcher Miederfabrikant ließ in den ſiebziger

Jahren eine öffentliche Kundmachung der Regierung mit einem

bedruckten Streifen derart überkleben, daß der Text ungefähr

folgendermaßen lautete:

„République Française. – Le Président décrète et ordonne:

Les corsets de la Maison Jules Gontran & Cie. sont les meilleurs du

monde. – Donné à Versailles, ce . . . . . 1872. – Le Président de la

République: Thiers.“

Dieſes Vorgehen wurde ſelbſtverſtändlich geahndet, allein der

Miederfabrikant erklärte nachher unumwunden, die Geldſtrafe

von 500 Francs verſchmerze er um ſo lieber, als die Tages

blätter gezwungen waren, in der Rubrik „Gerichtsſaal“ für

ihn unentgeltlich Reclame zu machen.

Wenn das Straßenplakat ein ziemlich beliebtes Ankün

digungsmittel iſt, ſo hat es doch wieder den kleinen Nachtheil,

daß der Menſch an der Schwelle des 20. Jahrhunderts ein

blaſirtes Individuum iſt. Es muß alſo zu weiteren Mitteln

gegriffen werden und mit erneuten Kräften werden die Häuſer

mauern bis unter das Dach hinauf, Pferdebahnwagen und

Omnibus, Dampfer und Bahnhofhallen mit großen und kleinen

Anzeigen bemalt. Sogar das Straßenpflaſter muß geduldig

herhalten und in den Zwiſchenacten preiſt der Theatervorhang

Seife, elektriſche Bäder, Fleiſchextract, neue Looſe und Mode

waaren zu herabgeſetzten Preiſen an.

Reiſen wir mit der Eiſenbahn einer Hauptſtadt zu, ſo

tauchen in den Feldern und Gärten, je näher wir dem Ziele

kommen, immer mehr hohe Brettergerüſte auf, die in grellen

Farben alle möglichen Producte anempfehlen. Aber nicht die

Stadt allein, nein, das ganze Land wird bemalt und wenn

auch in der Schweiz bereits ſchüchterne Verſuche mit der „Van

daliſirung der Natur“ gemacht wurden, ſo muß man doch nach

Nordamerika gehen, wenn man von dieſer Reclameſpecialität

einen richtigen Begriff bekommen will. Die Reiſe mag über

tiefe Thäler hinweg oder an hohen Felſen vorbeiführen, die

wildeſten Schluchten und die dichteſten Wälder durchziehen oder

Stunden lang die Prairie durchmeſſen, nicht einen Augenblick

verſchwinden die Rieſenlettern, mit denen Felſen und Bäume,

Zäune und Blockhausdächer, Wächterhäuſer und Brückenpfeiler

die Namen von „Hoods Sarſaparilla“ oder „Van Buskirks

Sozodont“ in die idylliſche Gegend hinausrufen. Die Fabrik

des ſogenannten „St. Jacobs-Oel“ verbraucht im Jahre 500 Faß

Leinöl, 500 Faß Terpentin und 140,000 kg Farbe, mit denen

ihre eigenen reiſenden Schriftenmaler Ä Nordamerika von

Florida bis zur canadiſchen Grenze bepinſelt haben. Daß

Warrens' berühmte Schuhwichſe eines Tages von den Pyra

miden bei Gizeh auf Aegypten herablächelte, iſt ebenſo bekannt

wie die Thatſache, daß mitten im Sudan ein Felsblock Pears'

transparente Glycerinſeife anpreiſt.
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Den Raum hat die Reclame unterjocht –, ſoll ihr

die Zeit ein Hinderniß bereiten? Gewiß nicht! Darum

zucken in Paris und London bei Nacht auf Dächern und Ge

rüſten die kleinen Gasflämmchen empor und ziehen ſich zu

Worten zuſammen, die die angeprieſenen Artikel erſt in das

richtige „Licht“ ſtellen und wer mit zu Boden geſenkten Blicken

dahinſchleicht, dem wirft die Zauberlaterne Lichtkreiſe vor die

Füße, in denen lange Schattenbuchſtaben von den beſten Cognaks

und Whiskys erzählen, bis der Wanderer auf einen dichten

Menſchenknäul ſtößt, der mit lebhaftem Vergnügen die farbigen

Nebelbilder an einer weißen Mauer betrachtet, in denen komiſche

Bilder und Portraits mit den Reclamen für Chocolade und

Seidenhüte abwechſeln.

Dies Alles aber ſind Reclamemittel, die an einen feſten

Punkt gebannt ſind und nur denjenigen erreichen, der ſich

ihnen nähert. Die Reclame geht aber noch weiter, ſie fährt

und reitet dem Publikum entgegen!

Die „Sandwich - Männer“, die zwiſchen zwei Anzeige

tafeln eingezwängten Wanderer mit allerlei barocken Kopf

bedeckungen haben wir auch bei uns bereits geſehen. Eine

Vervollkommnung dieſer Species, die „Buchſtaben-Männer“,

welche jeder eine Tafel mit nur einem Buchſtaben tragend

und in beſtimmter Reihenfolge marſchirend, beiſpielsweiſe den

Namen eines Theaterſtückes zur Kenntniß der Paſſanten bringen,

kommen in letzter Zeit wieder außer Gebrauch, denn es hat

ſich gezeigt, daß dieſe Leute nach dem Frühſtück in Unordnung

zu gerathen pflegen und dem Publikum als Zielſcheibe des

Witzes dienen. So annoncirte das Londoner Adelphi-Theater

im vorigen Jahre das neue Stück „The Dukes Motto“ mit

den Buchſtaben: „The Duke's Motto, Adelphi“. Am Nach

mittag konnte man die Leute mit dem ſinnloſen Satze: „The

Duke's Mild He Potato“ umherziehen ſehen und als ein Be

amter ſie wieder in Ordnung gebracht hatte, richtete an einer

Straßenkreuzung ein Omnibus abermalige Verwirrung an

und nun las man: „The Duke Smiled a Hot Pot“.

Daß der Sandwich-Mann zuweilen hoch zu Roß in

ſchwingt, iſt nur eine weitere Entwickelungsphaſe dieſes Syſtems

und was an ſonſtiger mobiler Reclame geleiſtet wird, das ſieht

man ſchon in Paris, wo die kleinen Poſtillons des Hippodroms

im Bois dahingaloppiren und die rothen Wagen von „Old

England“ mit den Zeltwägen der Panoramen die Boulevards

befahren, während in New-A)ork und Chicago ein unglaub

licher Luxus in bunt bemalten und decorirten Geſchäftsfuhr

werken, ja ſogar coſtümirter Beſpannung getrieben wird.

Wollen wir unſer Bild von der Straßenreclame vervoll

ſtändigen, ſo dürfen wir ein weiteres Mittel derſelben nicht

überſehen – den „Austheilzettel“. Es iſt recht läſtig, an

jeder Ecke und bei jeder Brücke auf ein Individuum zu ſtoßen,

deſſen ausgeſtreckte Hand uns ein bedrucktes Papier anbietet,

Ä deſſen Inhalt wir längſt gleichgültig geworden ſind.

er wird auch einen Zettel annehmen oder gar leſen, der

nichts enthält als die ewig wiederkehrenden Phraſen: „Gänzlicher

Ausverkauf!“, „50 Proc. herabgeſetzte Preiſe!“ c. Auch hier

ſpielt eben die Form eine Hauptrolle. Wenn dem Fußgänger

ein Zettel hingehalten wird, der ſcheinbar nichts enthält, als

den etwas derben. Zuruf: „Schämen Sie ſich!“, dann wird

die in jedem Menſchen ſchlummernde Neugierde geweckt, man

nimmt den Zettel an und dreht ihn um; die Rückſeite bringt

die Aufklärung: „Schämen Sie ſich Ihres ſchlecht gebügelten

Cylinderhutes, kaufen Sie für fünf Cents ein Päckchen „Light

ning Hat Polish“ und Sie können Ihren Hut einen ganzen

Monat lang täglich wie neu herrichten!“ Ein anderer Hand

zettel ruft: „Halten Sie dies an eine Lampe oder an den

Ofen!“ Aus purer Luſt an dem kleinen Scherz hält man

den Zettel zu Hauſe an eine erwärmte Stelle und die durch

die Wärme hervorgerufenen, mit der bekannten unſichtbaren

Kobalttinte gedruckten Worte zwingen den Leſer, von der

Erfindung eines neuen combinirten Stiefelziehers Kenntniß zu

nehmen, er mag wollen oder nicht. Hierher gehört vielleicht

auch der Ballon Captif einer Fleiſchextractfabrik auf der

letzten Hamburger Gewerbeausſtellung, von welchem dieſelbe

prächtigem Coſtüm die Fahne des todtbringenden Rattengiftes

täglich Hunderte von kleinen bunten Fallſchirmen in's Pu

kum hinabließ, die alle für die Güte und Billigkeit des

Fabrikates plaidirten. - -

In den bisher beſprochenen Formen dient die Reclame

wohl vorwiegend dem Großkaufmann und dem Fabrikanten.

Der Kleinhändler iſt in der Hauptſache auf ein einziges

Reclamemittel angewieſen, – auf das Schaufenſter. Es ver

ſteht ſich von ſelbſt, daß das Schaufenſter an und für ſich

ſchon mit den ausgeſtellten Waaren eine ſtattliche Reclame

bilden kann und ein Gang durch die Straßen irgend einer

Hauptſtadt wird dies Ä beſtätigen. Daß man mehr als

Gewöhnliches leiſten muß, wenn man Aufmerkſamkeit erregen

will, iſt klar und es gilt dies vom Schaufenſter und dem -

Innern des Kaufladens ganz ebenſo, wie von der Annonce

und dem Plakate. Man trachtet alſo, die Auslage möglichſt

geſchmackvoll und möglichſt in's Auge fallend zu geſtalten und

ſinnt außerdem auf beſondere Mittel, um den Vorbeigehenden -

länger zu feſſeln. Neben den beweglichen Automaten (Chineſen,

rauchenden Negern c) tritt – im Jahrhundert der Electricität

– der Läuteapparat in Thätigkeit, der unausgeſetzt an die

Fenſterſcheibe klopft und in New-A)ork hat man dieſen Klopfer

bereits in die Hand einer hübſchen Baby-Puppe gedrückt,

Aber auch der Menſch muß als Reclame in's Schau

fenſter und ſo ſehen wir denn in dieſem Damen an der

Nähmaſchine, Knaben an der Schnellpreſſe in London kann

man ſchon den geſammten Erzeugungsprozeß von Glacéhand

ſchuhen von der Straße aus betrachten; in New-A)ork aber

läßt ein findiger Bootbauer im coloſſalen Spiegelfenſter vier

kräftige Neger den ganzen Tag mit einem neu erfundenen

Ruderapparate arbeiten.

Wenn irgendwo, ſo gilt im Reclameweſen der Funda

mentalſatz des Egoismus: „Jeder für ſich und Gott für Alle“.

Der Kaufladen aber ſtößt dieſes Princip völlig um, denn das

Detailgeſchäft macht auch für Andere Reclame. Es gibt :

eine Anzahl von induſtriellen Erzeugniſſen, namentlich auf

dem Gebiete des häuslichen Bedarfes, die ſich – mit Recht

oder Unrecht – einen gewiſſen Ruf erworben haben und der .

Kleinverkäufer wahrt nur ſein eigenes Intereſſe, wenn er

danach ſtrebt, dem kaufenden Publikum mitzutheilen, daß er

gerade dieſe Artikel führt. Die Mittel hierzu gibt ihm der

Fabrikant um ſo lieber an die Hand, als er ja damit weitere

Gelegenheit findet, ſein Product noch mehr zu populariſiren.

Dieſes Mittel ſind die im Schaufenſter und im Laden ange

brachten größeren Bilder und Tableaux, die der Engländer

„Show cards“ nennt und die großartige Entwickelung des

Ä des Farbendruckes und der photographiſchen

ünſte haben da Producte gezeitigt, die unſere Bewunderung

erregen müſſen. Schon ein Blick in eines unſerer gewöhnlichen

Victualien-Magazine belehrt uns über die ungeheuere Mannig

faltigkeit dieſer Reclametafeln, die uns in allen erdenklichen Aus

ſtattungen auf Carton, in prächtigem Farbendruck, in Photo

graphie, gepreßtem Blech, geätztem Glas, lackirter Leinwand,

auf Holz und Porzellan, auf Kork und Kautſchuk entgegen

winken. In England wird mit derlei show cards, die das

Verkaufslocal in heiterer Weiſe ſchmücken, ein förmlicher Cultus

getrieben und manche Firmen kaufen die Gemälde hervor

ragender Meiſter ſammt dem alleinigen Vervielfältigungsrechte

an, um danach verkleinerte Farbendruckbilder anzufertigen,

die – mit paſſendem Text verſehen – als Reclamebilder

dienen. Bei Nacht ſtellt das Schaufenſterbild ſeine Thätigkeit

ſo wenig ein, wie die übrigen Zweige der Reklame; es ändert

nur ſeine Form und leuchtet als transparente Tafel in man

cherlei prächtigen Farben. - -

Bei all den bisher flüchtig geſchilderten Formen der An

zeige bleibt die moderne Reclame keineswegs Ä Unter

nehmende Kaufleute, Induſtrielle, Dampfergeſellſchaften und

Eiſenbahnen verſenden Hunderte von prachtvoll illuſtrirten

Preisbüchern und Fahrplänen. In den Läden verſchenkt man

alle möglichen Bilderkarten, Fächer, Menus, Notizbüchelchen,

Nadelpolſter, Spiegel, Büchschen und Luftballons, die alle

den Namen des penders und ſeines Geſchäftes in die weiteſten . . .

Kreiſe tragen. Eine Stärkefabrik beſchenkt ihre Abnehmerinnen
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mit Wäſchebüchern, eine Fleiſchextractfabrik mit ganzen Koch

büchern. Die mit dem Namen des betreffenden Geſchäftes

verſehenen kleinen Packettragbügel ſind dem Leſer ebenſo be

kannt wie die Unzahl von Kalendern und Schreibunterlagen,

die uns der Neujahrswind ins Haus weht. Ein Spediteur

in Philadelphia beſcheert ſeinen Kunden eine hübſche Taſchen

ausgabe des Zolltarifes und amerikaniſche Cigarrenhändler

legen jedem Päckchen hübſche Karten bei, deren je 25 jeder

Zeit gegen ein ſchönes Album mit Farbendruckbildern umge

tauſcht werden. Ein franzöſiſcher Zahnarzt verſchenkte auf der

letzten Pariſer Ausſtellung ein ſchön gebundenes illuſtrirtes

Buch über die Zahnkrankheiten, ein anderer kleine Flacons

mit Mundwaſſer und der amerikaniſche Hutmacher, der einer

Methodiſtenkirche 300 Geſangbücher ſchenkte, deren jedes auf

jeder Seite oben und unten ſeine Adreſſe trug, wußte ſehr

wohl, was er wollte.

Es darf vielleicht hervorgehoben werden, daß alle bisher

geſchilderten Mittel des Anzeigeweſens mehr oder weniger ſich

auf den Buchdruck, das Bild, auf die graphiſchen Künſte

ſtützen, deren die Reclame ja niemals entbehren kann. Niemals?

– Die Reclame wäre nicht das tollkühne Kind unſerer Zeit,

wenn ſie nicht Mittel erdacht hätte, auch einmal ohne ihre

weſentlichen Hilfskräfte, ohne die Lettern und ohne das Bild,

auf den Kampfplatz zu treten.

Ein Kleiderconfectionsgeſchäft in Rocheſter veranſtaltete

in ſeinem Schaufenſter eine regelrechte öffentliche ſº
feier, bei welcher Brautpaar, Trauzeugen und Gäſte in die

Erzeugniſſe der Firma gekleidet waren und dieſelben als An

denken behalten durften. Die franzöſiſchen und engliſchen

Kupfermünzen gleichen ſich in der Größe vollkommen und ſo

kam es, daß ſeit Jahren die Sous- und Zweiſousſtücke in Eng

land als Pennies und Halfpennies anſtandslos circuliren

durften. Vor Kurzem nun hat die engliſche Regierung die

franzöſiſchen Kupfermünzen verboten und es hängt dies mit

nichts Geringerem zuſammen als mit einer Reclame der be

rühmten Seifenfirma Pears. Dieſelbe bezog aus Frankreich

für 1000 Pfd. Sterl. Kupfermünzen und brachte auf jeder

derſelben mittelſt eines ſcharfen Schlagſtempels die Worte:

„Pears' Soap“ an. Dieſe Kupfermünzen wurden mit Rabatt

an die Omnibusconducteure vertheilt und ſo ſehr raſch in

London verbreitet. Der Rückſchlag blieb nicht aus, Banken

und Kaufleute refüſirten das Geld und da Frankreich die

„Seifenſous“ nicht zurücknehmen wollte, mußte die Regierung

dieſe Stücke einſchmelzen, um der Sache ein Ende zu machen;

dem Hauſe Pears konnte man nach engliſchen Geſetzen nichts

anhaben. Andere Formen der ungedruckten Reclame ſind die

bezahlten Spaziergänger, die den ganzen Tag vor gewiſſen

Auslagefenſtern ſtehen und durch ihr Beiſpiel andere Neu

gierige heranziehen und der Clown im Pariſer Cirque d'Eté,

der ohne jeden Anlaß ausruft: „Si vous toussez, prenez des

Pastilles Géraudel!“ Ganz gewiß gehört hierher auch der Er

finder eines Bartfärbemittels, der auf der Pariſer Ausſtellung

mit dem zur einen Hälfte grauen, zur anderen Hälfte tief

ſchwarz gefärbten Barte vor ſeiner Vitrine ſtand und der

chineſiſche Doctor, der alle von ſeinen Patienten getreulich zu

rückerſtatteten Pflaſter und die gezogenen Zähne auf Schnüren

vor ſeinem Hauſe aufreiht. Welch ein Gegenſatz zwiſchen den

raffinirten Mitteln Europas und dem Vorgang der Brannt

weinſchänker im Inneren Rußlands, die des Morgens etwas

Alkohol auf die Straße ſchütten, um den Bauer durch den

Geruch heranzuziehen!

Wir haben in Vorſtehendem verſucht, durch die Aneinander

reihung von Beiſpielen ein Bild des modernen Reclamen

weſens zu zeichnen und es liegt in der Natur der Sache, daß

dieſes Bild auf der einen Seite kein vollſtändiges, auf der

anderen Seite vielleicht nicht immer ein günſtiges iſt. Es ſoll

auch nicht beſtritten werden, daß die Reclame mehr als jede

andere Einrichtung der heutigen Geſellſchaft Auswüchſe zeitigt,

es muß aber auch geſtattet ſein, ein Wort für die Reclame

einzulegen.

In unſeren Landen wird die Reclame im Ganzen und

und Großen verurtheilt. Es gibt eine ganze Reihe ſehr acht

barer und verſtändiger Kaufleute und Induſtrieller, die – auf

ihre eigene geſchäftliche Siegeslaufbahn in einer Zeit geregelter

Verhältniſſe und beſchränkten Wettkampfes zurückblickend –

das Plakatiren und Annonciren gleich neben den Schwindel

ſtellen und förmlich fürchten würden, daß ihr Ruf durch

lauteres Anpreiſen ihrer Waare leiden könnte. Allein wir

leben in einer Zeit, in der der Ausbau der Eiſenbahnen, die

Entwickelung der Dampfſchifffahrt, die ungeheure Ueberproduc

tion, das Wachſen der perſönlichen Bedürfniſſe und der Löhne,

in allen Geſchäftszweigen einen wirklichen, nicht einen theore

tiſchen Kampf ums Daſein bedingen und in der nur jene auf

der Oberfläche bleiben, die ihre Ellenbogen zu gebrauchen

wiſſen. Kaum kann in einer ſolchen Zeit der Annoncenfeind

beſſer charakteriſirt werden als durch das amerikaniſche Sprich

wort, welches ihn einen Liebhaber nennt, der ſeiner Dame im

Finſtern zärtliche Blicke zuwirft!

Wer wollte leugnen, daß unzählige Menſchen Reclame

machen, die nicht halten, was ſie verſprechen, ja, daß ſo Man

cher in unredlicher Abſicht die Trommel rührt, während andere

wieder durch geſchmackloſe Reclame ſich ſelbſt und das Weſen

der Reclame als ſolches discreditiren. Eben ſo ſicher aber

erweiſen zahlloſe Beiſpiele über allen Zweifel erhabener Welt

firmen, daß, wer neben paſſender geſchmackvoller Reclame die

ſelbe gute Waare und ebenſo billig liefert, wie der Verächter

des Annoncirens, ſeine volle Rechnung findet.

Kann man der Reclame und ihren Verfechtern Manches

vorwerfen, ſo muß man ihr andererſeits die Gerechtigkeit wider

fahren laſſen, daß gerade ſie eine ſtattliche Reihe von Ge

werben ernährt und einer nach Millionen zählenden Menge

Arbeit, Verdienſt und Brod gewährt.

Denken wir an die Tauſende von Zeitungen mit dem an

ihrem Anzeigentheil allein beſchäftigten Perſonal und ihren

Schriftſetzern, an die zahlloſen Buchdruckereien, Graveure und

Lithographen, an die Maler, Zeichner und Photographen, an

die Afficheure, Schriftenmaler, Lackirer, Farbenhändler, ja, an

die ungeheure Zahl von Papierfabriken, an die Milliarden

von Zetteln, Circularen, Vignetten, Karten, an die Buchbinder

und Cartonnagearbeiter, ſo müſſen wir zugeben, daß ein plötz

liches Stilleſtehen der Reclame ſelbſt in dem beſcheidenen Ge

triebe unſeres Landes ſofort Hunderttauſende von Menſchen

brotlos machen würde.

Wer die Reclame in ſeinen Dienſt zieht, der muß ſie

ausgiebig und mit Nachdruck betreiben und die Goethe'ſchen

Worte beherzigen:

„Mann mit zugeknöpften Taſchen,

Dir thut Niemand was zu lieb,

Hand wird nur von Hand gewaſchen,

Wenn du nehmen willſt, ſo gib!“

Keiner hat dies je beſſer verſtanden als die größten Kauf

leute der Welt: Die Engländer und Amerikaner. Gerade in

jenen Ländern weiß das Publikum die Spreu vom Weizen

ſehr wohl zu ſondern, während bei uns zu Lande jede über

den ſpießbürgerlichen Rahmen hinausgreifende Anzeige dem

unternehmenden Kaufmann oder Fabrikanten zu demſelben

Namen verhilft, wie dem marktſchreieriſchen Charlatan –

man nennt ſie eben beide Reclamehelden.

In treuer Gefolgſchaft von Handel und Verkehr ſchreitet

das Reclameweſen von Oſt nach Weſt, die Entwickelung des

wirthſchaftlichen Lebens der Völker fördernd und die Erfolge

induſtrieller Thätigkeit verkündend, um ſeinen Gipfelpunkt in

jenem Lande zu erreichen, wo die übermächtig quellende Boden

und Induſtrieproduction den Werth der Reclame auf das

Schlagendſte beweiſt und die Worte Steward's rechtfertigt:

„Wenn Du einen Dollar für ein Unternehmen verwendeſt,

dann halte einen zweiten Dollar bereit, um dieſes Unter

nehmen bekannt zu machen.“



216 - Die Gegenwart. Nr. Lor

F-F
--------------------------------------------------------------------

«Literatur und Kunſt.

Aus meinen Erinnerungen.

Von C. Schultes.

Zwiſchen meinem Vater und ſeinem intimſten Freunde,

Oberlieutenant v. Truchſeß – einem Nachkommen des Götz von

Berlichingen – feſt eingekeilt, ſaß ich eines ſchönen, bitter

kalten Novembertages in dem Thurn und Taxis'ſchen Eilwagen

– ach, er hatte ſo wenig Eile! – auf einer Fahrt von Ans

bach nach Nürnberg hinüber. In dem Muſeumsſaale, nahe

der Fleiſchbrücke, auf welcher der ſteinerne Ochſe liegt, der

ſofort aufſteht, wenn er „zwölf Uhr“ ſchlagen hört, war ein

großes Concert, und der Eintritt koſtete für die Perſon die

für die damalige Zeit horrende Summe von einem Ducaten,

was heutzutage ſicher 30 Mark bedeutet. Mein praktiſcher

Vater meinte: „Auf zwei Pfund Fleiſch geht eine Knochen

beilage,“ und unter ihren Reitermänteln ſchmuggelten mich die

beiden Freunde in den Saal hinauf, der zum Erſticken voll

war. Ich hörte Jemand auf der Geige kratzen, und dann

über meiner Kleinheit Toben, Schreien und Händeklatſchen,

daß mir gar bänglich zu Muthe wurde.

„Will auch was ſehen!“ wimmerte ich und zupfte Onkel

Truchſeß an dem Mantel; denn Garderobe gab's bei dieſem

Gedränge nicht, und Alles ſchwitzte in den Winterkleidern vor

Vergnügen. Ich war ſchlau; denn gegen meinen kleinen Vater

zeigte ſich Baron Truchſeß als ein Hüne – was aber meinen

Vater nicht gehindert hatte, dieſen Hünen, der bei Bar ſur

Aube auf den Tod verwundet wurde, auf ſeinen Schultern

aus dem Feuer zu tragen – und er hob mich ſofort auf ſeinem

Arm empor. Da ſah ich denn ein bleiches, ſchwarzes Geſpenſt

mit langen, wirren Haaren auf einer Erhöhung ſtehen, das

unter Gliederverrenkungen die Geige zermarterte.

„Merk' Dir's, Carola (Ansbacher Diminutiv für Carl),

das iſt ein Weltwunder!“ ſagte Baron Truchſeß zu mir.

„Runter will ich! Ich fürcht' mich vor dem Kerl!“ ſchrie

ich faſt heulend.

Wieder im Finſtern zwiſchen den Mantelfalten ſtehend,

ſagte ich zu meinem Vater:

„Gel, Vaterla (nicht wahr, Vater), ſo ſchön kann's unſer

Behm a?!“

Dieſer Behm – ſo wird Baum auf Ansbacheriſch aus

geſprochen – war ein branntweinduftender Stadtgeiger, der

mir auf einem alten, markgräflichen Spinett, einem Klimper

kaſten ohne Füße, welcher einfach auf einen Tiſch geſchoben

wurde, Einiges von der edlen Muſika beibringen ſollte.

„Eſel!“ entgegnete mein Vater, indem er mir einen Deuter

auf den Kopf gab, „das iſt ja der berühmte Paganini!“

„Ich hab' gemeint, es is ein Geſell vom Vetter Scheu

berger, der in den Schlot 'naufkriechen will!“ entgegnete mein

Kindergemüth, dem ein Kaminfegergeſelle ſo merkwürdig war,

wie der mit ſeinem Ruhm die Welt füllende Paganini! Da

wir in Nürnberg ſind, wollen wir noch ein Bischen darinnen

bleiben. Hier beging mein guter, ſeliger Vater wohl die

größte Naivetät ſeines Lebens!

Als im Jahre 1835 die erſte Eiſenbahn Deutſchlands

hier eröffnet wurde, war ich ſchon vier Jahre lang jugend

licher Vaterlandsvertheidiger, recte Cadett im Kgl. Cadettencorps

# München, der mit ſeinem Säbelchen ſtolz durch die Straßen

nsbachs ging, angeſtaunt von meinen ehemaligen Schul

kameraden, ſobald ich in den Sommerferien heimkam. Unſer

Vetter Meyer in Nürnberg, der berühmte Kupferſtecher, deſſen

Haus und Atelier oben bei der Burg, in nächſter Nähe des

Albrecht Dürer-Hauſes ſich befand, hatte uns eingeladen, „das

Wunderding von einer Eiſenbahn“ anzuſehen und unſer Glück

darauf zu probiren.

Vormittags – wenn ich mich recht erinnere – gingen

die Güterzüge per Dampf nach Fürth, und Nachmittags zogen

vier Pferde vergnüglich die offenen Wagen hinüber. Mein

guter Vater ſah ſich mit Meyer und mir eines ſchönen Mor

gens das Ding mit prüfendem Blicke an und ſagte dann zu

Meyer: „Weißt Du, das iſt Alles recht ſchön, und ich fürchte

mich eigentlich auch nicht, aber ich ziehe es doch vor, am

Nachmittage mit denÄ Pferden hinüber zu rutſchen!“

Selbſt ſo hochgebildete Leute hatten einen Schauer vor dem

Dampf, dieſem revolutionärſten Geiſt der Neuzeit 13 Jahre

ſpäter ſollte ich einen revolutionären Menſchengeiſt in Nürn

berg kennen lernen, einen Kauz aller Käuze. . . . . . . .

Es war ein ziemlich friſcher Octobertag, als ich die Kaiſer

burg durchſchreitend auf den Kühberg gelangte, und die kleine

Allee „Hinter der Burg“ entlang gehend, vor einem kleinen

Hauſe ſtehen blieb, und an der Gartenpforte deſſelben klingelte.

„Iſt der Herr Profeſſor zu ſprechen?“ fragte ich die alte

Magd, welche öffnete.

„Gehns nor in das Gart'nhäusla dort!“ ſagte die Alte

und deutete auf ein an das Haus angebautes Gewächs

häuschen. -

Ich klopfte an der bezeichneten Thüre, und da kein

„Herein!“ laut wurde, klinkte ich auf und trat ein. An dem

Ende des Raumes, deſſen Boden aus rothen Ziegeln beſtand,

ſah ich eine ſchlafrockumhüllte Geſtalt auf einer Baſtmatten

unterlage auf dem Bauche am Boden liegen, und in dieſer

bequemſten aller Stellungen eifrig ſchreiben. Erſt als ich der

Geſtalt das von dem ſeitwärtigen Fenſter einfallende Licht

nahm, hob dieſelbe den mit wirren Haaren bedeckten Kopf und

fragte matt: „Wer iſt da?“
-

„Ich wollte mir die Ehre geben, Herrn Profeſſor Daumer

meine Aufwartung zu machen! Ich heiße Carl Schultes c. c.“

„Freut mich! Nehmen Sie ein Polſter und hocken Sie

ſich, Sie kennen das ja, zu mir her!“

„Alſo à la Hafis?“ entgegnete ich, nahm ein altes Sopha

## und ließ mich mit gekreuzten Beinen auf daſſelbe nieder

(lll'Il.
-

„Sie – alter Landsknecht – haben wohl nichts »Marien

haftes« in der Taſche?“ -. -

„O doch! Ich habe dieſe Frage vorausgeſehen, da ich -

erfuhr. Sie ſammelten im Augenblicke alle Marienlieder aus Ä

alter und neuer Zeit!“
-

„Wirklich? Na leſen Sie einmal!“ Ich las:

„Mariendienſt.“

„Maria, Himmelskönigin,

Dich bet' ich an in jedem Weibe.

Das reiner Liebe nur ſich beut,

Mit ihrem holden, ſüßen Leibe!

MC. NC. MC.

Maria, ſchönſte Königin,

O nimm mich frohen Sünder hin!“

So kam mein ſehr weltliches Lied in Daumer's „Marien

legenden“ (Münſter, 1859). Es entſpannen ſich aus dieſem

erſten Beſuche ſo köſtliche Stunden für ein junges Dichter

herz, daß ſich bald um den 22 Jahre älteren Daumer und

mich ein ſo feſtes Freundſchaftsband wand, daß ich daran

dachte, gar nicht in das zweite Winterſemeſter nach Leipzig zu

gehen, ſondern mir „die Geſchichte der Philoſophie“ von dieſem

geiſtesexcentriſchen Gelehrten ferner beibringen zu laſſen. Mein

guter Engel bewahrte mich aber vor dem nicht genug über

legten Schritte. Dieſer gute Engel war aber kein geringerer

als Hans von Aufſeß, der ſpäter (1853) das Germaniſche

Nationalmuſeum gründete. Er ſchrieb an meinen Vater: „Dein

Carl iſt in den Händen eines unglückſeligen Menſchenkindes,

das ſeine eigene Lebensbahn zerſtörte, und wie ich merkte auf

das junge Dichtergemüth einen unheilvollen Einfluß ausübt!

Mach' ihm den Standpunkt klar, damit er nicht die Gunſt

ſeines hohen Protectors Max II. verliert!“ Ein derber Brief

meines Vaters trieb mich, ohne Abſchied von Daumer, aus

Nürnberg. Daumer zürnte mir darüber nicht, und wir blieben

bis zu ſeinem Uebertritte zur katholiſchen Religion 1858 in

flottem Briefwechſel. In einem Unmuthsanfalle über dieſen

– eigentlich vorauszuſehenden – Schritt des Freundes, warf

ich ae Briefe Daumer's in’s Feuer! Viel gäbe ich darum,

hätte ich es nicht gethan! „Da ging ein edler Geiſt zu Grunde!“

Man vergleiche nur einmal Daumer's „Hafis 1846“, der nur

drei Auflagen erlebte, mit dem 130mal aufgelegten Bodenſtedt'

E -
- -
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ſchen „Mirza Schaffy 1851,“ und man wird ſagen müſſen:

„Habent sua fata libelli!“

Auch der Philoſoph Ludwig Feuerbach warnte mich

vor Georg Friedrich Daumer. In meinem Tagebuche vom

Mai 1859 finde ich über meinen Beſuch beim Philoſophen

von Bruckberg Folgendes vermerkt. Ludwig ſagte zu mir: Na,

Du braunſchweigiſcher Hofkomödiante, wirkt der Daumer'ſche

Raptus bei Dir noch nach, oder willſt Du weiter ſingen, wie

Dir der Schnabel gewachſen iſt? Ich ſage Dir: mach unſerem

Vaterſtädtchen Ansbach keine Schande, beſchmutze das Neſt

nicht, und wenn Du keine Nachtigall ſein kannſt, dann ſei ein

ehrlicher Fink, der mir mit ſeinem kräftigen: „Reit zu!“ auch

lieber iſt, als die ſchmachtende „Zionshüterin“. – – I

habe mir das damals hinter die Ohren geſchrieben.

Georg Daumer war auch der Freund meines lieben

Freundes Georg Scheurlin in Ansbach, der es mit ihm

verſuchte, den Findling Kaſpar Hauſer zu einem Menſchen

zu machen. Ich ſah als Bube Kaſpar Hauſer oft im Hauſe

Feuerbach’s und auch bei uns, bekümmerte mich aber blut

wenig um den Tolpatſch, bis 1833 ſeine Ermordung mir die

Erſcheinung des räthſelhaften Unbekannten wieder klar vor

Augen führte. Als man aber in meiner Gegenwart darüber

ſprach, ob „Selbſtmord oder Ermordung“ vorliege, ſagte ich

Dreizehnjähriger: „Der Kaſpar war viel zu dumm dazu, um

ſich ſelbſt umzubringen!“ Georg Scheurlin, der in demſelben

Jahre wie ich, 1851 ſeine Gedichte herausgab, lernte ich bei

meinem erſten Gaſtſpiele 1850 in dem primitiven Schloß

theaterchen meiner Vaterſtadt Ansbach kennen, und er ſchrieb

über mich dithyrambiſche Berichte in das Wochenblättchen. Er

war Schullehrer, ärmer wie eine Kirchenmaus, aber ein glühen

der Poet, und – der Armen Theil – Vater einer blühenden

Kinderſchaar!

Ich hatte als neugebackener bayeriſcher Hofſchauſpieler

Geld und Ruhm die Hülle und Fülle. Oberlieutenant Baron

v. Leonrod, der ſich auf den Intendanten ſpielte – er wird

ſich jetzt als penſionirter General der ſchönen Jugendzeit ebenſo

wehmüthig-freundlich erinnern, wie mein lieber alter Freund

der Generalintendant Baron v. Perfall in München –, ließ

auf den Vorhang des Theaters einen mächtigen, grünen Kranz

mit goldenem „Willkommen!“ anheften, meine ehemaligen

Kameraden gaben mir ein Souper im „Kreuzle“, die bürger

liche Geſellſchaft riß ſich um mich, aber das wollte Alles nichts

bedeuten gegen einen Sieg, den ich mit meiner Kunſt erfocht.

Der zum penſionirten Major avancirte geſchworene Freund

meines Vaters Baron v. Truchſeß-Wetzhauſen hatte meinem

Vater die Freundſchaft aufgeſagt, als er erfuhr, daß derſelbe

ſeine Einſtimmung zu meiner Komödiantenlaufbahn gab. Es

konnte ſelbſt nichts nützen, daß König Maximilian II., mein

hoher Protector, mir den Conſens dazu ertheilte.

Ich ging nun direct in die Höhle des Löwen, das ſo

genannte Brandenburger Haus am oberen Markte in Ansbach.

Erſt den Bitten ſeiner zarten, lieben Gemahlin Emma –

geſegnet ſei ſie noch im Tode dafür – gab der Hüne nach

und ging, ohne mich vorher begrüßt zu haben, in das Theater.

Als ich ihn in Mitte der erſten Sperrſitzreihe, das Kinn auf

den hohen Krückſtock gelehnt, durch das Guckloch des Vor

hanges ſitzen ſah, pupperte mir das Herz ganz gewaltig, und

ich richtete mein Schillerkoſtüm (man gab Laube's „Karls

ſchüler“) ſo zuſammen, als ſollte ich in Wahrheit dort unten

vor den eigentlichen Herzog Karl treten.

Ich errang denn auch einen vollſtändigen Sieg; denn

der alte Kriegsknabe wiſchte ſich in einem fort die Augen, und

nach dem Theater trat er aus dem Kreiſe der auf mich War

tenden heraus, umarmte und küßte mich unter allgemeinem

Jubel und ſagte nur: „Morgen bitt' ich mir die Ehre zu Tiſche

aus, aber heute Nacht ſchreib ich noch an Deinen Vater, Du

haſt mein altes Herz weich gemacht!“

Nun wieder zu Georg Scheurlin, der mit mir einem ihm

ſonſt nur vom Hörenſagen bekannten Gotte, „dem Bacchus“,

Libationen bringen mußte. Wir ſangen wie die Tollen, daß die

ganze kleine Weinkneipe neben dem „Schwarzen Bock“ in bacchan

tiſches Bocken gerieth! Als Scheurlin ebenfalls durch meinen

hohen Protector in Amt und Würden kam, gab er zwar eine

ſeiner Töchter wieder einem armen Poeten, meinem jüngſtver

ſtorbenen lieben Freunde Auguſt Becker zur Gattin, aber

er ſelbſt hörte bei dem guten Futter zu ſingen auf.

In meinem Dichter- und Künſtler-Stammbuche ſteht von

ſeiner Hand unterm 28. Januar 1850:

„Was die Götter dir gegeben

In dem Augenblick der Gunſt, -

Iſt „das Bild gefügt zum Leben“,

Und du nennſt es deine Kunſt!

Vorwärts treibt ihr innig Mahnen

Dich auf Brettern wie im Lied,

Und ſoweit dein ſelig Ahnen,

Strömt ihr himmliſches Gebiet!

Im Vergang'nen nie ſich ſonnen

Will die Muſe deiner Wahl:

Jede Gunſt, die ihr gewonnen,

Weckt ein neues Ideal!“

Ja, ja, meine Vaterſtadt Ansbach war, iſt und bleibt ein

kleines Nachtigallen-Neſtchen: Utz, Cronegk, Platen, Ludwig

Feuerbach, Scheurlin, Güll 2c. c. bewahrheiten es.

Es barg aber auch ſonderbare Heilige in ſeinen Mauern,

z. B. der Vater, ich ſpreche das große Wort gelaſſen aus:

aller heutigen illuſtrirten Witzblätter war der verrückt

erſcheinende, jedoch unter dieſem Deckmantel über „Gott und

die Welt“ ſich luſtig machende „Närriſche Herr Bub“, Buch

bindermeiſter ſeines Zeichens. Er verkaufte als fliegender

Buchhändler ſeine ſelbſt lithographirten großen Bilderbogen,

das Stück zu einem Kreuzer. Papſt, Kaiſer und König,

Bürgermeiſter, ehrſamen Rath und Bürgerſchaft. Alle, Alle

zwickte und zwackte er auf ſo einem in zwölf Felder einge

theilten Bogen. An drei ſolche Bilder erinnere ich mich noch

ganz genau: „Ein Nachtlicht“ mit der Unterſchrift: „Das

einzige Licht, welches ungehindert hier brennen darf“. „Ein

chaise percée, auf deſſen offenem Deckel das päpſtliche Wap

pen“, unterſchrieben: „Der Machtſtuhl Sanct Petri“. „Eine

alte, halbzerbrochene Gartenpforte“, unterſchrieben: „Die ſtets

offene Hinterpforte des hoch- und tiefgeehrten Herrn Bürger

meiſters“. Für Kinder waren nun dieſe Narrheiten gerade

nicht, aber jubelnd wurden ſie von uns dem „närriſchen Herrn

Bub“ abgekauft und eifrigſt ſtudirt. Die zweite Perſon war

„feminini generis“: Mamſell Margaretha Haas vulgo: „Die

Haaſenrett'l“. Sie iſt die erſte deutſche Vorkämpferin

für Frauenrechte. Ich ſehe die verwachſene Zwergin leib

haft vor mir, wie ſie mit dem ſchwarzen Scheerbeutel unter

dem Arme durch die Straßen huſchte, um die Kunden ihres

Vaters, welche es wünſchten, in deren Wohnung mit ſanfter

Hand zu balbiren. Sie diente mir in der Erzählung „Mai

gela“ (Collection Speemann, Band 41) als Grundlage für

die Figur der „Hunderett'l“.

(Schluß folgt.)

Das Kaiſer Wilhelm-Denkmal in Berlin.

Von W. Koopmann.

Wir leben in einer kunſtarmen Zeit. Alles, was einer blühenden

Kunſt den Boden bereiten könnte, iſt vorhanden: Wir haben Macht und

Anſehen nach Außen, wir leben in einem Durchſchnittswohlſtand, der

künſtleriſchen Schmuck für das tägliche Leben fordert; der Staat iſt bereit,

für künſtleriſche Ausgeſtaltung von Staatsgebäuden und öffentlichen

Plätzen Mittel zu bewilligen; der Kaiſer ehrt den Künſtler und ſtellt ihm

Aufgaben, welche dem Ehrgeiz der Beſten genügen könnten – trotzdem

bleibt Kunſt eine künſtlich getriebene Pflanze, der rechte Lebensfreudigkeit

und rechte Lebenskraft fehlt.

Wie kann das auch wohl anders ſein, wenn Preſſe und Protzenthum

ein leichtfertiges Spiel mit den höchſten Gütern treiben dürfen, nach

welchen zu ringen dem Menſchen beſchieden iſt, weil man in Deutſchland

nicht einſehen will, daß das Kunſtwerk die höchſte Form menſchlicher Cul

tur iſt, daß ein mächtiges und wohlhabendes Volk unter allen Umſtänden

irgend welche künſtleriſche Formen hervorbringt, daß eine niedrige
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Kunſt das tüchtigſte Volk zur Niedrigkeit herabzieht, indem ſie das Nie

drige in einem verklärenden Lichte erſcheinen läßt.

Es fehlt der deutſchen Kunſt eine hegende und pflegende öffentliche

Meinung, welche bei einem tüchtigen Volke nie auf das Niedrige gerichtet

ſein kann, ſondern welche das jedem Einzelnen inne wohnende Verlangen

nach dem Vollkommenen mit elementarer Kraft zum Ausdruck bringt.

In anderen Dingen, welche für das Staatsleben in ſeiner Geſammt

heit wie für die Exiſtenz des Einzelnen wichtig erſcheinen, gibt es eine

öffentliche Meinung. Ueber die politiſche, wiſſenſchaftliche, finanzielle Be

deutung von Perſönlichkeiten wie von Tagesereigniſſen bildet ſich oft mit

überraſchender Sicherheit ein richtiges Urtheil, für welches Jeder ſein

Scherflein beiſteuert, der handelnd oder denkend im Treiben des öffent

lichen Lebens ſteht. Aber nicht darauf kommt es zunächſt an, daß das

Urtheil richtig, ſondern darauf, daß es wie etwas Selbſtverſtändliches

überhaupt vorhanden iſt. Die Tagespreſſe iſt dazu da und ihre Macht

beruht darauf, daß ſie in feinfühliger Weiſe dies allgemeine Urtheil er

kennt und demſelben den paſſenden Ausdruck zu geben ſucht. In Kunſt

fragen liegt die Sache gerade umgekehrt, da erwarten die Zeitungsleſer

eine Anleitung aus den Tagesberichten; je weniger man urtheilslos er

ſcheinen möchte, um ſo mehr iſt man gewöhnt, ſich eine Bevormundung

gefallen zu laſſen. Man hat nicht den Muth der eigenen Meinung in

Kunſtfragen, deshalb iſt keine öffentliche Meinung vorhanden, von welcher

der Künſtler zum Schaffen angeregt, die Kunſt höheren Zielen entgegen

geführt werden könnte.

Niemand möchte urtheilslos erſcheinen. Allgemeines Inter

eſſe für Kunſt iſt vorhanden, weil das Allen gemeinſame Verlangen nach

vollendeten Formen der uns umgebenden Dinge, weil das Verlangen nach

einem erſchöpfenden Ausdruck für die uns erfüllenden Ideen niemals

ausſtirbt. Weil wir aber ſeit Generationen innerlich den Formen der

bildenden Künſte entfremdet ſind, ſcheuen wir uns, das eigene Urtheil

gelten zu laſſen, darin liegt es allein begründet, daß wir in einer kunſt

armen Zeit leben.

Man wächſt in Deutſchland, trotz Bach und Beethoven, trotz Schiller

und Goethe in der Anſchauung auf, daß Kunſt ein gutes Erholungsmittel

ſei, ein Zeitvertreib namentlich für bemittelte Leute, der aber auch ent

behrt werden kann, denn in den verſchiedenſten Berufsarten kann man

lebenslänglich ſeine Pflicht gewiſſenhaft thun, ohne daß man in die Lage

käme, Gemälde kaufen zu können. Die Künſtler gar ſind ein eigenartiges

Volt, deren Anſichten und Pläne mit der Wirklichkeit oft wenig überein

ſtimmen, welche nach Lebensweiſe und Art des Erwerbes in einen ge

regelten Haushalt ſelten hineinpaſſen – ſolche und ähnliche Gründe mehr

weiß der rechnende Verſtand ausfindig zu machen, welche eine Entſchul

digung hergeben müſſen, um ſich mit einem Schein des Rechtes den Künſten

gegenüber vorſichtige Zurückhaltung auferlegen zu können.

Dieſe Bedenken waren ſo lange berechtigt, ſelbſt bittere Nothwendig

keit, als Deutſchland arm war und machtlos unter ſeinen Nachbarn nach

rechts und links daſtand; ſie wirken ſchädlich, ſobald ein Volk zu ſtaat

lichem Anſehen kommt; ſie werden zur Pflichtverſäumniß, wenn einem

Volke die leitende Stellung in der civiliſirten Welt anvertraut wird, wenn

ein Volk durch eigene Tüchtigkeit ſo einflußreich geworden iſt, wie jetzt

das deutſche. Die zahlreichen Kunſtausſtellungen beweiſen, daß fort

während Kunſtformen entſtehen, ſtetig wächſt die Zahl der Künſtler wie

der Luxus; die große Frage, um welche es ſich handelt, iſt die, ob Deutſch

land ruhig zuſehen will, wenn Kunſt unter dem Druck des brutalen

Geldbeutels und des ſchwindelhaften Geſchäfts immer tiefer ſinkt oder ob

es ſür eine Sache von fundamentaler Bedeutung erkannt wird, daß Kunſt

ſich zum vornehmſten Ausdruck deutſcher Eigenart ausgeſtaltet, um künf

tigen Zeiten ein Spiegelbild des innerſten Weſens unſeres Denkens und

Thuns in edlen Formen zu überliefern.

Der Factor, welcher über dieſe Frage entſcheidet, iſt keine unbe

kannte Größe, aber ſeine Kunſt iſt bisher latent geblieben, ein ſchlafender

Rieſe, wie der deutſche Michel vor 1870, der ſich ſeiner Kraft nur be

wußt zu werden braucht, um über die Culturformen der nächſten Jahr

hunderte das entſcheidende Wort zu ſprechen.

Dieſe Kraft ſteckt in einem Heer von Offizieren und Beamten,

ſowie in dem unterrichteten und unabhängigen Bürgerthum Deutſchlands,

ſeine Beziehungen nach allen Geſellſchaftsklaſſen unterhält. - -

Die Aufgabe, welcher ſich dieſe maßgebenden Factoren im deutſchen

Staatsleben zu Gunſten der bildenden und aller anderen Künſte zu

unterziehen haben, iſt eine doppelte. Zunächſt müſſen ſie ſich mit den

Kunſtformen bekannt machen, in welcher Art immer dieſelben an die - - -

Oeffentlichkeit treten und zwar in dem Sinne, als ob jede Kunſtform ein Ä

Theil ihrer ſelbſt wäre, daß ſie deshalb aus Selbſtachtung die Verpflich-“

tung haben, aus der eigenſten Ueberzeugung heraus ein Urtheil über.

Werth oder Unwerth derſelben zu gewinnen. Man geht ins Theater des . .

Vergnügens wegen, man beſucht Kunſtausſtellungen, weil es der gute -

Ton fordert, man kauft ein Kunſtwerk, wenn man die Mittel hat, Jeder .

verwendet eine kleine Summe für irgend ein Erzeugniß des Kunſtge- -

werbes. Die Bekanntſchaft, welche man alſo mit Kunſtformen hat und -> <

immer neu macht, ſoll nur dahin erweitert werden, daß man einen Zeit--

vertreib als ernſte Sache behandelt, zu der man Stellung nehmen muß. -

Daraus ergibt ſich die ſchwierigere Aufgabe, daß man ſich offen zu

ſeinem Urtheil bekennt. Dieſer Forderung iſt deshalb ſchwer zu genügen, -

weil der Geſchäftsmann gegenüber ſeinem Perſonal, der Beamte gegen- #

über den Untergebenen, am meiſten der Offizier gewöhnt iſt, als Autorität

aufzutreten und es in ſeinem Beruf nicht darauf ankommen laſſen darf, - -

daß ihm Unſicherheit in den Entſchlüſſen nachgewieſen werden kann. Ganz *

natürlich hat das zur Folge, daß Jeder, je höher er ſteht, um ſo mehr .

ſeine autoritäre Stellung auch außerhalb ſeines Berufes zur Geltung zu -

bringen ſucht, daß er Allem aus dem Wege geht, was ſeine Urtheils

fähigkeit zweifelhaft erſcheinen laſſen könnte, worin er mit einiger Wahr

ſcheinlichkeit dem Irrthum preisgegeben iſt. Deshalb iſt es für maß- - -

gebende Perſonen in Deutſchland immer noch ſo bequem, von Kunſt - .

zu ſprechen, als wäre ſie im beſten Fall eine geiſtreiche Spielerei, eine -

Sache, welche an Wichtigkeit mit der Ernennung eines Miniſters oder –
deſſen Fall, mit der Zahlungsfähigkeit eines großen Hauſes auch nicht F

die entfernteſte Aehnlichkeit hat. Wer ſich deutſcher Macht und Herrlich--

keit freut und derſelben Dauer verleihen möchte, muß von ſolchem Irr-F

thum zurückkommen. Kann man es denn verkennen, daß Zola ſeiner

im Niedergang befindlichen Nation den letzten Reſt gibt, wenn er dem

Volk in glänzenden Schilderungen die erotiſchen Geheimniſſe der Pariſer

Ganz- und Halbwelt verräth, wenn er bei hoher ſchriftſtelleriſcher Be

gabung auf den Hang des Menſchen zum Gemeinen ſpeculirt, um ſich

goldene Ernten zu ſichern?

Jeder der Vielen, die es angeht, muß aus eigener Ueberzeugung

von der Wichtigkeit der Sache durchdrungen ſein, um die Selbſtverleug

nung üben zu können, daß der Zwang militäriſcher und bureaukratiſcher

Subordination gegenüber dem Kunſtwerk auf ſeine Macht verzichtet, wie

ſehr derſelbe, im Dienſt eine Nothwendigkeit, auch in der Geſellſchaft ſeine

Rolle ſpielen mag. Das Ergebniß einer freien Meinungsäußerung der

im Amt und im ſonſtigen Beruf bewährten Kräfte iſt diejenige öffent

liche Meinung, welche den göttlichen Funken im ſchaffenden Künſtler zu

beleben vermag.

Die Reichshauptſtadt allein umſchließt an geiſtigen Kräften, an Ein

fluß, an Mitteln eine Machtfülle, welche ausreicht, der Kunſt in ihren

verſchiedenen Formen Richtung und Werth eigener Art zu verleihen.

Berlin würde die Führung auf allen Kunſtgebieten mit leichter Mühe

an ſich reißen können, wenn die Bewohner es über ſich gewinnen würden,

dem Kunſtwerk ſich unterzuordnen, anſtatt denſelben im Bewußtſein von

Macht und Geld das Gnadenbrod zu gewähren, wenn man unabhängig

von den mehr oder weniger abhängigen Tagesberichten werden könnte.

Wenn Berlin die Wichtigkeit einer blühenden Kunſt in einem blühenden

Staat verkennt, wird ihm jede andere Stadt den Rang einer Pflegeſtätte

der Kunſt ablaufen, welche die Energie beſitzt, in Kunſtfragen unabhängig

ſein zu wollen.

Natürlich handelt es ſich nur um eine rein ſubjective Beurtheilung

des Kunſtwerkes, welche mit der objectiven Würdigung deſſelben durch

die Kunſtforſchung gar nichts zu thun hat. -

Es ſcheint allerdings, als ob die nüchterne Verſtandesrichtung, w

den Berliner zum Beamten, zum Soldaten, zum unermüdlich thä

Geſchäftsmann vorzugsweiſe geeignet macht, einer ausgeprägten



Nr. 40. 219Die Gegenwart.

leriſchen Eigenart keine Rechte einzuräumen bereit iſt. Mozart's „Don

Juan“ iſt in Berlin kritiſch vernichtet, Schiller's „Glocke“ von der in

äſthetiſchen Genüſſen ſchwelgenden Geſellſchaft als Unſinn verlacht, Cor

nelius iſt in Berlin nie heimiſch geworden. Ein Anderes kommt noch

dazu. Wenn es einerſeits richtig iſt, daß künſtleriſche Geſtaltungskraft

höherer Ordnung, welche den Charakter eines ganzen Volkes in künſt

leriſche Formen bindet, nur dann durch ſtrenge Schulung zur Blüthe

gebracht werden kann, wenn der Künſtler den Pulsſchlag ſeiner Zeit ver

ſteht, ſo iſt derſelbe andererſeits in ſeiner ſchöpferiſchen Thätigkeit doch

allein auf ſich ſelber angewieſen. Je höher ihn ſeine Pläne tragen, je

mehr er zu leiſten im Stande wäre, um ſo mehr wird ſich ſeine innere

Unabhängigkeit in allen Lebensäußerungen fühlbar machen, um ſo

weniger paßt er in eine höfiſche Rangordnung, welche in der Berliner

Geſellſchaft doch einmal den Gradmeſſer für Menſchenwürde und Men

ſchenwerth bildet.

Es iſt deshalb kein Zufall, daß die eigenartigſten Künſtler unſerer

Zeit nicht in Berlin, ſondern in München leben: Lenbach, der Kaiſer

Wilhelm I. und ſeine Helden würdig der großen Zeit dargeſtellt hat, in

welcher ſie gelebt und gewirkt haben; Gabriel Max, der es wagen darf,

den Boden der Wirklichkeit zu verlaſſen, um eine geträumte Welt in die

Formen einer reinen und edlen Weiblichkeit zu kleiden; Uhde, der einen

vollſtändig verfehlten Weg einſchlägt, um die bibliſchen Geſchichten den

von der chriſtlichen Religion ſich immer offener abwendenden Menſchen

auf's Neue glaubhaft zu machen, der aber die große Kunſt verſteht, feinſte

Seelenregungen, die Uebergänge ſelbſt in den Stimmungen und Em

pfindungen auf ſeinen Köpfen anſchaulich zu machen.

Von dieſen Künſtlern ſind Uhde und Max auf der Berliner Jubi

läumsausſtellung ganz ungenügend vertreten geweſen, während man in

München keinen Bilderladen betreten kann, ohne ihre Arbeiten an den

Ehrenplätzen aufgeſtellt zu finden. Lenbach hatte allerdings mehrere

Werke geliefert, darunter die hochbedeutſamen Bildniſſe Kaiſer Wilhelms II.,

welche durch die ſelbſtbewußte Kraft und die geiſtige Ueberlegenheit, aber

auch durch den vertrauenerweckenden Ernſt des Kaiſers geradezu ein Er

eigniß für den fragend in die Zukunft blickenden Deutſchen geworden ſind.

Gleichzeitig ſtreitet man ſich, ob das Moltkebild der Frau von Perlaghi

ausgeſtellt werden ſoll oder nicht, das doch immer einen Pietätswerth hat,

und trägt kein Bedenken, das Moltkebild des Herrn von Werner auszu

ſtellen, das in der künſtleriſchen Auffaſſung einer bedeutenden Perſönlich

keit nichts mehr werth iſt. Man ſollte doch dieſe beiden Bildniſſe mit

dem Moltkekopf Lenbach's von der Stuttgarter Ausſtellung zuſammen an

einer Kette ausſtellen, welche möglichſt Vielen Gelegenheit bietet, den

Unterſchied von Aehnlichkeitsmacherei und künſtleriſcher Wiedergabe eines

großen Mannes kennen zu lernen.

Es gibt keinen Bildhauer, der als Künſtler mit Lenbach verglichen

werden könnte. Aber die Empfindungen des Dankes und der Verehrung,

welche Kaiſer Wilhelm I. zu Lebzeiten enthuſiaſtiſch entgegengetragen

wurden, ſind noch nicht erkaltet. Noch leben die Beamten, welche ſtolz

darauf ſind, unter ſeiner Regierung gedient zu haben; noch leben die

Soldaten, an deren Spitze er ſeine ſiegreichen Schlachten geſchlagen hat;

das deutſche Volk wird ſich deſſen täglich bewußt, wie kräftig es unter

den neidiſchen Nachbarn daſteht, welche den feſtgefügten Organismus nicht

anzugreifen wagen. Wenn es alſo jemals eine Kunſtfrage gegeben hat,

welche geeignet iſt, die Gleichgültigkeit gegen Kunſt und Künſtler zu er

ſchüttern, von der man denken kann, daß Jeder eine Meinung über ſie

hätte, daß eine öffentliche Meinung, wenn nicht wegen des Kunſtwerkes,

ſo doch zu Ehren des alten Kaiſers ſich mit überwältigendem Nachdruck

geltend machen würde, dann muß es die Frage ſein, in welcher Form

Kaiſer Wilhelm I. in Berlin ein Denkmal errichtet wird.

Trotz alledem iſt von einem allgemeinen Intereſſe für das Denkmal

Nichts zu merken. Man lieſt die Zeitungsberichte über die Entwürfe,

aber eine öffentliche Meinung iſt nicht vorhanden, weder in Berlin noch

im übrigen Deutſchland. Die Bildhauer gehen in der Mattherzigkeit voran

und betheiligen ſich nicht einmal an der Concurrenz, während es doch

für alle eine Ehrenſache ſein müßte, in den Wettbewerb einzutreten. Es

fehlt an der künſtleriſchen Zuverſicht, am Selbſtvertrauen zum ſiegenden

Gelingen, das keine Nebenbuhlerſchaft fürchtet noch Ränke und Vorurtheil.

Dann iſt allerdings auch nicht viel verloren, denn ohne großes und be

rechtigtes Selbſtvertrauen kann. Keiner an die Löſung einer nationalen

Aufgabe herantreten. Wer aber ſeiner ſelbſt ſicher iſt, der weiß auch,

daß das Gute nicht ungeſtraft überſehen werden kann; daß noch andere

Städte als Berlin dem Kaiſer Wilhelm I. ein Denkmal ſetzen wollen,

daß alſo Mühe und Koſten nicht vergebens aufgewendet ſein werden,

wenn nur der große Wurf gelingt; daß dem Verdienſte doch ſeine Krone

winkt, ſelbſt wenn Berlin den Muth hätte, aus irgend welchen Rückſichten

blind ſein zu wollen.

Mit der gegenwärtigen Ausſtellung von vier Entwürfen wird die

Sache nicht als erledigt anzuſehen ſein. In der Vorausſetzung, daß eine

weitere Ausſtellung von Entwürfen erwartet werden darf, kann man ſich

deshalb auf einige kurze Bemerkungen beſchränken.

Daß der Entwurf von Begas verfehlt iſt kann Niemanden über

raſchen, der ſich des Alexander von Humboldt vor der Berliner Univerſität

erinnert, wenn ein Fürſt der Wiſſenſchaften, ein Hofmann als blöder

Tropf dargeſtellt wird, der nicht weiß, wo er ſeine ungeſchlachten Glied

maßen unterbringen ſoll. Schon die kleinlich gekniffene Treppe zwiſchen

den maſſigen Sockeln, der Mangel einer beſtimmten Linienführung von

der Peripherie zur Hauptfigur, ſodann der Pferdeſchweif, mit dem das

Thier am Boden feſtgebunden iſt, ſo daß es mit den ſteifen Hinterbeinen

einknickt und mit den Vorderbeinen ängſtlich in der Luft umherfährt,

ſind die erſten entmuthigenden Eindrücke. Sodann Rieſenlöwen und

Zwergpferde, pygmäenhafte Feldmarſchälle in gebietender Stellung neben

Rieſenfräulein in zierlicher Haltung, ein Durcheinander verſchiedener

Größenverhältniſſe, eine Häufung ungelöſter Schwierigkeiten. Vom ver

ſteckten Kaiſer mit dem theatraliſch zurückgeſchlagenen Rockkragen ganz zu

ſchweigen.

Daß der Entwurf von Hilgers werthvoll iſt, wird wohl ziemlich

allgemein zugeſtanden; aber für eine ſo wichtige Entſcheidung genügt es

nicht, daß der beſte drei unmöglichen Entwürfen gegenüberſteht, ſondern

aus einer Mehrzahl guter Entwürfe muß der beſte der Sieger ſein.

Verfehlt iſt der Entwurf von Schmitz, weil ein Ritter von der

traurigen Geſtalt, der auf einem Pferd mit geſenktem Kopf und ange

zogenem Schweif conſequent genug durchgeführt iſt, nicht geeignet erſcheinen

kann, einen Nationalhelden vorzuſtellen. Dazu die architektoniſche Um

rahmung, welche durch ihre Maſſe das Denkmal erdrückt und namentlich

in den aufgethürmten Steinmaſſen der Eckpunkte beängſtigend wirkt. Ein

ſtiliſtiſcher Anſchluß an das coloſſale Triumphthor Eoſander von Goethe's,

der wohl beabſichtigt war, iſt gar nicht durchführbar. Vielverſprechend

iſt dagegen die architektoniſche Einfaſſung, welche Hilgers, unabhängig vom

Schloßbau, geſchaffen hat, ſie iſt reich, ohne das Denkmal zu beeinträchtigen,

daſſelbe wirkt im Gegentheil um ſo vornehmer und ruhiger. Nur die

Gliederung der vorderen Begrenzungslinie durch Sockel und liegende

Löwen iſt unverſtändlich; die Theilungspunkte liegen in der Mitte dem

Denkmal zu nahe, während ſie nach den Seiten hin zu weit auseinander

weichen.

Daß ein architektoniſcher Abſchluß nothwendig iſt, beweiſt der Ent

wurf von Schilling, welcher durch die flache Ausbreitung der Geſammt

anlage um ſo öder wirkt, als nicht Häuſergruppen oder Wald den Ab

ſchluß hinter dem Denkmal bilden werden, ſondern freie Luft über einer

tief liegenden Waſſerlinie. Daß das eigentliche Denkmal gute Eigen

ſchaften beſitzt, iſt unbeſtreitbar, es iſt aber fraglich, ob nicht eine Aus

führung in größerem Maßſtabe dieſe Vorzüge verwiſchen würde. Eine

Ausführung in der Größe des Entwurfs, für einen geſchloſſenen Raum

etwa, wäre dieſem Denkmal zu wünſchen. Die zuſammengelegten Hände

des Kaiſers und ſein geſenktes Haupt ſind äußerliche Zeichen einer an

ſpruchsloſen Einfachheit, welche mehr aus der Geſammtwirkung zur Gel

tung kommen müßte. Auch in dieſem Punkte iſt Hilgers glücklicher,

trotzdem er den Kaiſer mit Federbuſch und Marſchallsſtab ausſtattet.

Schilling iſt die Wiedergabe der Geſichtszüge des Kaiſers am beſten

gelungen, welche Begas und Schmitz ganz nebenſächlich gehalten haben.

Störend iſt die ſteile Curve, welche der Hals des Schilling'ſchen Pferdes

umſchreibt, man kennt ſie ſchon vom Denkmal Königs Johann in Dresden

her. Es mag ſolche Pferderaſſe geben, aber plaſtiſch wirkt dieſe Bildung

unnatürlich, man vergleiche das Pferd von Hilgers. Daſſelbe ſchreitet
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ruhig und würdevoll einher, die einzige Möglichkeit, wie das Pferd Kaiſer

Wilhelm's bewegt ſein kann, der gewiß niemals Reiterkunſtſtücke gemacht

hat. Es iſt richtig, daß Hilgers Pferd gleichzeitig den Eindruck des

Ziehens macht, welcher durch eine Aenderung in den Linien der Hinter

beine beſeitigt werden könnte, denen überhaupt eine genauere Durch

bildung zu wünſchen wäre.

Hilgers iſt auf dem Wege, der eine glückliche Löſung verheißt; iſt

Niemand da, der dem Guten das Beſſere gegenüber zu ſtellen vermag?

Wo ſind die Entwürfe von Siemering und Schaper, die doch ganz be

ſonders berufen ſind, in dieſen Wettſtreit handelnd einzutreten? Dürfen

hier kleinliche Empfindlichkeiten mitſprechen? Was iſt dem Verrocchio ein

Colleoni, was dem griechiſchen Sklaven ein römiſcher Kaiſer gegenüber

dem deutſch fühlenden Künſtler, der im Denkmal Kaiſer Wilhelm's I.

Würde und Anſehen des ganzen Vaterlandes zu feiern berufen iſt.

Um aber gerecht zu ſein, dürfen wir nicht vergeſſen, daß das deutſche

Volk bisher ſehr wenig gethan hat, um den Künſtler mit begeiſterter Hin

gabe für eine große, aber auch ſorgen- und mühevolle Aufgabe zu erfüllen.

Was kann den Künſtler mehr antreiben, als das Bewußtſein, daß ein

verſtändnißvolles Urtheil das Höchſte fordert, daß er im Sinne eines

großen und dankbaren Volkes handelt, wenn er das Höchſte leiſtet. Ver

ſagt das deutſche Volk dem Künſtler ſeine ſtille aber thätige Mitwirkung

voll eiferſüchtigen Antheils an einem glücklichen Gelingen, dann wird es

ſich nachher nicht beklagen dürfen, wenn das Werk einem Gelegenheits

candidaten übertragen wird und die Ausübung deutſcher Kunſt der Mittel

mäßigkeit anheimfällt.

Doch noch iſt der letzte Vers nicht geſprochen. Ein Zeichen iſt ge

ſchehen, faſt ein Wunder, ſeitdem Geſelſchap's gewaltige Fresken von der

Kuppel der Ruhmeshalle herableuchten und den Puppen an den Wänden

darunter ein ruhmloſes Ende bereiten. Die Zeitungen, welche über alte

und neue Theaterſtücke ſo geſchäftig zu berichten wiſſen, ſchweigen ſich

über dieſe Großthat deutſcher Kunſt noch aus. Iſt es das Schweigen,

welches nach Worten ſucht, oder iſt die Sache damit abgethan, daß man

den Abſchluß der Arbeit als Thatſache verzeichnet? In dieſem Werk iſt

der Punkt gegeben, wo eine neue deutſche Kunſt großen Stils einſetzen

kann, um deutſcher Wiſſenſchaft, deutſcher Kriegstüchtigkeit, deutſcher

Findigkeit in Handel und Gewerbe ebenbürtig an die Seite zu treten.

Jeuilleton.

- Nachdruck verboten.

Eine Berliner Premiere.

Von Theophil Zolling.*)

Die lange Winternacht hüllte die Stadt bereits in ihre Nebel, aber

keineswegs ſo dicht, daß die junge Debütantin Mary Morell nicht ſchon

von Weitem den Feuerſchein des Nationaltheaters ſehen konnte. Die

zierliche Schauſeite mit ihrer offenen Loggia glühte unter dem ſternloſen

Himmel in bunten elektriſchen Funken. Ein farbiger Flammenſaum zog

ſich die Kuppeln und Geſimſe entlang, und während das ſchon heller

leuchtete Veſtibül mit ſeinen drei breiten Pforten wie in transparentem

Schimmer glänzte, ſtrahlte hoch oben auf dem Schlußſtein des Giebels

die Kaiſerkrone in tauſend farbigen Flämmchen.

Abermals ging es an dem grüßenden Portier vorüber, der an dieſem

heißen Tage noch gar nicht die Zeit gefunden hatte, ſein Leibblatt zu

Ende zu leſen, dann die Treppe empor, durch eine der acht Gaſſen über

die helle Bühne, deren reiche Salondecoration ſchon unter dem Glühlicht

des Lüſters lag und dann die breite eiſerne Treppe in den Ankleideraum

hinauf. Ein hell erleuchteter Corridor, links und rechts numerirte Thüren,

einige mit Viſitkarten beklebt, die Garderobiere mit ihren Gehülfinnen hin

und her ſchießend, der Friſeur, den Kamm in der kühn gelockten Tolle,

da, und dort ein Schauſpieler mit einem Päckchen, die neuen Cravatten

und Handſchuhe enthaltend, und einige Schauſpielerinnen in ſchlichten

Mänteln, alle ernſt, wortkarg, jeder Zerſtreuung abhold und in Gedanken

mit der heutigen Rolle beſchäftigt . . . Auch in den Ankleidezimmern der

Damen, war es ſtill, kein Schwatzen und Kichern wie ſonſt; die Zofen

trugen die Körbe mit den Toiletten herein, ohne miteinander zu klatſchen,

und wurde ein Bouquet von anonymer, aber doch ſo wohlbekannter Hand

abgegeben, ſo geſchah es eilig, ohne Aufſehen, ohne Lärm. Nur von

ferne drang das regelmäßige Puſten und Stampfen des Motors aus dem

Maſchinenhauſe durch ein geöffnetes Fenſterchen, das die überhitzte, ſtickige

Luft mildern ſollte. Trotz des neuen Baues ging ſchon der eigenthüm- - -

liche Couliſſengeruch aus Schminke, Pappe, angebrannten Haaren, Oel

und wurmſtichigem Lederzeug durch das Haus.

Ludmilla, des Directors Schweſter, führte die Debütantin in das An

kleidezimmer. Ein betäubender Duft von Eſſenzen und Schminken wehte

ihnen entgegen. Es war ein ſchmaler Raum, noch enger gemacht von

einem japaniſchen Wandſchirm, der ihn theilte. Vor dem großen Spiegel

ſtand ein koketter Toilettentiſch, mit einem roſenrothen RokokoſtoffÄ
drapirt und von zwei kniſternden elektriſchen Glocken beleuchtet, ein Lehn

ſtuhl, daneben ein buntgeblümtes Sopha, zwei Kleiderſtänder, beide leer,

denn man hatte die Toiletten und übrigen Utenſilien der contractbrüchigen

Schauſpielerin bereits fortgeſchafft. Nichts erinnerte mehr an die ent

thronte Königin, als der Duft, den ſie zurückgelaſſen und der ſich ſchon

den Möbeln und Wänden mitgetheilt hatte. - -

Franzeltrug ihren Korb hinter den Wandſchirm, und dahinter verſchwand -

auch bald ihre Herrin, die ſich ihres Mantels und Promenadenkleides ent

ledigte, während Ludmilla die elektriſchen Brenneiſenwärmer entzündete und

die Salben und Eſſenzen miſchte. Nach einer Weile trat Mary in den Friſeur

mantel gehüllt heraus und ſetzte ſich vor den Toilettentiſch, auf dem Lud

milla eine ganze Hexenküche aufgebaut hatte. Als ehemalige Schauſpielerin -

wußte ſie in der Kunſt des Schminkens wohl Beſcheid, und ſie weihte die

Novize in alle kosmetiſchen Geheimniſſe ein, wobei ſie ein tiefernſtes Geſicht

machte und faſt ſo bärbeißig ausſah, wie ihr Bruder. Eigenhändig öffnete

ſie die Tiegel und Büchſen und fuhr mit ſchminkegetränktem Schwämm

chen über Mary's Geſicht, das ſich im Augenblicke mit einer weißen Kruſte

überzog. Dann legte ſie Rouge auf und ſtrich mit der Haſenpfote ſo

lange über die Wangen, bis Alles gleichmäßig ausgebreitet war. Hierauf

hieß ſie ſie die Augen ſchließen und fuhr mit einem ſchwarzen Bürſtchen

über die Wimpern, worauf der Kohlenſtift an die Reihe kam, um den

ſchön geſchwungenen Apollobogen der Brauen und die Wimpern zu ver

ſtärken und den Schatten unter die Augen zu ſetzen, damit ſie größer und

glänzender ſcheinen ſollten. Schließlich noch eine Wolke Reispuder über

Hals, Arme und Hände, etwas Erdbeerkosmetik für die Lippen, die ſich

bald in grellem Roth färbten, und die Fingernägel mit Flanell gerieben.

Mit Verwunderung ſah Mary, wie der Spiegel ihr ein grell illuminirtes

Paſtellbild entgegenwarf. Geradezu entſetzt war jedoch Franzel über dieſe

Umwandlung. Die Hände über'm Kopf zuſammenſchlagend, ſtand ſie im

Hintergrunde des Gemachs und rief:

k „Ieſus Maria Joſeph! die Gnädige ſehen ja aus wie ein Puppen

O).

Ludmilla lachte und tröſtete ſie, daß ein wenig Coldcream auf der

Serviette genüge, um den ganzen Auftrag im Nu fortzuwiſchen. -- -

Dann huſchte der Friſeur auf leiſen Sohlen herein und meiſterte * -

eine gute Viertelſtunde lang ihre ſchwarze Lockenfluth, bis die neueſte

Friſur auf ihrem Köpfchen thronte, worauf er ſich eiligſt empfahl. -

Zuletzt nahm Fräulein Ludmilla noch ein kleines Fläſchchen aus

ihrer Taſche und reichte es ihr. Es enthielt Glycerin.

„Das unfehlbarſte Mittel zur Läuterung der Stimme,“ ſagte ſie.

„Nehmen Sie ſtets vor dem Auftreten einige Tropfen. Das wirkt beſſer

als rohe Eier und Lindenblüthe und iſt gar nicht ſchlecht zu nehmen.“

Mary konnte ſich für die innerliche Anwendung dieſes Mittels nicht

ſonderlich erwärmen, um aber die fürſorgliche Dame nicht zu beleidigen,

nahm ſie das Gläschen und gab es, als ſie allein blieben, Franzel zum

Aufbewahren.

„Glycerin!“ rief die Zofe empört. „Keinen Tropfen von dem Satans

zeug dürfen Sie mir trinken, gnä' Comteß! Ich weiß auch ein beſſeres

Ä das immer hilft: ein paar Vaterunſer. Ich werde für Sie

eten.“ -

Franzel ſeufzte, als ſie keine Antwort erhielt. Ja, das war auch

eine ihrer neuen Sorgen, daß die Herrin gar nicht mehr fromm war,

ſeitdem ſie das Theater im Kopf hatte. Sie mied die Kirche, beichtete nie

wieder, und einen Betſchemel hatte ſie auch nicht in ihrem Zimmer wie

zu Hauſe in Wien. Und ſie ſeufzte noch einmal auf und nahm ſich

*) Aus dem ſoeben erſcheinenden neuen Roman unſeres Heraus

gebers: „Couliſſengeiſter" (Leipzig, H. Haeſſel).

vor, für zwei, für ihre Herrin und ſich ſelbſt, fromm zu ſein.

Nun machte ihr die Gnädige ein Zeichen, worauf Franzel ihr das

ſpitzenbeſetzte Kleid überwarf, ſo daß ſie wie eine Cirkustänzerin ausſah,

die durch den Reifen ſpringt, und bald ſtand ſie in ihrem leichten, luftigen

Gartenkleid wie ein Symbol des Frühlings da.

. . . Das Theater hatte ſich gefüllt. Zumal die Galerien wimmelten

von Kunſtfreunden. Kopf an Kopf ſaßen ſie oben in geſpannter Erwar

tung der kommenden Dinge. In den kirſchroth drapierten Logen begann

es lebhaft zu werden. Nur das vordere Parket war noch leer. Dort

hatten die Herren von der Preſſe ihre Sitze, doch ſie ſelbſt trieben ſich

noch in den Wandelgängen herum, das doppelte Ereigniß von heute be

ſprechend, den Contractbruch der Stein und das Debüt einer jungen

Wienerin. Erſt als die elektriſche Klingel gellte, ſtürmte Alles herein.

Bald gewann der gelblichweiße Grundton des Zuſchauerraums durch die

wimmelnden Menſchen Leben und Farbe. In den Logen ließen die ge- -

ſchmückten Damen in nervöſer Erwartung ihre Fächer haſtiger wehen.

Am lebhafteſten war es unten im Parket. Ein Grüßen und Nicken nach -

allen Seiten, denn man befand ſich da unter guten Bekannten meiſt von

der Preſſe oder Theateragentur. Ein Klappen der Sitze und Thüren, ein

Schwirren der Fächer und Schnappen der Opernglasfutterale, Kniſtern

von Theaterzetteln, Lachen, Ziſcheln und Lorgnettiren . . . Die Orcheſter

kapelle, die nach Bayreuther Vorbild unſichtbar im myſtiſchen Abgrund

vor der Rampe hauſte, begann eine Opertüre. Die letzten Herren und

Damen im Parket, die noch ſtehend die Anweſenden muſterten, ſetzten ſich

geräuſchvoll, dannÄ die Muſik. Im Saale verbreitete ſich ein Halb

dunkel, der Aufmerkſamkeit ebenſo zuträglich als der Theaterleitung, die --
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dadurch Beleuchtung ſpart. Dann räuſperten ſich die Zuſchauer zum

letzten Mal, ein mächtiges „Scht!“, mahnte zur Ruhe, Alles ſchwieg,

# # ſchönem Schwung theilte ſich der Vorhang und flog rauſchend

N00) ObeN.

Der erſte Act ging unter allgemeiner Theilnahme vorüber. Man

hatte da und dort gelacht, nur ſelten war gehuſtet worden, was immer

ein böſes Zeichen iſt. Der Vorhang ſenkte ſich, und es wurde lebhaft

applaudirt. Namentlich Willibald Dräſe, der neben Mutter und Schweſter

ſaß und, nun er ſich erhob, die Sperrſitze mit ſeiner hageren Geſtalt über

ragte, zeichnete ſich durch die Kraft ſeiner Fäuſte und das Donnergepolter

ſeines Zungen-R aus.

„Rrrraus!“ rief er. „Alle! Rrrraus!“

Profeſſor Kowal, der in der zweiten Galerie an der Brüſtung ſaß,

freute ſich offenbar über das Organ ſeines Zöglings, und nickte ihn er

munternd zu. Mit Hülfe der Zimmermiether des Family-Hotels, wo Mary

wohnte, der Freunde und Angehörigen des Theaters und der wohlorgani

ſirten Claque gelang es dem Beifall ohne Mühe, das zweimalige Auf

gehen des Vorhangs durchzuſetzen. Erſt erſchienen die hauptſächlichen

Darſteller dieſes Actes und verbeugten ſich. Freiſtedt, majeſtätiſch, wie

einer, der es nicht nöthig hat, ſich „von dem Geſindel herauskitzeln zu

laſſen,“ die komiſche Mutter in behäbiger Freundlichkeit, der Naturburſche

mit einem ſehr verwunderten Ausdruck, die Soubrette keck und heraus

fordernd wie immer, und Baronche gutmüthig lachend und als komiſchen

Effect ſeinen weißen Caſtor gerührt an die Bruſt drückend. Schließlich,

als Willibald und ſeine Getreuen noch wüthender applaudirten und den

Verfaſſer riefen, winkten die Schauſpieler auch Metzler aus den Cou

liſſen heran, und ſchüchtern, kurzſichtig, mit rothem Kopf, faſt ſtolpernd,

verneigte ſich der glückliche Dichter. Nur ſehr vereinzelte Ziſchlaute miſch

ten ſich in den Beifall; da ſie in jeder erſten Vorſtellung vorkamen, be

achtete man ſie nicht weiter. Sie gehörten gewiſſermaßen zu einem

richtigen Erfolg.

Faſt das ganze Parterre erhob ſich. Auch in den Logen gingen

Viele hinaus, und ein ſcharfer Zug wehte durch die offenen Thüren herein.

Jetzt wurde es ſtiller in dem halb entleerten Hauſe, während im Foyer,

in der Reſtauration und in den Gängen ein arges Gedränge entſtand.

Die Logenſchließer, deren Frack friſch aufgebügelt war, hatten alle Hände

voll zu thun, die Thüren zu öffnen und zu ſchließen; die Buffetdamen

in ihrem beſten Kleid und den blankeſten Schürzen credenzten raſtlos

Limonade und Kuchen, indeß ihre Colleginnen in der Reſtauration hinter

einem Stoß belegter Brödchen und einer Batterie ſchäumender Biergläſer

die Hungernden und Dürſtenden letzten. Im Foyer und in den Corri

doren wanderten die Paare plaudernd auf und ab, und Schauſpielerinnen

aus den anderen Theatern und einige leichtlebige Damen hielten Cour,

während um die bierduftenden Holztiſche der Reſtauration ſich die Inſaſſen

von Parterre und Galerien ſammelten. Die Flaumacher begannen ihre

hämiſche Arbeit, und der gefürchtete Foyerwitz blühte, der oft ſogar in die

Morgenblätter drang. Im Allgemeinen war die Stimmung dem Stücke

günſtig, doch die Parole lautete: Abwarten! Der Contractoruch der Stein

wurde ſehr ſtreng beurtheilt, und es ſchien, als ob man der neuen De

bütantin unter allen Umſtänden mit dankbarer Schonung freundlich ent

gegenkommen wollte. Die Kritiker tauſchten ihre Bemerkungen aus, die

Reporter lauſchten, und der bekannte Herr mit dem coloſſalen Gedächtniſ,

ſprach herum, dieſe oder jene Scene komme ſchon in dieſem oder jenem

Stücke vor. Am meiſten umringt war der giftige Kritiker der „Neuen

Zeitung“, Dr. Tölke. Er ſah in jedem, der ein erfolgreiches Stück ge

ſchrieben hatte, einen Verbrecher. Mißgünſtig rechnete er ihm die Tan

tièmen nach, und nannte jeden Schriftſteller, der alljährlich ein neues Stück

hervorbrachte, einen ſeichten Vielſchreiber, jeden Erfolg künſtlich gemacht

und jede Novität eine erbärmliche Eintagsfliege. Der große dicke Kaſelowsky

von der Tribüne aber war ganz Zucker und Syrup. Er duzte die Direc

toren, Dichter und Schauſpieler – für ſchöne Damen hieß er Eduard –

und lobte Alles. Sogar einen lärmenden Mißerfolg verſtand er unter

Roſen zu verdecken, und nur wer zwiſchen den Zeilen ſeiner blumenreichen

Proſa zu leſen verſtand, konnte merken, daß am Vorabend nicht Alles

nach Wunſch abgelaufen war. Neben dieſen wirklichen Kritikern trieben

ſich mehrere Berichterſtatter herum, die bloße Reporter waren, gar kein

Urtheil beſaßen und höchſtens in einer „Nachtkritik“ oder Vornotiz über

den Verlauf des Abends melden durften. Unter ihnen war noch ein

blutjunger Menſch mit ſchwarzer Hornbrille auf der Naſe, ein halber

Student, der ſich ſeine kritiſchen Sporen verdiente. Er nahm ſeine Auf

gabe ſehr gewiſſenhaft, und womöglich brachte er das Buch des darzu

ſtellenden Stückes mit, um genau die Regie und die Darſteller zu con

troliren: welche Stellen geſtrichen oder geändert, ob die Decorationen

nach Vorſchrift 2c. Bei ſeinem Anblick wurde man an Laube's Klage

erinnert, daß es das Schickſal des deutſchen Theaters ſei, ſich von der

Jugend belehren zu laſſen.

Da war auch der geſchäftige Freund des Verfaſſers, der mit ge

ſpanntem Ohr von Gruppe zu Gruppe ſchlich, um die Stimmung zu

erlauſchen. Er hinterbrachte dem Dichter Alles, beſonders gern das Un

angenehme.

trieb noch in ſeiner nervöſen Aufregung. Keine mißgünſtige Kritik ent

ging ihm, er war immerfort für die längſten Striche, fand die Darſtellung

ſchlecht, die Zuſchauer ungeduldig und voreingenommen, wenn ſie auch

noch ſo lebhaft applaudirten. Hatte das Stück gefallen, ſo rieth er vorerſt

die Kritik abzuwarten und nie zu frühe zu jubeln, und lautete ſie günſtig,

ſo erwartete er mit Beſorgniß die zweite Vorſtellung, die entſcheidend ſei.

Er prophezeite auch ſchon Wochen zuvor, das Stück „mache“ nichts mehr

und werde morgen abgeſetzt.

Am freundlichſten und lauteſten äußerten ſich in den Wandelgängen

und im Foyer die Redacteure der Spener'ſchen Zeitung, die ihren Collegen

Eine wahre Unglücksunke, ſah er Alles ſchwarz und über

unmöglich im Stich laſſen konnten. Ein Triumph des Mitredacteurs warf auch

einen Glanz auf ihr Blatt, alſo: möglichſte Unterſtützung! Daneben machte

ſich eine laute Gruppe von Theateragenten bemerkbar, die über das Stück

und die Darſteller urtheilten, natürlich ſehr ſchlecht, wenn ſie erſteres

nicht im Debüt und den letzteren das Engagement nicht vermittelt hatten.

Schon beſcheidener traten die ſogenannten Freiberger auf, die glücklichen

Inhaber von geſchenkten Plätzen, denn ſie fanden. Alles entzückend. Ab

ſeits vom belagerten Büffet tauſchten einige junge Theaterdichter ihre

Anſichten aus, die merkwürdig unter ſich übereinſtimmten. Die Expo

ſition war erbarmungswürdig, jeden Augenblick gab ſich der Verfaſſer

furchtbare Blößen, nur die ausgezeichnete Darſtellung hielt ihn über

Waſſer. Das Publikum habe bereits die Löſung des Knotens voraus

geſehen und „Aha!“ gerufen. Schon im erſten Act! Uebrigens ſei der

zweite die Klippe, und da würde es wohl ein kleines Trommelchen geben.

Doch das Klingelzeichen ertönte. Man warf die halb abgebrannten

Cigaretten fort, trank die Bierneigen und eilte zurück in den Saal, an

geregt durch die Unterhaltung und Libationen und glücklich, mit dem

Kunſtgenuß einen Gaumenſchmaus verbinden und heute eines Richteramts

walten zu können.

Hinter den Couliſſen und im Converſationszimmer der Darſteller

herrſchte eine förmlicheÄ Director Düringer ſprach eifrig

mit den Künſtlern, die aufgeregt ſich unterhielten und rief ihnen zu:

„Kinder, der Erſte wäre durch. Nun kommt der Hauptſtreich, nehmt

Euch zuſammen!“ Dieſe Ermahnung war nicht nöthig, denn man war

auf ſeinem Poſten, und ſollte es wirklich Sturm geben, ſo wollte doch

Jeder ſein Möglichſtes thun, daß er nicht gerade in der Scene losbrach,

wo er auf der Bühne ſtand. Das war ein Ehrenpunkt für Jeden. Dann

ſprach Düringer den Debütantinnen väterlich zu. Die kleine Großmann,

die in ihrem weißen Battiſtkleid allerliebſt ausſah, zitterte am ganzen

Leibe, aber Mary Morell war merkwürdig gefaßt und hörte den Ermah

nungen aufmerkſam zu. Nun drang durch denÄg die Zwiſchen

actsmuſik an ihr Ohr. Es war das unvermeidliche Effektſtück „Des

Frühlings Erwachen“, und ſie lächelte unwillkürlich, als ſie die Weiſe er

kannte, die ſie einſt mit ihrem Klavierlehrer geübt hatte.

Düringer nickte wohlgefällig, als er ſie ſo ſtark und tapfer ſah, wie

aber das Orcheſter ſchwieg und die Klingel des Inſpizienten hell und

ſcharf ertönte, da wandelte ſie eine plötzliche Schwäche an, ſo daß Franzel

ſie halten mußte.

„Herr Doctor, nun fürchte ich mich doch!“ ſagte ſie. Er ſchob ihr

gleich einen Stuhl hin, ſie ſank beinahe darauf und ſchloß einen Augen

blick die Augen. Bald erholte ſie ſich wieder, und Düringer gab dem

Inſpizienten ein Zeichen.

„Ja,“ ſagte ſie, „es muß und wird gehen.“

Sie erhob ſich raſch, zupfte ihr Kleid zurecht und war von jetzt an

wie umgewandelt. Dus Lampenfieber war dem Bühnenrauſche gewichen.

Ein Kniſtern, das ihr durch Mark und Bein ging, denn ſie kannte

es vom emporgehenden Vorhang im Heiſterbach'ſchen Palais, wo ſie einſt

als Dilettantin Theater geſpielt, mahnte ſie nochmals an ihre Pflicht.

Der zweite Act begann, und ſie hörte die weiche, feine Kinderſtimme der

kleinen Großmann durch die Couliſſengaſſe. Aber was war denn mit

der Kleinen? Sie, die ſo muthig auf der Generalprobe ſtand und ihre

Rolle ſo hübſch hergeſagt hatte, war von einer furchtbaren Beklommenheit

erfaßt, ſtammelte und liſpelte ihren Part herunter, halb unverſtändlich,

und ſtockte mehr als einmal. Die unbezwingliche Schüchternheit, die in

ihrer Natur lag, gewann Macht über ſie.

„Ihr Stichwort fällt gleich,“ flüſterte Düringer der zweiten Debü

tantin zu, mit der ſich gewiß mehr Ehre einlegen ließ. „Kommen Sie

ihr zu Hülfe!“

Er führte ſie faſt bis zur Bühne, und ſie ließ ſeine Hand fahren,

ein paar Schritte, und ſchon ſtand ſie mitten auf der Bühne im grellſten

Abendroth, das von den mit gelben Glasſcheiben gefärbten Bogenlichtern

hervorgezaubert wurde. Düringer warf noch einen zufriedenen Blick auf

die jugendſchöne, ſtolze Erſcheinung, und die erſten Worte, die ſie draußen

mit ihrer vollen und doch weichen Altſtimme ſprach, drangen ihm in's

Herz. Dann eilte er in ſeine Loge, indeſſen die treue Franzel auf den

ſelben Stuhl ſank, wo noch vor einigen Minuten ihre Herrin geruht, und

die wohlbekannte liebe Stimme von drüben begleitete ſie mit dem innigen

Geliſpel eines Roſenkranzes.

Wohlgefälliges Gemurmel ging durch den Saal, als Mary Morell

auftrat, und Hunderte von Operngläſern richteten ſich auf ſie. Der Adel

ihrer Erſcheinung, ihr melodiſches Organ, die Freiheit ihres Spiels und

der Geſchmack ihrer doch ſo einfachen Toilette gewannen alle Zuſchauer,

die ſchon nach ihren erſten Worten ganz unter ihrem Zauber ſtanden.

Düringer's ſcharfer Blick erkannte gleich, mit welchem wunderbaren Theater

inſtinkt die Debütantin ihre Mitſpieler anregte und ſogar die kleine Groß

mann unterſtützte und anfeuerte, ihre Mängel verdeckte, ihr Stocken durch

raſches Einfallen verbarg, kurz, wie er ſagte, „wahre Samariterdienſte“

an ihr verrichtete. Die Kleine fühlte es aber auch wohl, und als Beide

VON s Bühne eine Weile abtraten, fiel ſie ihr mit heftigen Weinen um

den Hals:

„Sie ſind mein Schutzengel,“ ſchluchzte ſie. „Tauſend Dank!“

Zum Unglück für ſie war der Schutzengel nicht immer bei ihr auf

der Bühne. Sie hatte in den folgenden Auftritten auch andere Partner,

den heftigen Freiſtedt, der ſie mit dem in ſeiner Rolle vorgeſchriebenen

Intrigantengeſicht nur einſchüchterte, die kecke Soubrette, die ihr auf offener

Scene heftige Vorwürfe machte und ſie „dumme Gans“ nannte und

den virtuos ſchwimmenden Komiker Baronche, der das Wenige, was er

von ſeiner Rolle auswendig wußte, vor der Vorſtellung in einer erge

bigen Kneiperei ertränkt hatte. Er war aber ein ſo geübter Schwimmer,

daß er mit Kunſtpauſen und Extempores dem Souffleur die Worte nach
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ſprach, ohne daß das große Publikum ſein ſinnloſes Schauſpielern er

kannte. Um ſo verhängnißvoller war ſein Spiel für ſeine Partner, die

aber meiſt ſchon an ihn gewöhnt waren und ſich ſelten von ihm aus dem

Context bringen ließen. Nur die ohnehin eingeſchüchterte Großmann

verlor dabei vollſtändig den Kopf. Ihre wohl gelernte Rolle entſchlüpfte

ihr. Sie entgleiſte völlig. Die Zuſchauer flüſterten und lachten über ſie,

und als ſie nach einer mißlungenen Scene die Bühne verließ, tönte ein

Schlangengeziſch hinter ihr her.

Um ſo vollſtändiger war Mary's Triumph. Zweimal bei offener

Bühne wurde ſie von Beifall überſchüttet, ſo daß ſie einen Augenblick die

Faſſung verlor und, aus der Rolle fallend, einen erſtaunten Seitenblick

in den Saal warf. Aber vielleicht war es gerade dieſes Ungekünſtelte,

Spontane in ihrem Spiel, was die Zuſchauer hinriß. Als nach einer

von ihr und Freiſtedt geſpielten Scene der Vorhang fiel, erhob ſich die

ganze Zuhörerſchaft und rief unter lautem Klatſchen:

„Morell! Morell!“

Sie ſtand hinter den Couliſſen, und der Name ihrer Mutter, von

Tauſenden gerufen, ſchlug an ihr Ohr und durchſchauerte ſie mit Stolz

und Freude. Wie oft mochte er der Herrlichen, Einzigen zugejubelt worden

ſein! Jetzt galt dieſer Ruf der Tochter, die ihrer würdig war.

Zweimal mußte ſie zwiſchen Freiſtedt und Baronche vor die Rampe

und einmal ſogar allein. Als ſie erſchöpft von ihrem Sieg hinter die

Couliſſen wankte, warf ihr Franzel gleich einen Mantel über, und die

Collegen ſtürmten auf ſie ein und ſchüttelten ihr die Hand.

„Gleichviel,“ ſagte Freiſtedt, „das Theater iſt doch eine Affenbude.

Kehren Sie zum Kochherd zurück, liebe Collegin.“

Draußen in ſeiner Gründerloge erhob ſich Hans von Malkewitz vom

Stuhl, um der Debütantin Glück zu wünſchen. Als Düringer ſein Ver

ſchwinden bemerkte, verließ auch er den Platz neben ſeiner Schweſter

und eilte auf die Scene. Er ahnte, daß Mary dem Baron nicht gleich

gültig war, obwohl er ihn ſchon in anderen Banden wußte, und wollte ihn

nicht aus den Augen verlieren. Der Debütantin ſollte jede Zerſtreuung

erſpart bleiben.

Die beiden Männer trafen am Fuße der Treppe, die nach der Gar

derobe führte, zuſammen und begrüßten ſich.

„Entſchuldigung,“ ſagte der Doctor, „hier hat nur der Director

oder ſein Stellvertreter Eintritt. Die Hauspolizei will's.“ Jetzt erſt be

merkte er einen prachtvollen Strauß von Roſen und Azaleen, den der

Baron in der Hand hielt, und nahm ihm denſelben fort. „Das Zeug

macht Kopfſchmerz. Schicken Sie es ihr lieber morgen ins Haus.“

Gleichwohl war Mary in ihrer Garderobe nicht allein. Metzler, der

ihr ſchon unzählige Male hinter den Couliſſen die Hand geküßt, fühlte

den Drang, ihr ſeinen Dank immer und immer wieder auszuſprechen.

„Der Erfolg Ihres Stückes iſt Ihnen ſicher,“ rief ſie ihm entgegen.

„Da ſehen Sie nur!“

Er ſetzte den goldenen Zwicker auf und ſah eine große graue Katze,

die ſie in ihrem Arm trug.

„Was hat dieſer Kater mit meinem Stücke zu thun ?“ fragte er

lächelnd.

„Es iſt die Theaterkatze,“ antwortete ſie, das ſchnurrende Thier

ſtreichelnd. „Sie hat ſchon der heutigen Probe beigewohnt. Ich bemerkte

ſie am Souffleurkaſten, während ich probirte. Ich wußte, daß ſie mir

Glück bringt und ſreute mich darüber. Offenbar gefiel ihr das Stück.

Und vorhin trat ſie gravitätiſch herein und ſprang mir auf den Schoß.

Das iſt eine gute Vorbedeutung.“

Er lachte herzlich, aber da ſie fürchtete, er könnte das Thier mit

ſeiner Heiterkeit verjagen, ſo ſtreichelte und liebkoſte ſie es noch zärtlicher.

ſ „Sie ſind eine echte Künſtlerin, denn Sie ſind abergläubiſch,“

agte er.

Dann empfahl er ſich unter heftig erneuerten Dankſagungen, um

ſie in ihrer Toilette für den Schlußact nicht zu ſtören, und zeigte ſich

einen Augenblick in der Reſtauration, wo er gleich von ſeinen Freunden

und Collegen umringt und beglückwünſcht wurde. Namentlich ſeine Mit

arbeiter von der Spener'ſchen bereiteten ihm eine wahre Ovation. Nur

Dr. Münzer, der joviale Kritiker der „Berliner Zeitung“ brummte:

„Lieber Freund, Sie hätten gar nicht nöthig gehabt, ſo ſchlecht zu

ſchreiben, denn Ihr Stück iſt gut.“

„Wozu beſſer ſchreiben?“ rief der Dichter aus. „Freiſtedt ſetzt die

Hälfte ſeiner Rolle aus eigenen Mitteln hinzu. Baronche, der betrunken

iſt, ſpricht dem Souffleur den greulichſten Unſinn nach. Die Großmann

verſteht kein Menſch. Ja, ja, die deutſchen Schauſpieler haben kein Ach

tung vor dem Dichterwort. Aber nicht wahr, die Morell iſt ſüß? O,

ſie wird wachſen, rieſengroß! Sie iſt ſchon jetzt die vollendete Grazie, der

verkörperte Wohllaut, eine reizende Klangfigur.“

Die Collegen von der Kritik ſtimmten zum großen Theile bei;

# Tölke freilich mit Einſchränkungen. Dr. Münzer aber meinte

08haft:

) „Lieber College, wie Sie die Debütantin loben, das bringt kein

Kritiker und kein dankbarer Dichter fertig, ſondern nur ein Verliebter.

Ich ziehe vor, den letzten Act bei einem Glaſe Bier oder zwei im Foyer

zu ſchwänzen. Die Kritik ſoll ohne Anſehen der Perſon urtheilen. Ja,

ja, ſie ſollte eigentlich gar nicht in's Theater gehen, um ſich nicht beein

fluſſen zu laſſen.“

Ein lautes Gelächter folgte dem ſonderbaren Ausſpruche des Bericht

erſtatters, der ſich ruhig mit ſeinem Bier an einem Tiſch abſeits nieder

ließ. In dieſem Augenblicke verkündete ein nervenerſchütterndes Klingeln

das Ende des Zwiſchenactes. Alle ſtürmten hinauf an ihre Plätze, und

auch Metzler eilte mit mächtigem Herzklopfen hinter die Couliſſen.

Dort traf er Mary, die mit Düringer und Malkewitz ſprach und

bereit war, den Act zu beginnen. Ihre anmuthige Erſcheinung im zweiten

-

Act hatte jetzt einer geradezu prächtigen, faſt königlichen Platz gen

Sie trug ihr Kleid aus jener Wiener Dilettantenvorſtellung, und M

konnte ſich daran nicht ſatt ſehen. Als er ſich beruhigt, verſicherte er

daß die Stimmung im Foyer dem Stück und noch mehr ihr ſelbſt ſek

günſtig ſei; ſogar der grämlich Tölke gehöre zu ihren Bewunderern. -

Die Muſik drüben verſtummte. Mary wandte ſich von den Herren

ab, die raſch an ihre Plätze eilten, und folgte dem Winke des Inſpizienten

indem ſie die Bühne betrat und auf einem Sopha ſichÄ Als

der Vorhang emporrauſchte und die Zuſchauer ſich von ihrem Erſtaunen

erholt hätten, das die glänzende Erſcheinung hervorrief, ſpielte ſie in -.

tiefſter Stille und wieder mit völliger Beherrſchung ihrer Mittel. Und

ſo blieb es auch während des ganzen Aufzugs, und als der Vorhang

zum letzten Male fiel, war der entgültige Sieg entſchieden. Auch der

Dichter hatte einen Erfolg errungen, aber nur durch ſie, denn ſein Stück. --

war herzlich ſchwach. Am Schlüſſe wurde ihr noch eine laute Ovation

zu Theil, ſo daß der Vorhang dreimal aufgehen mußte, um ſie dem

Publikum zu zeigen. - - - - - -

Dann entlief ſie haſtig, von Franzel gefolgt, ihren glückwünſchenden -

Collegen und Freunden. Metzler, der auch am Schluſſe gerufen worden -

war, ließ es ſich freilich nicht nehmen, ihr bis zu ihrer Garderobe das

Geleite zu geben. -

„Nun" ſagte ſie zu ihm, „die Katze hatte doch Recht, nicht wahr?“ -

„Ja, das Stück iſt durch, und Ihnen danke ich's zuerſt,“ rief er

überſchwänglich und wollte ihr abermals durch einen Handkuß ſeine un

begrenzte Dankbarkeit bezeugen, doch in dieſem Augeublicke wurde er von

den Theaterarbeitern umringt, die ein Hoch auf ihn ausbrachten und ihn 5

nicht eher frei ließen, als bis er ihnen ein Goldſtück zum Beſten ge

geben hatte. - -

„Sie werden groß, Herr Doctor!“ rief der Obermaſchiniſt begeiſtert,

denn der Dichter iſt beim Theater immer ein Herr Doctor, und die

Uebrigen brachen in den Ruf aus: - - . "

„Es lebe der Herr Doctor – hoch! und nochmals hoch! und noch- - - -

mals hoch!“ - –

Inzwiſchen hatten Mary und Franzel ſich davon gemacht und eilten

die Treppe empor in die Ankleideräume, wo die Künſtler ſich bereits in

ihren Zellen eingeſchloſſen hatten. Fröhliches Geplauder und. Singen

drang von überall her, doch plötzlich wurde Mary vor ihrer Thüre durch

einen herzergreifenden Klagelaut erſchreckt, -

Es war die kleine Großmann, an die Niemand mehr dachte, und -

die nun weinend in ihrem Zimmerchen ſaß. Die glücklichere Kameradin, “

die athemlos und ſtrahlend draußen vorbeiging, vernahm ihr leiſes

Schluchzen. Sie warf einen Blick in die offene Garderobe und trat mit

tröſtenden Worten auf die Kleine zu, die von dieſer Theilnahme ganz

gerührt war. - ::

„Sie ſind ſehr gütig,“ ſagte ſie, „aber ich weiß nur zu wohl, jetzt,

iſt's aus. Nun werde ich Zeitlebens nur ſtumme Rollen ſpielen und

muß froh ſein, wenn der Director mich nicht entläßt.“ - --

Mary verſprach ihr, ein gutes Wort bei Düringer für ſie einzu

legen, und das verweinte Geſichtchen heiterte ſich langſamt auf.

„Gott lohne es Ihnen!“ ſchluchzte ſie. „O, ich Unglückskind! Und

was wird das kranke Mutterchen ſagen?!“ -

Mittlerweile entleerte ſich das Haus, und auf den Wandelgängen

und im Veſtibül herrſchte nur eine Stimme, daß das Stück ſehenswerth

durch die Morell ſei und die Stein ihre Meiſterin gefunden habe. Mama

Dräſe mit Kindern und Miethern und Profeſſor Kowal waren die Letzten,

welche das Haus verließen, und noch auf der Straße ſangen ſie das Lob

lied „ihrer“ Morell. Welche Reclame für das Family-Hotel, dachte die

alte Dame, während Kowal die Debütantin nur lobte, weil er noch immer

hoffte, ſie würde ſeine Schülerin werden, - -

Hans von Malkewitz hatte das Theater ſehr eilig verlaſſen. Er

war von gemiſchten Gefühlen bewegt. Bewunderung für die Geliebte
ſeines Freundes und Mitleid mit ſeiner eigenen, der contractbrüchi eI.

Stein, ſtritten ſich in ſeiner Bruſt. Er hüllte ſich feſter in ſeinen Pelz

und fuhr ins Telegraphenamt, wo er ſtehend auf ein Depeſchenformular,

ſchrieb: -

„Graf Werin, Deutſche Botſchaft, Wien. . Habe Dich betrogen und

Mary Morell auf die Bühne gebracht. Hat ſoeben im Nationaltheater

Bombenerfolg errungen. Komm und richte mich. Hans.

Nus der Hauptſtadt.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Präſident.“

Drama in vier Acten von Karl Emil Franzos.

(Leſſing-Theater.)

Den in manchem Tageblatte abgedruckten Roman, aus dem Herr

Karl Emil Franzos ſein fünfaetiges, auf Wunſch aber auch nur vieractiges

Drama „Der Präſident“ zurecht geſchnitten hat, dieſen wahrſcheinlich überaus

vortrefflichen Roman kenne ich nicht; aber ich mußbillige ihn. Ich kenne

überhaupt nur einen geringen Theil der wahrſcheinlich überaus vortreffli

Werke des Herrn Karl Emil Franzos; aber ich mißbillige # alle,

ſämmtlichen Werke. Und dieſe allumfaſſende Mißbilligung kommt

.
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etwa aus meines Herzens Härtigkeit, o nein, ſie iſt eine gute, eine löbliche,

eine patriotiſche Mißbilligung. Die deutſche Sprache nämlich iſt doch eigent

lich eine ſchöne Sprache, iſt zu ſagen, wenn ſie von Deutſchen geſprochen

oder für Deutſche geſchrieben wird. Auch Herr Karl Emil Franzos liebt

dieſe ſchöne deutſche Sprache, aber es iſt eine höchſt unglückliche Liebe,

die er da ſchon ſo manches Jahr mit ſich herumträgt. Es wäre überflüſſig,

dem ſehr verehrten Herrn etwa Otto Schroeder's vortreffliches Büchlein

vom papiernen Stil*) zu empfehlen; denn nicht der große Papierne ſitzt

Herrn Karl Emil Französ im Nacken, ihn drückt vielmehr ein halbaſiatiſcher

Albe. Was er ſchreibt, mag vom Don zur Donau für Deutſch gelten:

mit der Sprache Luther's, Goethes und Bismarck's haben dieſe ſchmerz

haften Satzcongeſtionen doch nur noch eine recht entfernte Verwandtſchaft.

Mir verleidet dieſes Idion der intereſſanten Völkerſchaften ſelbſt die glück

licheren Leiſtungen des begabten Coloriſten, den man, in Anlehnung an

das bekannte Wort von den Muß-Preußen einen Will-Deutſchen nennen

dürfte. Muß es denn wirklich das ganze Deutſchland ſein? Es gibt doch

jenſeits der Leitha noch ſo viele reiche, blühende Provinzen, in denen mit

neuen und alten Sachen ein gutes literariſches Geſchäft zu machen iſt.

Herr Karl Emil Franzos wäre am Ende ein richtiger Dichter, wenn er

von den Leuten von Barnow für die Leute von Barnow ſchriebe. Weil's

aber nicht ſoll ſein, wird Fauſt bald unangenehm werden, wenn Mephi

ſtopheles ihm ſagt: Ihr ſprecht ſchon faſt wie ein Franzos!

In Galizien und in anderen ſchönen Gegenden ging das noch zur

Noth. Dort, wo der Maſochismus mit Pelz und Peitſche herrſcht, hielt

man den Franzoſismus für eine berechtigte dialectiſche Eigenthümlichkeit.

Mein Gott, wer kann's denn auch wiſſen, wie die Leute von Barnow

ſprechen? „Anders“ jedenfalls. Das Landgericht aber, an deſſen Spitze

der freiherrliche „Präſident“ ſteht, das ſoll ja wohl im nördlichen Oeſterreich

zu finden ſein. Und da muß ich denn doch ſagen: Das geht nicht; ſo,

wie ihn Herr Franzos verſteht, kann der Sprachenausgleich nicht und darf

auch nicht geduldet werden. Ein Drama, in dem mit dialectiſchen An

klängen merkwürdigſter Art eine ſo abſcheuliche Buchrednerei ſich breit

macht, ein ſolches Drama hat im Hauſe Leſſings nichts zu ſuchen, es

gehört auf eine Vorſtadtbühne, wenn es denn überhaupt aufgeführt werden

ſoll oder muß. Im Oſtend-Theater hätte die Geſchichte von den drei ver

führten Mädchen mit den drei unehelichen Kindern vielleicht Glück gemacht,

als ein unwerthiges Seitenſtück zu den beiden Waiſen des geſchickten

Herrn d'Ennery.

Er muß es nämlich drei Mal ſagen, der Herr Franzos, daß man

verführte Mädchen nicht ſitzen laſſen ſoll. Im Theater der falſchen Heiligen

kann die Wiederholung ſo tüchtiger Moral ja nur erwünſcht ſein. Aber -–

iſt der Präſident Reichsfreiherr von Sendlingen nicht am Ende auch ein

falſcher Heiliger? Das iſt die Frage.

Sein Vater war Juſtizminiſter und man nannte ihn den Mann

mit dem eiſernen Herzen. Mit ſolchen Männern mit ſolchen Herzen iſt

nicht gut Kirſchen eſſen: Das mußte auch der junge Victor von Sendlingen

eines nicht eben ſchönen Tages am eigenen Leibe erfahren. Papa mit

dem eiſernen Herzen berief nämlich den Herrn Sohn nach Wien und ſprach

zu ihm, auf gut Franzoſiſch: „Du haſt eine Gouvernante verführt. Leugne

nicht, der da droben und ich, wir wiſſen Alles. Du haſt dic unver

ehelichte Sophie Lippert verführt und Du willſt dieſelbe zu Deinem

Wibe machen. Dieſes Letztere wird nicht geſchehen, ſo wahr ich ein

eiſernes Herz habe. Du biſt, mit Reſpect zu melden, mein Sohn und

als derſelbe haſt Du höhere Aufgaben zu erfüllen und darfſt Dich nicht

dabei aufhalten Kinder der Liebe in die Welt zu ſetzen.“ Weiter

reichen meine Notizen nicht und aus eigenem Beſitz vermag ich die Franzos

Sprache nicht zu beſtreiten. Aber kurz und gut: der Vater befiehlt, der

Sohn gehorcht und die Gouvernante erhält den blauen Brief: Mit

Penſionsberechtigung verabſchiedet. Die Penſion wird verſchmäht und

Sophie Lippert iſt „verſchollen“.

Zweiundzwanzig Jahre ſind darüber ins Land gegangen und Jung

Victor von anno dazumal könnte nun der Welt eine Geſchichte erzählen,

wie man Präſident wird. Dazu aber verſpürt er offenbar kein Gelüſten;

viel lieber läßt er als Schirmer des Rechtes ſich feiern und als Hort der

Gewiſſenfreiheit. Um den Verbleib der unverehelichten Lippert hat er ſich

nicht mehr bekümmert. Da entdeckt er in einer Kindesmörderin, die er

richten ſoll, ſeine Tochter, das Kind ſeiner Liebe vom Jahre 1828. Inkul

Patin heißt auch Lippert, auch Sophie und iſt auch verführt. Von der

Mutter unterſcheidet ſie ſich nur durch eine Lungenkrankheit und durch

den Kindesmord, ſonſt iſt ſie ihr ähnlich wie eine fallſüchtige Gouvernante

der anderen. Und nun ſteht der zu verſpäteter Vaterfreude erweckte

Präſident am Scheidewege: Soll er richten, oder ſoll er retten? Nach

drei Acten der Qual iſt er entſchloſſen: er rettet, er rettet ſein Kind. In

dem fidelen Gefängniß der öſterreichiſchen Provinzhauptſtadt von 1850 iſt

das leicht bewerkſtelligt. Der Herr Präſident bemühen ſich ſelbſt in den

Kerker und Sophiechen kann bei nächtlicher Weile ein milderes Klima

aufſuchen. Sühne aber muß ſein und ſo befiehlt der Präſident ſein Ge

ſchick in die Hände des zufällig anweſenden Juſtizminiſters. Der iſt kein

Mann mit dem eiſernen Herzen. Er möchte die Geſchichte am liebſten

todtſchweigen und gibt nur ungern dem weiſen und gerechten Richter die

Erlaubniſ, ſich ſelbſt zu richten. Und der Präſident erſchießt ſich, auf

daß kein Skandal entſtehe. Vielleicht vergiftet er ſich auch, die Todesart

iſt nicht ausdrücklich angegeben. Sicher iſt nur, daß er ſtirbt, und das

iſt ſehr gut, denn ſonſt hätte ihn wieder der Miniſter zur Flucht ver

holfen, und ſchließlich mußte die Quälerei doch mal ein Ende nehmen.

Herrn Director Blumenthal gebührt inniger Dank. Nicht dafür

zwar, daß er dieſen dramatiſchen Kindermordroman uns vorgeführt hat,

trotzdem er früher, ein witziger, allzu witziger Kritiker hat ihn daran er

*) Berlin, Walther & Apolant.

innert, von dieſer Gattung nichts wiſſen wollte. Aber Herrn Oscar

Blumenthal iſt es doch wohl zu danken, daß der Präſident um einen Act

kürzer wurde. Schade, daß der Herr Director nicht noch viel mehr ge

ſtrichen hat, z. B. die völlig überflüſſige und unkluge Epiſode eines mit

Gott und der Welt hadernden Holzflöſſers, in deſſen ſentimentalem Ge

ſchwätz Herr Kober ſich ſehr zu gefallen ſchien. Auch dieſer Johannes

Novyrok iſt ein „Kind der Liebe“ und ſeine Tochter war auch ſo Eine,

die ohne Erlaubniß des Herrn Pfarrers die Welt bevölkerte. Aber an

zwei Verführten mit zwei Kindern zweier Lieben hätten wir allenfalls

auch genug gehabt, und da die Präſidentengeſchichte vom erſten bis zum

letzten Act nicht einen Schritt vorwärts thut, ſo ließe ſie am Ende auch

in einem Act ſich bewältigen. Dann aber, bitte: Deutſch! Es klingt

wirklich viel ſchöner.

Der tiefere Sinn des anſpruchvollen Dramas iſt mir leider nicht

aufgegangen. Ich habe auf der Bühne nur einen Herrn geſehen, dem

immer wieder alle erdenklichen Complimente über ſeine Vortrefflichkeit ge

ſagt wurden und der dann jedesmal mit unfehlbarer Sicherheit zuſammen

zuckte. Herr Klein trug dieſes trübe Schickſal mit würdiger Gelaſſenheit.

An eine ſoziale Anklage hat der milde Sinn des Herrn Karl Emil Franzos

wohl nicht gedacht. Er hat in ſeinem talmudiſtiſch ſpitzfindigen Geiſt einen

ſenſationellen Fall ausgeklügelt und er hätte ein Effectſtück erhaſcht, wenn

ihm etwa Richard Voſſens Talent in unbeſchnittener Urkraft zu Dienſten

wäre. So aber konnte die ganze Vetternſchaft mit allem Bemühen keinen

Erfolg zuſammenlügen und ſie mußte ſich mit der Anerkennung beſcheiden:

Im Roman iſt er doch groß und in der Novelle, unſer Franzos, der

Franzos der Leute von Barnow. ,

Nun will ich aber durchaus nicht behaupten, daß der Fall von

Sendlinger zu den Unmöglichkeiten gehört. Unmöglich wird er nur durch

die Behandlung, durch das Unvermögen der Charakteriſtik und den bitter

böſen Stil. Uebrigens aber paſſiren noch viel merkwürdigere Dinge unter

der Sonne. Da erzählt z. B. Léon Richer in ſeinem Buche „La femme

libre“ einen Prozeß, in dem ein Dienſtmädchen wegen Kindesmordes von

dem Pariſer Schwurgericht verurtheilt wurde. Nach der Urtheilsverkün

digung bezeichnete das Mädchen einen der Geſchworenen als Vater und

Mörder des Kindes. Der brave Mann, ein geachteter und kirchenfrommer

Advokat, hatte das Würmchen ſelbſt bei Seite geräumt und es dennoch

über ſein Gewiſſen vermocht, gegen die Mutter ſeine Stimme abzugeben.

Auch dieſe ungeheuere Schurkenthat könnte einem Drama den Inhalt

geben. Dann müßten die beiden Individualitäten plaſtiſch geſtaltet und

die grundverſchiedene Anſchauung ihrer ſozialen Lebensſchichten ſcharf aus

geprägt werden. Und ſo könnte ein Dichter uns auch den falſchen Heiligen

auf dem Präſidialſeſſel aus ſeiner correcten und philiſtriſchen Anſchauung

heraus erklären. Herr Franzos aber ſieht nur dann wie ein Dichter aus,

wenn er auf ſeine halbaſiatiſchen Maskeraden geht. Und ſelbſt dann darf

man ihm nicht zu nahe treten. - M. H.

Notizen.

Das im Verlage von Gerhard Kühtmann in Dresden erſchienene

Werk „Der kleine Stephan“ enthält im erſten Band ein von dem

Poſſecretär C. H. Schmidt bearbeitetes „Poſt- und Telegraphenhandbuch

mit farbigem Anhang“. Es gibt in überſichtlicher Darſtellung auf alle

vorkommenden Fragen hinſichtlich der Poſtverſendung zuverläſſige Auskunft.

Die vor Kurzem eingetretenen weſentlichen Aenderungen im Packetpoſttarif

nach dem Auslande, die neu erlaſſene Telegraphenordnung, die Beſchlüſſe

der letzthin ſtattgehabten Wiener Conferenz und vieles Andere fanden darin

Berückſichtigung. Der zweite Band führt den Titel: „Orts- und Zonen

verzeichniß zur Berechnung des Poſtpacket- und Geldbriefportos innerhalb

Deutſchlands und zur zweckmäßigen Anwendung der bezüglichen Poſt

vorſchriften, in Einzelausgaben für jeden Ort des Deutſchen Reiches“ und

enthält ſämmtliche ca. 14,000 Poſtorte mit Angabe des Landes, Ver

waltungsbezirks und der amtlich vorgeſchriebenen Bezeichnungen zur Unter

ſcheidung gleichlautender oder gleichnamiger Orte, ſowie eine Zonentabelle.

Da bekanntlich das Porto für Poſtpackete ſich nicht allein nach dem Ge

wichte, ſondern auch nach der Entfernung (nach Zonen) richtet und es

vielfach nothwendig iſt, das Porto vorher zu wiſſen, ſo iſt ein Zonen

verzeichniß fürs Publikum ein unbedingtes Bedürfniß. Die Einrichtung

iſt höchſt einfach, brauchbar undÄ Wir empfehlen dieſes ſinnreiche

Hülfsbuch beſtens.

Hochwaldgeſchichten aus dem bayeriſch-böhmiſchen Grenzgebirge

von Maximilian Schmidt. (Jena, H. Coſtenoble.) – Der Münche, er

Hofrath, in ſeinen meiſten Stunden ein Volksſchriftſteller in Lodenrock und

Wadenſtrümpfen, ſchweift diesmal über ſeine blauweißen Grenzpfähle hin

aus, innerhalb deren er ſo gut Beſcheid weiß, und da war er genöthigt,

ſeine Kenntniß durch das Studium einſchlägiger Böhmerwaldliteratur zu

vertiefen, die er diesmal, um nicht wieder als Plagiar verſchrien zu wer

den, gewiſſenhaft anführt. Gleichwohl ſpürt man zum Glück die halb ge

lehrte Herkunft dieſer Hochlandgeſchichten nirgend, und die Schmuggler

novelle wie die hiſtoriſch-romantiſche „Im Herzen des Waldes“ muthen

den Leſer friſch, natürlich und unmittelbar naturwüchſig an. Auch der

Humor kommt da und dort zur Geltung. Als neueſte Quelle empfehlen

wir ihm und unſeren Leſern die patriotiſche Flugſchrift: Nationale

und ſoziale Zuſtände im deutſchen Böhmerwald von Hans

Franzl, die ſoeben bei Adolf Bonz & Co. in Stuttgart erſchienen iſt.
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Verlag von J. Baedeker in Leipzig.

Jriedrich Albert Sange.
Eine Lebensbeſchreibung von

O. A. Elliſſen.

Mit Lange's Stahlſtich-Porträt.

Groß 89. (VIII u. 271 Stn.) Preis M. 4.50.

In unterzeichnetem Verlage iſt erſchienen:

Franz Dingelſtedt. Blätter aus ſeinem Nachlaß. Mit Randbemerkungen

- von Julius Rodenberg. 2 Bände. Oetav-Format.

30 Bogen. Geheftet 8 Mark. In einem Band elegant gebunden 10 Mark.

Genau zehn Jahre nach dem am 15. Mai 1881 erfolgten Tode Franz Dingelſtedts erſcheint das obige literariſche

Denkmal des liebenswürdigen Dichters und genialen Theaterleiters, der noch immer einen ungemein zahlreichen Kreis von

treuen Freunden und Verehrern zählt und deſſen Schriften einen dauernden Platz in der deutſchen Literatur behaupten

werden. Mit inniger Liebe, mit herzlichſter Freundſchaft und feinſtem Verſtändniß für die Natur Dingelſtedt's hat Julius

Rodenberg das Bild ſeines berühmten Landsmannes als Menſch wie als Poet gezeichnet, undÄ liebevollen Schilde

rungen, die Dingelſtedt als Schüler und Schulmeiſter, als kosmopolitiſchen Nachtwächter und Geheimen Hofrath als Theater- -

leiter in München, Weimar und ſchließlich in Wien behandeln, enthalten ſo viel feſſelndes und neues Material, daß ſie auf

regſtes Intereſſe in den weiteſten Kreiſen rechnen dürfen, nicht zuletzt wohl bei den früheren Abnehmern der „Geſammelten

Werke“ Franz Dingelſtedts. - -

Gebrüder Paetel.

S$ Eine echt Deutsche SZ

SchneidigunGeistvoll

Verlagwon FansIüstenöder BerlinW35)

Der kleine Stephan.
G in Hbilfs Butch fürs Wºut BLi Kutm.

2 Bände à 1.– / bezw. 2.– M.

Verlag von Gerhard Kühtmann in Dresden.

Verlag von G. Latendorf, Poesneck.

Friedrich Förſters

Urkunden - Fälſchungen

zur Geſchichte des Jahres 1813

mit beſonderer Rückſicht auf

Theodor Körners Leben und Dichten

von Friedr. Latendorf.

40 S. gr. 8". Preis 60 Pf.

Ich verweiſe auf No. 38 der „Gegenwart“

vom 19. Septbr. 1891, welche eine Beſprechung

der Schrift brachte.

Für eine Zeitung
werden noch Beiträge gewünſcht, mit denen die

ſocialdemokratiſche Bewegung gemein

verſtändlich und ſachlich bekämpft wird. Probe

arbeiten mit Honoraranſprüchen sub H. D. 2076

an Rudolf Mosse, Berlin S.W., zu ſenden.

Otto Meissners Verlag in Hamburg.

Beiträge zur

Physischen Geographie

der OSt See.

Von Dr. Carl Ackermann.

Mit einer Tiefenkarte u. 5 lithograph. Tafeln.

Zweite Ausgabe. gr. 8. 25% Bogen 4 M.

Eine vortreffliche Monographie, welche

Alles zusammenfasst, was in den letzten De

cennien in der Kunde dieses Meeres geleistet

worden. Die Grenzen, Zugänge und Tiefen

verhältnisse, die aufbauenden und zerstörenden

Wirkungen der Wellen, die Strömungs- und

Windverhältnisse, die Temperatur-Schwankun

gen, die Ostsee-Flora und Fauna erfahren in

dem reichen Werke eingehendste Behandlung.

Der Geograph sowohl wie der praktische
Seenmann werden diese »Beiträge« sehr gut

VerWerthen können.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Berlin W., Lützowſtr. 7.

Paul Hüttig, Verlagsbuchhandlung, Berlin, Anhaltstrasse 6.

MÜNZ, Dr. Sigmun Aus Quirinal und Vatikan. Studien

» und Skizzen. 210 S. 8°. eleg.geh. M.4,50

BULLE, Dr. Oskar,ÄÄ.

BIER ThGOdOI" abe ºweenehat. Eine Streitschrift. 4 Bg.
9 % gr. - - L,T.

KOCH, Dr. R “ ,

Natur und Menschengeist im Lichte der Entwicke

schaft und Religion. 266 S. 89. eleg. geb. M. 4,50.

lungslehre. Versuch eines Ausgleichs zwischen Wissen

Couliſſengeiſter

Roman von Theophil Zolling

2 Theiſe in einem Bande

Preis: Geh. M 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Beriner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zolling's „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Währheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Wethe gefunden habe.

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.
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Al belletriſtiſche Erſcheinungen s e -

eue Velletriſtiſche Erſche Antiq. Catalog 52

Auswahl von Werken

aus dem Verlage der

Deutſchen Perlags - Anſtalt

aus allen Wiſſenſchaften

über 3000 Nummern

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

erſchien ſoeben. GT Gratis und franco.
Von Feldkirch bis Gaëta.

Richard Sattler's Antiquariat
Roman von

Braunſchweig.I. Döaier Lein.

WeT ABücher-Ankauf. TG
Preis geheftet o/ 3.–; fein geb. »/ 4.–.

H t a ſi.

Eine Geſchichte aus dem bayriſchen Walde

erzählt von

Otto v. Schaching.

Preis geheftet M. 3.–; fein geb. M. 4.–.

Durch alle Buchhandlungen iſt zu beziehen:

Die Beſtimmung des Menſchen, im Lichte

ſeines Urſprungs betrachtet von John Jiske.

Ueberſetzt von Jr. Kirchner. (Verlag von

Quandt & Händel in Leipzig.) Preis 2 %.

Florus Brüggemanns Uachlaß.
s Roman von

M. v. Klinckowſtröm.

Preis geheftet M. 4. –; ſein gebunden M. 5.–.

H M. r l i n.
Roman von

G) ut id a.

2 Bände. Preis geheftet M, 5.–; fein geb. M. 7.–

Verlag von Georg Asichem in München.

Der --

deutſche

GHarakter.

Preis eleg. broſch. 60 ?, geb. 1 e/Z.

Die Wiedergefundene.
Novelle von

Adolf Stern.

Preis geheftet M. 3.–; fein geb. M. 4.–

. . . Noch ſelten iſt mir eine Schrift in

die Hand gekommen, deren Lektüre mir ſo

viel Freude, ſo viel ethiſchen Genuß bereitet

at . . .h Prof. Dr. Dodel-Port in Zürich.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

oder direkt v. Verleger g. Einſ. d. Betrages.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In

und Auslandes.
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Aedaction: Berfin W... Culmſtraße 7.

Hierzu eine Beilage der Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft vorm. Friedrich Bruckmann in München. -

- Expedition Zerſin N.W., Dorotheenſtr. 3.Redigir unter VerantwortlichkeitÄ.
Druck von Aetzger & Billig in eipia
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Verlag von Georg Stilke in Berlin. Preis vierteljährlich 4 Hark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Die engliſche Arbeiterbewegung. Von Karl Walcker. – Die Ergebniſſe der deutſchen und öſterreichiſchen Herbſtmanöver. Von

Inhalt: Miles. – Literatur und Kunſt: Zur Würdigung des Realismus. Von Cornelius Gurlitt. – Das Klavier als Culturhebel.

Von Heinrich Ehrlich. – Aus meinen Erinnerungen. Von C. Schultes. (Schluß) – Feuilleton: Mit eſchloſſenen Augen.

Von Edward Bellamy. Aus dem Engliſchen von Ottmar Dittrich. – Aus der Hauptſtadt: FrauÄ Von Apo

stata. – Dramatiſche Aufführungen. Von M. H. – Inſerate.

Die engliſche Arbeiterbewegung.

Von Karl Walcker.

Der neueſte Stand derſelben iſt auch für das Feſtland

von Intereſſe. Auf dem diesjährigen Gewerkvereinscongreß,

welcher in Newcaſtle tagte, am 12. September geſchloſſen

wurde, ſiegte der Antiſozialismus über den Sozia

lismus.

Zum Verſtändniß der heutigen engliſchen Arbeiterbewegung

muß man auf frühere Zeiten zurückgehen. England ſtand be

reits im Mittelalter und im ancien régime der Gewerbefreiheit

näher, wie Frankreich und Deutſchland. Trotzdem erging 1562

unter der Königin Eliſabeth ein Geſetz, welches das Zunftrecht

zuſammenfaßte, die Lehrzeit auf ſieben Jahre feſtſetzte. Das Geſetz

wurde 1814 formell aufgehoben, war thatſächlich ſchon früher

außer Geltung gekommen. Das Verbot der Arbeitercoalitionen

wurde erſt 1824 aufgehoben. Die Gewerkvereine des 18. Jahr

hunderts waren daher geheime Verbindungen, die zum Theil

unter der Maske von Hülfskaſſen auftraten. Sowohl die

Arbeitgeber wie die Arbeiter ſtanden damals auf einer viel

niedrigeren ſittlichen und intellectuellen Culturſtufe wie heute.

Die Arbeitgeber begingen verſchiedene Mißbräuche, die Ma

ſchinen der Textilinduſtrie machten vorübergehend viele Arbeiter

brodlos, es kam # und da zu Maſchinenzerſtörungen und

Ä In Sheffield wurden noch in den 1860er Jahren

Arbeiter ermordet, welche ſich nicht an Strikes betheiligen

wollten. Dieſe Verbrechen erregten großes Aufſehen, große

Entrüſtung. Es wurde eine parlamentariſche Enquètencom

miſſion niedergeſetzt, welche nachwies, daß die übrigen Gewerk

vereine an dieſen Greuelthaten unſchuldig waren und nicht un

bedeutende Lichtſeiten, Verdienſte hatten. Einzelne Ermordungen

oder Blendungen mißliebiger Arbeiter waren übrigens im

19. Jahrhundert auch in anderen Gegenden, z. B. in Schott

land, vorgekommen. 1871 erging ein Geſetz, durch welches

die Gewerkvereine, die trades unions, die Möglichkeit erhielten,

Corporationsrechte zu erwerben. (Im Deutſchen Reich iſt ein

ſolches Ä Ä der anerkennenswerthen, gemäßigten, ent

ſchieden antiſozialiÄ Haltung der Hirſch-Duncker'ſchen Ge

werkvereine leider noch nicht zu Stande gekommen.)

Wenn man von engliſchen Gewerkvereinen ſchlechtweg

ſpricht, ſo meint man die alten, antiſozialiſtiſchen, nicht die

neuen, um 1890 entſtandenen,Ä wenigſtens zum

Sozialismus neigenden Gewerkvereine. Im Nachfolgenden ſoll

zunächſt nur von den alten Gewerkvereinen die Rede ſein. Sie

bilden die Ariſtokratie der Arbeiter, obgleich die ausgezeichnet

ſten Arbeiter den Eintritt in einen Gewerkverein in wirthſchaft

licher Beziehung nicht nöthig haben. Wenn einige von ihnen

trotzdem beitreten, ſo geſchieht es aus Corpsgeiſt oder Ehrgeiz.

Die Gewerkvereine nehmen nur ſolche Mitglieder auf, welche

eine Lehrzeit durchgemacht haben, ein gewiſſes Lohnminimum

verdienen und zwei Gewerkvereinler als Bürgen ſtellen. Die

meiſten engliſchen und feſtländiſchen Schriftſteller, welche mono

graphiſch oder gelegentlich über die alten Gewerkvereine ſprachen

und ſprechen, ſind einſeitige Ankläger oder Vertheidiger der

Trades - Unions. Durch unbefangene Objectivität zeichnen

namentlich Roſcher's Ausführungen im erſten und dritten

Bande ſeines Syſtems der Volkswirthſchaft ſich aus. Aehnliches

gilt von Thornton und H. Spencer, obgleich Erſterer beſon

ders die Lichtſeiten, Letzterer beſonders die Schattenſeiten, die

Zunftmißbräuche der Gewerkvereine betont. Die Maſchinen

bauer verbieten die Neueinführung der auch von den deutſchen

Sozialdemokraten immer oder faſt immer grundſätzlich bekämpften

Accordarbeit. Man hat dieſes Verbot mit der eigenthümlichen

Natur des Maſchinenbaugewerbes vertheidigt. Darauf iſt zu

entgegnen, daß die Statuten des deutſchen, Hirſch-Dunckerſchen,

Gewerkvereins der Maſchinenbau- und Metallarbeiter keinerlei

Verbot der Accordarbeit enthalten. Die meiſten übrigen Ge

werkvereine Englands arbeiten ebenfalls nach Stücklohn, ſind

mit demſelben zufrieden. Bei dieſer Gelegenheit erlaube ich

mir, Sachverſtändige, Kenner des Maſchinenbaues auf eine

nahe verwandte Frage hinzuweiſen. Der Candidat der Theo

logie Göhre ſagt in ſeiner bekannten, jüngſt erſchienenen Schrift,

„Drei Monate Fabrikarbeiter und Handwerksburſche“ (S. 115.

116): in einer ChemnitzerÄ in welcher er ar

beitete, ſeien die an ſich guten Löhne der verſchiedenen Kate

gorien von Maſchinenbauern nicht rationell, entſprechend der

eforderten Geſchicklichkeit und Mühe, abgeſtuft. Iſt die be

Ä Thatſache wahr, kommen ſolche Lohnſkalen auch in

anderen deutſchen, engliſchen c. Maſchinenfabriken vor und

wie ſind ſie zu erklären? Mir kommen dieſe Angaben der

übrigens leſenswerthen Schrift Göhre's ſo unwahrſcheinlich

vor, daß ich eher an techniſch-wirthſchaftliche Mißverſtändniſſe

des Verfaſſers glauben möchte.

Die Zahl der Gewerkvereinler wurde in den 1870er Jah

ren und am Anfang der 1880er Jahre in runden Zahlen auf

800,000–1,000,000 oder 1,100,000 geſchätzt. Die Schätzung

auf 400,000 zu niedrig geweſen ſein, obgleich die alten

Gewerkvereine ohne Zweifel nur die Minderheit der gewerb

lichen und landwirthſchaftlichen Arbeiter bildeten. Seit den
1880erÄ begannen auch die „ungelernten“ Arbeiter der

Docks c. Gewerkvereine zu begründen, die nicht ohne Grund

als ſozialiſtiſch oder halb ſozialiſtiſch bezeichnet werden, aber

doch von deutſchen ſozialiſtiſchen „Fachvereinen“ oder „Gewerk

--
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ſchaften“ ſtark abweichen. Die Dockarbeiter wären unterlegen,

wenn ſie nicht von der öffentlichen Meinung unterſtützt worden

wären, mit einem anglikaniſchen Biſchof und dem Cardinal

Maning Fühlung gehabt hätten. Uebrigens haben die Dock

verwaltungen ſpäter mit Erfolg zu weitgehende Forderungen

der Arbeiter zurückgewieſen.

Die Verſtaatlichung, „Nationaliſation“, des Grundeigen

thums im Sinne des Amerikaners H. George, des Deutſchen

Flürſcheim u. A. iſt eine Utopie, die nirgends durchdringen

kann, ſie zählt indeß in England mehr Anhänger als inÄ
land. Sogar ein Theil der anglikaniſchen Geiſtlichen ſoll dafür

ſein, um auf dieſe Weiſe die Entſtaatlichung der Kirche zu

vermeiden. Auch einige Gelehrte ſind oder waren wenigſtens

für die Nationaliſation, die von den jährlichen Gewerkvereins

congreſſen 1882, 1888, 1889 gefordert, 1883, 1886, 1890, im

letztgenannten Jahre mit 263 gegen 55 Stimmen, verworfen

wurde. 1891 beſchäftigte ſich der Congreß gar nicht mit dieſer

Frage. Die Verſtaatlichung geht ſchon deshalb nicht an, weil

ſich in einigen Gegenden bäuerliche Grundeigenthümer erhalten

haben, weil viele Ä Zeitpächter thatſächlich Erbpächter ſind,

und weil die iriſchen Pächter Grundeigenthümer werden wollen.

Bereits vor Jahrzehnten wurden viele gewerbliche Arbeiter

kleine Grundeigenthümer, um das parlamentariſche Wahlrecht

zu erhalten, und in den 1880er Jahren erhielten viele land

wirthſchaftliche Arbeiter Parzellen von weniger als 1 Acre

= 0,05 Hektar = 1,5ss Morgen. 1888 betrug die Zahl dieſer

Anſiedelungen ca. 750,000, 1891 ca. 845,000.

Ein geſetzlicher Normal- oder Maximalarbeitstag iſt noch

kein ſchrecklicher Sozialismus, er beſteht ſogar, mehr auf dem

geduldigen Papier als in der Wirklichkeit, ſeit 1877 in der

Schweiz, ſeit 1885 in Oeſterreich und zwar als Elfſtunden

tag. Trotzdem ſind die alten engliſchen Gewerkvereine, be

ſonders die Baumwollſpinner, gegen eine ſolche Staatsein

miſchung. Die geſetzliche Einführung des Achtſtundentages

wurde 1889 auf dem Congreſſe zu Dundee mit allen gegen

18 Stimmen abgelehnt. Die ſog. Neuunioniſten, die ſozia

liſtiſchen Gewerkvereinler, machten 1890 alle ihre Mannen ſo

zu ſagen mobil, es gelang ihnen, den Congreß zu Liverpool

u majoriſiren. Eine geringe Mehrheit ſprach ſich für die ge

Ä zwangsweiſe Einführung des Achtſtundentages aus.

1891 nahmen die Altunioniſten auf dem Congreß zu New

caſtle Revanche. Der Beſchluß von 1890 wurde nicht formell

aufgehoben, aber thatſächlich unſchädlich gemacht. 242 gegen

156 Stimmen beſchloſſen, daß der Normalarbeitstag nur

facultativ eingeführt werden ſoll. Die Gegner der Selbſt

hülfe bekamen überhaupt ziemlich ſcharfe Zurechtweiſungen zu

hören. Ja, die Führer der Neuunioniſten haben ſelbſt Waſſer

in ihren radicalen Wein gegoſſen. Sie ſind im Gefühl ihrer

moraliſchen und politiſchen Verantwortlichkeit in Bezug auf

Strikes und Anderes gemäßigter, beſonnener geworden.

In England ſind ſeit Jahren Arbeiter, Altunioniſten, zu

Fabrikinſpectoren gemacht bezw. ins Parlament gewählt wor

den. Beides verdient Nachahmung, natürlich keine gedanken

loſe Nachahmung. Wenn ein Arbeiter als Einzelbeamter, als

Fabrikinſpector, fungirt, ſo kann er leicht von den Arbeitgebern

als befangen angeſehen werden. Anders verhält es ſich, wenn

das Fabrikinſpectoreninſtitut collegialiſch organiſirt wird, z. B.

durch einen Ingenieur, einen Arzt, einen ArbeiterÄ
Arbeiter) vertreten wird. Die Altunioniſten, welche im Unter

hauſe ſitzen, haben ſich ſehr gemäßigt benommen. Sie ſind

ſogar von Sozialiſten mit ſcharfen, verleumderiſchen Worten

beſchuldigt worden, liberale Bourgeois geworden zu ſein. Auch

in anderen Ländern, z. B. im Deutſchen Reich, wäre die Wahl

einiger tüchtiger Arbeiter, redegewandter Gewerkvereinler, in

die Volksvertretungen ſehr zweckmäßig, zur Förderung des

ſozialen Friedens geeignet. Es gibt Wahlkreiſe, in denen

nationalliberale und deutſchfreiſinnige Freihändler die Wahl

eines ſolchen Candidaten mit Leichtigkeit durchſetzen könnten.

Wenn ein ſolcher Arbeiter im Reichstage eine gute Rede gegen

Kornzölle oder gegen die Sozialdemokratie hielte, ſo würden

ſeine Ausführungen noch viel wirkungsvoller ſein, als eine

gleich gute Rede eines Arbeitgebers, eines Bourgeois, oder

- .

freihändleriſchen Edelmannes. Beiläufig bemerkt, wäre auch -

die Wahl einiger freihändleriſcher Bauern und Handwerker

ſehr empfehlenswerth. - . .

Schließlich iſt der neueſte Stand der engliſchen Einigung

ämterfrage zu erwähnen. Nach dem bezüglichen 189 er

ſchienenen, von Stieda verfaßten Artikel im Conrad'ſchen Hand

wörterbuch der Staatswiſſenſchaften hat das Einigungsamt zu

Nottingham 1888 nach 20jährigem Daſein zu beſtehen auf

gehört. Es ſoll jedoch im März 1890 wieder hergeſtellt wor

den ſein. Stieda und die meiſten übrigen Freunde der Ein

richtung empfehlen die in England bereits beſtehende gerichtliche

Durchführbarkeit der Vereinbarungen und Schiedsſprüche der S

Einigungsämter (die mit Gewerbegerichten nicht zu verwech- S

ſeln ſind). Dieſer Vorſchlag iſt meines Erachtens # un

praktiſch, wie etwa der Vorſchlag, die Geſetzgebung ſolle Ehe- #

ſcheidungen, Auflöſungen von Commandit- und Collectivgeſell

ſchaften verbieten oder ſehr erſchweren. „Schiedlich, friedlich.“

Wenn Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, mit Recht oder mit

Unrecht, den Schiedsſpruch für unzweckmäßig, für ſchädlich -

halten, ſo beſitzen ſie, trotz jener gerichtlichen Durchführbarkeit,

Mittel und Wege genug, um dem anderen Theil das Leben

ſauer zu machen. • Avvn - A- - r-e- T ===

Einzelne Einigungsämter können auch fernerhin Mißgriffe -

begehen, Fiasko machen, aber das Inſtitut an und für ſich -

hat menſchlichem Ermeſſen nach eine große Zukunft. Die ganze

wirthſchaftliche, ſoziale, politiſche Entwickelung drängt zu Ver

einen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und zumÄ - -

Dritten, zu Einigungsämtern, zur Förderung des ſozialen ;

Friedens. -

Die Ergebniſſe der deutſchen und öſterreichiſchen

Herbſtmanöver.

An vier verſchiedenen Stellen des Reichs hat der deutſche

Kaiſer in dieſem Herbſt die größeren Truppenübungen -

deutſchen Heeres beſichtigt und zwar in Bayern beim erſten

und zweiten bayeriſchen Armeecorps, in Heſſen und Thüringen ...,

beim vierten und elften Armeecorps, bei welchen Truppenver- .

bänden die Manöver je zweier Armeecorps und mehrerer Ca

valleriediviſionen gegen einander ſtattfanden, ſowie in der Pro

vinz Brandenburg beim Gardecorps. An allen dieſen Punkten

haben die Herbſtübungen, wie dies kaum anders erwartet wer

den konnte, ſehr zufriedenſtellende, zum Theil ſelbſt außer

gewöhnlich gute Reſultate hinſichtlich der Leiſtungen der von -

ihnen berührten Theile des deutſchen Heeres ergeben, und :

unter ihnen waren es in erſter Linie die Uebungen der beiden

bayeriſchen Armeecorps, welche ein ganz beſonderes Intereſſe

beanſpruchten. . - -

Galt es doch hier zugleich durch den kaiſerlichen Beſuch

gewiſſe ungünſtige Stimmungen, welche in Bayern Platz greifen

zu wollen ſchienen, zu beſeitigen, und für den Kriegsherrn des

deutſchen Heeres zum erſten Mal in dieſer Eigenſchaft den

bayeriſchen Truppen und der Bevölkerung Bayerns gegenüber

in einer Weiſe aufzutreten, welche dieſe Eigenſchaft zum Aus- -

druck brachte und zugleich die beſondere Stellung Bayerns :

und ſeinesÄ reſpectirte. Wohl in # ung .

dieſes Umſtandes verzichtete der Monarch auf die Entfaltung

der kaiſerlichen Commandoſtandarte auf den bayeriſchen Ma

növerfeldern, überließ die Oberleitung und Anordnung der

Manöver und der ihnen vorausgehenden Heerſchau einem Prin- -

zen des bayeriſchen Hauſes und gab ſeinemÄ mehr den

Charakter eines bundesfürſtlichen, ohne jedoch dabei auf eine

Kritik der vor ſeinen Augen ſtattfindenden Truppenübungen

und der bayeriſchen Truppen überhaupt zu verzichten. Es

kann nicht in unſerer Aufgabe liegen, ſelbſt nur in großen

Zügen den Gang der Operationen der Manöver in Bayern,

Ä Thüringen und Brandenburg zu verfolgen, eine der

artige Aufgabe fällt den Fachjournalen zu; allein wir beab

ſichtigen im Folgenden die wichtigſten MomenteÄ -

welche aus dem Verlauf dieſer Manöver hervortraten und

welche ein allgemeines Intereſſe beanſpruchen. - -
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Hinſichtlich der bayeriſchen und thüringiſchen Manöver

gehörten dazu in erſter Linie die größere ſtrategiſche Verhält

niſſe umfaſſende Anlage derſelben unter Rückſichtnahme auf

den Armeeverband, ſo daß bei den bayeriſchen Corps, bei wel

chen ſämmtliche fünf bayeriſche Diviſionen und eine Cavallerie

diviſion auftraten, auf beiden Seiten ſowohl die Operationen

einer Hauptarmee, denen die manöverirenden Corps als Vor

hut dienten, deren Action Ä Grunde lag, während zugleich

dieſe Vorhut ſelbſt unter Supponirung je eines Armeecorps

auf beiden Seiten als im Armeeverbande auftretend, gedacht

war. Man berückſichtigte derart das Auftreten und die Ver

hältniſſe der bei denÄ Kriegen zur Verwendung ge

langenden Maſſenheere, welche in verſchiedene große Armeen

gegliedert, den gigantiſchen Verhältniſſen der heutigen Völker

kriege entſprechen, und welche ſowohl bereits im vorigen Jahre

bei dem ruſſiſchen Armeemanöver bei Rowno, ſowie bei den

eben beendeten franzöſiſchen Armeemanövern in der Champagne

zum Ausdruck gelangten.

An beſonderen bei den bayeriſchen Manövern zur Verwen

dung gekommenen neuen Hilfsmitteln des Feldkrieges iſt die

jenige des Feſſelballons zu nennen, von dem ein Exemplar am

10. September hinter der Gefechtslinie des 1. Armeecorps an

geeigneter Stelle etablirt war, von welchem aus Beobachtungen

und Meldungen über den Gegner mit vollem Erfolg zur Erde

telephonirt und durch berittene Ordonnanzen dem Obercom

mando der einen Partei überbracht wurden, woſelbſt ihr In

halt mit den inzwiſchen eingegangenen Meldungen der Cavallerie

verglichen, geprüft und für völlig zutreffend erkannt wurde.

Somit hat ſich dieſes neue Hilfsmittel der Kriegstechnik, welches

die preußiſche Armee ſchon ſeit einiger Zeit erprobt hatte, auch

im bayeriſchen Contigent eingebürgert und iſt auch dort zur

praktiſchen Verwendbarkeit im Feldkriege gelangt. Es erſcheint

ferner bemerkenswerth, daß, wie bei den Manövern hervortrat,

eine beträchtliche Anzahl der bayeriſchen Prinzen zur Zeit dem

bayeriſchen Heere angehört und zum Theil dort höhere Com

mandoſtellen inne hat, und daß die ungemein zahlreiche und

rege Theilnahme der Bevölkerung und der Kriegervereine an

den Manövern und der großen Parade auf der Fröttmanninger

Haide den Beweis lieferte, daß das Heer in Bayern heute in

Äs. der Bevölkerung eine andere Stellung einnimmt wie

UU)EU.

Auch bei den Kaiſermanövern in Heſſen und Thüringen

handelte es ſich an den Hauptübungstagen um die Darſtellung

desÄ und des GefechtsÄ Heeresabtheilungen

im Armeeverbande, da an einigen Tagen derſelben nicht weni

ger als ſechs Infanteriediviſionen und zwei Cavalleriediviſionen

gegen einander manövrirten. Von beſonderem Intereſſe war

hier der Umſtand, daß zum erſten Male eine Reſervediviſion,

kriegsmäßig formirt, zur Herbſtübung beim 4. Armeecorps

aufgeſtellt und verwandt wurde. Sämmtliche höheren und

mittleren Führerſtellen dieſer Diviſion waren mit aktiven Gene

ralen und Stabsoffizieren, bis auf ein Bataillon, beſetzt. Der

Commandant vonÄ der Inſpekteur der Infanterie

ſchulen und der Commandeur der Lichterfelder Central-Cadetten

Anſtalt, der kürzlich geadelte Oberſt von Amann, beiläufig bemerkt

ein früherer oldenburgiſcher Offizier und geborener Oldenburger,

führten die Diviſion reſp. die beiden Brigaden derſelben. Hal

tung, Auftreten und Manöver dieſerÄ ließen

Nichts zu wünſchen übrig, auch hatten ſie weniger Kranke als

die Linientruppen.

Die Manöver in Heſſen und Thüringen waren ferner

inſofern bemerkenswerth, als der Kaiſer ſelbſt während ihrer

an einem Tage die Führung beider Armeecorps übernahm und

gegen einen markirten Gegner unter dem Befehl ſeines früheren

militäriſchen Lehrers, des jetzigen Commandanten des Kaiſer

lichen Hauptquartiers, General von Wittich operirte. Augen

ſcheinlich # dies ſeinerſeits in der Abſicht, ſich in der

Führung großer Truppenmaſſen im Armeeverbande zu üben

und aus den Manövern praktiſche eigene BelehrunÄ
Von Bedeutung erſcheint, daß mit Bezug auf dieſe jüng

ſten großen Manöver ſeitens der „Norddeutſchen Allgemeinen

Zeitung“ bemerkt wurde, daß allem Anſcheine nach nicht

ohne Zuſammenhang mit den Wahrnehmungen, welche bei

dieſen Manövern gemacht wurden, Wahrnehmungen, die aller

dings noch ihrer wiſſenſchaftlichen Läuterung und Zuſammen

faſſung harrten, in verſchiedenen Preßorganen die Erörte

rung der Frage einer Verkürzung der Dienſtzeit von Neuem

aufgenommen werde. Wir möchten unſererſeits dieſe Wahr

nehmungen bei den Manövern, welche derart mit der Wieder

aufnahme der Erörterung der Frage der zweijährigen Dienſt

zeit in Verbindung gebracht werden, in erſter Linie nicht ſowohl

auf die jüngſten deutſchen, wie auf die öſterreichiſchen Manöver

beziehen, da hier bei dem äußerſt geringen Friedenpräſenzſtande

der öſterreichiſch-ungariſchen Infanterie von nur 76 Mann per

Compagnie (die deutſchen Infanterie-Compagnien haben einen

Friedensetat von 130, 140 und 150 Mann), während der ca.

60 Mann ſtarke Reſt der Mannſchaft der öſterreichiſchen Com

pagnien aus Reſerven beſtand, nach dem Urtheil aller berufenen

Fachleute ganz Vortreffliches geleiſtet wurde. Damit ſcheint

der Beweis erbracht zu ſein, daß die große Maſſe der für

den Kriegsdienſt ausgebildeten Reſerven auch im Anſchluß an

aus Mannſchaften von nicht zum weit überwiegenden Theil

ein- und zweijähriger Dienſtzeit beſtehenden und ſogar ſchwa

chen Cadres, wie dies in Oeſterreich in Folge zahlreicher Be

urlaubungen der Fall iſt, auch ſehr raſch wieder zur Ver

wendung im Felde eignet. Eine ähnliche Erſcheinung boten

die Leiſtungen der beim IV. preußiſchen Armeecorps formirten

Ä und auch bei den übrigen deutſchen Armee

corps beſtand die bei den Manövern ſo Vortreffliches leiſtende

Ä in ihrer weitaus überwiegenden Mehrheit im Ver

Ä von über */2 aus ein- und zweijährig gedienten Mann

(IſtEIl. -ſch Auch die vor Kurzem beendeten großen Truppenübungen

des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres, bei welchen in Summa

70.000 Mann zu Feldmanövern verſammelt waren, zeigte vor

treffliche Ergebniſſe. Sie mußten um ſo mehr das allgemeine

Intereſſe auf ſich lenken, als einmal Kaiſer Wilhelm und Kaiſer

Franz Joſeph den Manövern im Waldviertel, umgeben von

zahlreichen Vertretern der Militärmächte Europas beiwohnten,

und als ſowohl vor Kurzem in einer viel genannten Brochüre

ein wenn auch in den meiſten Beziehungen völlig unbegrün

detes abſprechendes Urtheil über das öſterreichiſch-ungariſche

eer gefällt worden war, und als andererſeits in neueſter

eit eine augenſcheinlich offiziell inſpirirte gediegene Schrift

unter dem Titel: Die gegenwärtige Lage Europas und das

Heeresbudget Oeſterreich-Ungarns in Wien erſchien, welche

gewiſſe thatſächlich vorhandene Mängel des öſterreichiſch

ungariſchen Heeres kennzeichnete und die Volksvertretung

Oeſterreich-Ungarns zu deren demnächſtigen Abbeſtellung auf

forderte. Ferner aber mußte es – last but not least – auch

beſonders in Anbetracht der gegenwärtigen Geſammtlage Euro

pas von beſonderem Intereſſe erſcheinen, durch jene umfaſſen

den Manöver ein Urtheil über die heutige Verfaſſung der

Streitkräfte des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres zu gewinnen.

Kennzeichnete nun den Werth der erſterwähnten Brochüre

ein zum größten Theil unzutreffender, zum Theil veralteter

und ſelbſt böswilliger Inhalt, ſo wies dagegen die letztgenannte

Schrift, offenbar mit den Anſchauungen der leitenden Kreiſe

Oeſterreich-Ungarns im Einklang, wie erwähnt, gewiſſe poſitiv

vorhandene Mängel des öſterreichiſch-ungariſchen Heeres Ä
und man mußte geſpannt ſein, zu erfahren, inwieweit dieſe

Mängel bei den nunmehr beendeten Kaiſermanövern hervor

treten würden. Hinſichtlich des letzten Punktes nun müſſen

wir vorweg bemerken, daß die öſterreichiſch-ungariſche Armee

trotz jener in der letzteren Schrift bezeichneten vorhandenen
Mängel, und ſo wünſchenswerth und geboten auch deren Ab

ſtellung erſcheint, bei ihren ſoeben beendeten Manövern ganz

VortrefflichesÄ hat. Was nun die Ergebniſſe der

Manöver im beſonderen betrifft, ſo geht das Urtheil aller be

rufenen Beobachter übereinſtimmend dahin, daß ſich die be

theiligten Truppen vorzüglich geſchult erwieſen haben. Die

herrſchende Mannszucht, die Kaltblütigkeit im Gebrauch der

Feuerwaffe, die Zähigkeit im Ertragen von Strapazen fanden

allgemeine Anerkennung. Der Generalſtab zeigte eine derartige
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Umſicht und Sorgfalt ſelbſt für die kleinſten, die Truppen

übungen betreffenden Einzelheiten, daß alle militäriſchen Zu

ſchauer einen ſehr günſtigen Eindruck von ihm gewannen. Die

Durchführung der von Seiten der Oberleitung und der höheren

Führer gegebenen Anordnungen und Befehle war, wie von

Kaiſer Wilhelm und allen Betheiligten anerkannt wurde, er

ſtaunlich ſicher. Der Vormarſch zum Gefecht und die Ent

wickelung zu demſelben erfolgten angemeſſen raſch und mit

Ä und ganz beſonders imponirte den Zuſchauern

die und Sicherheit, mit welcher ſich die Führer aller

Grade dabei benahmen, ein ſicheres Zeichen des Vertrautſeins

und der Beherrſchung ihrer Aufgaben.

Was die Hauptwaffe, die öſterreichiſche Infanterie, be

trifft, ſo iſt das Material derſelben, wie Jedermann, der län

gere Zeit in Oeſterreich weilte, beſtätigen muß, ein ſehr tüch

tiges, kräftiges. Die Ausrüſtung erwies ſich als praktiſch und

durchaus kriegsgemäß und die dunklen Farben ihrer Uniform,

welche keine ſtark blinkenden Theile aufweiſt, muß in Anbe

tracht des jetzt und künftig zur Verwendung gelangenden rauch

ſchwachen Pulvers als beſonders zweckmäßig bezeichnet werden.

Die Stärke der Infanteriecompagnien betrug nur ca. 130 Mann,

eine Anzahl, die hinter den Manöverſtärken anderer Heere

zurückſteht; allein als weſentlicher Mangel derſelben muß, ob

gleich die eingezogenen Reſerven ſich raſch wieder eingewöhnt

hatten, die den Compagnien zu Grunde liegende geringe Frie

denspräſenzſtärke von nur 76 Mann bezeichnet werden, ſo daß

dieſelben bei ihren Uebungen in der Garniſon, wie die letzt

erwähnte Schrift zugibt, nur mit einer Kopfſtärke von 50 Mann

ausrücken, während ihre Kriegsſtärke 220 Mann beträgt und

ſich alſo gegen die Friedensſtärke von 76 Mann verdreifacht.

Daß für die Stärke von 50 Mann außer dem Compagniechef

wei Offiziere zur Zeit ausreichen, liegt auf der Hand; allein

jÄ die unerläßliche Erhöhung des Friedenspräſenzſtandes der

Compagnien auf mindeſtens 100 Mann, wie ſie die erwähnte

Schrift als Minimalforderung hinſtellt, muß ſich unbedingt

eine Vermehrung der Offiziere und zwar um einen Lieutenant

per Compagnie als mittelbare Folge ergeben. In Anbetracht

der gewaltigen Reſerveformationen, welche Oeſterreich-Ungarn

im Falle eines Krieges aufſtellt, muß dieſe Forderung jedoch

um ſo dringender erſcheinen, und daſſelbe gilt für das weitere

Verlangen, dem öſterreichiſchen Heere ein altgedientes Unter

er Cavallerie, wenn auch nicht ihrem Eigenthümer und Reiter,

doch an Privatleute zur Benutzung innerhalb gewiſſer

Grenzen gegeben werden. Die Leiſtungen dieſerÄ
Cavallerie, welchen bei mehreren Diviſionen die Rolle der

Diviſionscavallerie zugewieſen war, fanden durchweg günſtige

Anerkennung.

Zwei Mängel aber ſind es, welche der öſterreichiſchen

Cavallerie anhaften und zwar iſt der weſentlichſte und aller

wärts anerkannte ihre geringe Anzahl, 246 Schwadronen im

Frieden gegenüber 579 ruſſiſchen und 418 franzöſiſchen der

Friedenspräſenzſtärke, und ferner, in welcher Hinſicht jedoch

bekanntlich nicht alle Anſichten übereinſtimmen, das Fehlen der

Lanze in ihrer Bewaffnung. Es gilt als feſtſtehend, daß es

in künftigen Kriegen nicht nur in der Schlacht, ſondern auch

bei den Heeren vorausgehenden Cavalleriemaſſen, welche den

verhüllenden und zugleich mit der Aufklärung beauftragten

Schleier der Heere bilden werden, von vornherein zu Zuſammen

Ä der beiderſeitigen Cavallerie kommen wird, und daß als

dann eine überlegene Bewaffnung, wie ſie die Lanze beim

Ä dem Säbel gegenüber iſt, ihre reichen Früchte ernten

dürfte.

Was hinſichtlich der numeriſchen Schwäche der öſterreichi

ſchen Cavallerie bemerkt wurde, gilt in ähnlichem Verhältniß

für die öſterreichiſche Artillerie, welche im Frieden nicht nur

182 Batterien gegenüber 356 ruſſiſchen und 480 franzöſiſchen

aufweiſt, ſondern vor Allem auch Mangel an im Frieden be

ſpannten Geſchützen leidet, ſo daß ein großer Theil der öſter

reichiſchen Batterien nur zwei beſpannte Geſchütze zählt. Im

Uebrigen erwies ſich die Artillerie bei den Manövern als des

ausgezeichneten Rufes werth, welchen ſie von jeher im öſter

reichiſchen Heere beſitzt. Ihre Terrainbenutzung, Schnelligkeit

der Entwickelung, Wahl der Ziele und Feuerleitung waren

hervorragende Leiſtungen.

Es würde den Rahmen unſerer Skizze überſchreiten, wenn

wir die Fortſchritte, welche der Train und das Verpflegungs

weſen und andere wichtige Nebenzweige des Dienſtes im öſter

reichiſch-ungariſchen Heere gemacht haben, näher erörtern wollten,

allein wir verfehlen nicht, zu erwähnen, daß nebſt dem Feld

telegraphen zum erſten Male eine im Kriege aufzuſtellende

offiziercorps, welches demſelben bei der Infanterie völlig fehlt,

zu ſchaffen. Angemeſſene gute Civilverſorgung und Erhöhung

der hier ſchon längere Zeit, jedoch erfolglos beſtehenden Unter

offizierprämien dürften die Mittel zur Verwirklichung dieſer

Wünſche bilden. Da ferner auch an Berufsoffizieren Mangel

herrſcht, wird man hinſichtlich dieſer vor einer Aufbeſſerung

der Gehälter nicht zurückſchrecken dürfen.

Die mit Recht durch ihre ſorgfältige Ausbildung in der

Einzelreiterei renommirte öſterreichiſche Cavallerie zeigte ſich

während der Uebungen ſowohl hinſichtlich ihrer Führung wie

ihrer Reitleiſtungen und ihres Aufklärungs- undÄ

ihren Aufgaben in hohem Maße gewachſen. Ihre Bewegungen

in dem nicht ſelten ſchwierigen Manöverfelde waren glatt.

Die Pferde waren gut in Athem, hielten vortrefflich aus und

die Cavallerie nahm ſelbſt in größeren Verbänden mit Leichtig

keit die ſich ihr darbietenden mannigfachen Hinderniſſe. Ihre

Leiſtungen während der Manöver ließen deutlich erkennen, daß

das ungariſche und galiziſche Pferd ein vortreffliches Com

pagniepferd iſt. Die Uniformirung der Cavallerie mit ihren

zum Theil grellen Farben entſpricht, obwohl einfach und prak

tiſch, hinſichtlich ihrer weiten Sichtbarkeit zur Zeit wohl nicht

ganz mehr den in dieſer Beziehung hervortretenden Anforde

rungen. Ueber den Nutzen der Tragweiſe des Carabiners auf

dem Rücken des Reiters ſind die Anſichten getheilt. Die Be

feſtigung von Kochgeſchirr und Mantel amÄ des

Sattels erſcheint einem raſchen und leichten Auf- und Abſitzen

nicht beſonders förderlich.

Ein beſonderes Intereſſe beanſpruchte ferner das Auf

treten der öſterreichiſchen Landwehr-Cavallerie, deren Pferde

bereits im Frieden bei den Landwehrſtämmen völlig durch

geritten werden, und welche ähnlich wie die Pferde der ſchwei

Felddruckerei in Thätigkeit trat, welche die Manöverbefehle

durch den Druck vervielfältigte. Die Einquartirung erfolgte

völlig kriegsgemäß ohne lange vorausgehende Benachrichtigung

der Ortſchaften; auch die Vornahme der Dislocation der

Truppen geſchah wenigſtens bei den den Kaiſermanövern voran

FÄ kleineren Uebungen kriegsmäßig erſt mit Abbruch des

efechts.

Derart angelegt, lieferten die Manöver des öſterreichiſch

ungariſchen Heeres ein glänzendes Zeugniß von den hohen

Fortſchritten, welche die in jeder Richtung ernſt arbeitende

öſterreichiſche Armee in der letzten Zeit gemacht hat, ſie boten

einen ſchlagenden Gegenbeweis gegenüber den Ausſtellungen

obſcurer Tadler, welche vor Kurzem gegen ſie auftraten, und

zeigten, ein wie Achtung gebietender Verbündeter und Gegner

Oeſterreich-Ungarn, welches über 3 Millionen ausgebildeter

Soldaten zählt, heute iſt.

Möchte jedoch, dies iſt unſer Wunſch, zu den Ergebniſſen

der Manöver auch dasjenige gehören, Ä man ſich in Oeſter

reich-Ungarn im Volke den unabweisbaren Forderungen hin

ſichtlich der Beſeitigung der erwähnten Mängel des Heerweſens

nicht länger verſchließt und dem hervorragend tüchtigenÄ
die Mittel nicht verſagt, welche erforderlich ſind, um daſſelbe

zu einem muſtergültigen zu geſtalten. Miles.

«Literatur und Kunſt.

Bur Würdigung des Realismus.

Von Cornelius Gurlitt.

Je größer der Zwieſpalt zwiſchen der praktiſchen Aeſthe

tik der Künſtler und der theoretiſchen Geiſtesarbeit der Kunſt
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gelehrten wird, deſto mehr iſt es Aufgabe derjenigen, welche

ausſchließlich weder in das eine, noch in das andere Lager

Ä von jeder Regung Kenntniß zu nehmen, die der Ver

nung entgegenführen könnte. Denn mit der jetzt zumeiſt

beliebtenÄ Feſtſtellung der Anſicht, daß beide Parteien

ſich gegenſeitig das tiefere Verſtändniß der einſchlagenden

Fragen abſprechen, iſt wohl nicht viel gethan.

Im Allgemeinen hat die Aeſthetik die Schuld an dem

Mißverhältniß. Sie hat ſich in ein ſehr wohnliches, in allen

Theilen fein durchgebildetes Haus eingekapſelt, in dem aber

nur ſie ſich zurechtfindet. Wenigſtens kenne ich keinen Künſtler

mehr, der nicht mit einem gewiſſen Abſcheu gleich an der

Thüre dieſes Gebäudes, als nicht ſeiner Heimath, umkehrt, der

ein äſthetiſches Buch mit Zuſtimmung und innerer Förderung

zu leſen wünſche oder auch nur vermöge. Die Schuld dafür,

daß der Schüler den Lehrer nicht hören will, trifft zumeiſt

den Lehrer, oder doch den, der ſich als ſolcher geberdet, denn

die Welt iſt im Allgemeinen lernbereit und die deutſche Welt

iſt es im Beſonderen. Die Aeſthetik hat ihr Ziel in der

Klaſſifikation, im Abſtecken von Grenzen zwiſchen einzelnen

Kunſtgebieten und Kunſtbegriffen gefunden, die Metaphyſik des

Schönen zum Gegenſtand ihrer Unterſuchung gemacht, und

von den Ergebniſſen der kritiſchen Philoſophie ausgehend ſo

viele Schlüſſe aufeinander gebaut, daß es ein Lebensſtudium

bedarf, um jene Kunſt wiſſenſchaftlich verſtehen zu lernen,

deren einfach verſtändige Würdigung Jedermanns Sache iſt

oder doch ſein ſollte. Der Künſtler ſieht in all dem eine

zweckloſe Wortklauberei, durch die man dem Weſen der Kunſt

nicht nahe komme. Denn dieſe baut ſich nach ſeiner Anſicht

nicht auf Gedanken, ſondern auf ſinnliche Wahrnehmungen auf,

kann nicht durch die Metaphyſik, ſondern nur durch die Er

fahrung begriffen werden. Hat doch auch die Aeſthetik immer

mit Erfahrungswerthen rechnen und mit jedem Wandel der

Kunſt die unangenehme Erkenntniß aufnehmen müſſen, daß

die aus alter Erfahrungsweisheit gezogenen Schlüſſe vor dem

Neuen nicht mehr Stich halten wollten. Dadurch kam ſie ſtets

am Schluſſe zu der Anſicht, die Kunſt ſei eine der metaphy

ſiſchen, doch auf alter Erfahrung begründeten Wahrheiten nicht

entſprechende, unwürdige geworden. Sie begann die Kunſt,

und bald auch die unbotmäßigen Künſtler kritiſch meiſtern zu

wollen, ſie ſprach zu ihnen mit Gründen, welche jene nicht

verſtanden und verſtehen wollten, und aus Erwägungen her

aus, welche jenen ganz nebenſächlich zu ſein ſchienen.

Seit einigen Jahren merkt man wieder eine Wandelung

des Syſtemes. Die jüngeren Aeſthetiker beginnen ihr Denken

nach den Erfahrungen der jungen Kunſt umzubilden. Vor

der Erkenntnitz angelangt, daß nach äſthetiſchen Geſetzen zu ver

urtheilende Werke ſie doch äſthetiſch zu befriedigen vermögen,

haben ſie die äſthetiſchen Geſetze einer Neuprüfung unter

z0gen.

- Einer dieſer Aeſthetiker, welchem unſere volle Anerkennung

ſicher ſein ſollte, iſt Theodor Alt.*) Er verſucht von neuem

feſtzuſtellen, worin das Weſen der Schönheit liege, da er den

alten Satz, daß über Geſchmacksfragen ſich nicht ſtreiten laſſe,

mit Kant für einen „Gemeinort“ hält, „mit welchem jeder

Geſchmackloſe ſich gegen Tadel zu verwahren gedenkt“. Dem

gegenüber behauptet Alt, die Uebereinſtimmung des Geſchmackes

verſchiedener Menſchen ſei ſo gering nicht, ſie beruhe nur auf

der Stumpfheit oder Trübung des äſthetiſchen Empfindungs

vermögens oder in irriger Anwendung der an ſich unbeſtrit

tenen Prinzipien des Schönen, die Aeſthetik müſſe nach wie

vor die Allgemeingültigkeit ihrer Geſetze behaupten, wenn ſie

ſich nicht ſelbſt aufgeben wolle.

Die Abſicht Alt's iſt es, die äſthetiſche Lehre dadurch zu

erweitern, daß er, obgleich von den alten Vorderſätzen aus

gehend, den vielgeſchmähten Realismus in ſein Recht inner

halb der Aeſthetik einſetzt. Er verſchließt ſich bei ſeinen Unter

ſuchungen nicht der Kunſtlehre, verzichtet aber auf die rein

*) Theodor Alt, Syſtem der Künſte. Mit Rückſicht auf die Fragen

der Vereinigung verſchiedener Künſte und des Bauſtils der Zukunft dar

geſtellt. (Berlin, G. Grote.)

metaphyſiſche Ergründung der Geſetze des Schönen. Dabei

gibt er ebenſo wenig die Theorie der Aeſthetikpreis und ſucht

nach einem ausgleichenden, verbindenden Wege, um beide mit

einander zu verſöhnen. Alt's Gedankengang iſt dabei etwa

folgender:

Die Idee, ſagt er, iſt die einem Kunſtwerk zu Grunde

liegende Vorſtellung; alſo iſt ſie, wenn das Kunſtwerk eine

Ä der Natur nachahmt, nichts weiter als der nach

geahmte Gegenſtand. Bisher hat man nun angenommen,

Aufgabe der Kunſt ſei, ſchöne Vorſtellungen zu erwirken.

Alſo könne ein unvollkommener Gegenſtand der wirklichen Welt

nicht einem Kunſtwerk zu Grunde Ä werden, ſondern es

muß ihm die Vervollkommnung ſeiner Vorſtellung gegenüber

geſtellt werden. Dies nennt man die platoniſche Idee.

Sie iſt gleich einer ſinnlichen Vorſtellung nicht des einfachen

Gegenſtandes, des einzelnen Individuums, ſondern der Gattung,

ſoweit ſie ſich in einem Individuum verkörpern läßt.

Logiſcher Weiſe muß die Vorſtellung ſich mit dem Gegen

ſtande vollſtändig decken, gibt es alſo nur eine völlig zutreffende

Vorſtellung des Gegenſtandes. Eine weſentliche Abweichung

von dieſem „Geſetze der Identität“ muß, nach Alt, noth

wendig eine Mißbefriedigung, alſo eine Störung des äſthe

tiſchen Genuſſes herbeiführen, während dieÄ deutliche

Erſcheinung der beabſichtigten Vorſtellung das Gefühl voller

Befriedigung hervorruft.

Durch dieſe Vorderſätze hat Alt das Prinzip des Rea

lismus als ein Geſetz der nachahmenden Kunſt anerkannt.

Der in den Kunſtwerken nachgeahmte Gegenſtand iſt ent

weder eine wirkliche, oder eine mögliche Erſcheinung der wirk

lichen Welt. Die Verdoppelung des Mißlungenen und Un

vollkommenen in der Welt kann aber, nach ſeiner Anſicht,

keinen Sinn haben. Die Kunſt ſoll uns Erſcheinungen vor

ſtellen, welche uns die Natur in gleicher Vollkommenheit ſelten

vor Augen bringt. Hieraus ſchließt er das Prinzip des

Idealismus. Ja er leugnet dem Idealismus die logiſche

Begründung, wenn man die nachahmende Beſchaffenheit der

Kunſt nicht anerkennt.

Somit verwirft Alt die häßlichen Erſcheinungen ebenſo

ſehr wie die unwahre, wenn auch dadurch ſchöne Vorſtellung,

als dem Gebiet der künſtleriſchen Darſtellung nicht zugehörig.

Die „Idealiſirung“ wirkt für ihn bei gegebenen Gegenſtänden

mißbefriedigend, als Lüge widerlich und darum unſchön. Doch

glaubt er an die Möglichkeit einer ſchönen Darſtellung häß

licher Gegenſtände. Die Kunſt in ihrer Geſammtheit habe

eben die Aufgabe, mögliche Erſcheinungen der wirklichen Welt

behufs Erzeugung eines Schönen nachzuahmen.

Dieſe ganze Darlegung beruht auf der bereits angedeu

teten Vorausſetzung Alt's, daß es ein Schönes gebe, welches

allen Menſchen oder doch allen gut Gebildeten gemeinſam als

ein feſter Begriff in die philoſophiſche Rechnung mit eingeſtellt

werden kann. Wir müſſen alſo zunächſt Alt's Darlegungen

über die Schönheit folgen.

Er bezeichnet das Schöne als die Befriedigung der beim

unmittelbaren Anſchauen einer Erſcheinung betheiligten Seelen

kräfte durch das bloße Anſchauen. Ä. Befriedigung kann

bewirkt werden durch Wahrheit, inſoweit es ſich um das

Bild einer gegebenen Vorſtellung handelt. Alt bezeichnet zwar

den einſeitigen Naturalismus, das Aufgehen in der bloßen

Nachahmung als eine Verkennung des Zieles der Kunſt, aber

er leugnet nicht, daß durch Realität Wohlgefallen erzeugt

werden könne. Die organiſche Schönheit liege aber erſt

in der Vollkommenheit, mit welcher der Gegenſtand das ihm

eigenthümliche Weſen erfüllt, alſo in der Zweckmäßigkeit für

die vorauszuſetzenden Aufgaben ſeiner Exiſtenz und der Be

ſtandtheile des Organismus für dieſe Exiſtenz. Die bloß

formelle Schönheit iſt endlich jene, welche ohne Rückſicht

auf zu Grunde liegende geiſtige Vorſtellungen gefallen will.

Mir will ſcheinen, als ſei mit der Theilung des Begriffes

der Schönheit in drei Klaſſen, einer wahrheitlichen, organiſchen

und formellen Schönheit, nicht allzu viel erreicht. Der That

ſache gegenüber, daß dieſelben Gegenſtände in der Natur

erſcheinung ſowohl, wie in der Darſtellung durch die Kunſt
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von zweifellos gut, wenn auch verſchieden Gebildeten als ſchön

und als häßlich empfunden werden, macht den ganzen Begriff

zu einem ſchwankenden. Wenn wir Kaukaſier einen Südſee

inſulaner darſtellen, ſo wird Alt wohl mit Sicherheit ſagen,

eine ſolche Fratze ſei ein unvollkommener Gegenſtand, der

einem Kunſtwerke nicht zu Grunde gelegt werden könne. Das

ſelbe dürfte ſelbſt von einemÄ Japaner gelten.

Beide erſcheinen uns als etwas Unvollkommenes, Mißlungenes,

deſſen Darſtellung, nach Alt, keinen Sinn haben kann. Für

Hokuſai, den japaniſchen Meiſter, aber hat die Darſtellung der

Venus von Milo keinen Sinn. Sie iſt ihm, nach Maßſtab

ſeiner japaniſchen Schönheitsbegriffe, das Mißlungene

Zwar hat Alt für die Kunſt den Begriff des Charak

teriſtiſchen, als der Merkmale, welche eine beſonders deut

liche Vorſtellung des Weſens einer Individualität geben. Er

betont, daß Vollkommenheit und Eigenthümlichkeit ſich wider

ſprechen, daß das Eigenthümliche nicht zugleich vollkommen

ſein kann. Daher ſagt er ſehr richtig, das Charakteriſtiſche

könne nur durch Realität gefallen. Mir ſcheint, als habe er

dieſen Gedanken weiterſpinnen ſollen. Er würde in den meiſten

Fällen an Stelle des Wortes „ſchön“ das Wort „eigenthüm

lich“, „charakteriſtiſch“ ſetzen können. Denn ſchön erſcheint

uns nur das, was unſerem Weſen und ſeinen Zwecken voll

ſtändig entſpricht, was die Vorſtellung unſeres eigenen Weſens

in der Darſtellung des Gegenſtandes mit einbefaßt.

Dann würde ſich auch Alts Erklärung des Realismus

ändern. Die Verdoppelung des Mißlungenen hat zwar keinen

Zweck, aber die Anſicht darüber, welche Naturerſcheinung,

welcher nachzuahmende Gegenſtand mißlungen ſei, ſchwankt

ſehr. Wenn uns die Kunſt die ſelten vollkommenen Erſchei

nungen der Natur gewiſſermaßen verbeſſert vorführen ſoll,

ſo fragt ſich eben, ob der für uns häßliche japaniſche Gott

oder die für den Japaner häßliche Venus eine ſolche voll

kommene Erſcheinung ſei und ob die Aenderungen, welche in

den Geſtalten dem Modell gegenüber vorgenommen wurden,

wirklich Verbeſſerungen ſind. Die Befriedigung beim unmittel

baren Anſchauen iſt eben bei zwei Nationen eine verſchiedene,

ohne daß ſich ein triftiger Grund finden laſſe, die eine über

die andere zu ſtellen. Wenn Alt alſo häßliche Erſcheinungen

aus der Kunſt entfernt wünſcht, ſo müßte er erſt #
worin die Häßlichkeit beſteht, und uns ein Geſetz

nach welchem ſich häßlich von ſchön trennen laſſe. Die un

gefähre Uebereinſtimmung Vieler kann doch kein ſolches F.
ergeben, ſelbſt wenn ſie auf logiſchen Schlüſſen, nicht au

ſchwankenden Neigungen aufgebaut wäre.

Alt ſcheint die Häßlichkeit als Gegentheil der Schönheit

aufzufaſſen. Es wäre demnach häßlich, was beim unmittel

baren Anſchauen die betheiligten Seelenkräfte mißbefriedige.

Häßlich war alſo die gothiſche Bauweiſe in der Zeit etwa von

1550 bis 1750. Vorher und nachher war ſie ſchön. Ihre

Darſtellung war einmal eine Aufgabe der Kunſt, ſpäter nicht.

Oder will AltÄ daß die Renaiſſance nicht einenÄ

bildeten Geſchmack gehabt habe? Häßlich iſt nach ſeiner An

ſicht die Darſtellung eines ſchmutzigen Bettlers. Murillo und

moderne Maler finden ſie ſchön, und zwar nicht nur ſchön

durch Wahrheit oder durch formale Schönheit, ſondern durch

organiſche Schönheit. Sie finden den Bettler eben vollkommen

in ſeiner Erſcheinung und ſomit in ihm einen würdigen Gegen

ſtand für die Kunſt. Wer iſt nun Richter darüber, ob dieſer

Künſtler oder Alt's Geſchmack falſch ſei?

Nun ſagt Alt weiter, daß die Nachahmung der Natur

nie in Täuſchung übergehen dürfe. Für völlig naturaliſtiſche

Bilder fürchtet er dieÄ daß ſie als Lüge der Wahrheit

erſcheinen und ſomit abſtoßend wirken. Bis heute habe ich

dieſe Befürchtung nirgends bewahrheitet gefunden, außer etwa

in den Panoramen. Will nun Alt behaupten, daß die dort

in hohem Grade erſtrebte und theilweiſe erreichte Täuſchung

abſtoßend wirke? Ich habe nicht bemerkt, daß die Mehrzahl

der Beſchauer dieſen Eindruck gewänne. Um dieſer Gefahr zu

entgehen, ſpricht Alt unter Umſtänden der Stiliſirung das

Wort, die ihm ein objectiver Ausdruck der Nichtwirklichkeit iſt,

der vor der Täuſchung bewahrt. Das Bild ſoll eben nicht

chaffen,

der Naturzuſtand ſelbſt, ſondern die Vergegenwärtigung Nachs

ahmung eines ſolchen ſein. Die ſubjectiven Ideale der# -

oder ganzen Nationen, ſo ſagt er ſehr richtig, äußern ſi - -

einer gewiſſen Gleichartigkeit der Formenelemente, alſo in einer

Umgeſtaltung der vielartigen Erſcheinungsformen bei ihr

Darſtellung zu einem Kunſtgebilde. Alt führt dies auf eine

Unfreiheit, eine intenſive Neigung der einzelnen Individuen

zu beſtimmten Formen zurück, ohne den Grund dieſer Nei

Ä weiter zu unterſuchen. Er findet dieſe Stiliſirung nur

erechtigt, wenn ſie durch das Material bedingt iſt,Ä
die Stiliſirung durch das höchſt individuelle Weſen des Künſtlers -

ſeiner Meinung nach gegen alle künſtleriſche Abſicht erfolgt,

alſo an ſichÄ iſt. Dies wird in dem Sinne

weiter erklärt, daß zwar das Ziel der Kunſt, die Schönheit -

ſei, daß aber inſoweit durch Naturnachahmung dieſes Ziel er--

reicht werden ſolle, der Künſtler einfach ſo nachahmen müſſe,

wie er die Natur ſehe und wie es ſein Material erlaube. Für

Alt iſt alſo der Realismus der Gegenſatz zum individuellen Stil

und als einer der erſten Aeſthetiker ſtellt er ſich auf die Seite

des Realismus. Das iſt ein ſehr dankenswerther Fortſchritt.

Alt weiß hierbei ſehr wohl, daß dieſe Stiliſirung meiſt gegen

den Willen des Künſtlers geſchieht. Er unterſcheidet dieſe Form

ſehr deutlich vom abſichtlichen Stiliſiren, vom Nachahmen der

Eigenart eines großen Individuums oder einer großen Kunſt

epoche durch andere Menſchen und Zeiten. Mit höchſt erfreu

licher Schärfe verurtheilt er dieſe Form ſelbſt wenn ſie#
Klaſſicität wird. In dieſer erkennt er die „unleidliche Be

ſchränkung“ welche im Aufſtellen einer herrſchenden muſter--

gültigen Kunſtform dem individuellen Stile gegenüberÄ --

Alt’s Anſchauung über den Werth des individuellen Stiles *

tritt nun ein ſoeben erſchienenes, überaus merkwürdiges # - -

zwar nicht ausdrücklich, ſondern ſeinem ganzen Weſen nach

entgegen. Georg Hirth's „ Aufgaben der Kunſtphyſio

logie“.*) Dieſes Buch, deſſen rein naturwiſſenſchaftliche Unter-F.

ſuchungen hier uns nicht zu beſchäftigen haben, baut ſein äſthe

tiſches Syſtem auf dem Begriffe des „ſpecifiſchÄ
auf. Es ſucht die zur Erzeugung des ſchönheitlichen Empfindens

nöthige Befriedigung beim unmittelbaren Anſchauen, genetiſch - -

zu erklären und ſomit ihm an Stelle der bisher ganz willürlichen ...“

Unterlage, nämlich der Annahme einer gewiſſen Gemeinſchaft der j

Seelenkräfte bei allen Menſchen, eine klare Erkenntniß zu ſetzen.

Ä ſucht daher nach den phyſiſchen Vorgängen, welchen das -

unſtwerk ſeine Entſtehung verdankt. Er kommt hierbei zu

ähnlichen Ergebniſſen wie A. Göller, führt ſie aber mit großer

Feinheit und überraſchender Kraft weiter.

Hirth ſtellt ſich zunächſt Wilhelm Wundt entgegen, welcher

behauptet hatte, die active Phantaſiethätigkeit, welche der künſt

leriſchen Schöpfung und in gewiſſem Sinne jeder Schöpfung

überhaupt zu Grunde liege, ſtelle ſofort ein Ganzes im

Bewußtſein in oft blitzartig aufleuchtender Conception her,

ſetze ſich alſo nicht nach und nach moſaikartig zuſammen. Dieſes

Ganze, die Idee des Kunſtwerkes, liege, ſo lehrte Wundt, als

logiſcher Denkact in der Seele des Künſtlers, ſei nicht die

Folge äſthetiſcher Analyſe, ja der wahre Künſtler werde nie

darüber Auskunft geben können, welchen Zweck er bei einer

beſtimmten Schöpfung im Auge hatte. -

Dem gegenüber betont Hirth zunächſt, daß nur aus bild

licher Anſchauung die PhantaſieÄ werden könne. Das

was den Künſtler von jedem anderen Menſchen unterſcheidet,

iſt nicht der Alleinbeſitz der Conception – dieſe habe. Jeder

in ſeiner Weiſe – ſondern der Alleinbeſitz der Kraft, die

Conception zum Vortrag zu bringen, die Fähigkeit, den inner

lich erſchauten Gegenſtand ſo in ſich aufzunehmen, und aus

ſich wieder heraus zu geſtalten, daß es ſich zum Bilde ver

dichtet – mit einem Worte: Das Können. Die Ä - -

künſtleriſche Denkarbeit liegt in der Darſtellung und Aus- -

führung, nicht in der blitzartigen Conception, die nur den -

Ausgangspunkt für eine moſaikartig fortſchaffende Thätigkeit :

bilde, ehe der logiſche Begriff die anſchauliche Form erhalte.

Beim Werth des Kunſtwerkes entſcheide aber nicht die Idee

--

-

= *

*) 2 Theile, München, G. Hirth's Kunſtverlag.



2 -- - - ---

-

und nicht die techniſche Vollendung, ſondern der Umſtand, daß

es formell tadellos erſcheine und in der Darſtellung einen

hohen künſtleriſchen Verſtand und Witz bekunde. Das heißt

alſo, daß es der Auffaſſung der Natur entſpreche, die der Be

ſchauer hat und daß die Perſon des Künſtlers, alſo deſſen

individueller Stil kräftig ſich äußere. Denn erſt aus einer

ungewöhnlichen Vertrautheit mit der Natur entwickelt ſich eine

ſichere zielbewußte Geſtaltungskraft. Die Freude am Schönen

entſteht erſt im Nachempfinden der Natur und im Abwägen

dieſer Geſtaltungskraft im Kunſtwerk. Schön erſcheine uns

alſo jenes Werk, vor dem wir dankbar erkennen, „wie der

Künſtler die Gottesnatur angeſehen, wie er die Wahrheit ge

liebt, wie er die realen Dinge beherrſcht habe!“

Somit erklärt uns Hirth die Befriedigung beim unmittel

baren Anſchauen eines ſchönen Kunſtwerkes in nach meiner

Anſicht muſtergültiger Weiſe nicht durch die vage Gemeinſam

keit aller Gebildeten, ſondern aus der Gemeinſamkeit in der An

ſchauung der Natur. Das heißt im Grunde nichts Anderes,

als „Schön iſt, was gefällt.“ Er begründet ſeine Anſicht auf

das „Merken“, d. h. auf die Thätigkeit des ſinnlichen Wahr

nehmens in Verbindung mit dem Begreifen der Erſcheinung

und dem Feſthalten in der Erinnerung; dies Merken geſchieht

mit ſehr verſchiedener Energie. Die meiſten ſinnlichen Ein

drücke verſchwinden ja ohne geiſtiges Reſiduum. Es wird

erſt vollendet durch den Merkwillen. Daher laſſen ſich nach

deſſen Stärke verſchiedene Stufen feſtſtellen.

Ä hat deren drei: das unwillkürliche Eindringen in

das Gedächtniß iſt der erſte, der zweite iſt das vorſätzliche

Befruchten des Gedächtniſſes mit der Realität geſehener Dinge.

Sie führt dazu, daß dem Geiſt ein ungefähres „Gedächtniß

bild“, wie es Göller nannte, zugeführt wird. Der dritte Grad

iſt die künſtleriſche Betrachtung der realen Dinge, das Merken

als Selbſtzweck, die Erfaſſung der charakteriſtiſchen Eigen

ſchaften (Merkmale) der Dinge bis zu dem Grade, daß wir

ſie im Gedächtniß wieder herzuſtellen vermögen. Dieſer Grad des

Merkens iſt die Vorbereitung zu allem künſtleriſchen Schaffen

wie zu allem Kunſtverſtändniß. Der Künſtler gibt aus ihm

heraus den gemerkten Gegenſtand wieder.

Nun gelingt es dem Künſtler nur nach Maßſtab ſeines

Vermögens die Natur in allen ihren Theilen zu merken

und nach Maßſtab ſeines Könnens ſie in allen ihren Theilen

darzuſtellen. Der Unterſchied zwiſchen ſeiner Darſtellung und

der Natur iſt aber ſein individueller Stil. Die Vollendung

in der Kunſt wird erreicht durch das Schwinden dieſes Unter

ſchiedes: der vollendete Realismus, die unbedingte Wahrheit

wird dadurch zur höchſten Kunſtform. Wer die Kunſtgeſchichte

richtig zu betrachten weiß, wird die Wahrheit dieſes Satzes

alsbald erkennen: Sie ſchreitet von der Wiedergabe lediglich

der ſtärkſten, charakteriſtiſchſten Merkmale in allen primitiven

Künſten zurÄ Darſtellung, alſo vom Stil zum

Realismus, fort. Da aber die Menſchenkraft zur Wiedergabe

der unendlich reichen Natur nicht ausreicht, ſo wird der Realis

mus ein tauſendfach geſtalteter ſein können, indem er immer

nur eine gewiſſe Summe von Merkmalen der Natur wiedergibt.

Der die gleichen Merkmale erfaſſende Kunſtkenner wird dann

derart realiſtiſche Kunſtwerke für vollendet halten. Anderen

aber, deren Gedächtniß andere Merkmale aufnahm, wird in

dieſem Realismus der Abſtand von der Natur, alſo der Stil

deutlich erkennbar ſein. Mithin iſt es einfach eine Thorheit,

dem Künſtler das „Abſchreiben der Natur“ verbieten zu wollen,

eine eben ſolche Thorheit, als wollte man dem Chriſten die

sº Chriſti verbieten, da der Heiland doch nicht erreich

ar iſt. -

Nun weiſt Hirth höchſt überzeugend nach, daß das Merken

ſelbſt im dritten Grade nicht ein völlig freies, lediglich vom

Willen abhängiges ſei. Die mit minder ſcharfen Sinnen Be

gabten, alſo Talentloſen, werden auf beſtimmte Male der

Dinge durch Solche hingeführt, die eine beſondere Merkkraft

beſitzen. Sie ſehen oder merken ſich in der Natur nur das,

worauf ſie unmittelbar hingewieſen wurden. Daher kommt

es, daß, wenn ein bedeutender Künſtler eine neue Naturauf

faſſung zu Tage fördert, neue Merkmale der Erſcheinungs

formen entdeckt, zwar Viele dieſen Weg nicht mitzumachen ver

ſtehen, Viele aber auch ſeinem Beiſpiel folgen. Den letzteren

erſcheint dann als ſchön, weil auf Naturerkenntniß, Wahrheit

und Kunſtverſtand begründet, was die erſteren für unnatürlich,

unwahr und roh verſchreien. Die Gemeinſamkeit des guten

Geſchmackes, auf die ſich die ältere Aeſthetik aufbaute, wird

alſo durch jedes ſtarke, neue Talent regelmäßig völlig hinfällig

gemacht. Schön iſt vielmehr das, was beim unmittelbaren

Anſchauen eine Befriedigung dadurch gewährt, daß die in

uns ſchlummernden Gedächtnißbilder angeregt werden. Je

nach dieſen wird uns der japaniſche oder griechiſche Gott be

friedigen oder mißfallen. Ja, ich ſtehe nicht an, zu erklären,

daß durch Anhäufung von entſprechenden Gedächtnißbildern

jeder Gegenſtand der Natur uns äſthetiſch ſowohl ſchön als

häßlich erſcheinen kann.

Ich ſage „äſthetiſch“. Es ſind andere Empfindungen

als die durch das bloße Anſchauen gewonnenen auszuſchließen.

Ein verkrüppeltes Glied, ein wildes, grauſames oder ſonderbar

geſtaltetes Thier, ein ſehr ſcharfer Geſchmack oder Geruch, ein

ſehr greller, das Ohr ſchmerzender Ton erwecken Schmerz

gefühl oder Furcht vor dieſen: Aber der verkrüppelte Fuß der

Chineſen, die moderne Taille, die Ausſchreitungen der Moden,

der Tiger wie die Schlange, der Krebs wie die Auſter, der

Pfeffer wie der Käſe, das Ricinus wie der Leberthran, die

Trompetenſignale wie der Lärm und Diſſonanz des Wagner'

ſchen Orcheſters oder der Tamtams ſind als ſchön empfunden

worden von Leuten, die wir nicht ohne Weiteres für geſchmack

los erklären dürfen, ſobald die zur äſthetiſchen Betrachtung

ungehörige Scheu vor der der eigenen Exiſtenz feindlichen

Wirkung der Gegenſtände geſchwunden iſt. Es bietet die Natur

daher nichts ſchlechtweg „Unvollkommenes“, ſondern es er

ſcheint nur das uns in der Natur unvollkommen, was unſerer

willkürlich aus der Unendlichkeit der Merkmale herausgegriffe

nen Anſchauung widerſpricht. Sowie man ſich die Mühe gibt,

auf die bisher für unwürdig gehaltenen Naturgegenſtände zu

merken, wird man auch in ihrer künſtleriſchen Darſtellung

volle äſthetiſche Befriedigung finden. Der moderne Realiſt

findet ſie am Miſthaufen ebenſo ſehr, wie der holländiſche

Stilllebenmaler an allerhand Spinnen und Schalthieren. Höllen

Breughel findet die Befriedigung in der Anſammlung aller

ſonderbaren Merkmale der Thierwelt an einzelnen Mißgeſtalten;

und Gerhardt de Laireſſe in der Anſammlung aller Schön

heiten der größten Stilperioden: Und trotzdem ziehe nicht nur

ich, ſondern zieht die geſammte Kunſtwiſſenſchaft den erſteren

dem letzteren vor.

Hirth's ganze Theorie weiſt aber dahin, daß die äſthe

tiſche Erkenntniß nicht auf metaphyſiſche Gedankenreihen, ſon

dern auf Beobachtungen zu begründen ſei. Wenn Alt als

Popularäſthetiker beſpöttelte Männer, wie Leſſing, Rumohr,

Semper ſchon jetzt über die Vertreter der „philoſophiſchen

Aeſthetik“ Ä ſo wird man in Zukunft dieſer Anſicht noch

mehr beipflichten. Ja, ich kann mir eine Zeit denken, in wel

cher man über weite Gebiete der Aeſthetik des 18. und 19. Jahr

hunderts denkt wie etwa wir über die theologiſchen Spitzfindig

keiten des 14. und 17. Jahrhunderts: Sehr geiſtreich, aberÄ
inhaltlos, und daher verſchwendeter Geiſt; Streitfragen vom

Werthe jener, ob Gott einen Nabel habe, wie ſein Ebenbild,

der Menſch!

Das Klavier als Culturhebel.

Von Heinrich Ehrlich.

Die Muſikgeſchichte der letzten fünfzig Jahre zeigt un

widerleglich, wie das Klavier alle Inſtrumente, mit Ausnahme

der Geige, aus dem Concertſaale und den Geſellſchaftskreiſen

verdrängte und die unbedingte Oberherrſchaft ausübt. Noch

im Anfange dieſes Jahrhunderts wurden Guitarre und Flöte

in vielen Familien fleißig geübt; bis in die Mitte der vierziger

Jahre gaben Virtuoſen auf der Flöte, Clarinette, dem Wald

horn erfolgreiche Concerte – ſelbſt geſchickte Fagottbläſer er
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freuten ſich günſtiger Aufnahme*); alle dieſe ſind verſchwunden.

Der Concertſaal gehört jetzt den Klavierſpielern, Geigern,

Sängern; nur ſehr ſelten wagt ein Celliſt den Verſuch eines

eigenen Concertes, tritt meiſtens nur als Mitwirkender hervor.

Die Concertankündigungen in den Zeitungen, die Programme

der Vereine geben einen faſt ſtatiſtiſchen Beweis für das

Zahlenverhältniß, daß auf einen Geiger beiläufig zwanzig,

auf einen Sänger dreißig Klavierſpieler zu rechnen ſind. Wenn

der „Himmel voll Geigen hängt,“ die Erde erdröhnt vom

Klavierſpiele! In Wort und Schrift, in Verſen und Proſa

wird gegen das Klavierſpiel geeifert – und es gewinnt täg

lichÄ Verbreitung! Ungeachtet aller Warnungen, welche

ſelbſt von gewiſſenhaften Klavierlehrern ausgeſprochen werden,

vermehrt ſich die Zahl der Berufsmuſiker auf dem Klavier

täglich; und die Prophezeiungen eines Klavierproletariats,

gegen das keine ſtaatliche Verſicherung ſchützt, ſie verhallen

unbeachtet!

Eine derartige, täglich ſtärker hervortretende Erſcheinung

iſt durch oberflächliche Redensarten wie Modethorheit, Denk

faulheit und dergleichen nicht zu erklären, man muß den

Gründen tiefer nachforſchen. Dann gelangt man bald zu der

Entdeckung, daß dieſes viel geſchmähte Inſtrument dennoch zu

den Hebeln der Cultur gehört, daß es am meiſten beiträgt zur

Verbreitung deutſcher Muſik in alle Welttheile. Nur das Klavier

vermittelt die Kenntniß der Meiſterwerke unſerer großen In

ſtrumentalcomponiſten in gar vielen Orten; die zwei- und

vierhändigen Uebertragungen dringen überall hin, wo keine

Orcheſter ſind, die Beethoven's, Mozart's, Haydn's Schöpfungen

ſpielen; auch das Studium der Opern, die Ausführung des

Liedes wäre ohne das Klavier nicht möglich. Mit der Ent

wickelung der Tonkunſt ging die Vervollkommnung des Klavier

baues Hand in Hand. Es iſt eine merkwürdige Erſcheinung,

daß trotz des ſo großartigen Aufſchwunges, den die Virtuoſität

auf der Geige in dieſem Jahrhundert genommen, trotz Paga

nini, Spohr, Ernſt, Joachim, Wilhelmy, Saraſate – wir

nennen die Namen nach der Reihenfolge ihres Hervortretens

in die Oeffentlichkeit – die Kunſt des Geigenbaues keine Fort

ſchritte aufweiſt, und die genannten Künſtler Inſtrumente alter

Meiſter benutzen, Guarnieri, Stradivari (Amati); wogegen am

Klavier immer neue Verbeſſerungen in Anſchlag, Tonfülle und

Stärke hervortreten. Die heutigen großen Flügel von Bech

ſtein in Berlin und Böſendorfer in Wien wie verſchieden

ſind ſie von denen, die vor 30 Jahren den erſten Ruhm ihrer

Erbauer verkündeten!

Das Klavier iſt auch inſofern das allumfaſſendſte (uni

verſelle) Inſtrument, als es ſämmtliche Tonhöhen und -Tiefen,

daher die ganze Harmonie- und Accordebildung und die meiſten

orcheſtralen Klangwirkungen wiedergibt. Der Orgelklang iſt

viel eintöniger, geſchwinden Bewegungen nicht günſtig – auch

kann die Orgel nie ein eigentliches Hausinſtrument werden;

das Klavier bietet alſo dem ſchaffenden Künſtler den weiteſten

Raum für den Gedankenflug, er kann auch ein größeres

Werk – Quartett, Symphonien, Oper nur auf dem Klavier

einigermaßen zur tonlichen Anſchauung bringen. In dieſer

Eigenſchaft des Inſtrumentes liegt auch die Erklärung dafür,

daß alle großen deutſchen Componiſten – mit Ausnahme von

Haydn, Gluck und Richard Wagner – auch zuerſt Klavier

virtuoſen geweſen ſind. Daher wird auch das Klavier immer

das vermittelnde Moment zwiſchen muſikaliſcher Phantaſie und

Schöpfung, zwiſchen erzeugender und ausführender Kunſt,

daher wird es immer die Grundlage jedes Muſikſtudiums

bleiben – für den Fachmann wie für den Dilettanten –

alſo ein ſtarker Hebel der Cultur.

Ich bin nun weit entfernt, für die Muſik den oberſten

Platz unter den Bildungselementen zu beanſpruchen und habe

ſchon vor Jahren*) darauf hingewieſen, daß die Erregung der º

empfindenden Phantaſie nicht mit Feſtigung der Moral ver

wechſelt werden dürfe, daß die Vertreter der „moraliſchen“ :

oder klaſſiſchen Tonkunſt nicht weniger# unterworfen -

lſind, als die der ungezügelteren romantiſchen Richtung, und

daß überhaupt die Blüthe der Künſte faſt immer gleichzeitig

mit oder unmittelbar nach der Entfaltung ſtärkſter leidenſchaft- -

Ä Lebens - *
- ---

licher Bewegung des politiſchen und

hervortrat. Nur die kirchliche Tonkunſt iſt hierin ausgenommen.

Aber eine Eigenſchaft beſitzt die Muſik, in welcher ihr keine

andere Kunſt gleichkommt: ſie läßt Gemeines nicht in die Höhe ?

gelangen; ſie gibt keine jener modernen Sumpfpflanzen her,

die der ſogenannte Realismus hervorruft (der gar keiner iſt,

weil er meiſtens einzelne Zufälligkeiten als allgemeine Norm

aufſtellt) und ſich dabei noch als die berechtigſte Kunſtrichtun

aufſpielt. Selbſtverſtändlich iſt dem Verfaſſer der Unterſchied

klar zwiſchen einem wahren Dichterwerke, wie Anzengruber's -

„Viertes Gebot“, in dem tiefe Seelenconflicte in ergreifendſter -

Weiſe dargeſtellt ſind, und einem Drama „Vor Sonnenauf

gang“, wo die Theorie von der Erblichkeit der Trunkſucht den

Helden bewegt, das geliebte Mädchen zu verlaſſen, und es zum -.

Selbſtmord treibt. Und nun gar die ſchönen Gemälde von

ſchmierigen alten Weibern und dergleichen anmuthigen Er

ſcheinungen. Allen ſolchen Dingen bleibt die Muſik Ä.
Die Muſik kann ja zuweilen mißbraucht werden, zur

Operette, zu ſchamloſen Liedern; aber ſolche gemeine Erzeug

niſſe können ſich nie über eine ſehr tiefliegende Region erheben,

niemals den Anſpruch auf Geltung eines Kunſtwerkes erheben,

wie dies von einer gewiſſen Zunft in der Literatur und in

der Malerei für ihre Erzeugniſſe und ſogar nicht erfolglos

geſchieht. Die Muſik hat immer eine vornehme Stellung be

halten und kann gewiſſermaßen als die idealſte Kunſt betrachtet

werden. Goethe erkennt ſelbſt dem Dilettantismus in der

Muſik „tiefere Ausbildung des Sinnes“ zu, und ſagt weiter:

„ſtimmt zu einer idealen Exiſtenz, ſelbſt wenn die Muſik nur

den Tanz aufregt.“ Das Klavier iſt alſo ein Culturhebel!

Aus meinen Erinnerungen.

Von C. Schultes.

(Schluß.)

Dem Feuerbach'ſchen Hauſe gegenüber*) wohnte der königl.

preuß. penſionirte Huſarenmajor Baron von Lindenfels, der

1830 als 86jähriger Greis in ſeiner Vaterſtadt Ansbach ſtarb.

Mein Vater war Hausarzt dieſer alten Kriegsgurgel, die als

18jähriger Cornet noch unter Friedrich dem Großen die Schlacht

bei Freiberg mitgemacht hatte. Meine gute, liebe Mutter hatte

mir ſchon als ſechsjährigen Buben das Leſen und Schreiben

perfect beigebracht – heimlich las ich ſchon alle die damals

gang und gäben ſchönen Taſchenbücher: „Cornelia“, „Ver

gißmeinnicht“, „Für die Frauen“ c. c. –, und als Sieben

jähriger wurde ich bei dem alten Huſaren, der nicht mehr aus

dem Hauſe konnte und faſt blind war, als Vorleſer des be

rühmten, jetzt eingegangenen „Correſpondenten von und für

Deutſchland“ angeſtellt. Warum ich nur nach Tiſche ſo eilte,

um rechtzeitig bei dem Major zum Kaffee einzutreffen und

meines Amtes zu walten?

Erſtens: erzählte er mir die gewagteſten und gefährlichſten

Geſchichten und Schnurren aus Ä Jugend, ſchilderte mir

den alten Fritz zum Greifen, gab mir ſüßen Schnaps zu ſaufen,

und brachte mir endlich, mit huſarenmäßiger Freude und Ge

walt – das Rauchen aus winzig kleinen Thonpfeifen bei,

das allerdings zuerſt große Unbequemlichkeiten mit ſich brachte,

*) In dem Buche „Die Muſikäſthetik in ihrer Entwickelung ſeit*) Die Feſtſchrift zur 100jährigen Feier der Gewandhausconcerte

(1881) und der Einweihung des neuen Gewandhauſes enthält ein Ver

zeichniß der Künſtler, die in den Concerten mitgewirkt haben. Es haben

42 Flötiſten-, 24 Hoboiſten-, 39 Clarinettiſten-, 22 Fagottiſten-, 6 Poſau

niſten-, 6 Trompetervorträge ſtattgefunden; in früheren Jahren waren

auch 4 Guitarrevirtuoſen hervorgetreten. Die Klaviervorträge füllen aller

dings 6% Spalten.

Kant“ und in dem damit verbundenen Artikel „Muſik und Moral“.

*) In letzter Nummer läßt der Herr Setzer den großen Ludwig

Feuerbach vor der „Zionshüterin“ warnen, während er mir von

„Ziutüterin“ ſprach. „Ziu“ ſingt nämlich die Nachtigall, und „Tüterin“

kommt von ansbachiſch „tüten“ (tuten, ſingen), alſo „Bunge.ch

- - - -

.
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die der Alte lachend „Hundeſtudien“ nannte, aber noch heute

fröhne ich dieſem Laſter, ſelbſt nun ein Alter, mit hoher Luſt.

Mehr als das Studium der alten, deutſchen Singer und

der Volkslieder, haben die Reitirgeſchichten des altenÄ
Antheil an meinen erſten, lyriſchen Verſuchen, den „Lands

knecht- und Reiterliedern“, welche ſchon 1846 die „Fliegenden

Blätter“ brachten, lange bevor in dieſen Ton Andere ein

ſtimmten, die mir aber über den Kopf wuchſen, weil ich ſchon

1852 der Lyrik Valet geben mußte, indem ich als armer

Theaterdirector ſchwerere Sorgen in Hirn und Herz hatte, die

zumeiſt recht „ungereimt“ waren.

Wollte ich alle die Originale und Käutze ſchildern, von

unſerem Turnlehrer Maßmann („Marcus Tullius Massmanius,

genannt auch Grobianius“ wie Heinrich Heine ſagt) bis herab

zum Inſpectionsoffizier, Lieutenant Eſau, die in unſerer Er

ziehungsanſtalt, dem Königlichen Cadettencorps in München,

lebten und webten, ich könnte Bände füllen. Ich will es aber

bei Maßmann bewenden laſſen und eine Schnurre erzählen,

die einerſeits das Verhältniß zwiſchen uns Rangen und unſe

ren Lehrern in das hellſte Licht ſetzen ſoll.

Maßmann, dieſer kurze, breitſchulterige, löwenmähnige

Muskelball, der ſo urgermaniſch war, daß er ſelbſt bei An

weſenheit der Hohen und Höchſten Herrſchaften in Drillhoſen,

ohne Weſte und Halsbinde erſchien, unaltraitirte uns neun

Ä Buben der unterſten Klaſſe ſchon mit Muskel- und

Koſakenhieben (ein Hieb mit der Schneide der Hand in das

Genick wurde ſo genannt), daß man es eigentlich empörend

nennen mußte. Daß nun ſieben Bremſen einen Gaul todt

machen können, iſt ein alter Erfahrungsſatz, aber daß 22 Kin

der, ſo ſtark war unſere Klaſſe, den Löwen Maßmann bän

digten, iſt auch erzählenswerth.

Bei dem Gerwerfen nach dem eiſenbeſchlagenen Umklapp

kopfe, welches Turnſpiel unſere Armmuskeln ſtärken ſollte und

auch wirklich ſtärkte*), gab es die meiſten Püffe und Hiebe,

und der Schluß des Spieles beſtand darin, daß wir uns flach

auf den Rücken in die aufgeſchüttete Lohe legen mußten, die

an beiden Enden mit eiſernen Kugeln verſehenen Gerſtangen

über die ausgebreiteten Arme und Beine gelegt bekamen, welche

wir nun durch ruckweiſe Muskelbewegungen abzuſchütteln hatten.

Da blutete Manchem Naſe und Mund, wenn ſo eine ſchwere

Stange darauf fiel. Maßmann wollte ſich todtlachen darüber

und das wurde uns doch zu viel! Wir verſchworen uns, und

eines Abends baten wir ihn, uns das Kraftſtück vorzumachen.

Als er nun in der richtigen Stellung dalag, ſtürzten wir

uns mitÄ über ihn her, hielten ihn am Boden

feſt und ſchütteten ihm einen Eimer kalten Waſſers nach dem

anderen über den Kopf, ſo daß es ihm in den wuthbrüllenden

Rachen lief und ihn faſt erſtickte.

Strafte uns nun Marcus Tullius ob dieſes Frevels?

Nein. Er nannte unſere Klaſſe fortan: „Seine lieben, urger

maniſchen Lausbuben!“ So erzog man uns – anno dazumal

vor 60 Jahren!

Nach Leipzig – alle rothbackigen Jugendengel fangen bei

dieſem Namen zu poſaunen an – hatte mich Laube „kurzer

Hand“ an das Stadttheater als jugendlichen Helden engagirt,

deſſen Director damals der aalglatte Herr Wirſing war. 1850

wimmelte dieſes Stadttheater von Originalen und Käuzen,

ebenſo wie die ganze Stadt.

Da war der Poet Adolf Böttger, der von den Seinen

eingeſperrt werden mußte, wenn er fleißig arbeiten ſollte, und

die biſſigſten Recenſionen loslaſſen konnte trotz ſeines lyriſchen

Gemüthes.

So ſagte er eines Abends nach einer Vorſtellung von

„Emilia Galotti“: „Schultes als Prinz war ein richtiger,

preußiſcher Gardelieutenant, Kläger als Marinelli war ſein

Hund, und die Anderen waren – unterm Hund!“

Ferner der verfloſſene Charakterſpieler Baudius, der

ſich bei geſundem Leibe penſioniren ließ, wie ein Wieſel um

alle Alleen lief, jedoch Ä in der Nähe des Stadttheaters

*) Ich bin heute als Siebziger noch im Stande ein 50 Kilogewicht

frei mit einer Hand in die Höhe zu heben.

ſpathlahm wurde, damit man ſehen ſolle, er könne nimmer

mitthun! -

Da war der liebe Schauſpielregiſſeur Bartels, der alle

Augenblicke zum Schneuzen in die Couliſſe lief, um an der

in dem Taſchentuche eingewickelten Rumpulle zu ſaugen; der

lange, geiſtreiche Herloßſohn, der jeden Abend ſämmtliche

Tyrannen köpfte und dabei die ſüßeſten Liebeslieder ſang; der

Ä Profeſſor Wuttke von dem die Sage ging:

ie Federn ſeines Bettes beſtänden aus denÄ
# von ihm „verriſſenen“ Bücher, auf denen er ſich wohlig

wälze 2c.

Än verſtorbener Freund Ernſt Keil wohnte im Jahre

1850 in Leipzig eine Treppe unter mir in dem Flügel des

Auerbach-Hofes, der nach dem Neumarkt hinausgeht. Damals

war er noch nicht der berühmte Herausgeber der „Gartenlaube“,

ſondern trieb Sortimentsbuchhandel und druckte den „Dorf

barbier“. Er hatte mir zwei merkwürdige Bücher gegeben,

„Fauſt“, ein theilweiſe geniales, aber meiſt verworrenes Drama,

und die Novelle „Dichters Nachtwege“, die ich auch heute nicht

anſtehe, für ein Meiſterwerk zu halten.

Eines ſchon recht friſchen Herbſttages ſagte Keil zu mir,

als ich im Vorübergehen ihm einen Morgengruß in ſeine Bude

hinein.„Apropos! Haben Sie heute zu thun?“ – „Nein!“ –

„Dann holen Sie mich nach Tiſche hier ab, ich muß nach

Eutritzſch hinaus zu dem von Ihnen ſo hoch gehaltenen

F. Marlow.“

„Zu dem Verfaſſer von „Dichters Nachtwege?“ Natür

lich komme ich! So eine hochintereſſante Bekanntſchaft laſſe

ich mir nie entgehen!“

„Alſo um 2 Uhr?!“ – „Bon!“

Wir ſtapften zur beſtimmten Stunde hinaus, gingen auch

in die berühmte Goſenſchenke, ließen jedoch die edle Goſe links

liegen, da es dazu viel zu friſch war, und genehmigten ein

paar ſüße Kümmel. Mit Verwunderung ſah ich, daß ſich

Keil eine weitbauchige Flaſche voll Kümmel in Papier wickeln

ließ, und dieſelbe unter ſeinen Ueberrock knöpfte.

„Wollen Sie den Kümmel mit nach Hauſe nehmen?“

„Nee, lieber Freund, den kriegen wir in unſerer nächſten

Nähe in der Grimma'ſchen Straße bei Peters viel beſſer!“

„Wozu denn aber? Um den Cerberus am Eingange der

Dichtervilla zu beſtechen?“ – „Nur einen Augenblick Geduld!“

Ganz am Ende des Dorfes, das ſchon damals 1850 ſehr

gewerbreich war, hielt Keil vor einer einſtöckigen Knallhütte

an, die mir keineswegs eine Dichtervilla ſcheinen wollte; denn

ich hatte erſt vor wenigen Tagen in einer wirklichen ſolchen

bei Guſtav Freytag eine glänzende Soirée mitgemacht. Keil

klopfte an das Parterrefenſter. Es öffnete ſich, und ein alter

Mann guckte heraus.

„Iſt Herr Marlow zu Hauſe?“

„Ich hab' Sie den Hund ſeit zwee Tagen nich geſähen!

Er wird Sie wohl oben ſein, Herr Keil.“

ſch # infame Grobian!“ ſagte ich, als der Alte das Fenſter

zucymuß. -

„Abwarten!“ entgegnete Keil und ſtieg die enge, wackelige

Treppe in das erſte Stockwerk hinauf.

„Alſo hier, in den paar Stübchen dieſer einſtöckigen,

bröckeligen Baracke, wohnt der gottbegabte Verfaſſer von „Dich

ters Nachtwege“? O, ich habe mir aus der Vorrede ein Motto

für meinen „Fahrenden Schüler“ entnommen!“ und ich decla

mirte mit Emphaſe, damit der Dichter, welcher wohl hinter

einer der beiden Thüren des kleinen Vorflures wohnte, auch

hören ſollte, wie ſein Werk Gemeingut wurde:

„Es wird eine Zeit kommen, wo die Poeſie ihrer heutigen

Erniedrigung entnommen werden und wieder eingehen wird

zu ihrer Herrlichkeit! Wenn die Dichter in ſich gehen, und,

vom heilloſen Marktgewühl ſich abwendend, in der Einſamkeit

der Weltbetrachtung, in der Keuſchheit der Naturforſchung, in

der Innigkeit des Aufhorchens auf des Gedankens millionen

fache Offenbarung ihr Heil finden, dann iſt dieſe Zeit nahe!“

– „Das iſt wunderbar!“ rief ich.

Keil, der in allen Winkeln ſuchte, erwiderte: „Noch
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wunderbarer iſt, daß ich den Aufſtieg nicht finden kann.“

Dann rief er die Treppe hinab: „Wo iſt die Hühnerſtiege?“

Da ſchob der alte Grobian, der im Hausflur gelauert

haben mochte, eine Leiter über die Treppe herauf, indem er

ſchrie: „Der Lump hat ſie zum Einheizen verbraucht, nehmen

Sie hier die Leiter!“

„Leiter? Wozu?“ fragte ich mit immerÄ Er

Ä da Keil an keiner der beiden Thüren Einlaß begehrt

atte.

„Ja, wiſſen Sie denn nicht, lieber Schultes, daß die

echten Dichter nahe dem Himmel wohnen? Helfen Sie mir

die Leiter da an die Bodenluke ſtellen!“

„Barmherziger Himmel! Unter'm Dache wohnt ein

Marlow?“

„Wird ſchon ſo ſein! Er will's ja nicht anders!“ ent

gegnete Keil und ſtieg mir voran die Leiter hinauf.

Oben angekommen, klopfte Keil an eine elende Thür des

Dachbodens, an der ein ſchmutziges Papier klebte mit der

Aufſchrift: „Friedrich Marlow, alias Fritz Wolffram.“

Ein grunzendes „Herein!“ tönte aus dem Verſchlage und

wir traten in den etwa drei Quadratmeter haltenden Raum,

den eine infernaliſche Hitze erfüllte; denn der in einer Ecke

ſtehende eiſerne Kanonenofen war rothglühend, ſo daß ich

fürchtete, die Dachſparren könnten angehen, durch deren Ziegel

das Ofenrohr höchſt primitiv hinausging. Auf einem zer

wühlten Bette elendſter Art, deſſen Bettſtelle keine Füße hatte,

lag eine Geſtalt in einen ehemals farbigen Schlafrock einge

hüllt, der mit einem Stricke um die Lenden zuſammengehalten

war, und las bei dem Dämmerlicht, welches durch das Dach

fenſter – halb mit Papier verklebt – hereindringen konnte.

Wirres, dunkles Haar fiel in langen Strähnen über das be

bartete Geſicht herab, von dem man nur die rothe Naſe und

ein paar verſchwommene Augen ſah, die ſich hinter einer glitzern

den Brille zu verſtecken ſchienen. Fetzen beſchriebenen Papieres

lagen auf dem morſchen Boden umher und als Tintenzeug

diente ein kleiner zerbrochener Blumentopfunterſatz. Eine Gänſe

feder in die Tinte tauchend und gegen uns ausſpritzend, ſagte

Marlow, er war es wirklich:

„Ich beſprenge Euch mit heiligem Naß, wenn Ihr das

göttliche Naß bei Euch führt, welches der Knote gemeinhin

Schnaps nennt, der trotz dieſes Fuſelnamens die Seele er

leuchtet! Wenn nicht, dann packt Euch wieder, da Ihr das

Weltwunder nun geſehen habt!“

„Erſt ſagen, ob Du mit dem Verſprochenen fertig biſt!“

entgegnete Keil und knöpfte den Ueberrock auf, da die Hitze

unerträglich wurde.

„Ernſt mach' keinen Spaß!“ rief der Unglückliche, welcher

die eingewickelte Schnapsflaſche geſehen hatte. Wie eine Tiger

katze ſprang er auf, entriß Keil die Pulle, zog mit den Zähnen

den Kork heraus, ſpuckte denſelben in eine Ecke und ſog tief

und lange.

„Hei! Nun bin ich ein von Innen erleuchteter Makro

kosmos! Nun frage noch einmal, Menſchlein Ernſt, und vor

Allem ſage mir, wer iſt der bartloſe Schüler, den Du da bei

Dir haſt, lieber Magiſter Wagner!“

„Ich will wiſſen, ob Du die beſtellte Arbeit für mich

fertig haſt, und das da iſt auch ein Dichter, der Dich kennen

lernen will! Er heißt Carl Schultes.“

„Kenn' ich nicht! Es laufen zu viele Schulzen auf der

Welt herum, die Verſche machen. Der Quark, den Du ver

langſt, ſteckt dort in der Tiſchlade. Schmeiß' mir aber den

Tiſch nicht zuſammen, er ſteht wackelig auf zwei Beinen, wie

der Menſch!“

Als Keil zu dem Tiſche trat, benutzte ich die Gelegenheit,

die# zu öffnen; denn die ſ und das phyſiſche und

pſychiſche Elend, welches ich hier ſah, trieben mir den Angſt

ſchweiß aus allen Poren.

„Zulaſſen, verdammter Schmieriker! Glauben Sie, ich

hätte alle Tage eine Himmelsleiter zum Einheizen?“ ſchrie

Marlow. -

. . „Dann erlauben Sie mir, den Rock auszuziehen, ſonſt muß

ich mich entfernen!“

Sie junger Verſchemacher, das könnten Sie mirge Ich

weiß ſchon lange nicht mehr, wie friſche Wäſche ſchmeckt.“

„Ich werde mir erlauben, Herr Marlow, für den hohen

Genuß, den mir Ihre Novelle „Dichter-Nachtwege“ bereitete,

Ihnen einige Hautfutterale zu ſenden.“ ---

„Ernſt, der Kerl gefällt mir!Ä iſt gut! A

wiſſen Sie was, Herr Schulze? Geben Sie mir den Mamm

für die Hautfutterale! Das iſt noch beſſer!“ .

Ich ſah Keil fragend an, und da dieſer nickte, griffi

zögernd nach meinen Geldtäſchchen.

„Geben Sie immer einen Fünferzettel! Ich nehm' ih

wenn's auch ein verfluchter Ä iſt!“

Ich gab dem Unſeligen das Verlangte, und Keil, welche

die Arbeit zuſammengeſucht hatte, legte ebenfalls einige Thaler

ſtücke in Marlow's zitternde Hand.

Marlow verſenkte das Geld in ſeine Schlafrocktaſche, be

hielt jedoch einen Thaler in der Hand, öffnete die Thüre, tra

hinaus und ſchrie über die Leiter hinab: „Hinz!“ -

Der Angerufene ſtand ſchon auf der Lauer, da er hoffen

mochte, daß Keil für ſeinen Miether Geld gebracht hätte,

wie das ſchon öfter der Fall war. Durch dieſen Umſtand

höflich gemacht, antwortete er unten an der Leiter ſtehend:

„DerÄ# Ä D ch h F

„Verfluchter Hundeſohn, der Du mich hier im Feg

ſchmachten läſſeſt, da Ä Du ein Rad! Beſaufe Dich!“

damit ſchleuderte er dem Alten ein Thalerſtück hinab, das dieſer

mit einem freudigen „Au! Herrjemerſch!“ auffing.

„Nu macht aber, daß Ihr zwei Beide Euch packt! Der

Geiſt – haha, der wahre – will über mich kommen!“ Da

ſchmiß uns, die wir ihm hinaus gefolgt waren, Marlo

Thüre vor der Naſe zu, und die Leiter hinabkletternd h

wir, wie er mit heiſerer Stimme ſang: -

„Hier ſitz' ich auf Raſen, mit Veilchen bekränzt“ . . . . . .

Das war der von mir vergötterte Poet der N

„Dichters Nachtwege“. Wann, wo und wie Fr. Mar

ſeinen „Nachtweg“ endete, iſt mir unbekannt. -

„Donnerwetter, hat der Kerl ein Ä an.

Jeuilleton.

Nachdruck verl - -

Mit geſchloſſenen Augen.

Von Edward Bellamy.

Aus dem Engliſchen von Ottmar Dittrich.

Eiſenbahnfahrten ſind für Leute, welche nicht im Waggon leſe

können, ſehr ermüdend; und da ich einer von dieſen Unglücklichen bin,

machte ich mich, als ich meinen Platz im Zuge einnahm, auf einige Stun

den gräßlichſter Langeweile gefaßt, nur durch den leichten Schlummer

unterbrochen, dem ich von Zeit zu Zeit anheimzufallen hoffte. Theils

in Folge meiner Kränklichkeit, noch mehr aber in Folge meiner Vorlie

für ländliche Ruhe und Zurückgezogenheit, ſind meine Eiſenbahnreiſ

ſpärlich und durch große Zwiſchenräume getrennt. So befremdlich a

mein Geſtändniß in unſerer Zeit ſcheinen mag, war es mehr

Jahre her, ſeit ich meine letzte Reiſe mit dem Eilzug einer Hauptlinie

hatte. Nun haben, wie Jedermann weiß, die Einrichtungen zur Beque

keit der Reiſenden in dieſen bevorzugten Zügen in unſerer Zeit große

ſchritte gemacht, und ich konnte mich eine geraume Weile damitÄ
eine kunſtreiche Erfindung nach der anderen zu prüfen und voll Neugier

der Dinge zu harren, die da noch kommen ſollten. Nach Verlauf der

erſten Stunde bemerkte ich indeſſen zu meinem Vergnügen, daß mich eine

ganz bedeutende Neigung zum Schlafen anwandelte, und ich ſetzte mich

zurecht, um ein Schläfchen zu thun, das, wie ich hoffte, bis zum Ort

meiner Beſtimmung währen würde. Es

Da klopfte mir plötzlich Jemand auf die Schulter, und einer von

den jungen Burſchen, die mit jedem Zuge zu reiſen pflegen, fragte mich,

ob ich etwas zu leſen wünſche. Ich erwiderte ziemlich mürriſch, ich könne

während der Fahrt nicht leſen und wünſche nur, allein gelaſſen zu werden.

„Entſchuldigen Sie, Sir,“ erwiderte der Burſche, „aber ich will

Ihnen ein Buch geben, daß Sie mit geſchloſſenen Augen leſen können.

Ich vermuthe, Sie ſind in der letzten Zeit nicht auf dieſer LinieÄ
ſetzte er hinzu, als ich im Aerger über das, was ich für eine Frechheit

hielt, aufblickte. „Wir verſehen ſeit nunmehr ſechs Monaten

mit den neuen phonographirten Büchern und Zeitſchriften un

Ä hahen ſich ſo an dieſelben gewöhnt, daß ſie gar keine

angen.“

ſen Zug

Reiſen

Telt ber



Ä zu erklären ſuchte, bevor mir die richtigeÄ kam.

enn als mir die Erinnerung an die Erfahrungen durch den Kopf blitzte,

welche ich am Nachmittag in dem Eiſenbahnzuge gemacht hatte, errieth ich

freilich ſofort, daß die Löſung des RäthſelsÄ darin beſtand, daß ich

mich einer phonographiſchen Einrichtung zur Ankündigung der Zeit gegen
über befand. Nichtsdeſtoweniger waren die Laute der Stimme, welche ich

gehört, von ſo ergreifender Lebenswahrheit, daß ich, wie ich geſtehen muß,

nicht den Muth beſaß, das GasÄ um weitere Nachforſchungen

anzuſtellen, bevor ich nicht die nothdürftigſten Kleidungsſtücke angelegt

hatte. Natürlich fand ich in dem Zimmer keine Dame, ſondern bloß eine

Uhr. Ich hatte derſelben vor dem Zubettegehen keine beſondere Aufmerk

ſamkeit geſchenkt, da ſie wie eine gewöhnliche Uhr ausſah und dieſes Aus

ehen auch jetzt beibehielt, bis die Zeiger auf „drei“ zeigten. Dann aber

wurde es mir nicht überlaſſen, aus dem ſymboliſchen Anſchlagen eines

Hammers an eine Glocke, in drei regelmäßigen Zwiſchenräumen, den

Schluß zu ziehen, daß es drei Uhr ſei, ſondern dieſelbe Stimme, welche

mich zuvor elektriſirt hatte, kündigte mir in Tönen, welche auch der trocken

ſten ſtatiſtiſchen Angabe ihrenÄ verliehen hätten, an, was die

Stunde ſei. Ich hatte nie zuvor ein beſonderes Intereſſe für die dritte

Morgenſtunde an den Tag gelegt; aber als ich dieſelbe in jenen tiefen,

vollen, ergreifenden Tönen einer ſchönen Altſtimme ankündigen hörte, da

ſtiegen mir plötzlich lang vergeſſene, ſchimmernde Träume von Romantik

und Dichtung auf, welche, obwohl höchſt flüchtig, doch ſehr angenehm auf

mich wirkten. Ich drehte das Gas ab, um mich ungeſtörter dem be

zaubernden Einfluſſe hinzugeben, welchen die Stimme auf mich ausübte,

begab mich wieder ins Bett und blieb bis zum Morgen wachend liegen

und erfreute mich der Geſellſchaft meiner körperloſen Gefährtin und ihrer

viertelſtündigen Zeitankündigungen. Um die Täuſchung noch vollſtändiger

zu machen und die Erinnerung an den Mechanismus, welcher, wie ich

natürlich wußte, dem Ganzen zu Grunde lag, möglichſt zu unterdrücken,

war der Satz, durch welchen die Ankündigung der Stunde geſchah, auch

nicht zwei Mal derſelbe.

Salomon hatte Recht, wenn er behauptete, daß es nichts Neues

unter der Sonne gebe. Sardanapal oder Semiramis wären nicht im

Mindeſten erſtaunt geweſen, die Stunde von einer menſchlichen Stimme

verkündigen zu hören. Die phonographiſche Uhr hatte bloß den Sklaven

erſetzt, der neben der geräuſchloſen Waſſeruhr ſtand, und dem es oblag,

ſeinen Bericht zu erſtatten, wenn ſie abgelaufen war, Jahrhunderte bevor

es Schlaguhren gab. - •

Am Morgen, als ich hinabging, beſtand mein erſtes Geſchäft darin,

in der Portiersloge nach Briefen zu fragen, da ich vorausſetzte, daß

Hamage, der wußte, daß ich, wenn in irgend einem Gaſthof, in dieſem

abſteigen würde, mir briefliche Nachricht über ſein Ausbleiben zukommen

ließe. Der Portier händigte mir ein kleines längliches Käſtchen ein. Ich

glaube, ich ſtarrte ihn mit ziemlich hilfloſem Ausdruck an, denn er ſagte

alsbald: „Ich bitte um Vergebung, aber ich ſehe, Sie ſind ein Fremder.

## geſtatten wollen, werde ich Ihnen zeigen, wie der Brief zu

eſen iſt.“

Ich gab ihm das Käſtchen, aus welchem er ein Syſtem von Zahn

rädern und Cylindern herausnahm, welches er geſchickt in ein anderes

kleines Käſtchen einſetzte, das auf dem Pulte ſtand. An dieſem befand

ſich eine jener zweizinkigen Ohrgabeln, deren Gebrauch ich bereits kannte.

Als ich dieſelbe in Bereitſchaft geſetzt hatte, berührte der Portier eine

Feder in dem Käſtchen, welche irgend ein Uhrwerk in Bewegung ſetzte,

und alsbald drückte Dick Hamage in ſeiner mir vertrauten Stimme ſein

Bedauern aus, daß ihn ein Zwiſchenfall verhindert habe, mich am vor

hergegangenen Abend aufzuſuchen, und ſetzte mich in Kenntniß, er würde

nach dem Frühſtück im Gaſthof erſcheinen, um mich zu begrüßen.

Nachdem der Brief zu Ende war, entfernte der gefällige Portier

die Cylinder aus dem Käſtchen auf dem Pult, legte ſie wieder in das

Käſtchen, in welchem ſie angekommen waren und gab mir dieſes zurück.

„Iſt es nicht eine Höllenqual,“ ſagte ich, „einen ſolchen Brief zu

einer Zeit zu erhalten, wenn keine von dieſen kleinen Maſchinen, wie ſie

hier auf dem Pulte ſtehen, zur Hand iſt, um ihn zu leſen?“

„Es kommt nicht oft vor,“ erwiderte der Portier, „daß irgend

Jemand ohne ſeinen Nothhelfer ausgeht oder zum Mindeſten einen zu

Dieſe merkwürdige Eröffnung hätte mich vielleicht im höchſten Grade

erſtaunt, wenn ich nicht bereits genug von den Wundern des Phono

graphen geleſen hätte, um gewiſſermaßen auf Alles und Jedes vorbereitet

zu ſein, was man mir noch von demſelben berichten würde; und nach

dem ich die Luftbremſen, die Dampfheizung, die elektriſchen Beleuchtungs

und Signalapparate, die Salonwagen und andere köſtliche Neuerungen

bewundert hatte, ſchien mir mit Bezug auf Bequemlichkeit in den Eiſen

bahnzügen keine Erwartung mehr zu hoch geſpannt. Als daher der

Burſche eine Liſte der neueſten Romane abzuleiern begann, unterbrach ich

ihn bei dem Titel eines derſelben, von dem ich viel Rühmens gehört hatte,

und ſagte, ich wolle es mit dieſem verſuchen.

Er war pfiffig genug, meine Wahl zu loben. „Das iſt ein ſchönes

Buch,“ ſagte er. „Die Leute ſind wie verſeſſen darauf. Der halbe Zug

macht Jagd danach. Wo wollen Sie anfangen?“

„Wo? Ei, am Anfang. Wo ſonſt anders?“ erwiderte ich.

„Sehr wohl. Ich dachte, Sie hätten ihn bereits zum Theil geleſen.

Ich kann ihn von jedem beliebigen Kapitel oder Seite an einſchalten. Ich

werde alſo, ſobald die laufenden fünf Minuten vorüber ſind, das erſte

Kapitel und die Fortſetzung einſchalten.“

Er ſchloß ein kleines Käſtchen neben meinem Sitz auf, nahm die

Gebühr für drei Stunden Leſezeit, zu fünf Cents die Stunde, in Empfang

und trollte durch den Mittelgang weiter. Ich hörte nun das Klingeln

einer Glocke aus dem Käſtchen, welches er aufgeſchloſſen hatte. Ich folgte

dem Beiſpiel der Umſitzenden und nahm aus demſelben eine Art zwei

zinkiger Gabel heraus, deren Zinken gleich dem „Wunſchbeine“ eines

Huhns aus einander gingen. Dieſen Apparat, welcher mittelſt einer

Schnur an der Seitenwand des Waggons befeſtigt war, brachte ich, wie

ich es von den Anderen ſah, an meinen Ohren an.

Während der nächſten drei Stunden veränderte ich kaum meine

Körperſtellung, ſo vollkommen war ich von meiner neuartigen Erfahrung

bezaubert. Es dürfte wenige Menſchen geben, die nicht die Beobachtung

gemacht hätten, daß die Laute der menſchlichen Stimme für uns einen

gewiſſen Zauber in ſich ſelbſt beſitzen, welcher mit den Ideen, die ſie ver

mittelt, nichts zu ſchaffen hat; denn wäre dem nicht ſo, ſo würde man die

mündliche Unterhaltung längſt zum größten Theil abgeſchafft haben, ſo

gering iſt in der Regel das wirkliche Intereſſe der Stoffe, in denen ſie

ſichÄ bewegt. Wenn nun der ſympathiſche Einfluß der Stimme

zur Anregung durch einen Gegenſtand von höchſtem innerlichen Werth

hinzutritt, kann es nicht befremdend erſcheinen, daß die Aufmerkſamkeit

unwillkürlich gefeſſelt wird. Eine gute Erzählung iſt unterhaltend, ſelbſt

wenn wir nur durch das Mittel des Buchſtabirens der Zeichen zu ihr ge

langen können, welche für die Worte ſtehen, und uns dann vorſtellen, ſie

würden geſprochen und uns dann weiter vorſtellen, was ſie bedeuten

würden, wenn ſie geſprochen würden. Iſt es nöthig, die Wonne zu

ſchildern, die uns überkommen muß, wenn wir uns bequem zurechtgeſetzt

haben und dieſelbe Geſchichte mit geſchloſſenen Augen von der kräftigen,

ſüßen, muſikaliſchen Stimme einer vollkommenen Meiſterin der Erzählungs

kunſt hören und die Modulation der Stimme in jedem Augenblick den

erzählten Thatſachen und Leidenſchaften entſpricht?

Als der Burſche am Ende der Geſchichte wiederkam, um das Käſt

chen zu verſchließen, konnte ich mich nicht enthalten, ihm meine volle Be

friedigung auszudrücken. In Erwiderung meiner Lobeserhebungen theilte

er mir mit, daß vom nächſten Monat an die durchgehenden Wagen auf

dieſer Linie mit phonographiſchen Reiſehandbüchern für die Gegend ver

ſehen ſein würden,Ä der Zug durchfahre, mit den Rädern des Wagens

durch Zahnräder und ein Uhrwerk derart in Verbindung, daß ſie die Auf

merkſamkeit auf jede bedeutendere Erſcheinung in der Gegend lenkten und

die nöthigen Aufklärungen über daſſelbe geben – ſtatiſtiſche, topographiſche,

biographiſche, hiſtoriſche, romantiſche oder legendariſche, je nach dem be

ſonderen Falle – und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Zug

den vortheilhafteſten Ausſichtspunkt erreicht habe. Man ſei der Meinung,

daß dieſe Einrichtung bedeutend zur Vergrößerung des Paſſagierverkehrs

beitragen werde, beſonders da man entſchloſſen ſei, für die Benutzung der

ſelben, da ſie automatiſch wirke und, benutzt oder nicht, je nach dem Ge

fallen der Reiſenden, nur geringer Wartung bedürfe, keinerlei Gebühr

einzuheben. Dieſe Erklärung wurde durch die in lautem, klarem und

beſtimmtem TonÄ von Niemandem mißzuverſtehende Ankündigung

unterbrochen, daß ſich der Zug der Stadt meiner Beſtimmung nähere.

Als ich mich voll Erſtaunen umblickte, um zu entdecken, wer der Aus

rufer ſei, ſagte der Burſche grinſend: „Das iſt unſer neuer phonogra

phiſcher Ankündiger.“

Hamage hatte mir geſchrieben, er würde an der Station ſein, war

aber offenbar durch irgend etwas verhindert worden, ſein Verſprechen zu

halten, und es war ziemlich ſpät, als ich in einem Gaſthof anlangte und

mich zu Bett begab. Ich war ermüdet und ſank in feſten Schlaf; ein Mal

oder zwei Mal wachte ich auf, nachdem ich geträumt, es wären Leute in

dem Zimmer, die zu mir ſprächen, aber ich ſchlief jedes Mal raſch wieder

ein. Endlich aber erwachte ich und konnte nicht ſofort wieder einſchlafen.

Bald darauf fand ich mich plötzlich im Bette aufrecht ſitzend und mit einem

halben Dutzend verſchiedener Empfindungen behaftet, die ſich den Weg

mein Rückgrat hinab, um den Vortritt ſtritten. Die Urſache meines

Schreckens war die Stimme einer jungen Frau, die nicht weiter als zehn

Fuß von meinem Bette entfernt ſein konnte. Wenn die Laute ihrer

Ä nicht trügeriſch waren, ſo war ſie nicht nur jung, ſondern auch

reizend.

„Mein lieber Herr,“ ſagte ſie, „es wird Sie vielleicht intereſſiren,

daß es nunmehr gerade %3 Uhr iſt.“

Einen Augenblick lang dachte ich – aber ich will es nicht unter

nehmen, alle die außerordentlichen Vermuthungen zu berichten, welche mir

aufſtiegen, als ich mir die Anweſenheit dieſer jungen Frau in meinem

leihen bekommt.“

„Seinen Nothhelfer!“ rief ich aus. „Was iſt denn das?“

Statt der Antwort deutete der Portier nach einem kleinen Käſtchen,

nicht unähnlich einem Brillenfutteral, welches, wie ich jetzt bemerkte, alle

Umſtehenden an einer Schnur an der Seite trugen.

„Wir nennen es den Nothhelfer,“ fügte er hinzu, „weil es in der

That aus der Noth hilft, wie Sie ohne Zweifel bald ſelbſt Gelegenheit

haben werden, zu bemerken.“ - -

Im Frühſtückszimmer waren eine Menge Damen und Herren damit

beſchäftigt, ihre Morgencorreſpondenz zu leſen oder vielmehr anzuhören.

Ein größeres oder kleineres Häufchen kleiner Käſtchen lag neben ihrem

Gedeck und ſie nahmen einen Cylinder nach dem anderen aus ſeinem Be

hältniß und ſetzten ihn in den „Nothhelfer“ ein und legten denſelben

an's Ohr. Beim Leſen iſt der Ausdruck des Geſichts ſo ſtark von dem

nothwendigen Hinſtarren der Augen beeinflußt, daß auch das vollkommene

Verſtändniß der gedruckten oder geſchriebenen Mittheilung kaum eine

Aenderung des Geſichtsausdrucks hervorbringt, während die Mittheilung

durch die Stimme ſtets ein entſprechendes Mienenſpiel erzeugt. Nie hatte

mich dieſe augenſcheinlich richtige Beobachtung derart überwältigt, als an

jenem Morgen, als ich den Geſichtsausdruck jener Leute beobachtete, welche

ihren Briefen lauſchten. Enttäuſchung, angenehme Ueberraſchung, Kum

mer, Abſcheu, Entrüſtung und Heiterkeit kamen in ihren Geſichtern ab

wechſelnd in ſo ausgeprägter Weiſe zum Durchbruch, daß es in den meiſten

Fällen keine Schwierigkeit bot, zu eirathen, welches der Grundgedanke des
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Briefes ſei. Noch eine Vermuthung ſtieg mir auf: während in alten

Zeiten das Vergnügen, Briefe zu erhalten, ein ſtarkes Gegengewicht in

der Mühe des Schreibens fand und daher die Correſpondenz immer in

gewiſſen Grenzen gehalten wurde, mußte es heutzutage nöthig geworden

ſein, ganze Laſtzüge für den Poſtdienſt einzurichten, da das Schreiben

bloß Sprechen und das Leſen bloß Lauſchen war.

Nachdem ich mein Frühſtück beſtellt, brachte mir der Kellner einen

länglichen Kaſten von merkwürdigem Ausſehen, abermals mit einer Ohr

gabel, ſtellte ihn vor mich hin und entfernte ſich. Ich ſah voraus, daß

ich eine gute Anzahl Fragen ſtellen müßte, um aus dem Dinge klug zu

werden, und daß es, wenn ich nicht als Dummkopf erſcheinen wollte, für

mich das Beſte ſei, ſo wenig als möglich zu fragen. Ich entſchloß mich

daher, ohne fremden Beiſtand herauszubekommen, was es mit dieſem

neuen Räthſel für eine Bewandtniß habe. Die Worte „Daily Morning

Herald“ deuteten zur Genüge an, daß es eine Zeitung war. Ich ver

muthete, daß ein gewiſſer großer Knopf, wenn man auf ihn drücke, das

Ganze in Bewegung ſetzen werde. Aber nach Allem, was ich bereits

wußte, konnte es auch mitten unter den Annoncen beginnen. Ich blickte

näher hin. Auf der Vorderſeite der Maſchine befanden ſich eine Anzahl

gedruckter Plättchen, die im Kreiſe gleich den Zahlen eines Zifferblattes

angebracht waren. SieÄ offenbar den Beginn der einzelnen Artikel

an. In der Mitte des Kreiſes befand ſich ein kleiner Zeiger, welcher ſich

gleich einem Uhrzeiger um ſeine Achſe drehen ließ. Ich ſtellte dieſen

Zeiger auf ein beſtimmtes Plättchen ein und brachte ſodann mit der

Miene eines Mannes, der vollkommen mit der Maſchine vor ihm ver

traut iſt, die Hörgabel ans Ohr und drückte auf den großen Knopf.

Richtig! Es wirkte zauberhaft; ſo zauberhaft in der That, daß ich ſicher

lich auf mein Frühſtück verzichtet hätte, wenn man mir die Wahl zwiſchen

dieſem und der Zeitung geſtellt hätte. Der Erfinder des Apparates hatte

indeſſen gegen ein ſo peinliches Dilemma in der Weiſe Vorkehrungen ge

troffen, daß die federnde Hörgabel ſelbſtthätig an den Ohren feſthielt und

die Hände für den Gebrauch von Meſſer und Gabel frei blieben. Nach

dem ich mich durch verſtohlene Blicke vergewiſſert hatte, wie ſich meine

Nachbarn mit der ganzen Einrichtung abfanden, ahmte ich ihr Beiſpiel

in unbefangener Weiſe nach und gab mich binnen Kurzem dem gleich

zeitigen Genuß leiblicher und geiſtiger Nahrung hin.

In dieſer angenehmen Beſchäftigung wurde ich in nicht minder an

genehmer Weiſe von Hamage unterbrochen, der, als er im Gaſthof an

Ä war und erfahren hatte, daß ich mich im Frühſtückszimmer

efinde, herein kam und neben mir Platz nahm. Nachdem ich ihm meine

Bewunderung dieſer neuen Art Zeitungen ausgedrückt hatte, äußerte ich

ein Bedenken; daß nämlich allem Anſcheine nach eine Vorrichtung fehle,

über langweilige Stellen oder unintereſſante Einzelheiten hinwegzugleiten.

„Die Erfindung wäre in der That ſehr weit von der Vollkommen

heit,“ ſagte er, „wenn keine derartige Vorkehrung getroffen wäre; es iſt

jedoch in der That eine ſolche vorhanden.“

Er veranlaßte mich von Neuem die Hörgabel anzulegen, und ſagte

mir, nachdem er die Maſchine in Gang geſetzt, ich ſolle auf einen gewiſſen

Knopf drücken, zuerſt ſanft, dann ſo feſt, als es mir beliebte. Ich folgte

ſeiner Weiſung und fand, daß der „Springer“, wie er den Knopf nannte,

dazu beſtimmt war, die Sprachgeſchwindigkeit des Phonographen, je nach

einem ſtarken oder ſchwachen Druck auf dieſen Knopf, auf zum Mindeſten

das Zehnfache zu erhöhen, während es jeder Zeit, ſobald ein Wort an's

Ohr ſchlug, welches das Intereſſe feſſelte, möglich war, dieÄ
Sprechgeſchwindigkeit wieder herzuſtellen und durch eine andere Vorrichtung

der Sprechcylinder nach rückwärts bewegt und zu beliebiger Wiederholung

des bereits Mitgetheilten veranlaßt werden konnte.

Als ich Hamage erzählte, welche Erfahrungen ich in der letzten Nacht be

züglich derſprechenden Uhr gemacht hatte, wußte er ſich vor Lachen nichtzu faſſen.

„Es iſt ſehr gut, daß Sie das gerade jetzt erwähnten,“ ſagte er,

nachdem er ſich beruhigt hatte. „Wir haben zwei Stunden Zeit bis der

Zug nach meinemÄ abgeht, und ich will Sie in Orton's Fabrik

führen, wo derartige ſprechende Uhren als Spezialität hergeſtellt werden.

Ich habe Ä davon in meinem Hauſe und da ich nicht will, daß Sie

ſich während der Nächte zu Tode wachen, halte ich es für angezeigt, Sie

ſchon jetzt einigermaßen damit bekannt zu machen, was man heutzutage

von ſolchen Sprechuhren erwartet.“

Orton's Fabrik, wo wir uns eine halbe Stunde ſpäter einfanden,

erwies ſich als eine ſehr ausgedehnte Anlage, welche ausſchließlich für die

Herſtellung der neueſten Arten von Uhren, und beſonders der neuen

phonographiſchen Sprechuhren beſtimmt war. Der Director, der ein per

ſönlicher Freund Hamage's war und mit größter Liebenswürdigkeit unſere

Führung übernahm, ſagte, daß dieſe letzteren ſtark im Begriff ſeien, die

altmodiſchen Schlaguhren gänzlich zu verdrängen.

„Und es iſt kein Wunder,“ rief er aus; denn die altmodiſchen

Schlaguhren waren im höchſten Grade unzweckmäßig. Ganz abgeſehen

von der Rohheit, einem gebildeten Haushalt die Stunden durch vier,

acht oder zehn unſanfte Schläge anzuzeigen, ohne Einleitung oder Ent

ſchuldigung, war dieſe Art der Ankündigung auch nicht einmal ſehr ver

ſtändlich. Wenn man nicht zufällig in dem Augenblicke, wo die Schläge

begannen, ſeine Aufmerkſamkeit ausſchließlich denſelben zuwandte, konnte

man ſeiner Zählung nie ſicher ſein und in Folge deſſen nie genau wiſſen,

ob es neun, zehn oder elf Uhr ſei. Was die Halbſtunden- und Viertel

ſtundenſchläge betrifft, ſo waren ſie ganz nutzlos, wofern man nicht wußte,

welche volle Stunde es vorher geſchlagen. Und dann möchte ich auch

gern wiſſen, warum, vom Standpunkt des geſunden Menſchenverſtandes

betrachtet, die Nothwendigkeit vorliegt, daß man zwölf Mal ſo lang brauche,

um zu erfahren, daß es zwölf Uhr ſei, als um zu erfahren, daß es ein Uhr ſei.“

Und der Director lachte ſo herzlich, wie Hamage, als ich ihm meine

Erfahrungen in der letzten Nacht berichtete.

„Es war ein Glück für Sie,“ ſagte er, „daß die Uhr in Ih

Zimmer ein gewöhnlicher Zeitankündiger war, denn im anderen Falle

hätte es leicht geſchehen können, daß Sie vor Schreck halb den Verſtand

verloren hätten.“ Meine Meinung ſchloß ſich der ſeinigen alsbald an, –

als er uns einen Theil ſeines Uhrenlagers gezeigt hatte. Die bloße An

kündigung der Stunden und Viertelſtunden war die einfachſte von den . . .

Functionen dieſer wunderbaren und doch einfachen Maſchinen. Es gab

ſehr wenige, die nicht dazu eingerichtet waren, „der Zeit eine Weihe zu

verleihen“, wie es in alten Predigten heißt. Da aber die Ideen der ein

elnen Menſchen mit Bezug auf die „Weihe“ der Zeit ſehr verſchiedene

Ä waren auch die Uhren, je nach der Erbauung, welche ſie gewähren -

ſollten, verſchieden. Da waren orthodoxe und Sectireruhren, moraliſche

Uhren, philoſophiſche Uhren, Freigeiſter- und Ungläubigen-Uhren, lite- - -

rariſche und poetiſche Uhren, Erzieher-Uhren, frivole und ausſchweifende

Uhren. In der Abtheilung für religiöſe Uhren fanden ſich katholiſche,

presbyterianiſche, methodiſtiſche, episcopaliſche und baptiſtiſche Zeitmeſſer,

welche in Verbindung mit der Ankündigung der Stunden und Viertel

ſtunden irgend ein Dogma der betreffenden Seete nebſt einem Bibelſpruche

citirten. Da waren auch Talmage-Uhren und Spurgeon- Uhren und

Storrs-Uhren und Brooks-Uhren, welche die flüchtige Zeit durch Sätze

aus den Predigten dieſer hervorragenden Geiſtlichen unterbrechen und

zwar mit genauer Wiedergabe der Stimme und der Betonung des ur

ſprünglichen Vortrags. In erſchreckender Nähe der religiöſen Abtheilung

befand ſich die der ſceptiſch-ungläubigen Uhren; ſo nahe in der That, daß,

als die verſchiedenen Zeitmeſſer die zehnte Stunde verkündeten, der Wider

ſtreit von Meinungen, glaube ich, geeignet geweſen wäre, auch die feſteſten

Ueberzeugungen zu erſchüttern. Die Bemerkungen eines „Ingerſoll“, der

neben mir ſtand, waren ganz beſonders erſtaunlich. Die täuſchende Vor

ſtellung eines wirklichen Streites wurde noch dadurch erhöht, daß all' dieſe

individuellen Uhren von Bildniſſen der Männer überragt waren, deren

Meinungen ſie ausdrückten. - (Schlußfolgt.)

Aus der Hauptſtadt.

Frau Boulanger.

Die letzte Klaſſe der großen Staatslotterie wird ausgeſpielt und

ängſtlich harrt die Menge, mit ſtockendem Athem, der Entſcheidung. Ein

winziger Waiſenknabe hat ſein Fäuſtchen am Glücksrad gehabt, jetzt ſteht

er und trocknet die Stirn. Da drängt eine hübſche Frau heran, eine

damenhafte, ganz in Schwarz, und macht mit dem Kleinen ſich zu ſchaffen

Das Bübchen mag ihr gefallen, jetzt flüſtert ſie mit ihm und jetzt hat ſie

ihm ein Loos geſchenkt. Und der Junge muß wieder zum Rad- und .

er dreht eifrig und man ruft ſeine Nummer: er hat den Hauptgewinn, –

der Glückspilz. Aber die ſchwarze Dame hat eine Bedingung geſtellt, ſie

will den netten Burſchen adoptiren, dann ſoll er den Gewinn haben, ſoll

ihr Erbe ſein. Das weigert die Mutter des Kleinen, denn die ſchöne

Dame iſt ihr unheimlich, und ſehr verſtändig ſpricht ſie vom ſtillen Glück

der Beſchränkung. Da verdunſtet der ſtolze Traum, der kleine Georg iſt

wieder arm und Mutter flickt ihm die Hoſen. Sie hat ihren Jungen

für ſich behalten und fühlt ſich ſehr ſtolz: Reichthum macht auch nicht

glücklich. Mit ſo löblicher Moral päppelt ſie ihn auf und ſteht ganz entſetzt,

da des verträumten Burſchen Liebe ſich von ihr wendet. Sie hat es doch

ſo gut mit ihm gemeint und Reichthum macht doch wirklich nicht glücklich. -

Auf dem Grunde jeder Frauenliebe ruht ein Muttergefühl. Vor

ſehung ſpielen iſt allen Weibern liebſter Beruf und die Großen wollen

ſie wie die Kleinen bevormunden, ihnen die Fingernägel beſchneiden und

ſanftere Sitte ſie lehren. Darum wiederholt auch für reichlich Erwachſene

die Loosgeſchichte des kleinen Georg ſich mit jedem Tag; darum erſann

ich gerade dieſes triviale Märchen, um dem Schickſal des Wochenhelden

beizukommen. Wie dem erſtbeſten dummen Jungen war dem General

Boulanger das große Loos zugefallen: das Vertrauen, die Liebe eines

ganzen Volkes. Er konnte hoffen, das Ziel zu erreichen, dem Gambetta

nur nahe kam, er konnte Präſident werden und mehr noch vielleicht.

Nun hat er, ein müder, zerbrochener Mann, ſich erſchoſſen und die thörichte

Menge ſucht eifrig die Urſache. Ein Werther von 50 Jahren, das ſchaut

doch gar zu lächerlich aus. Ein ruinirter Spieler, das ginge ſchon eher

und damit halfen die Zeitungſchreiber ſich denn auch. Wer aber und

was den armen Teufel ruinirt hat, darüber zerbrechen ſie nicht ihre Köpfe.

Oder ſie ſind auch zu ſtreng moraliſch, die Tintenkulis, um einzugeſtehen,

daß Herr Boulanger ſich erſchoſſen hat, weil Frau Boulanger ſich nicht

ſcheiden laſſen wollte. - -

O, ſie iſt eine Heilige, dieſe Frau. Sie ſparte ſich auf für die alten S
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Tage des Generals, ſie wollte ihn tröſten, wenn er einſt abgehetzt und

matt zurückkäme, und auf ſein Grab ließ ſie nun einen mächtigen Kranz

niederlegen, in der Blüthenfarbe der Unſchuld. Nur geſchieden wollte ſie

nicht ſein, aus Frau von Bonnemain und dem General ſollte kein legi

times Paar werden. Und darum, weil er nicht der Millionenerbe ſeiner

Geliebten ſein konnte, hat Boulanger ſich erſchoſſen und ihn nennt man

einen würdeloſen Komödianten und die Frau bleibt die reſpectable Heilige,

bleibt der treue, keuſche Engel.

Ueber Boulanger mache ich mir durchaus keine Illuſionen. Ein

bedeutender Menſch war er ganz gewiß nicht, aber der geputzte Trottel

war er doch auch wohl nicht, den albernes Triumphgeſchrei jetzt im Grabe

höhnt. Der feine Jules Lemaitre hat die Schickſale des Generals in

einer allerliebſten Satire verſpottet, aber er hat ſeinen Helden zu einem

rabuliſtiſchen Schwätzer gemacht, um die Erfolge dieſes Deputirten Leveau

zu erklären. Nun war aber Boulanger kein Redner, er ſpielte, ſobald

er öffentlich ſprechen wollte, eine geradezu klägliche Rolle, und doch hat

er in der Republik der eloquenten Hohlköpfe unerhörte Erfolge zu ver

zeichnen gehabt. Nicht nur die ewig kindiſche Menge hat ihm zugejubelt,

wenn er auf ſchwarzem Roß, von zwei Spahis im wehenden Burnus

gefolgt, durch die Straßen galoppirte: auch geiſtreiche Männer wie Maurice

Barrès haben zu ſeiner Fahne geſchworen und Erneſte Renan ſelbſt ſah

intereſſirt ſeiner Laufbahn gekrümmte Zickzackwege. Hurrahſchreier finden

ſich überall, bei uns ſo gut wie in Frankreich, für jeden gut berittenen

Soldaten. Das völkerpſychologiſche Räthſel im Falle Boulanger bleibt

deshalb doch beſtehen: ein Mann, der nichts zu vollbringen, der nicht

einmal eine tönende Rede abzuhaſpeln vermochte, wurde die Hoffnung

einer großen und intelligenten Nation, wurde eine europäiſche Perſön

lichkeit. Wenn das ſo ganz leicht, durch Reclame und Couplets, durch

eine blitzende Uniform und einen Circusgaul zu erhaſchen wäre, dann

würden die Boulangers doch nicht gar ſo ſelten ſein.

Dem aber nur iſt das Räthſel unlösbar, der nicht erkannt hat, noch

immer nicht, mit wie wenig Weisheit die Welt regiert wird. Es iſt ganz

unglaublich, wie dieſe Politiker heute überſchätzt werden. Daß man den

Monarchen ſchmeichelt, ihnen den Staub von den erhabenen Stiefeln leckt,

weil ſie einige unpaſſende Worte zur unrichtigen Zeit geſprochen haben,

das mag noch ſo, als ein harmloſer Zeitvertreib, mit hingehen. Aber

dieſe byzantiniſche Mode erſtreckt ſich auch bereits auf gut gemeinte Mi

niſterreden. Wenn Herr von Caprivi oder Herr Ribot irgendwo irgend

eine herzlich unbedeutende Rede von ſich geben, wenn ſie, der Noth ge

horchend, nicht dem eigenen Triebe, durch allerlei gaſſenläufige Weisheit

ſprüche den Horizont aufhellen, dann wird ſo ein wohlfeiler Gelegenheit

ſpeech von allen journaliſtiſchen Hennen umgackert und dem guten Bürger

wird eingeredet, nun aber ſei etwas geſchehen. Dabei iſt dieſe ganze

Beredtſamkeit Maculatur, ſobald der neue Tag heraufgekommen iſt. Die

Staatsmänner haben der Welt nicht das Allerbeſcheidenſte zu ſagen, was

die nicht längſt ſchon wüßte. Der alte Gladſtone wird bis an ſein ſeliges

Ende von Homerule für Irland und von einer vorſichtigen Orientpolitik

reden; Herr von Caprivi bläſt die Friedensſchalmei und verſöhnt – pla

toniſch – die Induſtrie mit der Landwirthſchaft und Beide wiederum

mit dem Proletariat; der italieniſche Premier macht in Sparſamkeit und

preiſt die nationale Selbſtändigkeit; und Herr von Freycinet –

Ja, Herr von Freycinet! Der wird uns nächſtens eine ganz be

ſondere Freude bereiten. Er läßt nämlich ſeine ſämmtlichen Reden drucken,

um in die Akademie doch einiges literariſches Gepäck mitzubringen. Da

werden wir die Probe auf das Exempel machen können. Wenn auch

nur ein einziger Gedanke von weiter reichender Bedeutung ſich in dieſen

Band verirrt haben ſollte, dann will ich gern. Alles widerrufen, was ich

je gegen offizielle Auslaſſungen auch nur gedacht habe. Aber ich fürchte

ſehr, das Werk des Herrn von Freycinet wird noch ganz unendlich leerer

ſein, als die Sammlung der Reden Gambetta's. Vortreffliche Beamte, gute

und gewiſſenhafte Bureaukraten mögen dieſe Herren wohl ſein, aber für die

Menſchheit bedeuten ſie nichts und es iſt einfach ein Verbrechen, daß man uns

von früh bis ſpät die Namen derartig ſubalterner Geiſter in die Ohren gellt.

Auch Boulanger war eine ſubalterne Natur, gewiß. Aber als

Politiker kann er ja überhaupt ernſthaft nicht betrachtet werden. Nicht,

weil er Ideen hatte, kreiſchte man ihm Beifall, ſondern weil er ein Tem

perament war und weil er den Muth hatte, Dummheiten zu begehen.

Nur die ſtarken Temperamente konnten in der Advokatenrepublik der

Grévy und Floquet und Ranc noch triumphiren: Gambetta, Clémenceau,

Boulanger. Außerordentliche Schätze hatten ſie alle drei nicht in ihrem

Hirnkaſten aufgeſtapelt, aber ihre Impetuoſität zwang die Maſſen, wie

Bebel's Fanatismus, wie die klotzige Vehemenz des Herrn Eugen Richter

die Maſſen zwingt. Mit kühnen Gedanken allein erlangt man keine popu

läre Wirkung; die fällt immer den heißblütigen Schwärmern zu, die im

Gefolge der großen Ideen marſchiren: nicht Karl Marx, ſondern Laſſalle

hat das Proletariat in Bewegung geſetzt. Und nur da entſteht wahrhaft

Großes, wo ein ſtarker Geiſt einem fortreißenden Temperament ſich geſellt.

Napoleon und Bismarck ſind hier die ragenden Beiſpiele.

Von ſolcher Größe war in Boulanger keine Spur. Aber wer durfte

denn auch Genie von ihm verlangen? Als ob die anderen Politiker Genie

beſäßen, dieſe ausgemachten Mittelmäßigkeiten, die oft genug zu den

untergeordnetſten Thätigkeiten nicht einmal taugen, z. B. zum landes

üblichen Leitartikelſchreiben. Leſt doch nur, Ihr Anbeter parlamentariſcher

Götzen, was die Herren Ranc und Reinach in der „République française“

ſchreiben, leſt im „Temps“, wie der alte Bonze Jules Simon radotirt,

wie unwerthig die Proſa Richters in den berühmten Nachtausgaben er

ſcheint. Den Vergleich mit ſeinen Durchſchnitt-Kollegen konnte der General

am Ende auch noch aushalten und für ein Staatsoberhaupt hatte er die

wichtigſte Eigenſchaft: er verſtand ſich in Scene zu ſetzen, er war ein na

türliches Theatertalent. Schon Gambetta hat das anerkannt, als er ihn

für die amerikaniſche Miſſion empfahl, mit dem Wort: Il pose bien.

Aber dieſer Poſeur war gar kein Politiker. Nicht der politiſche

Erfolg reizte ihn: Der Beſitz und die Macht lockten ſeine Gier und Macht

und Beſitz waren ihm wiederum nur werthvoll als Mittel zu galanten

Zwecken. Er war, was die Franzoſen einen homme à femmes nennen;

nicht Cäſar wollte er, ſondern Don Juan ſein. Schon in Amerika ſpielte

der geſchlechtliche Appetit ihm üble Streiche und für ſein ſpäter ſo geräuſch

volles Leben bedeutete jede Schürze mehr als die Tricolore. Als er ver

mummt nach Paris kam, wollte er ſicher ein vornehmes Dämchen be

ſuchen; als er, am 7. Juli 1887, auf der Locomotive nach Clermont-Ferrand

abdampfte, dachte er nur an den Eindruck auf ſeine Damengemeinde;

und als er endlich, am 2. April 1889, von Paris nach Brüſſel entfloh,

da mochten ihn feig nennen, die ihn für einen Politiker hielten: er war

muthig, er opferte ſein Preſtige, um nicht durch lange Kerkerhaft von

der Geliebten getrennt zu werden. Von des großen Napoleon Ausſprüchen

bewahrte nur einen er in treuem Gedächtniß: Für den Liebenden iſt Flucht

der einzige Sieg. Der General hat in ſeinem öffentlichen Leben recht

viele ſolcher Siege davongetragen.

Nur ſo iſt ſein Ende verſtändlich. Den Zuſammenbruch ſeiner Partei

konnte er überleben, nicht aber den Tod der Frau von Bonnemain, nicht

die Ausſicht auf ein einſames Altern. Der Zufall, der dem anſchmiegſamen

Waiſenknaben das große Loos beſcheert, hatte den General in die Politik

verſchlagen. Seine Freunde nützten die Erfolge des Boudoirhelden und

der wurde, er wußte nicht wie, ein gegründeter Meſſias, ein Prätendent

auf Actien. Das gefiel ihm wohl recht gut, denn den kommenden

Männern öffnen ſich leicht die Herzen und die Schlafzimmer. Aber ſein

Leben hing nicht am Ruhm, nicht ein Ehrgeiziger war er, ſondern ein

Genußſüchtiger. Galante Trophäen zu erbeuten war er ausgegangen

und hätte beinahe eine Krone gefunden.

Daß er auf Koſten ſeiner Freundin ſich's wohl ſein ließ, hatte ihm

die gute Geſellſchaft ſehr übel genommen. Die gute Geſellſchaft, in der

ſo etwas bekanntlich nie und nimmermehr vorkommt, in der nicht täglich

Töchter verſchachert werden und ſorglich gebuchte Ehefrauen ausgeliehen.

Aber ohne bequeme Doppelmoral kann dieſe gute Geſellſchaft nicht luſtig

dem Abhang entgegenfloriren, darum macht ſie vor jeder Geldheirath ihre

tiefe Verbeugung, ſieht auch wohl über kleine und große Schmutzereien

hinweg, wenn nur Alles hübſch ordentlich zugegangen iſt und hübſch ſtandes

amtlich. Ehen, die im Standesregiſter ſtehen, wurden im Himmel ge

ſchloſſen und da verſteht die Gütergemeinſchaft ſich von ſelbſt. „Aber der

General konnte doch nicht ein legitimes Glück begründen, Madame Bou

langer ließ ihn ja nicht frei.“ Thut nichts: der Jude wird verbrannt.

Die gute Geſellſchaft müßte ihren eigenen Geiſt aufgeben, wollte ſie nicht
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für die Aufrechterhaltung ſämmtlicher ſchlau ihrem Intereſſe dienſtbar ge

machten Satzungen ſorgen. Sie nimmt immer für ihr Sittengeſetz Partei,

gegen den ſtarken Parnell wie gegen den Schwächling Boulanger. Und

es verſchlägt ihr nichts, wenn ihre Gefeierten die Züge der Herren O'Shea

oder Prager oder auch die eisgraue Römertugend der würdigen Generalin

zeigen, die ſich nun an dem Bewußtſein tröſten mag, daß ihr Mann, der

ihr ſtaatlich bis zur Bahre zugeſicherte Mann, doch offiziell wenigſtens keiner

Andern gehören durfte. . . . -

Den ſoignirten Frauenhelden hat eine Frau zu Falle gebracht. Die

politiſche Perſönlichkeit Boulanger's iſt den Witzblättern verfallen und,

entgegen dem Geſetz von der Erhaltung der Kraft, wird ſein Wirken keinen

Nachhall finden, ſo ſehr auch Rochefort oder Déroulède um die Vollendung

ſeines fabelhaften „Werkes“ bemüht ſein mögen. Das perſönliche Geſchick

des Generals aber umwittert ein tragiſcher Hauch. Nicht mit Frankreich

hat er gekämpft, ſondern mit Frau Boulanger: ſie war am Bein des nach

Genüſſen Lüſternen die klirrende Kette, die im Aufſteigen ihn hemmte.

Bei Frau Boulanger zuerſt ſollte die Republik und ſollte Europa ſich be

" - danken, weil ein abenteuernder Diktator ihnen erſpart blieb. Als legitimer

Gemahl der reichen Frau von Bonnemain wäre Boulanger eine ernſte

Gefahr geweſen, und, wer weiß, ob nach ſeiner Joſephine frühem Tod

der melancholiſche Wittwer nicht früher, als man jetzt glauben möchte,

eine Marie Louiſe gefunden hätte. Kleine Prinzeſſinnen ſind heute ein

ſtark angebotener Handelswerth.

Die Legende ſtarb mit dem Helden. Der aber kannte ſeinen wahren

Feind und im Tod noch hat er an ihm ſich grauſam gerächt. Das nämlich

war keine theatraliſche Poſe, daß Boulanger auf dem Grabe der Bonnemain

ſich erſchoß. Da gerade mußte es geſchehen, dieſen Schlag mußte der

arme Schächer gegen die allzugetreue Lebensgefährtin führen. Denn, die

politiſchen Zeichendeuter können ſagen, was ſie wollen, ich bleibe dabei:

Herr Boulanger hat ſich erſchoſſen, weil Frau Boulanger ſich nicht ſchei

den laſſen wollte. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Beſuch nach der Hochzeit.“ (Une visite de noces.) Luſtſpiel in einem

et j Alexandre Dumas. (Reſidenztheater.) – „Die Sonne.“

Schauſpiel in drei Aufzügen von Paul Lindau. (Deutſches Theater.)

Auf einer Tiſchkante, in flüchtiger Haſt, denn die Kneipe lockte und

das Literaturcafé, haben unſere braven Theaterreporter ihre Zeilenweisheit

über das feinſte und nachdenklichſte Werk des Alexandre Dumas von ſich

Ä Unverſtanden und unbeachtet zog ihrem glotzenden Blick eine

oſtbarkeit vorüber, die für die Phyſiologie der modernen Liebe mehr

noch bedeutet als etwa das umſtändliche Geiſtheucheln, das in einem nach

Weihrauch und Abſinth duftenden Bande*) der Sexual-Katholik Paul

Bourget ſich abgequält hat.

Zwanzig Jahre, faſt Ä den Tag, hat „Une visite de noces“**)

gebraucht, um den Weg von Paris nach Berlin zurückzulegen: am 10. Oc

tober 1871 iſt der in ſeiner Art einzige Einacter im Gymnaſe erſchienen.

Damals, unmittelbar nach dem Kriege, wollten die Pariſer im Theater

Ä nur lachen oder revanchepatriotiſch erhoben ſein; des Dumas bittere

atire behagte ihnen nicht recht und Francisque Sarcey fand durch den

thränenloſen Abſchluß ſich „peinlich“ berührt. „Il me faut une larme,“

ſchrieb er und Alexandre Dumas antwortete in einer Vorrede, die nicht

zu ſeinen beſſeren gehört. Auch Zola miſchte dann ſpäter, als Theater

kritiker des „Voltaire“, ſich in den Streit und bewies dem ihm verhaßten

Dichter der „Cameliendame“, daß er nicht Menſchen geſchaffen habe, ſon

dern des pantins et des marionnettes. Dumas hat, und mit ihm auch

- Sardou, an dem großen Schrecklichen edle Rache geübt: bei der letzten

. akademiſchen Schlacht gaben die beiden zerzauſten Dramatiker feſt und

beharrlich ihre Stimme für Zola ab, der ihnen durch Jahre nicht ſtreng

nur, der ihnen auch ungerecht war. Um dieſelbe Zeit etwa, die dieſen für

deutſche Verhältniſſe unglaublich klingenden Vorgang brachte, zog der um

ſtrittene Einacter in die „Comédie françaiſe“ ein und nun ward Sarcey

milder und Jules Lemaitre entzückte ſich laut. Erſt dieſe Wiederaufer

ſtehung hat die visite denoces, in einer Ueberſetzung des Herrn Paul Block,

in unſer „Reſidenztheater“ geführt und von da wird ſie Reicher hoffentlich

zu dauerndem Aufenthalt in das Theater des Herrn Blumenthal mitnehmen.

EineÄ ſei hierÄ Längſt gehörte das kleine Stück

zu meinen Lieblingen, aber die Berliner Theaterzuſtände ſind ſo – eigen

thümliche, daß dem Kritiker ein Einfluß auf die Geſtaltung des Reper

toire unmöglich gemacht iſt. Als ich neulich einem Theaterdirector die

Poſſe „Parfüm“ empfahl, da bot er mir brieflich die Bearbeitung an und

glaubte, mir ein „glänzendes Geſchäft“ garantiren zu können. Aehnlich

erging es mir, da ich eines anderen Kunſtpächters Aufmerkſamkeit auf

*) Physiologie de l'amour moderne. Paris, Alphonſe Lemerre.

*) Paris, Michel Lévy.

die Boulanger-Satire „Le député Leveau“ lenken wollte. Dieſe Leute

ſind durch ihre Erfahrungen naturgemäß dahin gelangt, daß ſie an einen

uneigennützigen Vorſchlag von Seiten eines kritiſch Thätigen überhaupt

nicht mehr glauben. Das iſt die nothwendige Folge der Maſſagekuren,

die journaliſtiſche Geſchäftchenmacher hier eingeführt haben. Mein Bericht

wäre übrigens unvollſtändig, wenn ich verſchwiege, daß der biedere

Thespiskärrner, der mir zu einer „glänzenden“ Einnahme verhelfen wollte,

ein Mitglied des Vereins „Berliner Preſſe“ iſt.

Aber zurück zu Dumas und ſeinem Stück, zur wundervollen Sati

riſtig lebemänniſcher Geſchlechtsmoral.

Madame de Morancé iſt eine anſtändige Frau – nach franzöſiſchen

Sittlichkeitsbegriffen. Sie hat einen Mann, der ihr gleichgültig iſt, und

einen Liebhaber, deſſen heiße Wünſche ſie in gemeſſenen Intervallen er

füllt hat. Dieſes dreieckige Verhältniß dauert ſeine Zeit, aber es mag

wohl nur den betrogenen GattengÄ gemacht haben, den die ver

ängſteten Betrüger mit liebender Sorge umgeben. Herr von Cygneroi

aber, der Liebhaber, iſt dieſer Liebesmühen bald überdrüſſig und eines

Tages läßt er die gefällige Freundin ſitzen, um in der ehelichen Waſch

anſtalt eine wohlanſtändige Haut und Vergnüglichkeit ohne Aufregung

zu erwerben. Ein harter Schlag für Frau von Morancé, die den welt

läufigen Dutzendherrn wirklich geliebt hat, die auch dem Treuloſen ihre

Neigung nicht völlig entziehen kann.

In ihrer Bedrängniß flüchtet ſie zu Lebonnard, dem Freund der

Frauen, den die feine Pſychologie des Dumas als Herrn von Ryons im

ſpäter entſtandenen „Ami des femmes“ ausführlicher geſtalten ſollte.

Lebonnard iſt die Skizze, Ryons das Portrait des ſkeptiſchen und reſig

nirten Salonphiloſophen, der nur noch die Geſchlechtsfreuden der Anderen

hat. Das dreieckige Verhältniß ſah er entſtehen und "Ä. Cygneroi

ſcheiden und Herrn de Morancé das Zeitliche ſegnen. Nun tröſtet der

Anſpruchloſe die zwiefach verwittwete Lydia und ſchlägt, da die dumme

Liebe nicht weichen will, eine Gewaltkur vor. Sie ſollen ſehen, Madame,

was für erbärmliche Geſellen im Grunde dieſe Herrchen ſind, denen Sie

mit Ihrem Ruf auch noch ihre Leidenſchaft opfern; die Beſtialität im

Frack wird ſich gleich gar herrlich offenbaren. So ungefähr mag der gute

Lebonnard geſprochen haben, als er daran ging, der Freundin die Rolle

einzuſtudiren, die ſie nun ſpielen wird, die Ä nun heilen ſoll.

Herr von Cygneroi nämlich hat ſeinen Beſuch angekündigt, und,

wirklich, er kommt, kommt mit einem Gänschen von Frau und einem

Steckkiſſenkindchen, für deſſen Hygiene die Mutter eigenbrüſtig ſorgt.

Warum er kommt? Die Höflichkeit der guten Geſellſchaft will es und die

Neugier mag auch mitrathen, der Wunſch, an dem Schmerz der Ver

laſſenen das eigene Behagen zu ſteigern. Denn der galante Schürzen

held iſt ein guter Familienpapa geworden, wiegt und ſchaukelt ſein Baby

und findet erhabene Worte zum Preiſe hoher Frauentugend. it groß

artigſter Verachtung blickt er auf ſeine früheren Streiche zwar nicht, doch

auf deren Opfer zurück: Das ſoll Liebe geweſen ſein? Lächerlich! Ver

gnügen allenfalls – und was für eine Sorte von Vergnügen! Die

Junggeſellenmoral hat der Ehemannmoral Platz gemacht: Lovelace

est mort! vive Prud'homme!

Lebonnard aber, der Schlaue, wußte ſchon, ehe Paul Bourget es

noch ſchrieb, daß die Eiferſucht der Sinne die Liebe überlebt. Nur ſo

lange bleibt Cygneroi kalt und correct, als er für den einzig Geliebten

ſich hält. Da er aber vom Freunde und von Lydia ſelbſt erfährt, daß

er Vorgänger und Nachfolger in den illegitimen Genüſſen hatte, da er

wacht das leiſe nur ſchlummernde Thier im Modemenſchen. Wie? Dieſe

Frau von Morancé, die er nur ängſtlich und zagend lieben durfte, kennt

alle Perverſität blinder Leidenſchaft, und er ſollte zu Hauſe ſitzen, in die

ſem Kinderſtubenidyll mit ſeinen Milchgerüchen, mit einem kleinen Weib

chen, das in der Liebe nur die Mutterſchaft ſucht? Nein. Aus der Ver

achtung windet ſich Wuth, aus der Wuth ſchwüle Begierde los, und wie

Eiferſucht der Sinne immer in plötzlichen Anfällen ſich äußert, ſo möchte

auch Cygneroi mit der wiedergefundenen Freundin eiligſt auf und davon,

nach Cythere, nach Paphos, wo der Liebeſproſſe der Galathea den ſtrah

lenden Tempel der Venus erbaut hat. Doch leider! Die galanten

Abenteuer der Madame Lydia ſind ſämmtlich erlogen, Cygneroi war der

einzig Begünſtigte, man hat ihm eine perfide Komödie vorgeſpielt und

ſchnell, wie ſie hereingebrochen war, flattert nun die Leidenſchaft wieder

in alle Lüfte. Und Cygneroi ſcheidet, für immer diesmal, mit dem bru

talen, dem unſterblichen Wort: Mais, malheureux, si c'est pour vivre

avec une honnéte femme, je n'ai pas besoin de madame de Morancé,

j'ai la mienne! Die arme Lydia iſt durch Verachtung, gründlich geheilt

und, wer weiß, ob in nicht allzu ferner Zeit ihre Reſignation nicht beim

guten Lebonnard einÄ aber ein ſicheres Glück ſuchen und

finden wird.

Zola hat Recht: das iſt kein Drama, das ſind keine Menſchen, das ſind

des pantins et des marionnettes. Nie würde eine anſtändige Frau in

Wirklichkeit mit ſo unfehlbarer Sicherheit die Rolle der Hetäre ſpielen

können, nie wären ſo eilige und brutale Uebergänge möglich. Und noch

einmal hat Zola Recht: es iſt immer Dumas, der, ewig geiſtreich, ſpricht,

in gekünſtelten, in raffinirt geſchmückten Perioden. Was aber den plum

pen Fingern des unermeßlichen Rieſen von Médan entglitt, was ſein

robuſterÄ nicht und nicht ſeine romaniſch-romantiſche Vergröße

rungswuth begreifen konnten, das iſt der galliſche Geiſt, der in dieſem

merkwürdigen Einacter ſich offenbart. Für die feinſte Franzoſenkunſt fehlen

Ä die Organe, für Montaigne ſo gut wie für Renan und Dumas.

eshalb iſt er heute vereinſamt und ein unendlich Schwächerer kann ihm

den Einfluß auf die heranwachſende Generation ſtreitig machen: Paul

Bourget, den noch der ehrenfeſte Augier un cochon triste genannt hat.

Die „Hochzeitsviſite“ iſt ein# Dialog, ein auf die

Bühne allenfalls verſchlagener feuilletoniſtiſcher Beitrag zu dem Lieb
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Ä des jüngeren Dumas, eine Illuſtration zum Kapitel vom Ver

hältniß zwiſchen Mann und Weib. Dumas intereſſirt dieſes Verhältniß

nur, ſo weit die Geſchlechtsinſtincte in Frage kommen; er iſt der Sexual

Moraliſt, der neugierig und ohne tiefer reichende mitleidige Regung durch

das moderne Babylon ſchreitet. Eine ſexuelle Neugier treibt ihn zu einem

moraliſirenden Ziel, gleichviel, ob er die Courtiſane in ihrem Geſchlechtsleben

belauſcht oder eine „Gefallene“ ehrlich macht oder auch den ſchönen Zuhälter

im Salon mit tödtlichen Streichen knutet. Immer iſt er derſelbe, in der

Kameliendame, in den Ideen der Madame Aubray und im Monſieur Al

phonſe, den man uns endlich wieder ſpielen ſollte. Im engen Rahmen des

Einacters aber war er am glücklichſten, weil er ſeine grilligen Verſchroben

heiten einſchränken und auf jene kategoriſchen Superlative verzichten

mußte, die immer mindeſtens hart an die Narrheit grenzen.

Woher kommt es, daß die Männer, oder richtiger: die Dutzend

herren der Geſellſchaft nur zu den galanteſten Damen ſich hingezogen

fühlen, daß die Reinen auf die Dauer ſie langweilen, während der Un

reinen Reiz nie verliſcht? Von dieſer Frage iſt Dumas ausgegangen,

als er die „Hochzeitsviſite“, ſchrieb. Herr von Cygneroi hat Frau von

Morancé nie geliebt – wie gering iſt überhaupt die Zahl der liebe

fähigen Männer! –, er ſuchte galante Zerſtreuung und fand ein allzu

ſittſames, ein faſt legitimes Glück. Dieſes Vergnügen konnte nicht lange

dauern. Eine Maitreſſe, die treu iſt und tugendhaft, auf die man nicht

eiferſüchtig ſein kann –: eine Birne für den Durſt ſolcher Lebensgieriger.

Als er ſie aber wiederfindet, heiß und verdorben und zum Küſſen per

vers: ja, da lockt ſie und zieht den Genußſüchtigen, da ſchickt er alle

Pflichten zum Teufel und möchte leben mit ihr, noch in dieſer Stunde.

So entflammt an der Verderbtheit der Manon Lescaut ſich das junge

Begehren des Chevalier Desgrieux, ſo packt beim Leſen alter Liebesbriefe

der Sappho, beim Anblick ihres brünſtig zerwühlten Lagers jähe Gier

den armen, unrettbar verlorenen JeanÄ Iſt es Eitelkeit, die das

Inſtrument meiſtern möchte, dem Andere ſo himmliſch-hölliſche Töne ent

lockten? Iſt es der thieriſche Trieb zum Unrath, die jagende Luſt, aus

der Correctheit alltäglicher Wohlanſtändigkeit zu entfliehen, und führte der

Weg mitten in's Laſter, wo es am ſchmutzigſten iſt? Trifft Lebonnard

den Kern, wenn er meint, nicht die Liebe rufe die Eiferſucht hervor,

ſondern erſt die Eiferſucht erziehe zur Liebe? Wer weiß es und – wer

ſagt es? Wir ſind ja alle mit einander nicht aufrichtig in dieſen Dingen.

Vom metaphyſiſchen Menſchen wollte jeder aus eigener Erfahrung mit

reden; eine menſchliche Phyſiologie aber werden wir erſt haben, wenn

Männlein und Weiblein aus ihren Herzen und namentlich aus ihren

Sinnen keine Mördergrube mehr machen, wenn ſie auch beim Schreiben

kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Georges Sand war noch mit

unter offenherzig und bei ihr kann man deshalb auch menſchliche Docu

mente ſammeln. Auch Bourget hat, wenn er ſich nicht im Mariencultus

verzückt und ſeiner ſchlammgeborenen Venus die Biſchofmütze aufſetzt,

Momente der Offenbarung, und was er über die Eiferſucht der Sinne

ſagt, iſt doch gewiß nicht ganz unklug. Ganz richtig hat er herausge

funden, warum die Leidenſchaft für herzenskalte Laſterhexen ſo tödtliche

Leiden ſchafft, und ich kann mir es nicht verſagen, wenigſtens eine ſeiner

Reflexionen hierher zu ſetzen, als Warnung allen vom Stamme der

Cygneroi: „Les coquettes vraiment savantes ne se refusent pas. Elles

se donnent. Elles savent que posséder une maitresse, pour un homme

passionné, c'est étre possédé par elle. Une femme qui ne nous aime

pas et qui nous tient par la jalousie des sens nous mène oü elle

veut. Le plus irrésistible désir est fait avec la mémoire de la brute

qui sommeille en nous tous.“

Ach, ich merke: das Thema iſt allzu verführeriſch und es drängt

vom Wege ab. Und einen Begriff von der Hochzeitsviſite würde doch

nur eine Häufung von Citaten geben können. Deshalb nehme ich eilig

Abſchied von dieſem Schatzkäſtlein mondäner Geſchlechtsweisheit, eingedenk

des Wortes, mit dem Freund Lebonnard philoſophiſch das Stück be

ſchließt: Schüttle die Flaſche nicht, ſagt er zum Diener, der den Wein

aufträgt – die Neige iſt immer bitter.

Ob Herr von Cygneroi nun glücklich ſein wird? Ehekämpfer beiderlei

Geſchlechtes haben um dieſe Frage ſich bemüht, die mir nicht gar ſo

ſchwierig erſcheinen will. Gewiß, er wird glücklich ſein, wird ſeine neidens

werth dumme Frau küſſen, den Kleinen wiegen, nach beſcheidenen Kräften

für die Fortpflanzung des Geſchlechts derer von Cygneroithätig ſein und

jeden Tag mit neuem Stolz ſich in ſeiner neuen Rolle bewundern, als

braven Familienpapa. Denn eine Rolle hat er ja immer geſpielt, eine fleißig

ſtudirte und ſorgſam auswendig gelernte Rolle, den Lovelace zuerſt und

dann den Prudhomme. Jetzt iſt er in's ältere Fach übergegangen, aber

die Lebenslüge hilft ihm luſtig fort, die ſolchen Hjalmar-Naturen unent

behrliche Tröſterin.

Von Lovelace zu Prud'homme: dieſen Uebergang hat auch Herr

Paul Lindau nun hinter ſich. Früher ſpielte er gern den ſchlimmen

Schwerenöther und mochte ſich ſtellen, als hätte er eben mit Muſſet Ci

garetten geraucht und die Sand am Kinn gekitzelt, ſchauderhaft läſterlich.

ber man wird älter und ſogar alt und es kommen die bitteren Neigen

der leicht erhaſchten Lebensgenüſſe und da kann es denn geſchehen, daß

junge Kokotten alte Betſchweſtern werden und daß renommiſtiſche Don

Juans ſich zur inneren Miſſion bekehren. Wirklich: Herr Paul Lindau

überhört jetzt die zehn Gebote und fragt nach dem Katechismus, und wenn

Heine's Frühlingslied mit Mendelsſohn'ſcher Muſik geſpielt wird, dann kom

men dem Vielgeprüften die Thränen. Es iſt ſehr rührend – Scherz bei Seite.

Das angebliche Schauſpiel, in dem ſo fromme Triebe aufgebrochen

ſind, trägt den Titel: „Die Sonne“. Mit genau dem gleichen Recht könnte

es aber auch ganz anders heißen, die Badewanne meinetwegen oder der

Stiefelknecht oder auch die Gehirnerweichung. Weil aber nach dem „Schat

ten“ die Sonne kommen ſollte, mußte zu dem Titel auch etwas wie ein

Stück geſchrieben werden, und das iſt bekanntlich nicht ganz leicht, wenn

Einem ſo merkwürdig oft nichts einfällt. Das verhehlte ſich auch Herr

Lindau nicht und er dachte gewiß eine ganze Stunde nach, bevor er zu

ſchreiben anfing. Früher, ja, da war es gegangen, da hatte er Theater

anekdoten erzählt und Schriftſtellerwitze geriſſen, Freiligrath zum Actſchluß

citirt, auch gelegentlich den Sinn eines Goethe'ſchen Gedichtes durch einen

mitten in den Satz geſtellten Punkt verfälſcht, und was dergleichen Späße

mehr ſind. Aber jetzt! Witze ziehen ja nicht mehr recht und man ver

langt ab und an bereits eine Handlung, als ob die ſo billig wäre . . . .

Und an dem ganzen Jammer – ich denke noch immer aus dem

im Grunde guten Herzen des Herrn Paul Lindau heraus – iſt Niemand

ſchuldig als dieſe verdammten Kerle da, dieſer Ibſen und wie die frem

den Leute alle heißen mögen, von denen jetzt ſo viel geſchwatzt wird.

Man müßte entſchieden einmal einige Feuilletons dagegen ſchreiben.

Feuilletons? Das war ja aber bereits geſchehen, in's geduldige „Tage

blatt“ hatte Herr Lindau viel und öftermalen ſeinen zornigen Schmerz

abgeladen, in waſſerklarem Schriftdeutſch und auch Berliniſch mitunter.

Nein, ein Theaterſtück gegen Ibſen und Tolſtoi und – na, Ä
dem mußten doch alle Bierphiliſter begeiſterten Beifall klatſchen. Zwar,

Herrn Hugo Lubliner's Erfahrungen konnten nicht zur Nachfolge locken,

aber wenn ein berühmter Mann ſo etwas macht, iſt es doch eine ganz

andere Sache. So beiläufig mag die „Sonne“ entſtanden ſein, denn dem

Gerücht möchte ich doch nicht gern glauben, nach dem die Herren Lindau

und Lubliner gewettet haben ſollten, welcher von Beiden denn nun eigent

lich das ſchlechteſte Stück ſchreiben könnte.

„Nachtwächtermörder!“ Dieſes Lieblingswort der holden Frau Heinze

iſt jetzt in aller Munde und es ſcheucht mich diesmal von kritiſcher Ab

ſicht hinweg. Zum Nachtwächtermörder würde ich werden, wenn ich die

„Sonne“, die nach vier kümmerlichen Nothaufführungen wohl für immer

untergegangen iſt, hier durch ſcharfe Gläſer betrachten wollte. Denn wie

ein Nachtwächter tutet Herr Lindau durch die Gaſſen: Gebt meine, gebt

nicht Ibſen's Stücke! Zu Bett! Zu Bett! Das iſt der kurze Sinn der

dreiactigen Bankerotterklärung, für die nur ein würdiger Kämpe einge

treten iſt, einer, aber ein Löwe: Herr Iſidor Landau, der „Führer in

Theaterangelegenheiten. Mit beinahe befremdlicher Einſtimmigkeit haben

die übrigen kritiſchen Herren das armſelige Stückchen zerzauſt und zer

riſſen. So verlaſſen die Ratten ein ſinkendes Schiff.

Frau Heinze warnt und auch des Herrn Heinze muß ich gedenken,

der ſeinen findigen Kopf ſo gern einer Kohlrübe vergleicht. Trübe

Schwänke ſind ſeither über uns hereingebrochen und meine Kohlrübe

bewahrt nur noch dunkle Erinnerungen an dieſe Sonne, die es an den

Tag brachte, daß Herrn Lindau in zwei Jahren aber auch rein gar

nichts eingefallen war, daß er beim unendlich begabteren Blumenthal,

bei Schönthan und den Dichtern des großen Propheten Adolph Ernſt An

leihen aufnehmen mußte, um nur drei Mal den Vorhang zu Falle zu

bringen. So recht genau weiß ich eigentlich nur noch, daß im „Deutſchen

Theater“ ganz merkwürdig ſchlecht geſpielt wurde und daß in den Zwiſchen

actenÄ Naturaliſten ſich löblich entrüſteten. Sie meinten

nämlich, es ſei doch gar zu perfid, wenn ein gebildeter Mann vor Fälſchungen

nicht zurückſchreckt, wenn er Ibſen, der, ein Alleinflieger, die Sonne

und nichts als die Sonne ſucht, zum hoffnungloſen Peſſimiſten macht

und Tolſtoi mit ataviſtiſchen Narretheien belaſtet, nur um dem Börſen

pöbel zu Willen zu ſein und die Lehre zu predigen, daß keine Frau ihren

Ä Gatten verlaſſen darf, ſo lange er ihr noch zu eſſen gibt und

zu trinken.

Die alſo ſprachen, thun Herrn Paul Lindau ſchweres Unrecht. Ganz

gewiß iſt er nicht dafür, daß eine Frau „aus kühler Reflexion“ ihren Mann

verläßt, weil ſie ihn zufällig verachten muß. Aber von Perfidie iſt er diesmal

völlig frei. Er kennt Tolſtoi und Doſtojewsky und die anderen angeblichen

Sonnenfinſterlinge nämlich nicht um ein Haar beſſer, als ſie der Börſen

pöbel kennt, und er iſt deshalb ganz naiv, wenn er dieſe weltverſchiedenen

Rieſen in einen Topf wirft, um eine breite Bettelſuppe zu kochen. Er

mill ſich des Lebens freuen und möchte von den lieben Englein Einer

ſein, die „den Teufel nach erblicher Belaſtung fragen“, und bis ihm die

Flügel gewachſen ſind, begnügt er ſich, den ſeligen Epikur zu citiren, den

man dazu noch lange nicht geleſen zu haben braucht. Außerdem iſt der

doch zu lange ſchon todt, und kann Romaneſchreibern und Schauſpiel

lieferanten keine Concurrenz mehr machen, wie Ibſen und Zola und

Tolſtoi und – na, überhaupt!

Was Herr Lindau an abgelagertem Zeitungsgewäſch gegen dieſe

ihm unbequemen Dichter vorbringt, das gilt Wort für Wort auch für

die „vornaturaliſtiſche“ Poeſie, für Shakeſpeare ſo gut wie für Dante und

Goethe. Die haben ſämmtlich Abgründe aufgedeckt und in unheimliche

Nachtſeiten hineingeleuchtet, die waren nicht bierfidel wie Herr Lindau mit

ſeinem krampfhaften Geſchrei: Freut Euch des Lebens und pereat tristitia!

Aber ſo rechter Ernſt iſt es dem vergnügten Herrn am Ende auch nicht

mit ſeinem Kreuzzug. Er ſchrieb zwar: „Weil den Lappen der Thran

auf der Funzel fehlt, brauchen wir doch nicht unſere elektriſchen Lampen

auszulöſchen.“ Aber ſchließlich wollte er doch nur einen Erfolg haben,

nach langer, ſchwerer Zeit. Und da dieſer Erfolg nun ſo ganz und gar

ausblieb, trifft ſich's recht ſchön, daß die ſogenannte Handlung des Stückes

auch eine Umkehrung der Tendenz erlaubt. Dann würden durch uner

bittliche Wahrheiten alle vorhandenen Eheſchäden ſchnell und gründlich

auskurirt und Ibſen und Tolſtoi als Erzieher empfohlen werden. Wenn

Herr L'Arronge im Einverſtändniß mit dem Verfaſſer mir die Sonne

gibt, nur auf einen halben Tag, dann verpflichte ich mich, auch ohne auf

ein „glänzendes Geſchäft“ zu rechnen, ausnahmsweiſe die Umarbeitung

Ä übernehmen. Titel: Die Funzel. Denn: „Weil wir es uns hier bei

er elektriſchen Beleuchtung wohl ſein laſſen, dürfen wir doch nicht vergeſſen,

wie oft den armen Lappen der Thran auf der Funzel fehlt.“ M. H.
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Die landwirthſchaftlichen Bölle.

Der geneigte Leſer dieſer Zeilen wird ſich gewiſſermaßen

mit Schaudern der Zeit erinnern, wo im vorigen Winter und

Frühjahr mit allen Kräften gegen die Lebensmittelzölle agitirt

wurde und wo ein dreitägiger hitziger Redekampf nöthig

war, um die Anträge Auer und Richter auf Aufhebung der

ſelben abzuweiſen. Es erfolgte die Ablehnung mit Zweidrittel

majorität und die Mehrheit wäre noch erdrückender geweſen,

wenn damals die fehlenden 81 Mitglieder mitgeſtimmt hätten.

Auch heute noch ſind nur Freiſinnige und Sozialdemokraten

entſchiedene Gegner der Schutzzölle. Die anderen Parteien

Ä an dieſer Poſition des Syſtems Bismarck feſt. Das

ürfte ſich bei dem gleich nach dem Zuſammentreten des Reichs

tages in Scene zu ſetzenden Anſturm gegen dieſe Zölle wieder

einmal zeigen. Daß ein ſolcher Anſturm verſucht wird, unter

liegt nach dem Gebahren der Oppoſitionspreſſe und den offenen

und geheimen Wühlereien in Land und Stadt keinem Zweifel.

Es iſt vorauszuſehen, daß bei der Sache die Petitionen

von beiden Seiten her wieder ſtark in's Treffen geführt wer

den. Namentlich ſucht die Oppoſition den Landmann einzu

fangen und den Landarbeiter, um ſagen zu können: Die ihr

unterſtützen wollt mit euren Zöllen, ſind gegen eure Zölle!

Aber wie Petitionen gemacht werden, wiſſen wir auf dem

Lande auch und wiſſen auch, daß ſie nicht als Gradmeſſer der

öffentlichen Meinung angeſehen werden dürfen. Liegt eine ſolche

ur Unterzeichnung aus, ſo wird Alles aufgeboten, um Unter

Ä zu gewinnen. Um was es ſich eigentlich handelt, iſt

manchem der Unterzeichnenden nicht recht klar. Hans unter

eichnete, weil Klaus auchÄ und Michel unter

Ä weil ſein Brodherr es wünſcht. „Sind die Steuern

fort, dann wird Brod und Fleiſch billig!“ die Redensart bringt

Unterſchriften in Menge. „Haben wir keinen Schutzzoll, #
kann ich Euch keine Arbeit geben!“ auch dieſe Redensart füllt

den für Unterſchriften freigelaſſenen Raum unter der Petition.

An eine Aufklärung der Maſſen denkt der freiſinnige Bauer

ebenſo wenig, wie der hochconſervative Großgrundbeſitzer. Aber

die Preſſe? Nun, die dient in den meiſten Fällen ihrer Partei

und der gemeine Mann glaubt, was er lieſt und immer wieder

lieſt, er muß wohl, denn um der Sache auf den Grund zu

Ä Ä ihm die Bildung. Und das in dem Jahrhundert

er Aufklärung? Allerdings, denn das wird man jetzt nicht

und das wird man nie von einem Bauern verlangen können,

noch dürfen, daß er ein ausgelernter Politiker ſein ſoll, mag

man gegen den Satz einwenden, was man will.

In der Debatte wurde betont, daß die landwirthſchaft

lichen Zölle die Landarbeiter zu den Sozialdemokraten hinüber

treiben würden. Der das am ſtärkſten betonte, war ſelber ein

Sozialdemokrat, ein Mann alſo, dem daran gelegen ſein muß,

ſeiner Partei möglichſt viele Anhänger zuzuführen. Hätte der

Mann wirklich geglaubt, was er ſagte, er hätte nicht ſo ge

ſprochen, ſondern aus irgend einem anderen Grunde die Lebens

mittelzölle angegriffen. Ein halbwegs vernünftiger Sozial

demokrat wird doch nicht Mittel zur Bekämpfung ſeiner Partei

zeigen. Der Schuß war ein Schreckſchuß, der weiter keine

Gefahr bringen kann. Die augenblicklich ſtark betriebene Agi

tation der Sozialiſten in der Landbevölkerung iſt mehr als

eine ungefährliche Spielerei, der man unthätig zuſchauen kann,

aber ſie iſt auch nicht ſo gefährlich, als Manche ſich vorſtellen.

Der Landarbeiter läßt ſich wohl auch einreden, daß ſeine Lage

eine ſchlechte iſt, aber auf dem Lande laſſen ſichÄ
regeln gegen die Brodherren, wie ſie die Sozialdemokraten

ſonſt in Scene zu ſetzen belieben, nicht wohl anwenden. Der

Arbeiter würde dabei ſchließlich doch den Kürzeren ziehen

müſſen. Allerdings iſt es ja ſchlimm genug, wenn es den

Sozialiſten gelingt, das in den Landbau treibenden Diſtricten

zumeiſt noch recht ſchöne Verhältniß zwiſchen Arbeitgebern und

Arbeitern zu ſtören. Aber da haben die Herren Agitatoren

eine gute Gewohnheit an ſich, die ihnen bei der Landbevöl

kerung den Credit zu nehmen geeignet iſt. Die Arbeiter müſſen

nämlich für Agitationszwecke auch etwas opfern und das paßt

demÄ Arbeiter, der einen Theil ſeines Loh

nes häufig in Naturalien bekommt und deshalb von baarem

Geld ſelten viel in Händen hat, ſchlecht. Wer ihm das Geld

aus der Taſche zieht, wird vom Landarbeiter nicht mit freund

lichen Blicken angeſehen, denn bei ihm iſt noch die Kunſt des

Sparens in der Uebung und ſein letztes Streben geht darauf

hinaus, ſich einen eigenen Herd zu gründen.

Nun könnte man ja ſagen, auch die Lebensmittelzölle

Ä dem Landarbeiter Geld aus der Taſche und ſie müſſen

eswegen beſeitigt werden. Die Lebensmittelzölle machen ſich

allerdings auch auf dem Lande bemerkbar. ir wiſſen auch,

daß Fleiſch und Brodkorn theurer geworden ſind, obÄ
in Folge dieſer Zölle, wollen wir dahingeſtellt ſein laſſen un

nur conſtatiren, daß der Landarbeiter es vielfachÄ weil

er es häufig hört und lieſt. Aber nicht alle Landarbeiter

empfinden die Steuer ſo drückend, als der in der Stadt lebende

leitartikelnde Schriftſteller glaubt. Mancher Landarbeiter Ä
ſelber ein Ä mit Garten und Acker und baut ſelber

ein wenig Korn. Andere bekommen von ihren ſtändigen Brod

herren die Erlaubniß, das nach Abfuhr der Garben auf dem

Felde loſeÄ Korn zuſammenharken zu dürfen.

Andere erhalten von ihren Arbeitgebern das Brodkorn zu einem
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gewiſſen Preiſe geliefert und ſind vor den Schwankungen des

Marktpreiſes ſicher. Viele halten eine Kuh oder ein paar

Ziegen und machen ſelber ein Schwein fett, oder haben ein

paar Schafe und Gänſe. Natürlich ſehen die Arbeiter, die

ſelber Producte an den Markt zu bringen haben, gern möglichſt

hohe Preiſe und nehmen es dann auch nicht übel, wenn ſie

höhere Preiſe für Waaren bezahlenÄ denn die Summen,

die ſie ausgeben, ſind kleinere, die ſie empfangen aber größere

und zumeiſt beſtimmt, ein Loch zuzuſtopfen.

In Landbau treibenden Kreiſen pflegt man zu ſagen:

Wenn der Bauer kein Geld hat, hat keiner etwas. Der Satz

iſt wahr. Werden die Erzeugniſſe der Landwirthſchaft ſchlecht

bezahlt, ſo läßt der Bauer alle Arbeiten ruhen, die nicht

dringend nothwendig ſind. In erſter Linie werden dann die

Landarbeiter für viele Wochen des Jahres brodlos, die nicht

ſtändige und feſte Arbeit haben, ſondern bald hier, bald da

in Tagelohn arbeiten. Ihre Dienſte werden dann nur in den

wenigen arbeitsreichen Wochen des Jahres begehrt. Dann

aber leiden auch die Handwerker, nicht allzu oft in Anſpruch

genommen, ſondern nur, wenn es Arbeiten giebt, die noth

wendig gemacht werden müſſen. Endlich aber ſind auch die

Städter in Landbau treibenden Gegenden vom Landwirth ab

hängig. Wir erinnern uns noch ganz gut der Jahre, da die

landwirthſchaftlichen Producte niedrig im Preiſe ſtanden. Da

mals war thatſächlich die Nothlage der arbeitenden Klaſſen

auf dem Lande eine ganz andere, wie jetzt, wo derjenige, der

nur arbeiten will und kann, auch Arbeit findet, genügend, ihn

und die Seinigen zu nähren. Wer übrigens Gelegenheit hat,

das Leben und Treiben auf den Märkten zu beobachten, der

wird mit uns darin übereinſtimmen, daß ein flottes Handeln

nur dann anzutreffen iſt, wenn die Sachen etwas koſten. Bei

gedrückten Preiſen iſt auch ſtets flauer Handel. Einen ſo leb

haften Viehhandel, wie in den letzten beiden Jahren, haben

wir lange nicht gehabt.

Es iſt eine nicht wegzuleugnende Thatſache, daß das

Korn und Vieh producirende Ausland billiger producirt, als

Deutſchland, mag das nun an den günſtigeren klimatiſchen

und Bodenverhältniſſen, an den niedrigeren Arbeitslöhnen oder

woran ſonſt liegen. Es iſt Thatſache, daß Deutſchland mit

dieſen Ausländern nicht mit Erfolg den Concurrenzkampf auf

nehmen kann. Fehlen die Schutzzölle, ſo wird das Ausland

uns mit billigen Waaren überſchwemmen und wir finden für

unſere Producte keinen Abſatz. Man wendet nun zwar ein,

daß man früher auch ohne Schutzzölle ausgekommen ſei und

ſich gut dabei geſtanden habe. Dagegen iſt zu ſagen, daß da

mals die ausländiſche Concurrenz noch nicht leiſtungsfähig

genug war, um unſere Producte verdrängen zu können. Da

mals kamen noch nicht Indien und Amerika als Productions

gebiete erſter Ordnung in Betracht. Heute müſſen wir mit

dieſen Gebieten in erſter Linie rechnen.

Wie die Oppoſition den Schaden der Lebensmittelzölle auf

das kaufende Volk darſtellen, wird die Sache doch erſt aus

ſehen, wenn dieſe Zölle ſo hoch geſtiegen ſind, daß der hei

miſche Producent für ſeine Waare fordern kann was er will

und ſicher weiß, daß man ihm ſeine geforderten Preiſe zahlen

muß. In keinem Falle dürften indirecte Steuern ſo hoch an

ſteigen, daß ſie ausländiſche Waaren vom heimiſchen Markt

ausſchließen. Iſt das der Fall, wie bei der vielgenannten

Mac Kinley Bill, ſo ſind ſolche Zölle der Volkswohlfahrt

allerdings hinderlich. Eine ſolche Höhe aber haben in Deutſch

land die Lebensmittelſteuern noch nicht erreicht und es liegt

darum nicht im Intereſſe der Volkswohlfahrt, ſie abzuſchaffen

und weder der Bauer noch der landwirthſchaftliche Arbeiter

würden einen Nutzen davon haben. Die Induſtrie- und Berg

arbeiter könnten freilich wohl damit zufrieden ſein, aber ihre

Brodherren haben auch Schutzzölle, und was dem einen recht

iſt, muß auch dem andern billig ſein, ganz abgeſehen davon,
daß die Lage der heimiſchen Induſtrie eine wenig beneidens

werthe ſein wird, wenn die Landwirthſchaft am Boden liegt.

Uebrigens müſſen wir in Frage ſtellen ob wirklich nach

Abſchaffung der landwirthſchaftlichen Zölle mit Nothwendig

keit ein Sinken der Getreidepreiſe um den Betrag der Zölle

eintreten wird, da ſonſt die Aufhebung nutzlos ſein würde.

Wie werden denn die Marktpreiſe heute in Deutſchland ge

macht? Der Producent, ſei er ein Bauer oder Großgrund

beſitzer, ſieht ſich bei der ſteigenden Verſchuldung ſeines Grund

beſitzes genöthigt, einen immer größeren Theil ſeines Ernte

ertrages im Herbſte bald nach der Ernte abdreſchen zu laſſen

und zu verkaufen. Mehr als das, was er für den eigenen

Bedarf nöthig hat, benutzt er ſelten zum Zurückbehalten. Das

Verkaufte geht aus einer Hand in die andere und kommt zuletzt

an die wenigen Großhändler und Getreideſpeculanten, die nun

ihrerſeits, und nicht nur ſie allein, ihre Börſenſpeculationen

damit treiben. Großhändler und Speculanten machen die

Marktpreiſe.

Nach Aufhebung der Kornzölle aber würde ſich das gar

nicht anders geſtalten. Die großen Getreidefirmen würden

doch den Import in den Händen behalten und die Preiſe be

ſtimmen. Nun würden ſie den einheimiſchen Landmann ganz

in der Taſche haben, d. h., der müßte ſich mit einem von

ihnen willkürlich feſtgeſetzten niedrigen Preiſe begnügen, weil

ſie ſonſt das Land mit billigem ausländiſchen Getreide über

ſchwemmen und den deutſchen Landmann mit ſeiner Ernte ſitzen

laſſen würden. Der deutſche Landmann würde im Herbſte

ſein Korn für ein Billiges verkaufen müſſen und wenn er im

Frühjahr nichts mehr hat, macht der Großhändler im Bunde

mit der Börſe den Preis beliebig. Der Händler verdient mehr

und der Arbeiter, der Städter, hat ein ebenſo theures Brot.

Man wolle nur ein wenig zurückdenken: zu den Zeiten des

Freihandels hat man mitunter theureres Brod gehabt, als im

Jahre 1891. v

Ein doppelter Umſtand hat uns die theuren Kornpreiſe

gebracht, der, daß dem Producenten ein baldiger Verkauf des

Ernteſegens zur Nothwendigkeit geworden iſt und der, daß

nicht ihm, ſondern dem Börſenmann und dem Großhändler die

Preisfeſtſetzung zugefallen iſt. So lange beides, und im Grunde

hängt ja beides innig genug mit einander zuſammen, nicht

anders geworden iſt, nützt keine Aufhebung der Getreidezölle

etwas. An beiden Punkten hat die Geſetzgebung einzuſetzen.

Mit der Ueberhandnahme der Verſchuldung des ländlichen

Grundbeſitzes geht es ſo nicht mehr fort, wenn wir nicht in

Kurzem erleben wollen, daß der Landmann nur noch für den

Geldmann arbeitet und nur noch auf ſeinem Erbe ſitzen bleibt, weil

der Kapitaliſt es bequemer hat, wenn er die Zinſen einzieht, als

wenn er ſelber mit Pflug und Senſe hantiren muß. Und daß

gegen die Ueberhandnahme des Börſenſpieles, das heute von

Berufenen und Unberufenen betrieben wird, eingeſchritten wer

den muß, iſt längſt anerkannt worden. Hier liegen Aufgaben,

die unſere Geſetzgebung löſen muß und die nothwendiger ſind,

als die dem brodkaufenden Pubikum nichts nützende Aufhebung

der der Landwirthſchaft unentbehrlichen =hº, icol

gr1C01a.

Die Wertheidigung im Strafverfahren.

Gloſſen zum Prozeß Heinze.

Seit langer Zeit hat keine in der Reichshauptſtadt ſich

abſpielende Strafverhandlung das Aufſehen hervorgerufen, wie

der Prozeß gegen die Eheleute Heinze, welche der Ermordung

des Nachtwächters Braun angeklagt waren. Durch hervor

ragendes pſychologiſches Intereſſe konnte dieſes Aufſehen nicht

begründet werden, denn an dieſem waren die Verhandlungen

in der That äußerſt arm und der Umſtand, daß die Zeugen

faſt durchgängig Perſonen waren, welche ſammt und ſonders

weit eher auf die Anklagebank als in den Zeugenraum ge

hörten, konnte daſſelbe ebenfalls nicht rechtfertigen; wenn bei

dieſer Gelegenheit wieder einmal die entſetzliche Verwilderung

und Entartung in der unterſten Schicht der Geſellſchaft zu

Tage trat, ſo war das auch nichts Neues, dem Kriminaliſten

und Polizeibeamten ſind die Zuſtände unter den Dirnen und

Zuhältern ebenſo wohl bekannt, wie die Thatſache, daß der

Kampf, den der Staat gegen dieſen Auswurf derÄ
führt, ein größtentheils erfolgloſer iſt. Dirnen und Zuhälter
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gab es in jeder größeren Stadt von jeher und wird es ver

muthlich immer geben und es kann nur in Frage kommen, ob

unſere Geſetzgebung nicht, ſo weit es ſich insbeſondere um ein

Einſchreiten gegen das Unweſen der Zuhälter handelt, einer

Ergänzung und Verſchärfung bedarf. Wir beabſichtigen nicht,

uns heute hierüber des Näheren auszulaſſen, hingegen möchten

wir die Aufmerkſamkeit auf den Umſtand lenken, der allerdings

geeignet war, berechtigtes Aufſehen hervorzurufen, die Art und

Weiſe, in welcher die Vertheidigung ihres Amtes waltete. Wir

ſind der Anſicht, daß die Fälle in Deutſchland ſehr ſelten ſind,

in welchen die Stellung und die Aufgabe der Vertheidigun

in ſtärkerem Maße verkannt wurde, als es in dieſem Fa

geſchah, wir glauben, daß die Vertheidigung, ſich noch nicht

oft in dieſer – gelinde geſprochen – unvortheilhaften Weiſe

ausgezeichnet hat, wie in dem Heinze'ſchen Prozeß. Seit wann

iſt es denn in Deutſchland üblich, daß der Vertheidiger den

Ernſt der Gerichtsverhandlung dadurch ſtört, daß er ſich zu

ſeiner Stärkung – Sect kommen läßt, ſeit wann ſieht die

Vertheidigung ihren Beruf darin, ſich mit den Intereſſen des

Angeklagten zu identificiren und die Rechtsverfolgung zu hem

men, ſeit wann gehört es denn zu den Rechten des Verthei

digers, ſich einer, kriminaliſtiſch vielleicht nicht verfolgbaren,

aber moraliſch doch durchaus verdammenswerthen mittelbaren

Beſchützung des Verbrechens dadurch ſchuldig zu machen, daß

er dem Angeklagten in der öffentlichen Verhandlung den Rath

ertheilt, die Beantwortung der ihm geſtellten Fragen zu ver

weigern? Wahrlich, die Entrüſtung, welche dieſes Verhalten

erregt hat, iſt vollkommen begründet und es ſcheint uns doch

dringend geboten zu ſein, dagegen Verwahrung einzulegen, daß

ſich in die deutſche Rechtspflege Gewohnheiten und Gepflogen

heiten Eingang verſchaffen, wie ſie vielleicht in einigen Staaten

Amerikas exiſtiren mögen. Die Vertheidigung iſt, hieran muß

feſtgehalten werden, ein nothwendiger Factor der Rechtspflege,

ſie gehört zu einem Strafverfahren ſo gut wie die Anklage,

um deswillen muß ſie aber ihren Beruf darin ſehen, der Er

mittelung der Wahrheit zu dienen und dem wahren Recht zum

Sieg zu verhelfen; eine Vertheidigung, welche mit Einſeitigkeit

ihre Aufgabe darin ſieht, auch den ſchuldigen Angeklagten von

der Strafe zu befreien, verſtößt gegen ihren Beruf. Wie

würden wir von einem Staatsanwalt denken, welcher gegen

ſeine Ueberzeugung das Schuldig gegen eine Perſon beantragt,

die er für ſchuldlos hält? Den härteſten und ſchärfſten Tadel

würden wir gegen ihn ausſprechen, wir würden nicht zögern,

ihn als einen Beamten zu bezeichnen, der ſeineÄ
und Berufspflicht verletzt hat; ſo gut der Staatsanwalt im

Intereſſe der Rechtspflege und des Rechtsthätig iſt, ebenſo

wohl hat der Vertheidiger im Intereſſe der Rechtspflege ſeine

Thätigkeit zu entfalten und es muß deshalb in der entſchieden

ſten Weiſe gemißbilligt werden, wenn er ſich mit dem Ange

klagten identificirt oder gar, trotzdem er von der Schuld des

ſelben überzeugt iſt, mit allen Mitteln ſeine Freiſprechung her

beizuführen ſucht. Die Vertheidigung hat die Aufgabe, die

Beſtrafung Unſchuldiger zu verhüten, auf die Beachtung der

zum Schutz des Angeklagten beſtimmten Vorſchriften zu j
ſie ſoll die Entlaſtungsmomente ſammeln und vorführen, den

Richter auf die Lücken der Belaſtungsbeweiſe hinweiſen, ſie

ſoll die zu ſeinen Gunſten ſprechenden und ſeine That relativ

entſchuldigenden Thatſachen und Umſtände hervorheben, ſie ſoll

endlich die zu ſeinen Gunſten ſprechende Geſetzesauslegung ver

treten und dem ſtrengen Recht die Milde gegenüberſtellen, aber

ſie hat nicht den Beruf, den Schuldigen dem rächenden Arm

des Geſetzes zu entziehen, ſie hat nicht das Recht, den Gang

des Verfahrens durch Kunſtſtückchen allerlei Art zu hemmen.

Eine Vertheidigung, welche dies verkennt, iſt ein Krebsſchaden

der Rechtspflege, eine Vertheidigung, welche den Grundſatz

von der Heiligung des Mittels durch den Zweck verwirklicht,

iſt eine Gefahr für die Rechtsſicherheit. Je größer die Rechte

und Befugniſſe ſind, welche die moderne Strafprozeßgeſetz

gebung im Vergleich zu der Geſetzgebung früherer Zeiten der

Vertheidigung eingeräumt hat, um ſo größer ſind ihre Pflichten

Ä und der freieren Stellung muß ein geſteigertes Pflicht

ewußtſein entſprechen. Gerade derjenige, welcher die Ver

theidigung für ebenſo nothwendig hält wie die Anklage, wel

her den Vertheidiger nicht minder als ein im Dienſt des

Rechts ſtehendes Organ der Strafrechtspflege betrachtet wie

den Staatsanwalt, muß es beſonders bedauern, wenn manche

Vertheidiger ihren Beruf ſo verkennen, wie dies leider jetzt

geſchehen iſt. Nicht das iſt der Weg, um der Vertheidigung

die ihr gebührende Stellung imSÄ zu verſchaffen,

die ihr auch in Deutſchland noch nicht voll und ganz zuſteht!

Durch dieſe Auffaſſung corrumpirt man die Vertheidigung,

verhindert man ſie, ſich zu einem mit der Anklage vollſtändig

gleichgeſtellten und gleichberechtigten Factor der Strafrechts

pflege zu machen. Es wäre der Untergang der Vertheidigung,

wenn die Anſchauung, von welcher die im Heinzeſchen Prozeß

als Vertheidiger fungirenden Herren offenbar geleitet waren,

ſich in Deutſchland ausbreiten würde, zum Glück brauchen wir

dies nicht zu befürchten und der lebhafte Unwille, den das

Verhalten dieſer Herren gerade in Anwaltskreiſen hervorgerufen

hat, iſt uns eineÄ dafür, daß die Mehrheit der deut

ſchen Anwälte nicht gewillt iſt, ſich einer anderen Auffaſſung

zuzuwenden als ſie ihr bisher eigen war. Die Vertheidigung

arbeitet nicht für den einzelnen Tag und nicht für den ein

zelnen Fall, ſondern für die Verwirklichung der Idee des

Rechts und der Gerechtigkeit; wer das nicht verſteht, ſollte

ſeine Thätigkeit einem anderen Arbeitsfeld widmen als der

Vertheidigung. Erſtaunlich iſt die Langmuth zu nennen, mit

welcher der Vorſitzende des Gerichtshofes das Verhalten der

beiden Vertheidiger in dem Heinze'ſchen Prozeß ertragen hat;

wir ſind die letzten, welche eine rigoroſe Handhabung der Vor

ſchriften über die Sitzungspolizei empfehlen, aber wenn man

die Stellung der Vertheidigung ſo verkennt, daß man Schaum

wein in einen Gerichtsſaal bringen läßt, in welchem über das

ſchwerſte Verbrechen verhandelt wird, das die Geſellſchaft kennt,

dann iſt es doch gewiß geboten, dem Herrn, der ſich in dieſer

sº einen kräftigen Ordnungsruf zu Theil werden

zu lallen.

«Literatur und Kunſt.

Rudolf Virchow.

Zu ſeinem ſiebzigſten Geburtstage.

Von Dr. med. Julius Cevin.

Wenige Wochen ſind es her, daß die wiſſenſchaftliche Welt

einem hochberühmten Forſcher ihre Glückwünſche zu ſeinem

ſiebzigſten Geburtstage darbrachte, und auf's Neue rüſtet ſie

ſich zu einer gleichen Feier. Rudolf Virchow, wenig jünger,

als Ä Studiengenoſſe Helmholtz, feiert am 13. October ſein

Jubiläum.

Wenn bei Helmholtz das vorläufige Verzichten auf einen

praktiſchen Erfolg ſo impoſant iſt, wenn alle Mühe zunächſt

auf Mehrung der Erkenntniß abzielt, ſo iſt von der Lebens

arbeit Virchow's eigentlich zu ſagen, daß ſie derjenigen ſeines

Studiengknoſſen völligÄ iſt. Damit ſoll keines

wegs geſagt ſein, daß Virchow nicht ebenfalls die wiſſenſchaft

liche Erkenntniß in die erſte Reihe ſtellte, aber der Mediziner

iſt zugleich ein Mann der praktiſchen That. Was Helmholtz

that zum Ausbau der Naturwiſſenſchaft, hat einen größeren

Umfang, er bearbeitete enorme Gebiete, die von ſeinem eigent

lichen erſten, dem mediziniſchen, weit ablagen, wenn ſie auch

mit ihm ſtets Zuſammenhang behielten. Virchow iſt über das

eigentlichſt zur Medizin Gehörige nicht weit hinausgegangen,

aber wie hat er ſich ſelbſt das Feld erweitert! ErÄ wohl,

was klare Erkenntniß der Medizin bedeutet, er wußte, was

auch Frerichs noch in ſeinem letzten Werke ſo ſtreng betont

hat, daß zunächſt noch Jahrhunderte der Erforſchung der Krank

heiten werden gewidmet werden müſſen, ehe die Medizin, welcher

dieſe Beſchäftigung als die höchſte gelten muß, den Namen

einer Heilwiſ Ächaft wird mit Recht führen dürfen. Virchow

hatte ſtets als letztes Ziel die Hülfe für den Kranken im Auge,

aber er ſuchte ſie zu befördern durch Verbreiterung und Ver
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tiefung der Einſicht. Wenn Helmholtz ſich bis zu den Sternen

wagte, blieb Virchow auf der „gegründeten, dauernden Erde“,

und als dieſe betrachtete er für ſich zunächſt die Medizin, und

Ä die praktiſche, gerade jene, der Helmholtz ſo bald nach

eendigung ſeiner Studien den Rücken kehrte.

Virchow ſah nicht weniger, als Helmholtz, was der Medizin

fehlte; der Geiſt der alten Zeit war noch zu wirkſam, um einen

Ausblick frei zu machen auf endgültige Löſung der Frage, die den

Arzt am meiſten beſchäftigen muß, nämlich die, ob es ihm mög

lich ſein wird, zur Erkennung der Urſachen der Erkrankungen

durchzudringen, welche die erſte Stufe, aber auch zugleich die

ſicherſte iſt, die zur Heilung führt. Wer dieſes wichtigſte Ziel

vor Augen hatte, der mußte zugleich ſehen, wie weit die Me

dizin von dieſem „Schluſſe, auf's Innigſte zu wünſchen“ noch

entfernt war, und – das ſei gleich bemerkt – noch iſt. Die

Haupthinderniſſe, mit denen Helmholtz zu kämpfen hatte,

ſie waren auch für Virchow maßgebend; man hatte die Ab

neigung gegen das Selbſtſehen zu bekriegen, man hatte ſich

frei zu machen von der Büchergelehrſamkeit. Daß Virchow

dieſes Ziel verfolgte mit dem ſteten Hinblick auf das Endziel,

auf eine genauere Erkenntniß der Krankheitsurſachen und in

der Folge davon auf ihre rationelle Beſeitigung, wird nur der

ihm übel nehmen, für den jene großen Worte nicht geſchrieben

ſind, als deren Verfaſſer wir wiederum Helmholtz anführen

dürfen: „Man muß vielleicht dem brechenden Auge des Ster

benden und dem Jammer der verzweifelten Familien gegenüber

geſtanden haben, man muß ſich die ſchweren Fragen vorgelegt

haben, ob man ſelbſt. Alles gethan habe, was man zur Ab

wehr des Verhängniſſes hätte thun können, und ob die

Wiſſenſchaft auch wohl alle Kenntniſſe und Hülfs

mittel vorbereitet habe, die ſie hätte vorbereiten ſollen,

um zu wiſſen, daß erkenntnißtheoretiſche Fragen über die Me

thodik der Wiſſenſchaft auch eine bedingende Schwere und eine

fruchtbare praktiſche Tragweite erlangen können. Der bloß

theoretiſche Forſcher mag kühl darüber lächeln, wenn Eitel

keit und Phantaſterei ſich für eine Zeit in der Wiſſenſchaft

breit zu machen und Staub aufzuwirbeln ſuchen, vorausgeſetzt,

daß er ſelbſt in ſeinem Arbeitszimmer ungeſtört bleibt. Oder

er mag auch wohl Vorurtheile der alten Ä als Reſte poeti

ſcher Romantik und jugendlicher Schwärmerei intereſſant und

verzeihlich finden. Demjenigen, der mit den feindlichen Mächten

der Wirklichkeit zu ringen hat, vergeht, die Indifferenz und

Romantik; was er weiß und kann, wird ſchärferer Prüfung

ausgeſetzt, er kann nur das grelle, harte Licht der Thatſachen

brauchen und muß es aufgeben, ſich in angenehmen Illuſionen

zu wiegen.“ Wenn Helmholtz in den eben citirten Worten von

Eitelkeit und Phantaſterei ſpricht, ſo iſt es wohl angebracht,

zu fragen, ob der Kampf gegen ſie der allerſchwerſte iſt. Ich

möchte das leugnen. Offenbar und durch und durch Falſches

iſt, wenn auch nicht auf den erſten Wurf, zu bewältigen. Weit

anders liegen indeß die Verhältniſſe bei dem Halbwahren,

bei jenen Lehren, die nicht vollkommen richtig und vollkom

men falſch, eine Herrſchaft ausüben, als ob ſe unumſtößlich

wären, und ſie ausüben können, weil man ihnen zwar #
Fehler vorhalten kann, ein Erſatz für ſie aber, und ein beſſe

rer, nicht ſogleich zu beſchaffen iſt. In einen ſolchen Kampf

gegen Halbwahres ließ ſich Virchow ein, indem er Ä die,

auf an ſich gute Beobachtungen geſtützte, in ihren Schluß

folgerungen indeß vollkommenÄ Lehre von den Dys

Ä den Fehlern der Blutmiſchung, ſeine Waffen kehrte und

der complicirten undÄ Idee von jenen nie recht er

klärten Dingen den Boden entzog durch möglichſt klare De

finition der BeÄ und durch einfache aus den Thatſachen

ezogene Schlußfolgerungen. Seit jener Zeit, da die For

Ä über Paraſiten und Mikroorganismen immer mehr

die Idee von der Infection befeſtigt haben, ſeitdem nicht mehr

eine anormale Blutmiſchung für das Erſte, ſondern als eine

Folge von Verunreinigung von Außen her angenommen iſt,

hat ſich die klareÄ in die pathologiſchen Prozeſſe in

einer Weiſe entwickelt, wie ſie vorher undenkbar war, und die

Entwickelung der Lehre von der Tuberkuloſe, um nur dies Eine

anzuführen, wäre eine Unmöglichkeit geweſen, wenn ſich nicht

in dem Bewußtſein der jüngeren Generation der Virchow'ſche

Satz als eine unumſtößliche Ueberzeugung befeſtigt hätte, daß

eine anhaltende Dyskraſie eine erneute Zufuhr ſchädlicher Stoffe

zur Vorausſetzung habe. Was von dem Gefeierten hier ge

leiſtet und mit hervorragendſtem Scharfſinn begründet worden

iſt, hat Gegenſtücke auf allen Gebieten der Medizin. Welche

Ideen waren zum Beiſpiel zu bekämpfen in der Lehre von der

Thromboſe und der Embolie, jenem Theile der Pathologie, der

von der Gerinnung des Blutes in den Gefäßen handelt, von

der Bildung der ſogenannten Blutpfröpfe und von ihrer Ver

ſchleppung an entfernte Stellen des Körpers, wie haben hier

die Arbeiten Virchow's und ſeiner Nachfolger klärend gewirkt,

welche Bedeutung hat ihre Lehre gewonnen für die Erklärung

der Fortpflanzung bösartiger Geſchwülſte! Das Unklare, das

Geahnte, „hier wird's Ereigniß“. Die größte wiſſenſchaftliche

That, welche Virchow vollbrachte, iſt wohl ſeine Cellular

pathologie, jenes Werk, in dem er nachzuweiſen ſuchte, daß die

Zelle allein der Sitz der Krankheit iſt, und daß der Einfluß

der Schädlichkeiten auf die Zelle die Krankheit darſtellen. Mit

dieſer Anſchauung hat er den Schlußſtein in ſeine Lehre gefügt

und aus der genialen Entdeckung ſeines Freundes Schwann,

daß der menſchliche Körper aus der Celle, als letztem Form

element aufgebaut iſt, die höchſte Conſequenz gezogen. Welch'

eine ungeheure Summe von Arbeit, von Einzelunterſuchung

enthält nicht ſein, leider unvollendetes, Buch über die krank

haften Geſchwülſte, welch eine Klarheit der Anſchauungen,

welche Tiefe des Blickes; ja, wo fände ſich überhaupt eine

Arbeit Virchow's, der nicht von irgend einem Geſichtspunkte

aus das Prädicat „bewunderungswürdig“ zuerkannt werden

müßte? Sei es, welches Thema es wolle, mag es ſich darum

handeln, über die Typhusepidemie in Oberſchleſien den richtigen

Aufſchluß zu geben, in Bezug auf ihre Bedeutung, ihre Her

kunft und Verhütung, mag die Kraft eingeſetzt werden zur

Aufklärung der Gleichwerthigkeit der Knorpel-, Knochen und

Bindegewebskörperchen, zur Erklärung der Chloroſe durch Un

regelmäßigkeiten des Gefäßapparates bei den mit der Krankheit

Behafteten, zur Empfehlung hygieniſcher Maßnahmen von der

größten Bedeutung, wie ſie aus den Unterſuchungen über die

Trichinen reſultiren, zur Verbeſſerung von Hoſpitaleinrichtungen,

kurz, mögen abſtracte oder concrete Themata auf der Tages

ordnung ſtehen, ſtets ſind ſie mit dem gleichen Fleiß, der

gleichen Logik, der gleichen Ruhe behandelt. Unerſchöpflich faſt

iſt die Anzahl der Fragen, an deren Löſung ſich Virchow be

theiligt hat, beſonders wenn man bedenkt, daß die Thätigkeit

des Anthropologen und Archäologen, die hier nicht weiter ge

würdigt werden kann, derjenigen des Mediziners parallel läuft.

Es würde den Rahmen eines gelegentlichen Aufſatzes weit

überſchreiten, wollten wir nur genau verfolgen, welchen Einfluß

Virchow ausübte auf dem Gebiete derÄ
lehre, und wie ſollte nur entfernt ein Bild entworfen werden

können von der ganzen Thätigkeit dieſes Mannes, der, wo er

angriff, umgeſtaltend wirkte, der den Blick ſtetig auf das Ganze

richtet, und dabei die Kenntniß des Einzelnen in einer Weiſe

bereichert, daß man es nicht für möglich halten ſollte, all' das

ſei die Leiſtung eines Einzelnen, den überdies dringende Amts

geſchäfte und eine Reihe anderer, ſei es wiſſenſchaftlicher oder

## Verpflichtungen von ſeiner eigentlichen Arbeit fern

alten!

So hoch man aber Virchow als Forſcher ſchätzen wird,

ſo enorm ſeine Leiſtungen ſind, es giebt noch einen, leider mit

Unrecht, wenigÄ Standpunkt, von dem aus die

ganze Lebensarbeit Virchow's betrachtet, einen noch höheren

Werth, ja die rechte Weihe erhält. Dieſer Standpunkt iſt von

dem Gefeierten ſelbſt bezeichnet worden in einer kleinen Schrift,

die noch aus der erſten Berliner Zeit ſtammt, und welche kurz

vor ſeinem Abgange nach Würzburg verfaßt worden iſt. Die

ſelbe, „Einheitsbeſtrebungen der ## Medizin“

betitelt, enthält neben Manchem, was ſich heute kaum noch

alten läßt, Manches, was leider nicht mehr gehalten wird.

s iſt dieſes ganz beſonders die Meinung Virchow's von der

Stellung, welche die Medizin im ganzen Culturleben einzu

nehmen hat. Er ſieht das letzte Ziel ihrer Beſtrebungen darin,
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daß ſie die Hinderniſſe, welche dem normalen Leben entgegen
treten, beſeitigt, und zwar ſo, daß ſie eine F. Rolle

im ſozialen Leben der Völker ſpielt. Es iſt für den tiefer

Blickenden eineÄ von einiger Bedenklichkeit, daß

heute in der Medizin ſich Richtungen geltend machen, welche

als wiſſenſchaftlich im eigentlichen Sinne des Wortes nicht

angeſehen werden können. Der heutige Jünger der Medicin

ſieht ſich vor ein arges Dilemma geſtellt, das ihm von dem

eigenen Bewußtſein und den äußeren Verhältniſſen bereitet

wird. Es mag nicht ſehr ideal klingen, daß man auch dieſe

letzteren in die Discuſſion zieht, indeß iſt vielleicht der mißliche

Umſtand, von dem geſprochen werden ſoll, nur deshalb ſo ſtark

zur Geltung gekommen, weil man immer nur von inneren

Dingen geſprochen hat. Die ſozialen Verhältniſſe nicht weniger,

als die innere Entwickelung der Medizin hat ein Spezialiſten

thum gezeitigt, welches in nicht eben allzuſeltenen Fällen den

negativen Pol der Wiſſenſchaftlichkeit bildet. Wohin es führt,

konnte man an einem Vertreter der engliſchen Medizin ſehen.

Dieſe hat ihren größten Ruhm nach Uebereinſtimmung aller

wiſſenſchaftlichen Geiſter dadurch erworben, daß ihre Praktiker

lange Zeit in der Schule der Anatomie und Phyſiologie ſich

aufgehalten haben, wodurch ſie jene Feſtigkeit ihrer wiſſen

ſchaftlichen Anſchauungen gewannen, die lange für eine aus

ſchließliche Eigenthümlichkeit der britiſchen ärztlichen Welt ge

halten wurde. Die Verhältniſſe haben ſich in dieſer Beziehung

geändert, und mit Staunen vernahmen die Aerzte aller Völker

bei Gelegenheit der Krankheit Kaiſer Friedrichs, daß ein eng

liſcher Arzt, deſſen ausgezeichnete ſpezialiſtiſche Leiſtungen ihn

auf einen ſo verantwortungsvollen Poſten geſtellt hatten, bei

einer Unterſuchung des hohen Patienten die des ganzen übrigen

Körpers den andern Collegen freigab, diejenige des Kehlkopfes

aber als ſein ſpezielles Privilegium proklamirte. Es ſoll damit

durchaus nicht geſagt werden, daß eine derartige Anſchauung

als eine für die geſammte engliſche Medizin gültige anzunehmen

iſt, nichtsdeſtoweniger iſt es lehrreich zu ſehen, bis zu welcher

Schwäche der Logik ein Vollblutſpezialiſt zu gelangen vermag.

Es liegt die große Befürchtung vor, daß die deutſche Medizin,

welche augenblicklich einen der erſten Plätze unter derjenigen

aller Nationen einnimmt, einen ähnlichenÄ
Rückgang erfahren könnte, wie er ſich in der oben geſchilderten

Aufführung Mackenzie's charakteriſirt. Die deutſchen Spezia

liſten ſind nicht alle ſo lange in der Schule der Anatomie,

Phyſiologie und Pathologie geweſen, als daß man von einer

Verflachung abſehen könnte. Wenn irgend ein Mann nun

dieſer Wendung der Dinge entgegenzuarbeiten geeignet wäre,

ſo iſt es Virchow, und er aus verſchiedenen Gründen. Der

große Pathologe iſt ſelber niemals Spezialiſt geweſen und

durch ſein ganzes wiſſenſchaftliches Auftreten als erklärter

Gegner aller abbröckelnden Tendenzen genugſam bekannt. Frei

lich hat er der praktiſchen Medizin nicht ſein ganzes Leben

lang angehört, und der Einwand iſt berechtigt, man habe keine

Vorſtellung, welchen Entwickelungsgang Virchow gemacht haben

würde, wenn er ſich der Ausübung der Medizin würde ge

widmet haben. Aber ſoviel ſteht feſt, daß er gerade zu jener

Zeit, da er noch in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes Arzt

war, die Ideen zu den Arbeiten faßte, die ſpäter, ſchon im

Jahre 1847, alſo nur vier Jahre nach ſeiner Ernennung zum

Unterarzte, ſeinem Namen die größte Berühmtheit in den an

geſehenſten mediziniſchen Kreiſen verſchafften. Ganz beſonders

nach der oben angeführten kleinen Schrift muß Virchow als

derjenige angeſehen werden, der die Einheit der Medizin in

der lauteſten Weiſe betont hat. Wenn er die Forderung der

Begründung einer pathologiſchen Phyſiologie aufſtellt, ſo will

er damit weiter nichts ſagen, als daß die Phyſiologie unter

den für den Körper günſtigen und ungünſtigen Bedingungen,

der Geſundheit und der Krankheit ſtudirt werden muß, und

nicht als etwas in ſich Widerſpruchsvolles und Verſchiedenes,

ſondern als im Grunde dasſelbe. Es iſt nicht geſucht, wenn

man aus dieſen Worten Virchow's herauslieſt, daß die eigent

liche Medizin nichts anderes iſt als Phyſiologie, und daß eine

ſogenannteÄ der dieſe fehlt, als etwas höhere Quack

ſalberei zu betrachten iſt, ſelbſt wenn ihr der äußere Erfolg

nicht mangelt. Wie wenig dieſer mit der eigentlichen Wiſſenſchaft

zu thun hat, lehrt die einfache Thatſache, daß eine Reihe von

Krankheiten eher einem Heilmittel begegneten, als ihrer Erklärung,

und daß der kurative Erfolg, trotz der großen Fortſchritte,

welche die mediziniſche Erkenntniß in dem zu Ende gehenden

Jahrhundert gemacht hat, in einer ſehr großen Reihe von

Fällen noch in das Reich des Räthſelhaften gehört. So ſehr

nun auch eine Erreichung möglichſt glänzender Heilreſultate in

großer Anzahl zu wünſchen iſt, ſo können ſie doch nicht er

reicht werden, ohne daß den auf ihre Herbeiführung abzielen

den # phyſiologiſche Einſicht zu Grunde liegt. Aber

gerade dieſe iſt durch die äußeren Verhältniſſe, unter denen

die Mehrzahl der Aerzte thätig iſt, ſo ſehr in den Hintergrund

gedrängt worden, daß Ä. mechaniſche Unterſtrömungen

unter Reclamirung ihrer angeblichen Rechte in'sÄ
zu gelangen ſuchen.

Derartigen ganz und gar ſubverſiven Anſchauungen kann

nicht beſſer begegnet werden, als durch das Beiſpiel und die

Worte Virchow's. Es iſt gerade nöthig, ſeine Thätigkeit in

dieſem Punkte ins Feld zu führen, da die Vertreter jener

pſeudowiſſenſchaftlichen Richtung ihrerſeits Virchow's Thätig

keit zur Entſchuldigung in Anſpruch nehmen könnten, der ſeiner

Zeit eifrig gegen den Skepticismus in der Therapie gepredigt

hat. Aber nicht ein blindes Experimentiren an den Kranken

hat ſich Virchow als den Weg vorgeſtellt, auf dem man zu

dem Ziele des Erfolges ſchreiten könne, ſondern er hat eine

genaue Erforſchung der einzelnen Methoden als dasjenige be

zeichnet, was vor allen Dingen zu erſtreben ſei. In der Zeit,

da Virchow auftrat, herrſchte eine heilloſe Verwirrung in der

Medizin deshalb, weil ohne einheitliche Führung, ein Feldzug

gegen die Krankheiten unternommen wurde, der beſonders bei

der mangelhaften Vorbildung der Truppen zu einem nicht ein

mal ſehr wohlgeordneten Rückzuge auf der ganzen Linie führen

mußte. Die Folge davon war, daß man erneute Verſuche

vollkommen aufgab, ſich möglichſt jeder Therapie enthielt, daß

Aerzte und Laien, an einer Heilung verzweifelnd, # allem

Möglichen, nur nicht der wiſſenſchaftlichen Methode anver

trauten. Dieſe Verzweiflung iſt mit Erfolg bekämpft worden;

in die Gemüther der Heilenden und der Kranken iſt eine ver

ſöhnlichere Stimmung eingezogen, der Muth iſt gewachſen,

leider aber ſtellenweiſe zu ſehr. Der Scheu vor dem Experi

mente iſt ein roher Empirismus gefolgt, der zwar hier und

da durch augenblicklichen Erfolg ebenſo blendend, als ſelbſt

eblendet, zu immer weiter gehenden Reſultaten fortzuraſen

Ä der aberÄ oder ſpäter durch ſeinen eigenen unge

ügelten Lauf auf dazu noch unerforſchtem Terrain ſein Ver

erben finden muß. Wenn er nur allein zu Falle käme!

Leider aber fällt mit ihm auch ein Theil der Hoffnung, die man

für die Erklärung dunkler Thatſachen hegen zu dürfen glaubt,

denn die Kräfte, welche ſehr treffliche Verwendung finden

könnten bei der ſchwierigen Arbeit für factiſche Aufklärung,

entziehen ſich demÄ und üben Fahnenflucht. So

es denn gekommen, daß, trotzdem der Weg klar vorgezeichnet

iſt, immer wieder zuerſt vielverſprechende, aber zuletzt unwider

ruflich in's Geſtrüpp führende Seitenbahnen eingeſchlagen

werden, welche zwar eine ſchnellere Erreichung des Zieles

verſprechen, aber ſtets betrügen. Mittel und Mittelchen

wechſeln mit einander ab, werden veröffentlicht und dann

bald vergeſſen, und haben eigentlich keinen andern Zweck,

als ihrem Finder die Unſterblichkeit für eine Nummer

einer mediziniſchen Zeitſchrift zu ſichern und ihm Gelegen

heit zu geben, einen Separatabdruck verſenden zu können.

Fragt man ſich bei dem oft recht geräuſchvollen Aufſchweben

dieſer Eintagsfliegen, mit welchem Rechte ſie eigentlich

ihr Geſumme machen, mit welchem Rechte ſie vorhanden ſind,

ſo hat man auf all' das eine ziemlich negative Antwort zu

erwarten. Und dieſe iſt um ſo betrübender, als eigentlich alle

jene „Medizinalperſonen“, denen dieſes mechaniſche Herum

hantiren nachgewieſen werden kann, ſehr wohl Gelegenheit ge

habt haben, in der Schule echter Wiſſenſchaftlichkeit die Voll

endung ihrer Bildung ſich anzueignen. Was das Schlimmſte

aber – gerade jene Perſönlichkeiten, Spezialiſten mit ein
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paar erlernten Handgriffen, glauben die „höhere“ Wiſſenſchaft

in ſich zu vereinigen und auf den ruhig die Entwickelung der

Dinge Betrachtenden mit einem ganz unerklärlichen Hochmuthe

herabſehen zu dürfen. Haben wir oben die Therapie zur Zeit

des AuftretensÄ mit einem feigen die Flinte in's

Korn Werfen verglichen, ſo gleicht ſie in vielen Punkten heute

dem Angriffe einer Maſſe, die durch einfache rohe Kraft und

blindes Losſtürmen den Feind beſiegen will und oft genug

in Folge einer Ueberbewaffnung gar nicht zum richtigen Ge

brauche des paſſenden Angriffsmittels zu gelangen im Stande

iſt. Gegen beide gleich ungeſunden Zuſtände hat Virchow das

rechte Wort geſprochen, er Ä ebenſo gewarnt vor nihiliſtiſchen

Anſchauungen, als er die Forderung einer wiſſenſchaftlichen

Methode in der Therapie betont hat. Er hat die Schäden

der beregten beiden falſchen Richtungen klar durchſchaut und,

ohne jemals den Nutzen einer unter ſteter wiſſenſchaftlicher

Controle ſtehenden Empirie zu verkennen, vor jener gewarnt,

die dieſer Aufſicht entbehrt und deshalb mit Recht den Bei

namen der „rohen“ führt. Der berechtigten aber zu dienen,

iſt die ganze wiſſenſchaftliche Forſchung Virchow's die geeig

netſte, und noch ſpäteſte Geſchlechter werden ſich auf ſie ſtützen,

bei ihrer Arbeit die Medizin zum Ideale des Gefeierten zu

machen, zur Anthropologie im eigentlichen Sinne des Wortes,

zur Lehre vom Menſchen!

Möge der in vollſter Arbeit ſtehende berühmte Gelehrte

noch einen erheblichen Theil des von ihm vorgezeichneten, zu

dieſem hohen Endziele führenden Wege zurückgelegt ſehen!

Friedrich Albert Lange.

Von F. J. Schmidt.

Am 21. November 1875 ſtarb in Marburg, 47 Jahre

alt, der ordentliche Profeſſor der Philoſophie Friedrich Albert

Lange. In der Grabrede ſagte Geheimrath Niſſen: „Drei

Jahre hat Albert Lange der Univerſität Marburg angehört;

er kam krank in unſere Mitte, den ſchleichenden Tod im Herzen.

Und was hat er in dieſer kurzen Spanne Zeit nicht gewirkt!

Er hat das Studium der Philoſophie an unſerer Schule neu

geadelt; hat den Spott verſcheucht, der ſo leicht an den Namen

der Philoſophie ſich anheftet. Ich meine, nicht die Klarheit

ſeines Denkens, noch der Schwung ſeiner Rede haben die Zu

hörer hingeriſſen: es war der Ä ſelber, der ihnen die

Ueberzeugung einflößte, daß es ihm heiliger Ernſt ſei mit der

Sache. Ging es doch den Kollegen nicht anders: kaum einer

hat ihn genauer gekannt, iſt ihm menſchlich nahe getreten; aber

keiner in den Begegnungen akademiſchen Verkehrs hat ſich dem

Eindruck ſeinerÄ keit zu entziehen vermocht. Jeder fühlte

es: an dieſem Charakter klebt nichts Niedriges, nichts Gemeines.“

Dieſer Mann hat Hervorragendes geleiſtet als Philoſoph,

Pädagoge und Sozialpolitiker. Er fühlte ſich gleich heimiſch

in der Ä Gelehrtenſtube und auf dem Forum des poli

tiſchen und ſozialen Lebens; mit beneidenswerthem Geſchick,

tiefem Verſtändniß und aufopfernder Liebe widmete er ſich der

Erziehung der heranwachſenden Jugend und war danach gleicher

maßen im Stande, auf große Volksmaſſen nachdrücklich ein

zuwirken; er war Journaliſt und Politiker, Kaufmann und

Gelehrter und überall gleich tüchtig, ſicher und gewandt: kurz

um ein ganzer Mann. Dennoch verwiſcht das raſch dahin

fahrende Leben bald die Spuren perſönlichen Wirkens, ſelbſt

wenn ſie einmal tiefer in dem Boden haften, und ſo iſt denn

Lange derÄ der Gebildeten heute nur noch als der

berühmte Verfaſſer der „Geſchichte des Materialismus“ bekannt.

Und doch verdient es das Leben dieſes Kämpfers wohl, als

Ganzes feſtgehalten zu werden, nachfolgenden Geſchlechtern als

Beiſpiel mannhafter Thatkraft, unzerſtörbarer Arbeitsfreudig

keit und redlichen Willens vergangener Tage. Das Verdienſt,

hierfür Sorge getragen zu haben, gebührt O. A. Elliſſen, der

mit anerkennenswerther Mühe noch zu rechter Stunde das

Material geſammelt, um ein Bild mit vollen Zügen zu entwerfen.*)

*) Friedrich Albert Lange. Eine Lebensbeſchreibung von O. A.

Elliſſen. Leipzig, Julius Baedeker. – Einzelne Aufſätze über Lange er

Lange ſtammte aus einem niederrheiniſchen Paſtorhauſe;

er wurde zu Wald bei Solingen am 28. September 1828 ge

boren. Sein Vater, Johann Peter, ein Bauernſohn, erhielt

bald nach der Geburt Alberts die Pfarre zu Langenberg bei

Elberfeld, dann die zweite Stelle in Duisburg. Als 1839

David Strauß zum Profeſſor der Theologie in Zürich ernannt,

aber bereits vor ſeinem Amtsantritt wieder penſionirt wurde,

wählte die dortige Regierung Johann Peter Lange zu deſſen

Nachfolger und dieſer trat die Profeſſur dann im Sommer

ſemeſter 1841 an. Später wurde der Vater in gleicher Eigen

ſchaft nach Bonn berufen; er hat ſich als akademiſcher Lehrer

und theologiſcher Schriftſteller gemäßigt orthodoxer Richtung

einen wohlgeachteten Ruf erworben; den Sohn überlebte er

noch um einige Jahre. Mit dem Vater ſiedelte Albert nach

Zürich über und beſuchte daſelbſt das Gymnaſium. Die

Schülerzeit in dieſer altehrwürdigen Stadt iſt für ihn von

großer Bedeutung geworden. Nicht nur, daß er hier einen

Freundeskreis für das Leben um ſich ſammelte, in deſſen Mitte

er ſich dann in den Stürmen unheilvoller Zeit zurückzog, auch

für ſeine politiſchen und ſozialen Lebensanſchauungen iſt der

Jugendaufenthalt unter dem freiheitliebenden Allemannenſtamm

von maßgebender Bedeutung geweſen. Oſtern 1847 bezog

Lange die Univerſität Zürich, um daſelbſt zunächſt zwei Se

meſter lang Philologie und Theologie zu ſtudiren. Unter

anderen Vorleſungen hörte er auch bei dem Vater Kirchen

geſchichte. Im Frühjahr 1848 ging er dann nach Bonn, um

auf der rheiniſchen Hochſchule ſeine Studien fortzuſetzen. Hier

widmete er ſich faſt ausſchließlich dem Studium der Philologie,

beſonders bei Welcker und Ritſchl. Die Neigung für das

Studium der Theologie iſt hier bei ihm immer mehr geſchwun

den, ſo daß er es dem Vater ſogar abſchlug, ſich auf das

Religionsfach für den Gymnaſialunterricht vorzubereiten. Be

zeichnend für ſeine damalige Anſicht über das Chriſtenthum

iſt die Stelle eines Briefes an einen der Züricher Freunde,

wo es heißt: „Der abſolute Unterſchied des Chriſtenthums

gegen andere Religionen ſteht mir nicht mehr feſt. Das ſitt

lich religiöſe Verhalten der aufrichtigſten Diener der verſchie

denen Religionen (incl. Chriſtenthum) zeigt nur relative Unter

ſchiede. Ebenſo die Sicherheit der hiſtoriſchen Grundlage.

Selbſt im Ideengehalt iſt kein abſoluter (vollſtändig abſchließen

der) Gegenſatz. In jeder Rückſicht ſcheint nach dem Chriſten

thum noch eine Stufe möglich. – Der Gang der ganzen

Welt vom Größten und Allgemeinſten bis in's Allerkleinſte

und Einzelnſte, erfolgt nach einem feſten Geſetz zu ewiger

Vervollkommnung. Dieſes Geſetz iſt der unausſprechlich groß

artige Gedanke eines Gottes. In ihm beſchließt ſich aber auch

einerſeits das Weſen dieſes Gottes, ſowie andererſeits das

Weſen der Welt.“ Statt des dürren theologiſchen Studiums

widmete ſich Lange dagegen mit Jugendfeuer der Turnerei,

einer Neigung, die dann fernerhin bei ihm noch reiche Früchte

tragen ſollte. Auffällig aber iſt es, daß der ſpätere Profeſſor

der Philoſophie in ſeiner ganzen Bonner Studienzeit dieſe

Wiſſenſchaft bei Seite liegen ließ. Zwar trieb ihn der Vater

öfter dazu an, und er ſelbſt war mit Prof. Brandis perſönlich

bekannt, aber er erklärte dieſem, daß er darum keine Philo

ſophie höre, weil er für ein ſolches Fach gern einmal mehr

Ruhe haben möchte und die Examenſtudien ihn derzeit gar

nicht daran denken ließen, mit wirklichem Erfolg Philoſophie

zu treiben. – Die Bonner Studienzeit wurde unterbrochen

durch einen Sommeraufenthalt in Köln und Kreuznach, wäh

renddeser Hauslehrer in einer vornehmen Kölner Familie

war. Gleichzeitig verlobte er ſich im Stillen mit Friederike

Colsmann, der Tochter eines Langenberger Fabrikanten, die

er auf einer Ferienreiſe in der niederrheiniſchen Heimath kennen

gelernt hatte, und deren Familie mit dem Vater Lange's be

annt war. In dieſem Liebesfrühling kam das poetiſche Talent

des Studenten zum vollen Durchbruch; der Biograph theilt

davon eine Reihe köſtlicher Proben mit, und Lange ſelbſt

ſchienen bereits früher, ſo: Cohen's Aufſätze in den „Preußiſchen Jahr

büchern“; Franz Weinkauff's Artikel in der „Allgemeinen Deutſchen Bio

graphie“ und eine Hallenſer Diſſertation von Braun (1881) „F. A. Lange

als Nationalökonom“.
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mochte wohl einmal ſchwanken, ob er zum Poeten oder Philo

ſophen geboren ſei. Im Herbſt 1849 ließ er ſich abermals

auf der Bonner Hochſchule immatrikuliren, um ſich nun ernſt

lich auf das Staatsexamen vorzubereiten. Zunächſt beſchäf

tigte ihn eine lateiniſche Diſſertation über ein ſpeziell philo

logiſches Thema, und er wurde im März 1851 zum Doctor

promovirt; dann machte er im Juni deſſelben Jahres das

Staatsexamen, wodurch ihm die Fähigkeit zugeſprochen wurde,

klaſſiſche Philologie und philoſophiſche Propädeutik durch alle

Klaſſen eines Gymnaſiums zu lehren.

Wenn wir bedenken, daß ſich Lange gerade in den poli

tiſchen Sturmjahren 1848–1851 in Bonn aufhielt, ſo nimmt

es Wunder, daß er ſich mit ſeinem lebhaften Temperament

dennoch vollſtändig von jenen Bewegungen fernhielt, die be

ſonders im Rheinlande die jungen Köpfe ſo hitzig machten.

Es iſt, als wenn ihm als Frucht ſeiner klaſſiſchen Studien

in dieſer Zeit jene Cardinaltugend der Griechen, die Beſonnen

heit, beſonders eigen geweſen wäre; er hielt es nicht für rath

ſam, durch Betheiligung an Parteibeſtrebungen zu frühzeitig

und dann einſeitig mit ſeinem Urtheil abzuſchließen; erſt wollte

er innerlich mit ſich fertig ſein. Mit welcher Klarheit, mit

welcher Feinheit der Selbſtbeobachtung er auf dieſes Ziel los

arbeitete, wie er mit ſeinem hellen Auge und dem wohlgeſchul

ten Verſtande bald den ſeinem Naturell angemeſſenen Weg mit

Sicherheit entdeckte, davon legt eine briefliche Aeußerung aus

jenen Tagen bedeutſames Zeugniß ab. „Ich fing an zu em

pfinden,“ ſo ſchreibt er einem ſchweizer Freunde, „daß es nicht

genug iſt, einen gebildeten Geiſt zu haben, daß die Vernach

läſſigung des unvermittelten Lebensgenuſſes, der meinem Weſen

ſo unvermittelt geblieben war, ſich rächt und einen Zeitpunkt

herbeiführen kann, wo wir all unſer Können und Wiſ

ſen geben möchten für die echte Menſchlichkeit, ich

möchte ſagen, das unbewußt geniale Element, welches

aus der Natur hervorſpringt und mit der Natur in

lebendiger Verbindung erhält. Unſere Bildung iſt ſo

geeignet als möglich, dies dem Menſchen zu rauben, und bei

aller Schwärmerei für die ſogenannte Natur das kräftige Leben

höchſt künſtlich zu zerſplittern und abzuſchwächen. Wie lange

habe ich geſucht nach dem Wahren, bleibenden Werth Beſitzen

den, bis ich nach manchen Umwegen fand, ich könne es nie

erreichen, ohne ein Menſch zu werden. Es mag Leute

geben, die für die Abſtraction geboren ſind, denen dieſe ſelbſt

wieder eine zweite Natur iſt; aber bei mir iſt das nicht der

Fall, wenigſtens iſt es nicht der Grundzug meiner Seele. Ich

habe ein brennendes Bedürfniß nach dem praktiſchen

und unmittelbaren Leben; aber dieſer Forderung der Natur

nachzugeben und die pedantiſch ſteife Kruſte zu durchbrechen,

welche jede freie Richtung hemmte, das habe ich erſt in neue

ſter Zeit gelernt.“ Ueber die Kunſt, auf das zu achten, was

das Menſchenleben zu einem guten, tüchtigen geſtaltet, dachte

er frühzeitig nach, und dies iſt das Element, das ihn ſpäter

dann zu einem ſo vorzüglichen Pädagogen machte. Die Art,

wie man ſpätere Gymnaſiallehrer durch das bloß wiſſenſchaft

liche Studium der Philologie vorbereitete, mochte ihm nicht

zuſagen. Er klagt: „Man weiß im Grunde immer nur, was

man erfahren hat. Lernen iſt Schatten; Schule macht Pup

pen; aber wem das Glück gegönnt iſt, durch Schaden klug zu

werden, aus dem kann das Leben einen Mann machen.“ Das

iſt das alte Thema des Wilhelm Meiſter; auch Lange hat es

in einigen hübſchen Verſen poetiſch behandelt, die hier ihre

Stelle finden mögen:

Es iſt 'ne alte Geſchicht'

Und Noth auf dieſer Erden:

Die Alten gönnen uns Jungen nicht,

Durch Schaden klug zu werden.

Man lehrt uns viel, wir lernen viel

Und wären recht dumme Jungen,

Wenn wir nicht oft ohne Banden und Ziel

Friſch über die Schnur geſprungen.

Friſch über den Graben und über die Schnur!

Wer recht die Straße will kennen,

Muß rechts und links auf eige er Spur

Erſt durch die Dornen rennen.

Von einer kürzeren Erholungsreiſe nach Zürich zurück

gekehrt, diente nun Lange vom Herbſt 1851 an ſein Jahr als

Einjährig-Freiwilliger in Köln ab. Nach Verlauf deſſelben

trat er dann ſchon als Probecandidat eine Hülfslehrerſtelle

am Gymnaſium daſelbſt an und blieb nach dieſem Jahr noch

zwei weitere an der gleichen Anſtalt als Hülfslehrer thätig.

Inzwiſchen verheirathete er ſich mit Friederike Colsmann. Da

er aber nach drei Jahren, trotz eines ausnehmend günſtigen

Probezeugniſſes und trotz des hohen Anſehens, das er als

Menſch und Pädagog bei ſeinem Director und den übrigen

Kollegen genoß, dennoch die Anſtellung als ordentlicher Lehrer

nicht erlangen konnte, ſo beſchloß er, ſich in Bonn als Docent

der Philoſophie zu habilitiren. Er erklärte, Pſychologie, Päda

gogik, Aeſthetik und Metaphyſik leſen zu wollen. Seine Habi

litationsſchrift bezog ſich auf Ä mathematiſche Pſy

chologie. Da Lange in ſeinen Bonner Studienjahren Philo

ſophie faſt gar nicht ſtudirte, ſo iſt nicht recht erſichtlich, wie

er ſich vier Jahre ſpäter gerade für dieſes akademiſche Fach

anmeldete. Da dem Biographen anſcheinend hierüber keine

aufklärenden Documente zu Gebote geſtanden haben, ſo iſt die

Vermuthung geſtattet, daß Lange während ſeiner Gymnaſial

lehrerzeit durch das eingehende Studium der Pädagogik, be

ſonders der Herbart's, ganz in das Gebiet der Philoſophie

hinübergezogen worden iſt. Pädagogik beruht, abgeſehen von

der geſchichtlichen Ausgeſtaltung der Syſteme, ihrem inneren

Weſen nach auf Pſychologie; auf dieſem Wege ſcheint ſich

dann Lange zuerſt eingehender mit der Philoſophie befaßt zu

haben. Im October 1855 hielt er ſeine Antrittsvorleſung

„über den Zuſammenhang der Erziehungsſyſteme mit den herr

ſchenden Weltanſchauungen verſchiedener Zeitalter“. Alsbald

arbeitete ſich Lange auch tiefer in das Gebiet der Logik ein

und beſchäftigte ſich mit einer Darſtellung der Logik in mathe

matiſcher Form, die aber nicht zu Stande gekommen iſt. Da

die Studenten Vorleſungen über Pädagogik zu Ä nur ge

ringe Neigung hatten, ſo blieb ſeine Hauptvorleſung in dieſer

erſten Docentenzeit: Pſychologie. Am 28. November 1856

erhielt er ein mit zwölf Unterſchriften verſehenes Blatt: „Unter

zeichnete wünſchen für das Sommerſemeſter 1857 eine Vor

leſung über die Geſchichte des Materialismus.“ Lange leiſtete

dieſer Aufforderung wirklich Folge, und ſo kam die Vorleſung,

aus der ſein Hauptwerk hervorgegangen iſt, im nächſten Som

mer zu Stande.

Erſt neun Jahre ſpäter war das Werk druckreif und kurz

vor dem Tode Lange's erſchien dann die vielfach umgearbeitete

zweite Auflage der Geſchichte des Materialismus. Dieſes

Buch iſt in der Bildungsgeſchichte unſerer Zeit eine That ge

weſen, etwa wie das Leben Jeſu von David Friedrich Strauß

nach anderer Seite hin. Zwar hätte der Verfaſſer bei längerer

Lebensdauer wohl noch manche Anſicht, beſonders des zweiten

Bandes, zu beſſern und reinlicher zu geſtalten gehabt, aber

das kann die Geſammtwirkung nicht beeinträchtigen. So wie

das Buch iſt, hat es klärend, ſegenbringend, befreiend gewirkt.

Dem Zeitalter romantiſcher Speculationen folgte in unſerem

Jahrhundert die Zeit nüchterner, ernſter Naturbetrachtung.

Mathematik, beſchreibende und mechaniſche Naturwiſſenſchaften

konnten mit Stolz auf eine umfangreiche Reihe außerordent

licher Leiſtungen hinweiſen, in deren ſcharfer Luft die meta

phyſiſchen Seifenblaſen zerplatzen mußten. Aber die Meta

phyſik, die zu dem einen Thor hinausgetrieben war, kam dennoch

u dem anderen wieder hinein und ſchlug, wie ſo oft, mitten

in dem naturwiſſenſchaftlichen Lager unter dem Namen Mate

rialismus ihre Zelte auf. Mit faſt beneidenswerther Rück

ſichtsloſigkeit die Grenzen, die nun einmal allem menſchlichen

Naturerkennen geſteckt ſind, überſchreitend, entwarf der Mate

rialismus unter dem Scheine ſtreng wiſſenſchaftlicher Cauſal

erklärung das Bild eines Weltzuſammenhanges, deſſen ſchim

merndem, aber doch trügeriſchem Glanz. Viele zum Opfer fielen.

Wohl hatten gewiſſenhafte Forſcher auf naturwiſſenſchaftlichem

Gebiet, wie Lotze, Fechner, Helmholtz u. A., nachdrücklich vor

ſolcher Grenzüberſchreitung gewarnt, aber bei der großen Maſſe,

auch der Gebildeten, verhallte ihr Mahnruf eindruckslos. Da

erſchien Lange's Buch, trotz der ſtreng wiſſenſchaftlichen Be
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handlung des Gegenſtandes abſichtlich für ein größeres Publi

kum berechnet; ſagt er doch ſelbſt in der Vorrede zur erſten

Auflage: „Mein Zweck war kein geringerer, als zu einer defi

nitiven Erledigung gewiſſer Cardinalpunkte in der Streitfrage

des Materialismus anzuregen, und da dieſe Punkte gerade den

Gegenſatz von Materialismus und Idealismus, Wiſſen und

Dichten, Empirie und Transſcendenz betreffen, ſo reicht der

Gegenſtand des Werkes wohl weiter, als der Titel andeutet.

Da ich aber nur anregen, nicht ſelbſt erledigen will, und über

haupt kein xrucz sig dºs geben, ſondern nur im Sinne meiner

Ueberzeugung auf die Zeitgenoſſen wirken möchte, ſo durfte

auch der Titel des Buches, gleich der ganzen Behandlungs

weiſe, das Gepräge der Zeit, der Veranlaſſung, des Augen

blicks tragen.“ Das Buch hatte durchſchlagende Wirkung, und

wir glauben, daß esÄ Lange's Verdienſt iſt, wenn

die Büchner, Czolbe c. in der Ät ohne nennenswerthe

Nachfolger geblieben ſind. Gerade die unparteiiſche und ehren

werthe Behandlung des Materialismus hat das am allermeiſten

bewirkt. Den Grundgedanken des Werkes könnten wir kurz

vielleicht ſo angeben: In dem Zeitalter der Metaphyſik, alſo

ſeit Beginn des Philoſophirens bis zu Kant, ſind wirkliche

Aufſchlüſſe über die Welt als Object nur da gegeben worden,

wo materialiſtiſche Denkweiſe vorherrſcht; die materialiſtiſche

Metaphyſik aber befindet ſich in einem ausgemachten Irrthum,

wo ſie ihr moniſtiſches Prinzip, das des Stoffes, auf ſub

jective Lebensvorgänge anwendet. Seit jedoch Kant die Meta

phyſik überhaupt aus dem Bereich wiſſenſchaftlicher Erkenntniß

endgültig verwies und ſie den ſubjectiven Lebensmächten, wie

Religion und Kunſt, zuertheilte, die daneben ihre ſelbſtändige

Betrachtung verlangen, iſt auch dem Materialismus der Boden

entzogen, durch ſein Prinzip eine einheitliche Erklärung des

objectiven und ſubjectiven Befundes zugleich geben zu können.

Ein Aufſchluß über den Zuſammenhang ſubjectiver und ob

jectiver Vorgänge iſt nur möglich darüber, in welchem Ver

hältniß ſie zu einander ſtehen, durch pſychophyſiſche und pſycho

phyſiologiſche Unterſuchungen und ſtatiſtiſche Beobachtungen.

So etwa würden wir wagen, den Grundgedanken des Buches

wiederzugeben. Dabei ſoll nicht verſchwiegen werden, daß

Lange über die metaphyſiſche Speculation, beſonders des Alter

thums, herbe und ungerecht geurtheilt hat; dieſe hat ihren

s"- ſelbſtändigen und bedeutſamen Werth gehabt, der allerdings

s auf einer ganz anderen Seite liegt, als wo ihn Lange ſuchte.

Ueberhaupt iſt es kaum zweifelhaft, daß Lange, trotzdem ſein

Hauptwerk „eine Geſchichte“ iſt, zu wirklich geſchichtlicher Be

obachtung weniger veranlagt war, als zu exactem Denken.

Das war auch der ſchwache Punkt ſeiner Politik und Sozial

ökonomie. Doch wie dem auch ſei, die Hauptwirkung ſeines

Werkes konnte es nicht beeinträchtigen.

Unter den Bonner Vorleſungen Lange's iſt noch eine be

merkenswerth, nämlich die über Moralſtatiſtik; es iſt wahr

ſcheinlich, daß von ihm zum erſten Mal an einer deutſchen

Hochſchule eine ſolche Vorleſung gehalten wurde. Er ſpricht

ſich in einem Briefe an den Kieler Profeſſor Thaulow folgen

dermaßen aus: „Die Moralſtatiſtik, die ich in dieſem Semeſter

leſe, iſt ein Lieblingsgegenſtand von mir, wie ich mich über

haupt im Gegenſatz zur Speculation und Conſtruction in allen

Gegenſtänden, die ich anfaſſe, gern an die exacte Seite halte,

neben der ich die geſchichtliche am höchſten ſtelle. Ich gehe

mit nichts Geringerem um, als die Pſychologie, unter Ver

laſſung des unfruchtbaren Herbartſchen Weges, mit Hülfe der

Statiſtik, zur exacten Wiſſenſchaft im eigentlichen und gewöhn

lichen Sinne des Wortes zu machen. Die Möglichkeit einer

ſtreng wiſſenſchaftlichen Beobachtung mittelſt des »inneren

Sinnst, nach Fortlage's Manier, leugne ich gänzlich. Die

ein Gewebe von Unſinn, und J. H. Fichte mit ſeiner Anthro

pologie kann ich im Prinzip nicht viel höher ſtellen, mindeſtens

iſt der ganze Weg dieſer Naturwiſſenſchaftlichkeit ein durchaus

verfehlter. Hier heißt es: conſequent oder gar nicht!“

(Schluß folgt.)

zwei Bände ſtarke Pſychologie des Philoſophen, halte ich für

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Mit geſchloſſenen Augen.

Von Edward Bellamy.

Aus dem Engliſchen von Ottmar Dittrich.

(Schluß.)

Ich war recht froh, als wir dieſen Tumult verließen und in die

ruhigere Atmoſphäre der Abtheilung für philoſophiſche und literariſche

Uhren eintraten. Für Leute, welche an der Moral der Alten Geſchmack

fanden, waren die Ausſprüche Plato's, Epiktet's und Marc Aurel's hier

ſo zu ſagen in Zeit umgeſetzt worden. Die moderne Weisheit war durch

eine Reihe von Uhren vertreten, welche von den Büſten berühmter

Sittenlehrer, von Rochefoucault bis Josh Billings überragt waren. Was

die literariſchen Uhren betrifft, ſo war ihre Zähl und Mannigfaltigkeit

endlos. Alle großen Schriftſteller waren vertreten. Von Dickens-Uhren

allein gab es ein halbes Dutzend, mit ausgewählten Stellen aus ſeinen

größten Romanen. Als ich die Bemerkung machte, daß, ſo feſſelnd der

artige Uhren auch anfangs wirken müßten, doch die Wahrſcheinlichkeit

nahe liege, daß man mit der Zeit der ewigen Wiederholung derſelben

Sätze überdrüſſig würde, erklärte mir der Director, daß die phonogra

phiſchen Cylinder entfernt und durch andere Ausſprüche deſſelben Autors

oder deſſelben Gedankenkreiſes erſetzt werden könnten, ſo oft es Einem be

liebte. Wenn man eines Schriftſtellers gänzlich überdrüſſig ſei, könne

ſeine Büſte von der Uhr abgeſchraubt und durch jene einer anderen Be

rühmtheit erſetzt werden, zugleich mit einem nagelneuen Vorrath von

Sentenzen.

„Ich kann mir vorſtellen,“ ſagte ich, „daß dieſe ſprechenden Uhren

beſonders für Kranke und Solche, die an Schlafloſigkeit leiden, eine große

Annehmlichkeit bieten. Wie iſt es aber andererſeits, wenn die Leute

ſchlafen wollen oder müſſen? Iſt in dieſem Falle eine ſolche Uhr nicht

ein zu intereſſanter Geſellſchafter?“

„Die, welche daran gewöhnt ſind,“ erwiderte der Director, „laſſen

ſich durch die Sprechuhr nicht mehr in ihrer Ruhe ſtören, als es bei uns

mit den Schlaguhren der Fall war. Um jedoch jede mögliche Beläſtigung

der Kranken auszuſchließen, braucht man bloß auf dieſen kleinen Knopf

zu drücken, worauf der Phonograph außer Gang geſetzt und, je nach Be

dürfniß, durch einen zweiten Druck wieder in Gang geſetzt wird. Wir

pflegen, wenn wir eine Sprech- oder Singuhr in einem Schlafzimmer

aufſtellen, dieſelbe in elektriſche Verbindung zu ſetzen, ſo daß durch einen

Druck auf einen Knopf am Kopfende des Bettes, ohne daß man nöthig

hätte auch nur den Kopf vom Kiſſen zu erheben, der Phonograph zum

Sprechen oder Schweigen gebracht werden kann und es gleicherweiſe mög

lich iſt, gleichwie bei einer gewöhnlichen Repetiruhr, jeder Zeit die letzte

Angabe wiederholen zu laſſen.“

Hamage ſagte, wir hätten höchſte Zeit, um den Zug zu erreichen,

aber unſer Führer beſtand darauf, uns noch eine neue phonographiſche

Erfindung zu zeigen, welche, obwohl nicht eigentlich in's Uhrenfach

ſchlagend, von dem Erfinder zur Ausſtellung hierher geſandt worden ſei.

Es war eine Vorrichtung, dazu beſtimmt, der oft gehörten Klage über

den Mangel an Aufmerkſamkeit und Herzlichkeit zu begegnen, mit welchem

in den Kirchen Fremde empfangen und begrüßt werden. Der Apparat

war in der Vorhalle der Kirche aufzuſtellen, und hatte eine Handhabe,

welche einem Pumpenſchwengel glich. Jeder Fremde, der dieſen Schwengel

auf und niederbewegte, würde von des Paſtors eigener Stimme will

kommen geheißen werden, und zwar ſo lange, als er die Maſchine in

Bewegung erhielt. Dieſe Begrüßung beſchränkte ſich in der Regel auf

den Ausdruck freundſchaftlicher und achtungsvoller Geſinnungen; für

ſolche Fremde jedoch, welche ein näheres Eingehen auf ihreÄÄ
wünſchten, waren beſondere Vorkehrungen getroffen. Eine Anzahl kleiner

Knöpfe an der Vorderſeite des Apparates trug beziehungsweiſe die Be

zeichnung „Männer“, „Frauen“, „Verheirathete“, „Unverheirathete“, Witt

wen“, „Kinder“, „Nicht für Kinder“, c. c. Durch einen Druck auf einen

dieſer Knöpfe würde der Fremde, je nach ſeiner beſonderen Eigenſchaft,

mit einer Rede begrüßt, die wahrſcheinlich genau in demſelben Grade

ſeiner Eigenart entſprach, wie wenn ihn ein gewiſſenhafter Geiſtlicher ſelbſt

bewillkommnet hätte. Es wurde mir nicht ſchwer, die Nothwendigkeit einer

ſolchen Erſetzung des Paſtors einzuſehen, als man mir ſagte, daß jeder

hervorragende Geiſtliche nunmehr mindeſtens ein oder zwei Dutzende von

Kanzeln zu verſorgen habe, auf deren einer er abwechſelndÄ eV'

ſcheine, während ſeine Predigt von den anderen durch den Phonographen

wiedergegeben werde.

Der Erfinder der Vorrichtung zur Begrüßung der Fremden hatte,

wie es ſchien, dieſelbe Idee auf eine Anzahl Maſchinen ausgedehnt, dazu

beſtimmt, eine Menge mehr oder weniger mechaniſche Geſpräche im geſell

ſchaftlichen Verkehr zuÄ Einer dieſer Apparate war zur Bequem

lichkeit des Präſidenten der Vereinigten Staaten bei öffentlichen Empfängen

da, und mit zweiundvierzig Knöpfen für die einzelnen Staaten, und an

deren für die bedeutendſten Städte der Union verſehen, ſo daß der Be

ſucher, indem er ſelbſt auf einen dieſer Knöpfe drückte, während ihm der

Präſident die Hand ſchüttelte, unter Berückſichtigung ſeiner jeweiligen

Heimathsintereſſen angeſprochen werden konnte, und zwar mit einer ebenſo

Ä Kenntniß der Verhältniſſe ſeiner Vaterſtadt, wie ſie ein reiſender

taatsmann an den Tag legt, wenn er ſich, während die Locomotive

Waſſer einnimmt, von der Lectüre des Geographiſchen Jahrbuchs erhebt,
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und die Bewohner von Wayback Croſſing durch die genaue Angabe der

Geburts- und Sterblichkeitsverhältniſſe ihrer kleinen Stadt überraſcht.

Wir hatten nun eine ſo lange Zeit in der Fabrik zugebracht, daß

wir, als wir endlich nach der Eiſenbahnſtation aufbrachen, ſehr ſchnell

ausſchreiten mußten. Als wir die Straßen entlang eilten, wurde meine

Aufmerkſamkeit durch einen ſehr deutlichen, wenn auch nicht lauten Ton

gefeſſelt, welcher offenbar von dem „Nothhelfer“ ausging, welchen Hamage

gleich allen anderen Leuten, an der Seite trug. Er blieb plötzlich ſtehen,

ſchritt ſodann in eine etwas ruhigere Seitenſtraße, brachte ſeinen „Noth

helfer“ an das Ohr, drückte auf einen Knopf, und rief: „Oh ja, natür

lich!“ und ließ den Apparat wieder herabfallen.

Dann ſagte er zu mir: „Ich werde daran erinnert, daß ich meiner

Frau verſprach, einige Geſchichtsbücher für die Kinder aus der Stadt mit

zubringen. Die Buchhandlung iſt nur einige Schritte von hier, in der

ſelben Straße. Als wir weiter ſchritten, erklärte er mir, daß man heut

zutage von Niemandem mehr verlange, ſein Gedächtniß mit der Er

innerung an Verpflichtungen oder Verabredungen irgend welcher Art zu

beſchweren. Jedermann verließe ſich auf ſeinen „Nothhelfer“, der ihn zu

rechter Zeit an alle Geſchäfte erinnere, die ihm aufgetragen worden.

Dieſer Dienſt würde in ſehr einfacher Weiſe dadurch geleiſtet, daß der mit

den nöthigen Worten oder Sätzen verſehene phonographiſche Cylinder mit

einem Uhrwerk in Verbindung geſetzt war, welches nach Art eines Weckers

zu jeder beliebigen, vorher beſtimmten Zeit eine Alarmglocke in Bewegung

ſetzte, worauf dann derÄ an das Ohr gelegt wurde, und ſich

ſeiner Botſchaft entledigte, die, ebenſo wie die Zeitankündigung, beliebig

wiederholt werden konnte. Für alle Jene, die wichtige, verantwortungs

volle Geſchäfte abzuwickeln hatten, bei denen es hauptſächlich auf genaue

Einhaltung des richtigen Zeitpunktes ankam, war, wie Hamage ſagte, und

wie leicht einzuſehen iſt, ein ſolcher „Nothhelfer“ thatſächlich eine Noth

wendigkeit. Dem Lokomotivführer diente er nicht nur als Chronometer,

da der „Nothhelfer“ auch ein Uhrwerk enthält, ſondern er konnte ſeiner

ſtets wachſamen Alarmglocke auch getroſt ſeine Fahrvorſchriften anver

trauen, und ſeine ganze Aufmerkſamkeit auf den augenblicklichen Dienſt

richten, mit der Beruhigung, daß ihm ſein Nothhelfer gerade zur richtigen

Zeit entgegenkommende Züge oder zu nehmende Weichen anzeigen werde.

Für den Geſchäftsmann war ein derartiges Hülfsmittel zur rechtzeitigen

Erinnerung an abzuwickelnde Geſchäfte ebenfalls ſehr nützlich. Mit ihm

verſehen, lief er, wenn auch noch ſo angeſtrengt beſchäftigt, nie Gefahr,

durch ein Verſehen eine Schuldforderung verfallen zu laſſen, oder eine

Beſtellung zu vergeſſen.

Dank dieſem tragbaren Gedächtniß war es überdies nunmehr einer

Frau möglich, ihrem Manne die verwickeltſten Aufträge für die Schneiderin

mitzugeben. Ihre ganze Mühe beſtand darin, den Auftrag in den Noth

helfer ihres Mannes zu flüſtern, während dieſer ruhig beim Frühſtück

ſaß, und die Alarmglocke auf eine Stunde zu ſtellen, zu welcher er ſich

in der Stadt befinden würde.

„Und in Ä Weiſe, meine ich“, ſetzte ich hinzu, „kann ſie ſich

auf den „Nothhelfer“ verlaſſen, wenn ſie wünſcht, daß ihr Mann zu einer

beſtimmten Stunde aus dem Club heimkomme, indem er zur rechten Zeit

und in Ausdrücken an die Erfüllung ſeiner häuslichen Pflichten erinnert

wird, die ihm nur die Wahl zwiſchen dem gänzlichen Bruche des ehelichen

Friedens, oder willigem Gehorſam laſſen. Es iſt dies eine ſehr ſinnreiche

Erfindung, und ich wundere mich nicht, daß ſie ſich insbeſondere bei den

Damen großer Beliebtheit erfreut; aber meinen Sie nicht, daß der Er

finder, wenn es ein Mann war, zugleich eine großeÄ be

gangen hat? Die Vorſchriften der amerikaniſchen Frauen waren bis jetzt

eine Art Despotismus, der durch ein ſchlechtes Gedächtnis gedämpft

werden konnte; ſeit der Erfindung des „Nothhelfers“ aber iſt keine Mög

lichkeit mehr vorhanden, ihre Gebote zu umgehen.“

Hamage lachte, aber ſeine Heiterkeit war augenſcheinlich eine etwas

gezwungene, und ich konnte mich des Eindruckes nicht erwehren, daß ihm

meine Bemerkung gewiſſe nicht gerade erheiternde Erinnerungen wach

Ä hatte. Da er indeſſen glücklicherweiſe ein lebhaftes Temperament

eſaß, gewann er augenblicklich ſeine Faſſung wieder, und fuhr fort, die

Vorzüge dieſes künſtlichen Gedächtniſſes zu loben. Trotz der theilweiſe

abfälligen Kritik, welche ich über daſſelbe gefällt hatte, war ich, wie ich

geſtehen muß, nicht wenig bewegt, als er mir die Vortheile ſchilderte,

welche es für zerſtreute Menſchen mit ſich bringe, da ich ſelbſt einer der

zerſtreuteſten der Zerſtreuten bin. Man ſtelle ſich den Gewinn an Heiter

keit und Arbeitskraft vor, welcher einem Manne zu Theil wird, wenn er

abſolut frei von jener verwünſchten Empfindung bei der Arbeit ſitzen kann,

die wie eine Wetterwolke über dem Geiſte lagert, und darin beſteht, daß

er die Erinnerung an vorgehabte Geſchäfte ängſtlich feſtzuhalten ſucht:

Jedermann weiß eine Geſchichte davon zu erzählen, daß er bei ſolchen

Gelegenheiten durch die unaufhörliche Wiederholung deſſen, was er zu

vergeſſen fürchtete, die zehnfache Zeit vergeudet hat, die eigentlich für die

Abwickelung des Geſchäftes nöthig geweſen wäre. Dieſes einzige Mittel,

die Erinnerung an alltägliche Dinge feſtzuhalten, gleicht einer ſchmerz

haften Wunde im Geiſte, die Än heilt: man vergißt ſie aus dem

ſelben Grunde nicht, aus welchem man ſich an ein Sandkorn im Auge

erinnert. Ich bin mir bewußt, daß auch mein Geiſt voll Erinnerungs

narben iſt, und längſt gleich einem Seiher von denſelben durchlöchert

wäre, wenn ich mich Ä. ſeit geraumer Zeit abſolut dagegen verwahrt

hätte, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die nicht unmittelbar

mit meiner augenblicklichen Beſchäftigung zuſammenhängen.

Obwohl ich der feſten Meinung bin, daß dieſe Maßregel eine voll

kommen gerechtfertigte und nothwendige war, kann ich mir doch nicht ver

hehlen, daßÄ inÄ Grade den Unwillen meiner Familie

erregte, die ihre vermeintlich ebenfalls gerechtfertigten Anſprüche an mein

Denkvermögen nur ungern aufgab; ich war daher ſehr geneigt, ein Mittel

beifälligÄ welches mich befähigte, die volle Achtung meiner

Familie wiederzugewinnen, und zugleich mein Gedächtniß nicht mit un

nöthigen Dingen zu belaſten, die meinen Berufsgeſchäften fremd ſind.

Der „Nothhelfer“ empfahl ſich mir, der ich von meinen ſchrift

ſtelleriſchen Arbeiten lebe, außerdem als ein äußerſt praktiſcher Behälter

für momentane Einfälle und plötzlich aufſteigende Erinnerungen. Wie

angenehm iſt es, die Gedankenblitze, die ſich zur Nachtzeit einſtellen, in

das Ohr des „Nothhelfers“ neben dem Bette zu flüſtern, und ſie dann

am Morgen als das Stückwerk zu erkennen, welches ſolche unzeitige Ein

fälle in der Regel ſind, ſtatt # zu erkälten, und ſeine Familie aufzu

wecken, um den Plunder der Nachwelt aufzubewahren! Wie oft würde

ferner eine ſolche Vorrichtung unmittelbar Eindrücke in ihrer ganzen

Lebendigkeit feſthalten, nicht zu ſprechen von anticipirten Einzelheiten,

und anderen des Feſthaltens würdigen Ideen, die ſich einem im vollen

Fluſſe der Arbeit aufdrängen, ohne daß man ſie im Augenblick paſſend

Ä könnte! Ich beſchloß, mir entſchieden einen „Nothhelfer“ an

zuſchaffen.

Die Buchhandlung, in die wir eintraten, erwies ſich inſofern als

die merkwürdigſte Handlung dieſer Art, als ſich in derſelben auch nicht

ein Buch befand. Anſtatt der Bücher befanden ſich auf den Geſtellen

und Ladentiſchen Reihen kleiner Käſtchen.

„Faſt alle Bücher ſind, wie Sie ſehen, heutzutage phonographirt“,

ſagte Hamage.

„Dieſe Aenderung ſcheint nach der Menge der Käufer eine ſehr

populäre zu ſein“, ſagte ich; denn die Ladentiſche waren in der That von

einer Schaar Kunden umringt, wie ich ſie nie zuvor in einer Buch

handlung geſehen hatte. v

„Die Leute an dieſen Ladentiſchen ſind keine Käufer, ſondern ſie

leihen die Bücher bloß aus“, erwiderteÄ Er erklärte mir ſodann,

daß, während die altmodiſchen gedruckten Bücher von dem Leſer durch

die Handhabung derſelben abgenützt wurden, und daher entweder gekauft,

oder zu hohen Preiſen gemiethet werden mußten, die phonographiſchen

Bücher nicht direct in die Hände des Leſers kämen, ſondern bloß in einer

Maſchine gedreht, alſo ſehr wenig abgenützt würden, und daher für einen

ungemein niedrigen Preis ausgeliehen werden könnten. „Jedermann be

ſitze zu Hauſe einen Phonographen von angemeſſener Größe und Ein

richtung, ſo daß alle phonographiſchen Cylinder in denſelben paßten. Ich

bemerkte, daß der Phonograph auf jeden Fall nicht im Stande ſei, die

illuſtrirten Werke zu erſetzen. Aber in dieſer Annahme hatte ich mich,

wie es ſchien, getäuſcht, denn es zeigte ſich, daß die Illuſtrationen ſich

auch bei den phonographiſchen Büchern vorfanden, indem ſie, auf ſehr ein

fache Weiſe, an einem langen fortlaufenden Papierſtreifen angebracht

waren, der ſich auf einer Rolle befand, welche mit dem phonographiſchen

Cylinder durch ein Räderwerk in Verbindung ſtand, und hinter der

vorderen Glaswand des Käſtchens derart abgewickelt wurde, daß das je

weilige Bild der gerade erzählten Begebenheit entſprach.

„Aber, um des Himmels willen“, rief ich aus, „es begnügen ſich

doch nicht Alle damit, ihre Bücher auszuleihen? Sie müſſen doch wün

#zº eigene Bücher zu beſitzen, und in ihrer Bibliothek ſtehen zu

(lb(N !

„Natürlich“, ſagte Hamage. „Was ich von den ausgeliehenen

Büchern ſagte, bezieht ſich nur auf die flüchtige Tagesliteratur. Jeder

mann braucht Bücher von bleibendem Werthe in ſeiner Bibliothek. Dort,

weiter rückwärts, befindet ſich die Abtheilung für Bücherkäufer.“

Da der Ladentiſch, nach welchem er gewieſen hatte, von weniger

Kunden umringt war, als die Tiſche der Leihabtheilung, drückte ich den

Wunſch aus, einige von den phonographirten Büchern zu prüfen. Als

wir warteten, bis man uns bediene, machte ich die Bemerkung, daß einige

der Käufer ſehr anſpruchsvoll zu ſein ſchienen, und ſtets mehrere Phono

Ä prüften, die denſelben Titel trugen, bevor ſie ihre Wahl trafen.

a die Phonographen ſämmtlich ganz gleich ausſahen, konnte ich den

Grund nicht errathen, bis mir Hamage erklärte, daß die Verſchiedenheiten

der phonographiſchen Bücher mit Bezug auf die Art und Güte des Vor

trages ebenſo große ſeien, wie die Verſchiedenheiten im Druck, Papier und

Einband der gedruckten Bücher. Daß dies wirklich der Fall war, hatte

ich bald Gelegenheit ſelbſt zu bemerken, als mir der Ladendiener unter

der Anleitung Hamage's verſchiedene „Bücher“ vorlegte. So prüfte ich

nacheinander ein halbes Dutzend Tennyſon-Ausgaben, die von verſchiedenen

Kunſtrednern hergeſtellt waren, und hörte

„Wo Claribel tief ruht“ -

von einem Sopran, einem Alt, einem Baß, und einem Bariton, jeder

im vollem Glanze ſeiner Schönheit; und da auch die Kunſt des Vortrages

eine ziemlich gleiche war, war ich ganz bereit zuzugeben, daß die Aus

wahl von phonographirten Büchern für ſeine Bibliothek einerſeits viel

ſchwieriger, andererſeits aber auch unvergleichlich anregender war, als die

Auswahl von gedruckten Büchern. Und in der That behauptete Hamage,
daß ſich heut zu Tage Niemand, der einigen Geſchmack mitÄ auf

Literatur – wenn dieſes Wort billiger Weiſe beibehalten werden kann –

beſitze, ſich mit weniger als einem halben Dutzend Wiedergaben der großen

Dichter und Dramatiker begnüge. -

„Wollen Sie nicht vielleicht,“ ſagte er zu dem Ladendiener, „meinem

Freunde den »Othello, der Booth-Barrett-Truppe vorlegen? Es iſt dies“

fügte er zu mir gewendet hinzu, „die genaue phonographiſche Wiedergabe

einer der Vorſtellungen jener Truppe.“

Der Ladendiener hob einen Phonographenkaſten herab und ſtellte

ihn auf den Ladentiſch. An der Vorderſeite des Kaſtens befand ſich eine

Abbildung des Theaters mit herabgelaſſenem Vorhang. Als ich die Hör

gabel an meinen Ohren angebracht hatte, berührte der Diener eine Feder,

und der Vorhang ging auf, und es erſchien ein vollkommenes Gemälde

der Bühne während der erſten Scene. Zugleich begann das Schauſpiel,



-

250 Die Gegenwart.

als ob die gemalten Menſchen auf der Bühne ſprächen. Da war keine

Rede davon, die Hälfte des Geleſenen zu überfliegen und den Reſt zu

errathen. Nicht ein Wort, nicht eine Silbe, nicht ein Flüſtern im Zu

ſchauerraume ging verloren; und in dem Maße, wie das Schauſpiel fort

ſchritt, änderte ſich auch das Gemälde, und zeigte jede bedeutende Aenderung

in der Stellung der Schauſpieler an. Natürlich bewegten ſich die Figuren

nicht, da ſie ja bloß gemalt waren, aber ihre Darſtellung in ſo vielen

auf einander folgenden verſchiedenen Stellungen brachte den Eindruck der

Bewegung hervor, und machte es vollkommen möglich, ſich vorzuſtellen,

daß die Stimmen, welche ich hörte, wirklich die ihren ſeien. Ich liebe

das Theater ſehr, aber die Menge von Unbequemlichkeiten, denen man

ſich unterziehen muß, um einer Vorſtellung beizuwohnen, iſt ſo groß, daß

ich mich nur ſelten dieſem Vergnügen hingebe. Andere mögen vielleicht

verſchiedener Meinung ſein, ich aber muß geſtehen, daß mir die ſinnreichen

Einrichtungen an dem Phonographen das Beiwohnen an einer wirklichen

Theatervorſtellung vollkommen erſetzten.

Hamage hatte mich verlaſſen, um ſeine Einkäufe zu machen, und

fand mich, als er zurückkam, noch immer wie bezaubert vor dem Phono

graphen ſitzend.

„Kommen Sie, kommen Sie,“ ſagte er lachend, „ich habe einen

vollſtändigen Shakeſpeare zu Hauſe, und Sie können, wenn Sie wollen,

die ganze Nacht aufbleiben, um Dramen anzuhören. Jetzt aber kommen

# mit mir; ich will Sie noch in den erſten Stock führen, bevor wir

gehen.“

Er trug verſchiedene Päckchen. Eines davon, ſagte er mir, war ein

Roman für ſeine Frau, die anderen einige Erzählungen für die Kinder,

– Alles natürlich phonographirt. Außerdem hatte er für ſeinen kleinſten

Knaben einen „Nothhelfer“ gekauft.

„Es gibt keine Geſellſchaftsklaſſe,“ ſagte er, „welcher der Phonograph

ſo viele Bürden abgenommen hat, als den Eltern. Die Mütter brauchen

ſich fortan nicht mehr heiſer zu reden, um den Kindern an regneriſchen

Tagen Geſchichten zu erzählen, und ſie auf dieſe Weiſe mühſam ruhig zu

erhalten. Sie brauchen bloß den wildeſten Jungen vor einen Phono

graphen mit klaſſiſchen Ammengeſchichten zu ſetzen, und darauf Acht zu

haben, wann die Maſchine abgelaufen, und es nöthig iſt, einen neuen

Cylinder einzuführen, um die Unterhaltung in Fluß zu erhalten. Was

die ganz kleinen Kinder betrifft, ſo ſingt die meinigen die Patti in Schlaf,

und wenn ſie in der Nacht aufwachen, iſt ſie nie zu ſchläfrig, um ihr Lied

zu wiederholen. Wenn die Kinder zu groß werden, um noch beſtändig an

der Mutter Schürzenbande zu hängen, bleiben ſie doch immer, Dank dem

»Nothhelfer«, wenn auch nicht in deren Geſichtskreiſe, doch im Bereiche

ihrer Stimme. Was immer für Befehle oder Weiſungen ſie ihnen zu

geben hat, die ſie nicht vergeſſen ſollen, was immer für Stunden und

Pflichten ſie ihnen ins Gedächtniß zurückrufen will, ſie kann ſich mit

vollkommener Sicherheit auf den »Nothhelfer« verlaſſen, der ſtets ſeine

Pflicht thun wird.“

„Das iſt alles ſehr angenehm für die Mütter,“ rief ich aus, „aber

ich zweifle nicht, daß das Loos der Waiſenkinder einem Knaben ſehr ver

lockend erſcheine, der gezwungen iſt, ein ſolches Werkzeug ſeiner eigenen

Unterjochung mit ſich herumzutragen. Wenn die Knaben noch das ſind,

was ſie in meinen Tagen waren, muß die Anzahl der »Nothhelfer«, die

ſie zerbrechen oder verlieren, eine ziemlich beunruhigende Höhe erreichen.“

Hamage lachte und gab zu, daß der, welchen er jetzt mitnehme, der

vierte ſei, den er innerhalb eines Monates für ſeinen Knaben gekauft

habe. Er war ebenfalls meiner Anſicht, daß es hart ſei, zu ſehen, wie

ein Knabe unter einer derartigen Bevormundung aufwachſe; aber ſeine

Frau, und die Frauen im Allgemeinen behaupteten, daß die Verwendung

des Phonographen zur häuslichen Regierung die größte Erfindung des

Jahrhunderts ſei.

Ich ſtellte nun eine Frage, die ſich mir an jenem Tage bereits zu

wiederholten Malen aufgedrängt hatte: was aus den Buchdruckern ge

worden ſei?

„Natürlich,“ ſagte Hamage, „ſind ſie dadurch in eine ziemlich miß

liche Lage verſetzt worden. Einige Arten von Büchern werden indeſſen

noch immer gedruckt, und es iſt wahrſcheinlich, daß dies noch einige Ä
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lang andauern wird, obwohl das Leſen, ebenſowohl wie das Schreiben,

ſchon jetzt von ziemlich wenigen Leuten ausgeübt wird.“

„Wollen Sie damit ſagen, daß man in Ihren Schulen nicht mehr

Leſen und Schreiben lehrt?“ rief ich aus.

„Oh ja, man lehrt es noch immer; aber da die Schüler dieſe Kennt

niſſe nach Verlaſſen der Schule nur in ſehr geringem Grade benöthigen,

– und auch in der Schule alle ihre Leſebücher phonographirt ſind –

hält ihre erworbene Kenntniß in der Regel ſo lange vor, als das

Griechiſche bei einem abſolvirten Gymnaſiaſten. Es iſt bereits eine ſtarke

Bewegung im Zuge, das Leſen und Schreiben gänzlich vom Lehrplane

der Schulen zu ſtreichen, aber man wird ſich wahrſcheinlich zu dem Mittel

wege entſchließen, ein ſtenographiſches oder phonetiſches Syſtem einzuführen,

welches auf die directe Wiedergabe der Schallwellen baſirt wäre. Studenten

und Männer der Wiſſenſchaft werden es indeſſen immer nöthig haben,

Gedrucktes leſen zu können, da ein großer Theil der alten Literatur wahr

ſcheinlicher Weiſe nie phonographirt werden wird, weil es ſich nicht aus

zahlen würde.“

„Aber“, ſagte ich, „ich habe bemerkt, daß Sie noch immer gedruckte

Sätze als Aufſchriften, Titel u. ſ. w. benützen.“

. „Allerdings“ erwiderte Hamage, „aber es wäre leicht, phonographiſche

Titel an deren Stelle zu ſetzen, und es wird dies ohne Zweifel allmählich

nöthig werden, da die Anzahl derer, welche nicht leſen können, ſtetig wächſt.“

"Ä ich recht gehört,“ fragte ich, „daß auch die Leſebücher in

Ihren Schulen phonographirt ſind?

„Sicherlich,“ erwiderte Hamage; „unſere Kinder werden von Phono

graphen unterrichtet, ſagen ihre Lection vor Phonographen auf, und wer

den von Phonographen geprüft.“

„Gütiger Himmel!“ rief ich aus.

„Ja, es iſt, wie ich Ihnen ſage,“ verſetzte Hamage; „aber es iſt in

der That nichts Erſtaunliches daran. Man lernt und erinnert ſich durch

die Schalleindrücke anſtatt durch die Lichteindrücke, das iſt Alles. Die

Buchdrucker ſind, beiläufig bemerkt, nicht die einzigen, deren Beſchäftigung

die Phonographie entwerthet hat. Seit der Unterdrückung der altmodi

ſchen Bücher ſind die meiſten Optiker in's Armenhaus gewandert. Der

Geſichtsſinn war in der That vor Einführung des Phonographen furcht

bar überbürdet, und nun, da der Gehörsſinn anſängt den ihm gebühren

den Theil der Arbeit zu übernehmen, wäre es ſehr merkwürdig, wenn

ſich nicht eine allgemeine Verbeſſerung in der Sehkraft der Leute einſtellte.

Die Phyſiologen verſprachen uns überdies nicht bloß ein beſſeres Auge,

ſondern einen beſſeren Körper, insbeſondere was die Haltung deſſelben

betrifft, da in unſeren Tagen das Leſen, Schreiben und Studiren nicht

mehr, wie ehemals, eine ſitzende Stellung mit gekrümmtem Rückgrat und

emporgezogenen Schultern erfordert. Der Phonograph hat es endlich

möglich gemacht, den Geiſt auszubreiten, ohne den Körper zuſammen

zukrampfen.“

„Es wirft ein merkwürdiges Streiflicht auf die Revolution, welche

die allgemeine Einführung des Phonographen hervorgebracht hat,“ be

merkte ich, „daß, während man früher das Unglück blind zu ſein als

jenen körperlichen Mangel anſah, welcher einen Menſchen am meiſten von

der Welt der Bücher ausſchließe, welche dem Tauben offen blieb, der Fall

jetzt genau der umgekehrte iſt.“

„Ja,“ ſagte Hamage, „es iſt dies allerdings eine merkwürdige Um

kehrung, die aber nicht ſo vollſtändig iſt, als Sie ſich vorſtellen. Durch

die neuen Verbeſſerungen an dem Schallverſtärker hofft man Allen, mit

Ausnahme der Stocktauben, den Phonographen zugänglich zu machen,

ſelbſt wenn er, wie auf den Eiſenbahnen, mit einem ganz gewöhnlichen

Telephon in Verbindung ſteht. Die Stocktauben werden natürlich immer

auf gedruckte Bücher angewieſen ſein, die man eigens für ſie herſtellt, wie

man ehemals Bücher mit erhabenen Lettern für Blinde herſtellte.“

Als wir den Aufzug betraten, um uns in die oberen Räume der

Buchhandlung zu begeben, erklärte mir Hamage, er wünſche, daß ich,

bevor wir gingen, noch den Vorgang des Bücherphonographirens ſehe,

welcher der neue Erſatz für das alte Druckverfahren ſei. Natürlich, ſagte

er, würden die Phonographien dramatiſcher Werke im Theater ſelbſt,

während der Vorſtellung des betreffenden Stückes aufgenommen, und die

Wiedergabe der öffentlichen Reden und Predigten würden auf ähnliche

Weiſe erhalten, wobei es nicht ausgeſchloſſen war, daß der Redner, falls

man eine revidirte Form ſeiner Rede wünſchte, dieſelbe abermals in einen

Phonographen hineinſprach; – die große Maſſe der Bücher aber werde

von berufsmäßigen Redekünſtlern hergeſtellt, die von den großen Verlags

firmen angeſtellt würden, deren eine mit der Buchhandlung, in der wir

uns befänden, in Verbindung ſtehe. Er war mit einem dieſer Rede

künſtler bekannt, und führte mich in ſein Arbeitszimmer.

Wir waren ſo glücklich, ihn unbeſchäftigt zu finden. Es war, ſagte

er, etwas an der Maſchinerie gebrochen, und er war zur Muße ver

urtheilt, während die Reparatur gemacht wurde. Sein Arbeitszimmer

beſaß ein ganz merkwürdiges Ausſehen. Es hatte die Geſtalt des Inne

ren eines ziemlich kurzenÄ Der Sitz des Redekünſtlers befand ſich

in der Mitte des ſchmalen Endes, während an dem entgegengeſetzten

breiten Ende, direct vor ihm, und an einemt Theile der Seitenwand, gegen

die Mitte zu, Reihen von Phonographen aufgeſtellt waren. Dieſe bildeten

ſeine Zuhörer, aber keineswegs die einzigen. Durch telephoniſche Ver

bindungen war es ermöglicht, daß er zugleich auch zu einer Menge

anderer Phonographen ſpreche, die in anderen Zimmern in einiger Ent

fernung aufgeſtellt waren. Er ſagte, daß er in einem Falle, wo die Nach

frage nach einem beliebten Buche ſehr groß war, fünftauſend Phonographen

zugleich mit der Wiedergabe deſſelben verſehen habe.

Ich bemerkte, daß die Erſparniß an Buchdruckern, Setzern, Buch

bindern und koſtſpieligen Maſchinen, zugleich mit der verhältnißmäßig

ſehr geringen Abnützung der phonographirten Bücher dieſelben, im Ver

gleiche zu gedruckten Büchern ſehr billig machen müſſe.

„Das wären ſie in der That,“ ſagte Hamage, „wenn ſich die bc

liebten Redekünſtler, wie Playwell hier, nicht Unſummen für ihre Dienſte

bezahlen ließen. Das Publikum hat es ſich in den Kopf geſetzt, daß er

der einzige Redekünſtler erſter Ordnung ſei, und will Niemandes Repro

ductionen kaufen, als die ſeinen. Infolge deſſen beſtehen die Autoren

darauf, daß er ihre Bücher dem Publikum verdolmetſche, und die Ver

leger ſind zwiſchen den Autoren und dem Publikum auf ſeine Gnade

angewieſen.“ -

Playwell lachte. „Ich muß das Eiſen ſchmieden, ſo lange es warm

iſt,“ ſagte er. „Ueber's Jahr wird irgend ein anderer Redekünſtler in

der Mode ſein, und ich werde mich mit den Abfällen begnügen müſſen.

lieberdies iſt mein Geſchäft ein viel beſchwerlicheres, als die Leute gewöhn

lich meinen. Wenn ich zum Beiſpiel das betreffende Buch vom Autor

erhalten habe –“

„Als Manuſcript?“ warf ich ein.

„Zuweilen iſt es phonetiſch geſchrieben, aber die meiſten Autoren

dictiren ihre Bücher einem Phonographen. Nun, wenn ich das Buch vom

Autor erhalte, nehme ich es mit mir nach Hauſe, und ſtudiere es, vielleicht

zwei Tage, vielleicht zwei Wochen, zuweilen, wenn es in der That ein

bedeutendes Werk iſt, einen bis zwei Monate lang, um mich mit den

Ideen genau bekannt zu machen, und mich für die zukömmliche Art der

Wiedergabe zu entſcheiden. All' dies iſt keine geringe Mühe, und will

bezahlt ſein.“

An dieſem Punkte wurde unſere Unterhaltung von Hamage unter
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brochen, der erklärte, wir hätten keine Zeit zu verlieren, wenn wir noch

den Ä Vormittagszug erreichen wollten.

on der Fahrt nach Hamage's Landſitz weiß ich nichts zu berichten.

Ich wurde durch das Anhalten des Zuges und den Lärm der abſteigen

den Reiſenden aus meinem tiefen Schlafe aufgeſchreckt. Hamage war

verſchwunden. Als ich mich ſchlaftrunken erhob, meine Habſeligkeiten zu

ſammenſuchte, und mich wunderte, was aus meinem Gefährten geworden

ſei, kam er in den Waggon geſtürzt, faßte mich kräftig bei der Hand, und

hieß mich leidenſchaftlich willkommen. Ich öffnete den Mund, um zu

fragen, was für eine Art dummen Scherzes dieſe verſpätete Begrüßung

zu bedeuten habe; aber als ich um mich blickte, beſchloß ich, die Sache

auf ſich beruhen zu laſſen. Ich bemerkte nämlich, daß es nicht Mittags,

ſondern ſpät am Abend ſei, daß der Zug, in welchem ich mich befand,

derſelbe war, in welchem ich meine Heimat verlaſſen hatte, und daß ich

mich die ganze Zeit lang nicht von meinem Platze gerührt hatte: es war

alſo anzunehmen, daß Hamage meine Anſpielungen auf den mit ihm

verlebten Vormittag nicht verſtehen würde. Später an demſelben Abend

indeſſen ließ mir die Beſtürzung, in welche ich meinen Gaſtfreund und

ſeine Frau durch meine häufigen, heftigen und anſcheinend grundloſen

Heiterkeitsausbrüche verſetzte, keine andere Wahl, als ihnen über meine

merkwürdige Erfahrung reinen Wein einzuſchenken. Die Moral, welche

ſie daraus zogen, war dieÄ Verſicherung, daß, wenn ich

ſie nur öfter beſuchen wollte, eine Eiſenbahnfahrt meinen Verſtand nicht

in ſo hohem Grade erſchüttern würde.

Aus der Hauptſtadt.

Der heilige O'Shea.

nicht ſozialer Parteilichkeit bezichtigt werden, denn mit gleich ernſter und

ehrbarer Miene nimmt ſie die Ehebruchanklagen auf, im Hauſe O'Shea und

im Hauſe Heinze. Alle Welt, die Hyperconſervativen nicht ernſter und

ehrbarer als die weit, bis zur freien Liebe faſt vorgeſchrittenen Sozial

demokraten. Denn das ſechſte Gebot, o, das reſpectiren ſie alle, die Feu

dalen und die Liberalen, die Alten und die Jungen.

Darüber iſt nun ein Menſch geſtorben, ein genialer Menſch von

ganz ungewöhnlicher Kraft im Wollen und Vollbringen. Wie immer der

amtliche Todtenſchein lauten mag, die Geſchichte wird und die Legende die

Meldung verzeichnen: Parnell hat als Selbſtmörder geendet, weil alle

Welt den mit Frau O'Shea verübten Ehebruch ihm nicht verzeihen konnte,

nicht verzeihen durfte. Denn vorläufig gibt alle Welt noch die Moral

geſetze und ſie iſt drauf und dran, Herrn O'Shea zu kanoniſiren. Zum

Kirchenvater der offiziell Keuſchen taugt der heilige O'Shea auch ſehr viel

beſſer als etwa die asketiſchen Weiberverächter Hieronymus und Auguſtinus,

nur ganz unvergleichlich „moderner“ iſt er als der in fleiſchlichen Dingen

himmliſch heidniſche Martin Luther, der 1522 in ſeinem Tractat vom

ehelichen Leben ſchrieb: „Wenn ein tüchtig Weib zur Ehe einen untüch

tigen Mann überkäme und könnte doch keinen anderen öffentlich nehmen

und wollt auch nicht gern wider Ehre thun, ſollte ſie zu ihrem Manne

alſo ſagen: Siehe, lieber Mann, du kannſt mein nicht ſchuldig werden und

haſt mich und meinen jungen Leib betrogen, dazu in Gefahr der Ehre

und Seeligkeit bracht, und iſt für Gott keine Ehe zwiſchen uns beiden,

vergönne mir, daß ich mit deinem Bruder oder nächſten Freund eine heim

liche Ehe habe und du den Namen habſt, auf daß dein Gut nicht an fremde

Erben komme, und laß dich wiederum williglich betrügen durch mich, wie

du mich ohne deinen Willen betrogen haſt.“ Und noch viel duldſamer iſt

der Reformator dem geſchlechtlichen Appetit des Mannes geweſen, denn

„wiſſe, daß die Ehe ein äußerlich Ding iſt, wie eine andere weltliche

Handtirung.“ Nicht der Teufel nur auf die Bibel, auf Luther kann auch

Herr Bebel ſich mit Fug berufen; ging doch Meiſter Martin ſo weit „dem

einen Theil zu erlauben, außer der Ehe ſeine Begierde zu ſtillen, wenn

die Ehe auch noch exeſtirte, nur damit der Natur Genüge gethan werde,

welcher man nicht widerſtehen könne.“

Der Natur zu widerſtehen hat in dreihundertundſiebenzig Jahren

offenbar alle Welt gelernt. Ehebruch kann nicht und darf nicht mehr

geduldet werden. Wenn aber der abgeklärte, der hiſtoriſche Blick zurückſchaut

auf den Wandel der angeblich unerſchütterlichen und dem Weſen ein

geborenen Sittengeſetze, von Luther bis auf O'Shea, dann mag er die

Hoffnung auch ſchöpfen auf das mähliche Heraufkommen einer neuen Zeit,

Im Mordprozeß Heinze rief von den einfach Sect trinkenden

Vertheidigern einer, mit entrüſtetem Accent: „Sie wollten alſo, Herr

Zeuge, den ſo und ſo zu einem Ehebruch mit der Beklagten anſtiften!“

Bei den Geſchworenen und unter den Zuhörern entſtand lauter Unwille,

denn der Herr Zeuge hatte die Schandthat gar nicht begangen, deren man

nun ihn zieh. Die Schandthat, nähmlich die Anſtiftung zum Ehebruch

mit Frau Heinze, der von der Sittenpolizei controlirten Straßenläuferin,

die mit dem Ertrag ihrer Nachtfahrten den wackeren Eheherrn ernährte.

Für die erſchütternde Komik eines Ehebruches im Hauſe Heinze zeigten

ſie keinen Sinn, die Geſchworenen und das wißbegierige Publikum. Und

ſo ging der beſte Moment in dieſem erſchrecklich aufgebauſchten Prozeß

ſpurlos faſt vorüber. Was jetzt zu ſo großartigen ſozialen und ethiſchen

Ausblicken benützt wird: die gierig eingeſchlürften Enthüllungen über die

Zuſammenhänge von Proſtitution und Verbrecherzunft: aus dem Pitaval

und aus den Gaunerromanen des Eugène Sue, ſchon konnte man ſie auf

ſpüren, denn ſie ſind uralt und haben ihr Geſicht kaum verändert. Neu

aber und überraſchend iſt, daß man von einem Ehebruch im Hauſe Heinze

ſprechen darf, ohne ausgelacht zu werden. Aber wer wird denn zu lachen

wagen, wo das ſechſte Gebot bedroht iſt?

Ein anderes Bild. Frau Prager hat ihren Gatten betrogen und

es ſcheint, ſie wollte den Läſtigen aus dem Wege räumen. Der Mord

verſuch, die kriminaliſtiſche Frage intereſſirt mich nicht. Nur darüber muß

ich mich wundern, daß alle Welt mit dem Urtheil ſo ſchnell bei der Hand

iſt: Eine Dirne hat einen ſtillen Gelehrten ſchmählich getäuſcht. Der

ſtille Gelehrte iſt Herr Dr. Prager, ein Mann, der ſich damit beſchäftigt,

zurückgebliebene Jünglinge durch allerlei verfängliche Examina zu preſſen.

Hat er von dem galanten Lebenswandel ſeiner ſchönen Frau wirklich

nichts gewußt, hat er nicht vielleicht manche Behaglichkeit hingenommen,

ohne nach dem Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben allzu ängſtlich

zu forſchen? Ich weiß es nicht, alle Welt weiß es auch nicht, bekümmert

um dergleichen Nebenſachen ſich überhaupt nicht. Wer hat den Ehevertrag

gebrochen, fragt alle Welt und ſie ſteinigt die ſchuldige Frau. Ob die

Proſtitution vom Manne ausging, iſt gleichgültig. Das ſechſte Gebot muß

in Ehren bleiben. -

Herr Prager iſt uns eine noch unbenannte Größe, aber Herrn

Heinze kennen wir und wir kennen Herrn O'Shea. Zwiſchen beiden iſt

der Unterſchied nicht ſo unermeßlich, wie er oberflächlichem Zublicken er

ſcheint. Ein armer Teufel lebt vom unreinlichen Gewerbe der Frau, ein

ehemaliger Offizier duldet einen zahlungsfähigen und einflußreichen Haus

freund. Der ganze Unterſchied ſteckt in den Röcken, in den Beſitzverhält

niſſen des deutſchen und iriſchen Zuhälters. Und diesmal kann alle Welt

in der die alten Tafeln geborſten ſein werden und gebrochen und die alten,

von Hand zu Hand gelaufenen Marktwerthe eingeſtampft, auf daß ihr

Edelgehalt neu zu prägender Münze Gewicht gebe und helleren Klang.

Und für die Menſchlichkeitdichter dieſer werdenden Zeit möchte ich hier die

Fabel zu einem dann wohl modernen Drama niederſchreiben, die einen

kleinen Beitrag zugleich auch bietet zur Sittengeſchichte aus der Aera des

heiligen O'Shea. –

Der demokratiſche Gedanke hatte ſeines Triumphes ſtolze Mittagshöhe

erreicht. Wo immer der Einzelmenſch zu umfaſſenderer Macht gelangt

war, durch Genie oder durch Marktſchreierkünſte, da wurde er, früher

oder ſpäter, durch den neidiſchen Zorn der Gleichheit heiſchenden Maſſen

vernichtet; die Großen und die Gerngroßen mußten vor dem demokratiſchen

Gedanken vom Platze weichen: Napoleon und Bismarck, Gambetta und

Boulanger. Ueber ein mittleres Durchſchnittmaß ſollte kein ſterblicher

Genoſſe ſich aufrecken, denn erfüllet war nun die Zeit der goldenen

Mittelmäßigkeit.

Damals alſo lebte ein Mann, dem war demokratiſches Empfinden in

Fleiſch und Blut übergegangen. Unerbittlich kämpfte er für die politiſche

und ſoziale Befreiung ſeines Volkes, dem er ein weithin hallendes Sprach

rohr ſein wollte. Weil er aber Helfer am Werke brauchte, ſchloß er einem

Parteiverbande ſich an, wie das damals noch ſo Mode war; und weil die

Helferthöricht meiſt waren, fühlte er bald ſich als der Klügſte und Stärkſte –

unter übrigens Gleichen, verſteht ſich. Das aber ſchon wurmte die Gefolgſchaft

und ſie warf ihm vor, er ſei durch die unumſchränkte Machtvollkommenheit,

über die er gebot, innerlich corrumpirt worden. Dem Bismarck verglich

man ihn und auch dem kleinbürgerlichen Robespierre Eugen Richter, dem



tyranniſchen Zahlmeiſter der deutſchen Bourgeoiſie. Damals nämlich kannte

man noch nicht die neue Ariſtokratie, die Herrſchaft der Beſten und Tüch

tigſten und ein Despot hieß, wer ſich nicht ducken mochte. So erging es

auch unſerem Helden Parnell. Dies der Name des Mannes.

Um gefügige Werkleute zu haben, mußte mitunter er ein Auge zu

drücken und ſo gerieth er auch an einen gewiſſen O'Shea, einen aben

teuerlichen und ſkrupelloſen Geſellen, der dem mächtigen Gönner auch

ſeinerſeits etwas gönnen mochte, ſeine Häuslichkeit zuerſt und weiterhin

auch ſeine Frau. Dieſe muß wohl klug und gütig geweſen ſein, ſeltene

Eigenſchaften für die gefeſſelten Weibchen von damals, denen eigenes

Leben verſperrt und die Verſorgung durch den Gatten als einziges Ziel

berechtigter Wünſche gewieſen war. An Güte und duldſamem Verſtänd

niß erwärmte ſich der ſtahlharte Kämpfer, und man weiß ja, wie es geht,

wenn ein ſtarker Mann im Frauenzimmer warm geworden iſt. Behag

liche Jahre vergingen und für Herrn O'Shea wurde Discretion immer

mehr Ehrenſache und im Lande Heinrichs VIII. und des Baccaratprinzen

von Wales fand man in dem ehelichen Triangel keine auffällige Figur.

Hilft ſich ein Jeder doch wie er kann.

Da dämmerte dem ehemännlichen Lichthalter ein vortheilhafteres

Geſchäft auf, das weit einträglicher zu werden verſprach als die bisher

bewieſene Toleranzhäuslichkeit. Politiſche Gegner wollten Parnell bei

Seite ſchaffen und für eine hübſche Summe ging ſein gefälliger Gaſt

freund hin und klagte auf Ehebruch. Um Beweiſe konnte er nicht ver

legen ſein, er ſelbſt war ſein ſicherſter Eideshelfer und alsbald wurde das

Verbrechen durch Richterſpruch feſtgeſtellt, allen Gutgeſinnten zur Herzens

freude und Seelenwonne. Nun brach das Wetter los. Kann ein noto

riſcher Ehebrecher noch fernerhin Parteiführer ſein und Vertreter eines

für freies Recht ſtreitenden Volkes? Nimmermehr. Auch eine hohe und

niedere Beamtenſchaft des lieben Herrgottes mengte ſich ſchleunig in's

böſe Spiel und von allen Kanzeln, aus den Spalten aller für Anſtand

und Sittlichkeit außerhalb des Inſeratentheils begeiſterten Blätter zeterte

es gegen den unreuigen Sünder, der ſchamlos genug war, durch hart

näckiges Leugnen die mitſchuldige Frau nicht der Meute rückſichtslos aus

zuliefern. Wie viele Kaiſer und Könige, wie viele Päpſte, Cardinäle und

Biſchöfe ſeit der Begründung ſtaatlicher und kirchlicher Macht Ehebruch

und ſcheußlichſte Unzucht getrieben hatten, ohne an ihren hohen und höch

ſten Würden deshalb Einbuße zu erleiden, davon war damals nicht die

Rede. Die gekrönten Freunde der Gräfin Lichtenau und der bayeriſchen

Reiterjungen hatten die Gnade Gottes und Parnell hatte nur ſein Genie.

Nach verzweifelter Gegenwehr unterlag der Verbrecher: der größte

Philiſter Gladſtone kam über ihn und ſein Volk wuſch die Hände in Un

ſchuld; es war des Führers überdrüſſig, der nicht der Herde zu folgen

gewillt ſchien. Die Völker kennen, wie die Kinder, keine größere Luſt als

die, verhätſchelte Puppen nach gemeſſener Weile zu zerſtören. Von dieſem

politiſchen Kampf jedoch ſonderte bald ein ganz perſönliches Ringen ſich

ab. Parnell fiel aus der Rolle und machte der geltenden Sitte, was man

damals eine Conceſſion nannte: er heirathete ſeine Geliebte. Ein Hohn

lachen aus aller Welt war die Antwort und die Schutzleute des Himmels

jammerten laut, da ſie von Schuld ſich rein fühlten, über die Fortſetzung

des Ehebruches; tröſteten wohl auch den ärmſten O'Shea in ſeinem Un

gemach. Vereinigt aber hauſten nun ſchlimm Gepaarte, zwei Menſchen,

die einander nicht anſchauen konnten ohne quälendes Gedenken, ohne daß

des Einen Auge ſprach: Du haſt mich zu Grunde gerichtet, und der An

deren angſtvoller Blick: Kann Deine Liebe über ein zertrümmertes Leben

hinweg? So mag dem erſten Menſchenpaare zu Sinn geweſen ſein, da

es ſich nackt fand und bloß, nach dem Apfelmahl; das hatte auch von

den ſüßen Früchten des Erkenntnißbaumes gegeſſen und die Wißbegierde

iſt auch dem Urchriſtenthum ſtrafbar, der Religion für neugierige Juden

und zügelloſe Orientalen, und nicht zufällig ſpricht die Schrift vom Er

kennen des Weibes . . .

Adam kannte den alten Tertullian nicht, aber Parnell mag ihn ge

kannt und, als er ſterben wollte, wohl an ſein Wort gedacht haben:

„Weib, Du biſt die Pforte zur Hölle!“ Und alle Welt zerbricht ſich den

Kopf nicht über den klaffenden Abgrund zwiſchen Menſchlichkeitanſpruch

und kirchenväterlicher Moral, über dieſen mörderiſchen Widerſpruch, von

dem alles Unheil herkommt und alle Erbſünde. Alle Welt ſinnt auf

Mittel gegen die Proſtitution, gegen die ſichtbare, die der moraliſchen Ver

dauung nicht förderlich iſt, und läßt von der zimperlichen Tante Voß

jetzt ſich jene Häuſer anpreiſen, in denen der Ahnherr von Leſſing's Erben

die Mönchlein bei rettender Arbeit ſah. Alle Welt thut wie die Enthalt

ſamen, von denen Zarathuſtra alſo ſprach: „Dieſe enthalten ſich wohl:

aber die Hündin Sinnlichkeit blickt mit Neid aus Allem, was ſie thun.“

Und während alle Welt treu und keuſch vor dem ſechſten Gebot prüde

Wacht hält, hört aus der Hündin heiſerem Gebell der Wiſſende deutlich

den Commentar heraus: Du ſollſt dich nicht ertappen laſſen!

Apostata.

Gontard und Schinkel.

Berlin hat in den letzten Tagen zweier Architekten ſich pflicht

ſchuldigſt erinnert: Denn am 23. September 1791 waren es hundert

Jahre, daß Karl von Gontard, der Erbauer der Thürme auf dem Gens

darmenmarkte und am 9. Oktober 1841 waren esÄ daß

Meiſter Schinkel ſtarben. Dies Zuſammenfallen hat denn Gelegenheit zu

allerlei Vergleichen und kunſtgeſchichtlichen Betrachtungen gegeben.

Gontard gehörte ſchon 1841 zu den beſtvergeſſenen Leuten. Fünfzig

Jahre nach ſeinem Tode krähte kein Hahn nach ihm. Vor mir liegt die

dritte Auflage von Lübke's Kunſtgeſchichte vom Jahre 1866: Gontards

Name iſt gar nicht darin genannt. Ich ſchlage Meyer's Converſations

lexikon von 1876 und den Brockhaus von 1884 auf – der Name fehlt.

Und doch werden wir neuerdings belehrt, beide Künſtler ſeien „Geiſter

erſten Ranges geweſen, ideale Künſtlernaturen, die, ſobald man nur nicht

in kurzſichtiger Anmaßung den Maßſtab des jetzigen Augenblicks an ſie

legt, thumhoch über ihrer Zeit ſtehen und bis in unſere Zeit hineinragen.“

Gut, nehmen wir einſtweilen an, beide Künſtler hätten ſich an Werth

gleich geſtanden!

Da fällt mir vor Allem die Kraft der Schinkel'ſchen Zeit auf, von

der lähmenden Bewunderung der Alten ſich loszureißen. War man 1841

ſchon ſo weit, die Kunſt von 1791 rundweg, ohne jede höfliche Floskel,

für eine überwundene, oder wie es damals hieß „zopfige“ zu halten,

warum kommen wir nicht dazu, 1891 mit gleicherSÄ Schinkel

entgegenzutreten? Man klagt ſoviel über Impietät, über das kecke Selbſt

gefühl der Neuen, über Ueberſtürzung in der Production. Die Zeit von

1791 bis 1841 war uns entſchieden hierin überlegen. Sie warf das

Alte kurzer Hand beiſeite. Sie ſagte: Mit uns beginnt die Kunſt! Wir

ſind die Träger des Schönen, wir laſſen uns von keiner Autorität im

Fortſchreiten feſthalten. Freilich war es vor Allem die Antike, welche ihr

das Rückgrat ſchuf. Nicht weil ſie mit ſich ſelbſt klar, ſondern weil ſie

mit Hellas verbündet war, fand jene Zeit den Muth, ſich über vergangene

Jahrhunderte zu erheben.

Mich lehrt das Zuſammenfallen der beiden Gedächtnißtage, daß es

Ä Zeit wird, Schinkels Wirken hiſtoriſcher zu betrachten. Man muß

eginnen, ihn nicht als einſam aufragende Säule anzuſehen, ſondern nach

den Männern ſich umzuſehen, auf welchen ſich ſein Schaffen aufbaut.

Da giebt es noch Entdeckungen zu machen: Ich möchte die Berliner

Lokalhiſtorikern vor Allem das Studium der Werke Soanes empfehlen,

ferner jener des A)xnard, des de Wailly, Clériſſeau, Grandjean de

Montigny, Percier und Fontaine und unter den deutſchen des Wein

brenner und Juſſow, ferner der engliſchen Gothiker der Zeit um 1800.

Wenn ſie dies gethan haben, werden ſie erkennen, daß Schinkel mit

hundert Banden am Empire und durch dieſes am Rococo feſthängt, daß

im Rococo die Abſicht auf klaſſiſche Bildung ſich kräftig geltend machte

und daß Schinkel die Vollendung dieſer Seite des Rococo darſtellt, ob

gleich er ſelbſt ſich für völlig frei vom „Zopf“ hielt. Es wäre der Mühe

werth, die Geſchichte der einzelnen von Schinkel verwendeten Motive zu

unterſuchen, die durch Stuart und Rewett's Aufnahmen in Athen ihm

erſchloſſen wurden, aber ſobald ſie frei verwendet, in der Formenſprache

des Londoner Adam und der Pariſer Percier gehalten ſind.

Damit ſoll Schinkels geſchichtliche Bedeutung nicht beeinträchtigt

werden. Auch wenn man ihn als Glied einer Entwickelung anerkennt,

wird man ſeine Größe zu feiern haben. Es iſt wohl noch zweifelhaft, ob

man ihn in Zukunft als eine Kraft „erſten Ranges“, als gleichwerthig etwa

mit Brunnelescho und Bramante, mit Rafael und Palladio, Bernini

und den deutſchen Barockmeiſtern betrachten wird. Er war zu ſehr For

maliſt und wir ſtehen noch zu ſehr unter dem Bann der ihm eigenen

Formenſchönheit, als daß es leicht wäre, ſeinen Dauerwerth abzuſchätzen. Auch

von den Franzoſen des 18. Jahrhunderts, von Perrault und Manſard

glaubte man hundert Jahre nach ihrem Wirken noch, ſie ſeien ſolche Kräfte

erſten Ranges geweſen. Heute ſind auch ſie vergeſſen. Soll die Wirkung auf

die Menſchheit den Maßſtab der Größe bilden, ſo zeigt ſich, daß der ſchöpfe

riſche Einfluß Schinkel's noch ſchneller, ſchon nach fünfzig Jahren, erloſchen

iſt. Die ſtille Anmuth ſeiner Werke iſt aber von keinem früheren und keinem

ſpäteren Meiſter erreicht worden. Schinkel iſt zweifellos ein Höhepunkt

in jener helleniſtiſchen Kunſtauffaſſung, welche in dieſer ſtillen Anmuth

das Weſen antiker Kunſt erblickte, er iſt, dank der archäologiſchen Ent

deckungen jener Zeit, der erſte der über Palladio hinauszugehen ſich ge

traute. Wir werden, daran zweifle ich nicht, ſpäter einmal wieder auf

Schinkel zurückzugreifen haben, wenn an Stelle der jetzt ſich durcharbei

tenden individualiſtiſchen Kunſt wieder die der ſtrengeren Regel hervor

treten wird: Denn dieſer ſeit Jahrhunderten währendeÄ iſt noch

nicht beendet. Man wird ihn dann als einen der Spitzen der älteren
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klaſſiciſtiſchenÄ bezeichnen, neben dem Engländer Inigo Jones,

den Franzoſen Blondel d. Aelt, François Manſard und Soufflot, dem

Holländer Campen als gleichwerthiges Glied einer ſtetigen Entwickelung

nennen, man wird aber deutlich ſehen, daß auch ſeine Auffaſſung des

Hellenenthums mit der echten Antike ſich nicht völlig deckt, daß er nur

das Programm des Palladio als des großen Vaters der ganzen Schule

durch die Hinzunahme der Formenwelt von Athen, nach Vorgang der

Engländer, doch mit größerer Freiheit erweiterte.

Von Gontard wird man aber, deſſen bin ich ſicher, bei einem ſolchen

Ueberblick über die Weltgeſchichte der Kunſt gar nicht reden. Um einer

Mythenbildung entgegenzutreten, mag es alsbald ausgeſprochen werden:

Was an Gontard's Werken bedeutend iſt, die eigentliche Bauidee ſtammt

von Friedrich dem Großen, in der Form erweiſt ſich der Architekt überall

als eine zwar gut geſchulte, aber keineswegs originelle Kraft. Er hatte

das freilich nicht immer beneidenswerthe Glück, der Ausführende der Ge

danken eines großen Mannes zu ſein. Dieſe Gedanken waren vielfach

im Grunde unkünſtleriſch, mehr decorativer als innerlich begründeter Art.

Gontard wußte # nicht über das hinaus, was der König anſtrebte,

Gehalt und Werth zu geben. Sie bilden daher auch keinerlei Ä eichen

in der Entwickelungsgeſchichte der Baukunſt. Aus franzöſiſcherÄ
hervorgegangen, iſt Gontard nie über das hinausgekommen, was er in

Paris gelernt hat. Gerade durch ſein Franzoſenthum empfahl er ſich dem

Könige, der von dem eigenen Werth ſeiner Architekten und der Deutſchen

überhaupt die beſcheidenſte Meinung hatte. Seine Bauten hätten alle

ebenſo gut von den Pariſer Akademikern jener Zeit, von Gabriel oder

Aubry, von Contant oder Wailly entworfen ſein – ihn unterſcheidet

von der an ſich ſehr tüchtigen Schule nur ein ganz beſcheidenes Maß

von Individualität. Eine der Beſprechungen ſeines Wirkens ſagt über

ihn, er habe ſich beſchieden, Friedrichs Leibarchitekt zu ſein; „ſein In

dividualismus,“ heißt es dort weiter, „gehörte noch ganz der Zeit vor

der Revolution an, in der der Künſtler es noch natürlich fand, für den

Herrſcher, erſt in zweiter Linie für ſeinen inneren Genius zu ſchaffen.

Es iſt weſentlich, zu wiſſen, daß den Künſtlern am Ausgange des Barock

noch gar nicht die Empfindung dafür erwacht war, »in des höheren Herren

Pflicht zu ſtehen, denn was wir bei Künſtlern unſerer Zeit Servilismus

nennen würden, iſt hier noch naive Unterordnung unter eine Art Schickſal.“

Dieſe Bemerkung trifft zu ſehr eine gewiſſe Seite des architektoniſchen

Schaffens, als daß ich ihr nicht ein paar Worte anfügen müßte. Sie be

kundet den Zwieſpalt zwiſchen dem modernen Architekten und ſeinem Bau

herrn, der nach meiner Anſicht nicht ausſchließlich der Fehler des Letzteren

iſt. Denn der Architekt der Barockzeit thut ſehr gut daran, nicht „für

ſeinen inneren Genius“, ſondern für ſeinen Herrſcher, denn der iſt jeder

Bauherr, zu ſchaffen. Er wollte nicht ſeine Ideale, ſondern die ſeines

Auftraggebers zum Ausdruck bringen. Die moderne Architektur vergißt

vor lauter „Idealismus“, daß ihre Schönheit in der Erfüllung des

Zweckes beruht, daß zwei Männer dazu gehören, ein Ä Werk zu

ſchaffen: der Bauherr und der Künſtler! Und daß der Bauherr die

Hauptperſon dabei iſt!

Mein Lehrer, Ludwig Bohnſtedt, pflegte zu ſagen, der Bau ſei gut

durchgebildet, von welchem der Bauherr amÄ ſagen könne: „Eigent

lich habe ich ihn geſchaffen, der Architekt hat nur meine Anordnungen

ausgeführt!“

Schinkel, aber – und das iſt der Umſtand, welcher gewiß ſpäter die

Kritik ſeiner Werke tadelnd hervorheben wird– hatte zwei Ziele im Auge:

die antike Schönheit und die moderne Zweckmäßigkeit. Er verſöhnte ſie

ſo gut mit einander, als es eben gehen wollte. Eine Zeit wahrer, großer

Kunſt hat aber nur ein Ziel: die Zweckmäßigkeit, und findet in dieſer

von ſelbſt die Grundlagen der Schönheit.

Fürchten wir nicht den „Servilismus“, wie er ſich bei Gontard gel

tend macht. Gerade in dieſem liegt das Einzige, was ihn als Künſtler

über Schinkel erhebt, dem leider der große Bauherr mit ausgeprägtem

Willen fehlte. Im Uebrigen mag Gontard wieder der Vergeſſenheit für

die große Welt verfallen und nur in den Lehrbüchern der Kunſtgeſchichte

für Fachleute und in dem Localpatriotismus der Berliner wei leben.

. G.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Glückſtifter.“ Drama in vier Aufzügen von Hans Olden.

(Königliches Schauſpielhaus.) – „Eine Geldheirath.“ Schauſpiel

in drei Acten von Guſtav Schwarzkopf und C. Karlweis. (Leſſing

Theater.) – „Telephon-Amt VII.“ Poſſe mit Geſang in drei Acten

von Antony Mars und Maurice Desvallières. Deutſch von

Hermann Hirſchel. Muſik von Gaſton Serpette. (Wallner-Theater.)

– „Der Bund der Jugend.“ Luſtſpiel in fünf Acten von Henrik

Ibſen. Deutſch von Adolf Strodtmann. (Verein Freie Volksbühne.)

„Denn ſehen Sie, daß ein Menſch, der unſeren "gebildeten Kreiſen

angehört, daß ſo ein Menſch einen Mord begeht, einen überdachten Mord,

zu dem man ſich eine Waffe in die Taſche ſtecken muß, zu ſolcher An

nahme bin ich kaum zu kriegen. Ich glaube durchaus nicht an eine un

überwindliche moraliſche Scheu. Wenn man mit einem Wunſch, einem

Gedanken tödten könnte, da würde ich Manchen eines Mordes wohl für

fähig halten.“ So läßt in dem Drama „Der Glückſtifter“ von Herrn

Hans Olden ein angeblich bedeutender Juriſt und Pſychologe ſich ver

nehmen und es ſieht faſt ſo aus, als ſpräche der Neunmalweiſe hier aus

dem Verſtand des Herrn Olden heraus. Denn deſſen Mörder gehört

unſeren „gebildeten“ Kreiſen kaum noch an und die Waffe hat er ſchon

in der Taſche, bevor er den Mordgedanken im Sinne hat. Wenn man

mit einem Wunſch tödten könnte, dann würde ich mich beeilen, den großen

Kriminaliſten mitſammt ſeinem gebildeten Gedanken aus dem Stück zu

beſeitigen, in dem er ganz und gar nichts zu ſuchen hat. Der „Glück

ſtifter“ könnte dann ein tadelfreies undÄ Drama werden, keine

Dichtung von bezwingender Macht, aber die ernſte und entſchloſſene Arbeit

eines klug und Ä combinirenden Schriftſtellers, der einem hohen Ziel

nahe zu Än raſtlos und redlich ſich bemüht. Doch leider tödtet der

Wunſch nicht, der wunderliche Herr Franzius lebt und wirkt und er iſt

dem Drama zum Unglückſtifter geworden. Um das zu beweiſen, muß

ich gegen meine Gewohnheit auf eine umſtändliche Inhalterzählung mich

einlaſſen.

"taats lebte einſt, bis er freiwillig ſtarb, der trübe Vater von

zwei Söhnen:Ä und Walter Soltau ſind ſie genannt. Hermann

that gut, wurde wohlhabend und correct; Walter war ein lüderlicher

Strick und mußte außerhalb der europäiſchen Culturgelecktheit ſeine wilden

Triebe zu nützen verſuchen. Hermann iſt in Berlin W. Hausfreund bei

einem über das gewöhnliche Maß hinaus ſchuftigen Bankier; Walter hat

im Transvaal – das einige Kritiker unſerer gebildeten Kreiſe in –

Auſtralien ſuchten – mit manchem ſchwarzen Potentaten Blutbrüderſchaft

getrunken. Nun kommt Walter zu flüchtigem Beſuch nach Berlin und

findet den Bruder, an dem er mit ſchwärmeriſcher Zärtlichkeit hängt, als

einen hoffnunglos Liebenden. Frau Anna Lindenberg, des jobbernden

Gaſtfreundes in's kritiſche Alter getretenes Gemahl, hat es ihm angethan.

Und weil der Autor darauf beſteht, müſſen wir ihm ſchon glauben, daß Herr

Lindenberg ſeine als Tauſchobject im unterirdiſchen Handelverkehr werth

volle Frau nicht ſo ohne Weiteres frei geben will. Walter mindeſtens

glaubt es glaubend, und da er in Afrika ſich an Gewaltmittel gewöhnt,

da er einen niedlichen Revolver eben in die linke Bruſttaſche geſteckt hat,

ſo zaudert und zagt er nicht lange: im Thiergarten, wo der am dunkelſten

iſt, tödtet er Herrn Lindenberg, der ihm eine ſchmutzige Speculation an

ubieten kam; dann reiſt er, programmgemäß, um elf Uhr Nachts nach

Afrika zurück, durch den Suezcanal über Cap Guardafui bis zur Dela

oa-Bai.

9 Darüber ſind denn zwei ausführliche Acte, die beſten des Stückes,

hingegangen und, der Theaterzettel ſagt es, „zwiſchen dem zweiten und

dritten Aufzug liegt ein Zeitraum von drei Jahren“. Das iſt recht

ſchlimm, denn in drei Jahren pflegen die Kronen der Schöpfung, ſich

mannigfach zu verwandeln, ſo daß man recht häufig ſie gar nicht wieder

erkennt. Auch mit dem Glückſtifter und ſeinen Opfern ergeht es uns

nicht anders. Daß ein ſenſationeller Mordprozeß ſtattgefunden hat, daß

ein wüſter Strolch als vermeintlicher Mörder im Zuchthaus ſitzt, daß Frau

Lindenberg jetzt Frau Soltau heißt: auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege

einer ſonſt zweckloſen und bedauerlich banalen Geſellſchaftſcene haben wir

dieſe Aeußerlichkeiten bald genug erfahren. Im Hauſe Soltau aber finden

wir uns nicht mehr zurecht und des früher vorurtheillos brutalen Glück

ſtifters jetzige Nervoſität iſt uns ebenſo überraſchend wie ſein plötzlich er

wachter Sittlichkeitanſpruch, der um die vorehelichen Beziehungen vom

Bruder zur Schwägerin ängſtlich ſich bekümmert zeigt. Sollte im Trans

vaal man ſo ſtrenge Sitte lernen, daß die Frage wichtig erſcheint, ob die

Heirath auch ein „ehrlicher Bund“ war?

Herr Olden ſagt es, und wir müſſen ihm abermals glauben. Die

Dinge ſtehen nun ſo: Um den Bruder glücklich zu ſehen, hat Walter ge

gemordet, und der Bruder iſt unglücklich und unglücklich iſt auch die Frau.

Ein Menſch, dem das Glückſtiften zur Manie geworden wäre, könnte nun

auf den Gedanken verfallen, zur Abwechſelung einmal die Frau nieder

zuſchießen, und ſo fort mit Grazie ad infinitum. Walter Soltau aber hat

an einem Verſuch genug, denn er erkennt, daß wir, was man ſo Glück

nennt, in unſerem Innern mit uns herumtragen und daß es, wenn es

da nicht iſt, ſich auch nicht erjagen läßt oder erknallen. Und da der arme

Hermann zu den ewig Unglücklichen und Unzufriedenen gehört, gibt es

für ihn auch keine Rettung, und der Fall Soltau könnte pſychologiſch jetzt

ungemein intereſſant werden, wenn – ja, da iſt er nun – wenn Herr

Franzius nicht zur Stelle wäre.

Der hat nämlich des wahren Mörders Spur ausgefunden und er ſagt

es Walter gerade in's Geſicht und fügt auch hinzu, daß er ihn anzeigen

will, wofern er nicht ſelbſt Gericht über ſich hält. Das geſchieht in einer

ſehr fein und kraftvoll geführten Scene, die aber unter einem verhängniß

vollen Anklang an die großen Geſpräche zwiſchen Raskolnikow und dem

Unterſuchungsrichter Porphyrius ſchwer zu leiden hat. Dort ſprach der

Menſch zum Menſchen und die geheimſten Gänge des Gehirns hellten ſich

unſerem verblüfften Blick auf; hier docirt ein onkelhafter Klugſchwätzer,

deſſen Weisheit zwiſchen bürgerlicher Wohlanſtändigkeit und idealen For

derungen gar wunderlich einherſchwankt. Es kann den vorſichtigen Herrn

Olden nicht kränken, daß er neben dem einzigen Doſtojewsky winzig er

Ä aber der Kluge hätte klug genug ſein müſſen, um ſich zu ſagen,

aß nur ein Leonidas im Schatten Ruhm erwerben konnte. -

Was in aller Welt ſoll uns überhaupt dieſer Franzius, der die

Weisheit mit Löffeln gegeſſen Ä Ich weiß wohl: er hat im erſten Act

das Unheil eingerührt und bei Ehren-Lindenberg den Advokaten des

großen Galeotto gemacht. Wenn er da aber nur überflüſſig war, jetzt

wird er unausſtehlich und für das Drama gemeingefährlich. Denn nicht

darum handelt es ſich doch, ob der Mord entdeckt iſt, ob er verborgen

blieb: Walter muß in ſich ſelbſt vernichtet werden, ſobald er erkennt, daß

er einem Willenſchwächling durch ſeine Gewaltthat das erhoffte Glück nicht

gebracht hat. Da Ät ein mächtigerÄ Stoff: ein Menſch, der ſich

über die Herdenmoral hinwegſetzt, iſt zum bleichen Verbrecher geworden –

um ein Nichts. Dieſen Schatz hat Herr Olden nicht zu heben vermocht,

und wenn ſein Walter ſich erſchießt, bleibt der einfältige Zuſchauer zweifel

Ä Iſt es die Furcht vor der Entdeckung, iſt es der innerliche Zuſammen

ruch, der den unſeligen Glückſtifter in den Tod jagt? Und auch dem
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Dümmſten müßte dieſer Zweifel erſpart bleiben. Vom dritten Act an

kommt ein leidig trivialer Zug in das Drama, das aus der ſeeliſchen

Complexion dreier ungleich gearteter Menſchen heraus entwickelt werden

und deſſen Löſung der mahnenden Rede des Friedrich Nietzſche entſprechen

mußte: „Daß er ſich ſelber richtete, war ſein höchſter Augenblick: laßt

den Erhabenen nicht wieder zurück in ſein Niederes! Es giebt keine Er

löſung für Den, der ſo an ſich ſelber leidet, es ſei denn der ſchnelle Tod.“

Wie der Glückſtifter an ſich ſelber leidet: um dieſen Anblick hat uns Herr

Franzius gebracht; der rothe Richter entzog uns den bleichen Verbrecher.

Dem Drama, das vom Publikum mit mehr Reſpect und Verſtänd

niß aufgenommen wurde als von der Kritik, läßt mancher Vorzug ſich

nachrühmen. Es iſt eine ernſt zu nehmende, mit peinlichſter Sauberkeit

ausgeführte literariſche Arbeit, die von jedem Haſchen nach Senſation und

Effect ängſtlich ſich fern hält. Allzu ängſtlich, möchte ich beinahe ſagen.

Herr Olden wollte die gröblichen Geſchmackloſigkeiten ſeiner ſchlimmen

„Ilſe“ überwinden und nur blindwüthige Voreingenommenheit kann ihm

beſtreiten, daß er einen gewaltigen Schritt vorwärts gethan hat. Aber

er ſchielte im Schaffen ſchon nach den Einwendungen, die man ihm er

heben würde, und er war angſtvoll bemüht, bei Zeiten gute Gegengründe

Ä erraffen. So kam etwas Lebloſes, Gezwungenes, etwas wie kalter

ngſtſchweiß in dieſes Drama, das den langen Athem und die fröhliche

Kraft eines ganzen Dichters erfordert hätte. Ja, die Kunſt des Herrn

Olden ſchwitzt und dabei wird dem Betrachter nicht warm. Wenn dieſer

eifrige und ehrlich ſtrebende Dramatiker zur ſtrengen Selbſtkritik muthige

Naivetät ſich zurückerobern kann, wer weiß, ob ihm nicht doch noch einmal

der große Wurf gelingt?

Alle guten Eigenſchaften des Glückſtifters: die ungewöhnliche Fein

heit mancher Beobachtung, die ſichere Beherrſchung der dramatiſchen Technik

und das gewiſſenhafte Bemühen um logiſche Charakterentwickelung: alle

dieſe in deutſchen Dramen ſo ſeltenen Qualitäten fehlen dem neuen Schau

ſpiel. „Eine Geldheirath“, das die Herren Schwarzkopf und Karlweis uns

im Leſſing-Theater vorgeführt haben. Eine Geldheirath im Leſſing-Theater!

Ein böſes Ahnen zog ſchon beim Anblick des Zettels mir durch das Ge

müth. Wenn die Frivolität der Eheſpeculation damit kühnen, kräftigen

Streichen getroffen würde, dann wäre das Stück ganz gewiß nicht in das

Theater der guten Parthien gelangt, denn im Hauſe des Gehenkten ſpricht

man bekanntlich nicht gern vom Strick. Das freilich hatte ich doch nicht

erwartet, daß die Wiener Herren uns zumuthen würden, einen jämmer

lichen Mitgiftjäger für einen Märtyrer des Idealismus hinzunehmen.

Deſſen aber haben die Unerſchrockenen ſich dreiſt und gottesfürchtig ver

meſſen, allerdings nicht, ohne vorher ihre vereinten Seelen den Herren

Anzengruber, Augier, Fulda und Genoſſen in Gnaden zu empfehlen. Aus

dem „vierten Gebot“, der „armen Löwin“, dem „verlorenen Paradies“,

auch etwas Pariſer Griſettenromantik à la Murger kam noch hinzu, ent

ſtand ihnen ſo ein in Scherz und Ernſt trübſeliges Theaterſtück, ein müh

ſam aufgewärmtes Ragout aus. Anderer Schmaus.

Ein Börſenfräulein erwünſcht ſich ein Adelpatent, und weil das ohne

Gatten ſchwer zu erliſten iſt, tritt der Ehevermittler in Action. Er hat

ganz etwas Feines gerade auf Lager: einen armen, dafür aber poli

tiſirenden Rechtsanwalt, dem ein Reichsrathmandat winkt und der ſich

für einen Ehrenmann hält. Der Handel wird geſchloſſen und der

Rechtsanwalt hält im Beſitz der ſehr ſtattlichen Mitgift ſich noch immer

für einen Ehrenmann. Nach der Hochzeit aber wird er contractbrüchig,

fordert ganz munter Liebe und Glück gar und iſt höchſt empört, da Madame

auf ihre luxuriöſe Weiſe leben und zur Tilgung des beträchtlichen Deficits

einen verliebten Millionen- Meyer heranziehen will. Und nicht minder

empört ſind auch die Herren Schwarzkopf und Karlweis, denn auch ſie halten

ihren Rechtsanwalt noch immer für einen Ehrenmann. Die praktiſchen

Leute im Leſſing-Theater ziſchten den Contractbrüchigen derb aus und

es wäre ſehr ſchief gegangen, wenn nicht wieder Herr Director Blumen

thal durch einen operativen Eingriff das Schlimmſte verhütet hätte. Dieſer

im Berliner Theaterleben jetzt vereinſamte Dramaturg hatte nämlich aber

mals, ganz wie bei Herrn Franzos, einen wohl beſonders üblen Act aus

gemerzt und mit den Autoren ihm dafür auch das Publikum zu Dank

verpflichtet. Ob nicht auch hier und dort ein Witz vom reichen Tiſche des

Herrn BlumenthalÄ war? Mir klang manche Pointe ſo wunder

ſam bekannt. Die Mehrzahl der Späße freilich war blaſſer Blumenthal,

zweiter Aufguß für die Nachzügler. Und als ich in einem Berliner Blatte

Herrn Schwarzkopf, der ja wohl ein geiſtreicher Feuilletoniſt und ein ge

ſcheiter Erzähler ſein ſoll, als den „neuen Juvenal“ verherrlicht ſah, da

ſagte ich zu mir: Wieder der Druckfehlerteufel! Offenbar ſollte daſtehen:

Ein neuer Blumenthal. Aber wäre das nicht etwas übertrieben?

Dabei ſind die grob poſſenhaften Scenen, in denen die redſeligen

Leute ſich ſelbſt parodiren, nicht ſo übel, wenn auch von einer ernſthaften

und rückſichtloſen Satire keine Spur aufzufinden iſt. Die kindiſche Technik

aber, die noch mit lehrreichen Dienſtbotengeſprächen und „zufälligen“ Be

gegnungen arbeitet, und der bösartig ſchriftdeutſche Stil verderben auch

die beſcheidenſte Freude an dieſer dramatiſirten Novelle in drei Acten und

fünf Jahren. Und wenn endlich ein als Füllſel dienendes illegitimes

Paar noch geſchwind, zur Beruhigung aller Philiſter, in die Kirche ge

ſchwatzt iſt, dann flattert das letzteÄ jugendlicher Keckheit davon

und beſchämt gedenkt man der engen Weltanſchauung, die alle neudeutſchen

Literaturbeſtrebungen einſchlummern ließ und zu Tode ſich gähnen – in

der Gartenlaube.

Die zornige Auflehnung gegen dieſes lendenlahme Gewinſel der

Ä hat dem weithin wirkenden Erfolge Ibſen's in Deutſchland

die Wege geebnet. In keinem anderen Lande, nicht in Frankreich und

nicht in ßland, konnte und kann der neue Magus aus Norden ſo

jubelnd begrüßt werden, als Befreier von der Philiſter ſchwerlaſtendem

Joch. Deshalb iſt die ewige Wiederholung des Weisheitſchluſſes: Ibſen

iſt ein ſkandinaviſcher Kleinſtädter und ſein Dichten paßt nicht in unſere

großen und freien Culturverhältniſſe, ſo grundverkehrt. Die Betroffenen,

die Bernick und Helmer, auch die äſthetiſchen Paſtoren vom Stamme der

Manders, die ſchreien amÄ So etwas kommt bei uns nicht vor!

Als ob Schilda und Poſemuckel, Krähwinkel und Mottenburg nicht noch

immer in Deutſchland lägen, dicht bei Wien und mitten in Berlin. Und

deshalb iſt uns der jüngere Ibſen, der aus dem „Bund der Jugend“*),

ein fremderer Mann, denn ſeine perſönlich ergrimmte politiſche Satire

bleibt unſerem Empfinden fern und ſeine krampfhafte Verwechſelungskomik,

die er damals, ein Neuling in den modernen Gewändern, noch dem An

ſpruch der Luſtſpielbühne ſchuldig zu ſein glaubte, weht uns mitunter

kühl fröſtelnd an. Und die Erinnerung an den gewaltigen Lärm, den

das in Deutſchland bisher noch nicht geſpielte Stück bei ſeiner erſten nor

wegiſchen Aufführung in Chriſtiania am 18. October 1869 empfing, läßt

heute einige heitere Scepſis aufkommen. Das harmloſe Sonntagpublikum

der „Freien Volksbühne“ nahm die derbe Koſt fröhlich auf, aber Herr

von Moſer hätte ihm vielleicht doch noch robuſtere Heiterkeit bereitet. Bei

beſſerer Muße will ich in nächſter Woche noch ein Wort über die Volks

bühne und über die politiſche Komödie ſagen, wenn erſt die politiſche

Phraſe, der Ibſen tapfer zu Leibe geht, bei der Virchow-Feier ihr Müth

chen gekühlt hat. –

Die demoiselle du téléphone, deren prickelnde Reize ich kürzlich hier

rühmte, iſt auf dem Wege von den Pariſer Nouveautés bis in's Wallner

Theater zu ihrem Nachtheil veranſtändigt worden. Es geht immerhin

noch recht luſtig zu im „Telephon-Amt VII“ und die einſchmeichelnde Muſik

des Herrn Serpette hat durch die hier beliebten Striche und Trans

poſitionen nicht alle Zierlichkeit eingebüßt. Aber für dieſe gewagten

Sexualpoſſen auch gilt die Looſung Ibſens: Ganz oder gar nicht. Ünd

wenn in der wirbelnden Hetzjagd zwiſchen der Horizontalen und der Tele

phoniſtin die Erſte von einer würdigen Unfähigkeit dargeſtellt werden ſoll

und die Zweite von einer unberathenen Anfängerin, dann muß der er

hoffte Erfolg einigermaßen in die Brüche gehen. -

Unſeren Bühnen fehlen die Schauſpielerpädagogen. Dem anmuthigen

und temperamentvollen Fräulein Glöckner darf man nicht geſtatten, da

anzufangen, wo Erneſtine Wegner aufgehört hat: bei der Copie und der

Parodie. Nicht keifen und ſich überhaſten darf die eiferſüchtige Telephoniſtin,

ſie hat eine ganze Reihe von Stimmungen zu durchleben und eine feine Ko

mödie fein durchzuführen, die Empfindungen eines anſtändigen Mädchens,

das ſich plötzlich umſchmeichelt ſieht, weil es ſich in einer Cocottenrolle

gefällt. Aber ein Regiſſeur von Autorität und Geſchmack iſt nicht auf

dem Poſten und ſo ſind es immer wieder nur die Aelteren und die

Alten, die zu ſelbſtändiger Kunſtübung Erwachſenen, die uns erfreuen:

Gimnig, Guthery, Meißner im Wallner-Theater, Frau Kahle und

Herr Krauſe im Schauſpielhauſe, Marie Meyer und Herr Brandt im

Leſſing-Theater. Herrn Brandt gebührt für ſein vergebliches Bemühen

um den traurigen Helden der Geldheirath ein beſonderes Lob. Ueberhaupt

ſcheint, nach der letzten Aufführung zu ſchließen, jetzt ein beſſerer Geiſt

im Hauſe Leſſing's eingekehrt zu ſein. Nur dem Fräulein Groß geſtattet

man noch immer, an ihrem Schlafrock Brillantenſchätze zu befeſtigen, die

den Neid der galanten Feindin des kleinen Telephonmädchens erwecken

müßten. Wir haben Schauſpieler und wir könnten auch eine Schauſpiel

kunſt haben, wenn an die Stelle der mit Palmen und Lichteffecten wirth

ſchaftenden Decorateure künſtleriſch erzogene Regiſſeure träten. Aber

dieſen Herren fehlt jedes Stilgefühl, jede richtige Abſchätzung der ſchau

ſpieleriſchen Individualität, die ſie, als eifrige Zöglinge der Meiningerei,

vielmehr als ihren Erbfeind betrachten und zu unterdrücken oder minde

ſtens in die Irre zu führen verſuchen. So läßt man im „Deutſchen

Theater“ den trefflichen Herrn Pohl, nach deſſen heißem Temperament

der wilde Derwiſch verlangt, erſt den Kloſterbruder und dann gar den

Nathan ſpielen; ſo vermag man im Schauſpielhauſe die flammende In

dividualität des Herrn Matkowsky nicht zu meiſtern, das geniale Zu

acken des Fräulein Poppe von kraftloſer Modernität nicht fern zu halten.

nd ſo kommen, auch im günſtigſten Falle, Aufführungen zu Stande,

deren Ton und Haltung rathlos und unbeholfen einhertaumelt, von

Shakeſpeare zu Schönthan und von Benedix zu Ibſen. M. H.

Notizen.

Gedichte von Conrad Ferdinand Meyer. (Leipzig, H.Ä
Dieſe neueſte (4.) Auflage iſt reich vermehrt und mit einem prächtigen Bild

niß des Dichters geziert. Achtzehn neue Nummern haben wir gezählt,

aber kaum eine der übrigen iſt ohne Aenderungen und eine oft durch

greifende Umarbeitung geblieben, denn man kennt ja des Dichters Kunſt

der Feile, die ſich nie genug zu thun ſcheint. Wir wiſſen für angehende

Dichter keine beſſere Uebung, als einen Vergleich dieſer Ausgabe mit einer

früheren, um die feinſten Regeln der Kunſt zu ſtudiren, „denn was die

Meiſter der Kunſt zu beobachten für gut finden, ſind Regeln,“ lehrt ſchon

Leſſing. Da werden nach und nach blöde Stellen, matte oder triviale

Reime ausgemerzt, Titel erhalten eine bezeichnendere Faſſung, die Bilder

werden anſchaulicher, die behäbige epiſche Breite weicht dramatiſcher An

ſchaulichkeit, Sentimentalitäten und Bauchrednereien des Dichters, die die ob

jective Geſtaltung ſtören, werden entfernt, und wenn ſie noch ſoÄ
und rührend klingen, und überall zeigt ſich das Streben nach Kürze, Schlag

kraft, Prägnanz. Freilich darf dabei nicht verſchwiegen werden, daß

*) Autoriſirte Ueberſetzung von Adolf Strodtmann. Berlin, S. Fiſcher. -
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Meyer bei dieſem Verdichtungsprozeß manchmal zu radical verfährt.

„Huttens letzte Tage“ leiden oft darunter, und auch mehr als eines dieſer

Gedichte erhält einen zu abrupten, oft räthſelhaften Charakter. Zu viele

Vorausſetzungen und Anſpielungen, wie in mancher ſeiner Novellen. Auch

die epiſche Breite hat ihren Reiz, und die frühere „Novize“ z. B. iſt uns

lieber, als das Hochzeitlied, das daraus entſtand, die „Römerin“ lieber

als der Geſang der Parze und einige Gedichte werden durch die Kürze

zum Räthſel, wie die gelöſchten Kerzen, wo man die Beziehung der

lockeren Tänzerin Camargo, Lecocq's Operettenheldin, zum Düppeler Sturm

gar nicht verſteht. Auch in dem herrlichen Lied: „Jetzt rede du“ gefällt uns

das ſchlagende „Anzuvertraun“ weniger, als die frühere Faſſung. Damit

iſt aber unſere Kritik erſchöpft. Das faſt dramatiſche Epos: die Füße im

Feuer iſt ein Juwel deutſcher Dichtung geworden, „Das Auge der Blinden“,

„Die Roſe von Newport“ u. A.Ä alles hinter ſich, was die neuere

Balladendichtung geſchaffen hat. Von den neuen Gaben ſind ebenbürtige

Perlen: Ein Pilgrim, Alle, Brautgeleit, Lenz wer kann dir widerſtehen,

Das bittere Tränklein, Noch einmal, Chor der Todten.

Vor dem Scheiterhaufen. Ein Wort für die Juden und ein

Vorwort für den Zaren von Joſef Schrattenholz. (Breslau, Leop.

Freund.) – Unſer Düſſeldorfer Mitarbeiter, deſſen eigentliches Feld die über

allem Raſſenhaſſe thronende Muſik iſt, bietet hier ein warmherziges philo

ſemitiſches Platdoyer, worin er nicht nur den Antiſemitismus ſchildert,

ſondern auch das Judenthum, Wucher und Talmud. Er fordert ener

giſche Maßregeln gegen das judenhetzende Rußland, ein regeres Eintreten

der chriſtlichen Schriftſteller für die Verfolgten, Unterdrückung der anti

ſemitiſchen Studentenverbindungen, Verbot der Judenhetzſchriften und die

Löſung der europäiſchen Judenfrage durch den Kapitalismus. „Man

beſſere de allgemeine Lage, man ſteriliſire den Boden, auf welchem die

Saat der Unzufriedenheit emporſchießt, und die Heilung und Geſundung

wird nicht ausbleiben.“

Briefe Victor Hehn's an ſeinen Freund Hermann Wich

mann. (Stuttgart, Cotta's Nachfolger.) – Der Verfaſſer des ſchönen

Buches über Culturpflanzen und Hausthiere, einer der beſten Italien

ſchriften und der geiſtvollen „Gedanken über Goethe“ war ein ſtiller, nur

von Wenigen gekannter Gelehrter. Zur Kenntniß des Menſchen ſind dieſe

vertrauten Freundesbriefe ſehr wichtig. Der merkwürdige Deutſch-Ruſſe

war ein ſcharf ausgeprägter Charakter mit mehr Verſtand als Herz und

trotz aller Eigenſchaften und Schroffheiten eine ſeinem Vorbild Goethe

verwandte harmoniſche Natur. Hier gibt ſich Hehn ganz wie er iſt, und

es gewährt einen eigenen Reiz, beſonders das Berlin Kaiſer Wilhelms I.

von einem ſo klarſichtigen und tiefen Beobachter beurtheilt zu ſehen.

Ueber ſeine politiſchen Anſichten hält er auch hier nirgend hinterm Berge.

„Jetzt iſt jede tiefere und vornehmere Natur conſervativ und überläßt den

Fortſchritt den Männern der Bierbank“, ſchreibt er 1880. „Doch möcht'

ich auch nicht auf die conſervative Partei ſchwören; ich bin, um es kurz

zu ſagen, politiſch auf den Namen Bismarck getauft.“ Seine Bismarck

Verehrung geht durch den ganzen Briefwechſel. Mit Vergnügen ver

miſſen wir hier die etwas hochmüthigen Urtheile über deutſche Schwächen,

die uns in ſeinen Büchern oft verrathen, daß der geborene Balte ſich

zuweilen als halber Ruſſe fühlte. Nur der Antiſemit, dem alles

jüdiſche Weſen zuwider iſt, kommt allzu oft zu Wort. Er ſpöttelt über

Fanny Stahr-Lewald, Ludwig Geiger und Moleſchott, läßt Profeſſor Laza

rus „abfallen“, macht ſich (übrigens mit Recht) über des „großen Lasker“

Urthel luſtig: „Rom iſt ein ſchmutziges Neſt“. Sogar die gute Fanny

Mendelsſohn, Felix Schweſter, iſt ihm ihres unfeinen Witzelns halber

kunangenehm. Er iſt und bleibt ein Bewunderer von Ranke, „einer Ge

ſtalt aus der Vorzeit; er ſtammt noch aus der goldenen Zeit deutſcher

Wiſſenſchaft, wo es noch keine Realſchulen gab.“ Von Wilhelm Scherer

ſagt er: „ein etwas haſenfüßiger Wiener, der bemüht iſt, den Ton des

Journalismus in die Wiſſenſchaft einzuführen: viel Geiſt, aber von der

unechten Art, viel Anſpruch auf Gelehrſamkeit, aber dieſe abſichtlich ver

ſtellt, damit ſie größer gehalten werde, als ſie in der That iſt.“ Ebenſo

abſprechend äußert er ſich über den „mittelmäßigen“ Turgenjew, den

„ungeſunden Manieriſten“ Hermann Grimm, Richard Wagner – „wenn

ich der Profeſſor von Treitſchke wäre, der gute Augen Ä aber voll

kommen taub iſt, ſo würde ich gewiß weder den Tannhäuſer, noch das

Rheingold, noch irgend eine andere Oper des Meiſters verſäumen“ –

auch böſe Worte über den Kaiſer Friedrich, die beſſer ungedruckt ge

blieben wären. Doch findet ſich manches milde und zutreffende Urtheil

z. B. über Treitſchke, Moritz Buſch und den von ihm herzlich geliebten

Herausgeber dieſer Briefe, einen in Italien lebenden Berliner Compo

niſten und Schriftſteller, ſowie ſchöne Stellen über ſein angebetetes Rom

und Florenz, und von edler Menſchlichkeit zeugen die Herzenslaute, die

neben all dem Zorn und Haß umſo wohlthuender berühren. Ein be

deutender Menſch, auch in ſeinen Briefen.

Profeſſor Heinrich Ehrlich, unſer muſikaliſcher Mitarbeiter, hat

eine ausgezeichnete Flugſchrift veröffentlicht: „ Muſikſtudium und

Klavierſpiel, Betrachtungen über Auffaſſung, Rhythmik, Vortrag und

Gedächtniß“ (Berlin, Bahn), und ſie dem königlichen Unterrichtsminiſterium

unterbreitet. Der Muſikſenat der Berliner Akademie hat dem Miniſter

den Bericht erſtattet, daß dieſe Broſchüre ſich als „die Arbeit eines geiſt

reichen, ſehr erfahrenen Muſiklehrers erweiſe. Sie enthält neben manchem

Discutabeln viele wichtige Bemerkungen über Methode des Studiums,

Vortragsart, gewiſſenhafte, aber nicht pedantiſche Beachtung der Intentionen

des Componiſten, über rhythmiſche Verhältniſſe 2c. Die Rhythmik an

langend, geſtatten wir uns, die erſchöpfenden Unterſuchungen über die

Betonung des dreitheiligen Taktes beſonders hervorzuheben. Wir dürfen

eine anregende Wirkung auf den Klavierunterricht von dieſer Schrift wohl

erwarten.“ Für unſeren Mitarbeiter iſt dieſes Votum des Senats um

ſo ehrenvoller, als im Senate die ſämmtlichen Directoren der königlichen

Hochſchule, alſo auch der Leiter der Klavierklaſſen fungiren; auch hat

Profeſſor Ehrlich in ſeiner Eingabe an das Miniſterium ausdrücklich er

klärt, er bezwecke nur, den Muſikautoritäten zu beweiſen, daß er eine

bisher ſchwankend behandelte rhythmiſche Frage feſtgeſtellt und dem wahren

Muſikſtudium einen kleinen Dienſt geleiſtet habe.

Von Prof. Moritz Heyne's Deutſchem Wörterbuch, das ein

klaſſiſches Werk zu werden verſpricht, iſt bei S. Hirzel in Leipzig der

dritte Halbband erſchienen, der bis „Licht“ reicht; hoffentlich iſt die ebenſo

raſche Folge der übrigen Bände geſichert. – Friedrich Kluge läßt

ſoeben bei Karl J. Trubner in Straßburg die erſte Lieferung ſeines an

erkannt vortrefflichen Etymologiſchen Wörterbuchs der deutſchen

Sprache (5. Aufl.) erſcheinen. Es ſollen hier die wortgeſchichtlichen Pro

bleme noch vertieft, den neueſten Fortſchritten der etymologiſchen For

ſchung angepaßt und nach mundartlicher Seite hin erweitert werden. –

Von Goedeke's Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dich

tung, zweite, neu bearbeitete Auflage von Edm. Goetze u. A. (Dresden,

L. Ehlermann) iſt das 10. Heft erſchienen, das Goethe's Biographie be

ginnt. Wir freuen uns über das raſche Fortſchreiten dieſes für jede

deutſche Literaturforſchung unentbehrlichen Quellenwerkes.

Die Lügen unſerer Sozialdemokratie. Von Hans Blum.

(Wismar, Hinſtorff.) – Wir wünſchen dieſer Enthüllung und Widerlegung

der ſozialiſtiſchen Irrlehre zum Beſten unſeres Volkes und Vaterlandes

die allergrößte Verbreitung. Aus zahlreichen amtlichen Belegen und aus

Schriften und Reden der ſozialiſtiſchen Führer ſtellt der bekannte frühere

Reichstagsabgeordnete die ſtets ſchlau verſchleierten wirklichen Geſinnungen

und Anſchauungen der Führenden und Geführten dar. Die Beleuchtungen,

die auf dieſen höheren „Bauernfang“ fallen, laſſen an Klarheit nichts zu

wünſchen übrig. Es iſt ein coloſſales Material von erdrückender, vernichten

der Beweiskraft. „Das Buch,“ ſagt der Verfaſſer, „ſoll allen denen ein

Hülfsmittel und eine Waffe ſein, die Intereſſe nehmen an den in vielen

Theilen Deutſchlands aus allen Parteien heraus ſich bildenden Vereini

gungen, welche die nachdrückliche Bekämpfung der Sozialdemokratie zum

Zwecke haben. Man hat endlich erkannt, daß man den ſozialiſtiſchen

Wühlereien bis dahin zu gleichgültig und zu läſſig gegenüber geſtanden

und nur dadurch denſelben im Wahlgange von 1890 zu zahlreichen Er

folgen verholfen hat. Die ſozialdemokratiſche Agitation iſt zu einer drohen

den Gefahr für das Vaterland geworden, der von nun an entſchloſſen

und energiſch entgegengetreten werden muß. In dieſem Kampfe gegen

die Partei, die Aues vernichten will, was uns theuer und heilig iſt:

Vaterland, Familie und Ehe, Religion und Treue, und Vertrauen in

Wandel und Verkehr, ſoll das Buch ein Rüſtzeug ſein.“ Die Kapitel

überſchriften: Entwickelung der Partei und ihrer Lehre 1863–1871, die

kommuniſtiſche Zukunftsgeſellſchaft, die Vaterlandsliebe, der geſetzliche Sinn,

die Religion, die Arbeiterfreundlichkeit unſerer Sozialdemokratie laſſen

allein ſchon den Gedankengang des Buches erkennen. Es iſt eine gute,

patriotiſche That. Freilich wollen wir unſere Meinung nicht unterdrücken,

daß dieſe echte Streitſchrift durch weniger heftigen und auffallenden Ton

und größere Objectivität gewonnen hätte. Die Parteinahme für die Putt

kamer'ſchen „Nicht-Gentlemen“ und andere Spitzel iſt befremdlich, auch

muß der Irrthum vermerkt werden, daß die Singer'ſchen Enthüllungen

im Reichstage gegen die Erlaubniß des Gewährsmannes in Zürich ge

ſchehen. Der ſonderbare Polizeihauptmann Fiſcher iſt noch heut in Ehren

und Amt, obgleich Blum das Gegentheil behauptet. Eine ſpätere Auf

lage wird ſolche Irrthümer zu tilgen haben.

Während von der überaus geſchmackvollen Ausgabe von Otto

Ludwig's Geſammelten Schriften, die bei Fr. Wilhelm Grunow in

Leipzig erſcheint, ſoeben die 20. Lieferung herausgekommen iſt, die Lud

wigs geniale Shakeſpeare-Studien weiterführen, beginnt bei Hoffmann

und Campe in Hamburg eine zwölfbändige billige Klaſſikerausgabe der

Sämmtlichen Werke Friedrich Hebbel’s zu erſcheinen, womit nun

auch der nach Grillparzer und Otto Ludwig dritte nachſchillerſche Haupt

dramatiker unſerer Literatur ſeinem bisherigen excluſiven Leſerkreis ent

ſpringt und allgemein zugänglich, ein Volksdichter wird. Die Anordnung

der von Emil Kuh beſörgten erſten Geſammtausgabe wird mit Recht bei

behalten. Oberlehrer J. H. Krumm iſt von der Familie mit der neuen

Herausgabe betraut und wird dazu Erläuterungen und eine Biographie

ſchreiben.

Die treffliche Erdkunde des großen Geographen und Communarden

Eliſée Reclus iſt in der Bearbeitung von Otto Ule auch bei uns

mit Beifall aufgenommen und verbreitet worden. Es erſcheint ſoeben

eine zweite völlig umgearbeitete Lieferungsausgabe unter dem Titel: Die

Erde und die Erſcheinungen ihrer Oberfläche in reich illuſtrirter,

ſchöner Ausſtattung bei Otto Salle in Braunſchweig.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz

bänder, Bücher etc. (un verlangte Manuscripte mit RückPorto)

sind ohne Angabe eines Personennamens zu adressiren:

An die Redaction der „Gegenwart“

Berlin W.,

Culmstrasse 7.
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Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag
in geſchichtlicher Darſtellung

VON

Dr. Anton Menger,
Profeſſor der Rechte an der Wiener Univerſität.

Zweite verbeſſerte Auflage.

Oktav 188 Seiten. Preis geheftet M. 3.–

Zu beziehen durch die meiſten Buchhand

lungen.

Von Otto Ernst erschien soeben:

Aus Verborgenen Tiefen.
NoVellen und Skizzen.

16 Bg. Broch. M. 2.25, eleg. gebd. M. 3.–.

Der glänzende Stilist und tiefblickende

Seelenkenner vereinigt in diesem Buche

alle Vorzüge seiner Feder und bietet durch

erschütternde Tragik und herzerfrischenden

Humor eine fesselnde Unterhaltungslektüre
vornehmster Art.

Verlag von Conrad Kloss in Hamburg.

Soeben erſchien im Verlage von Georg

Reimer in Berlin und iſt durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Das Ende des Traums
VON

George Duruy.
Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Franzöſiſchen

VON

Dr. Fritz Biſchoff.

Preis M'1jej. 220.

«9 - y -- - ––- «) «.

Klar3io's Crucifix.
Novelle

e VON

… F. Marion Crawford.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen
VON

Thereſe Höpfner.

Preis M. 1.60, gebunden M. 2.20.

Naturwissenschaftliche

P la u. d er eien
VOn

Dr. E. Budde

Redacteur der „Fortschritte äer Physik“.

Preis M. 3.60, gebunden M. 4.50.

Soeben erſchienen, durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Die Lügen
unſerer

Sozialdemokratie.
Nach amtlichen Quellen enthüllt

und widerlegt
VON

Dr. Hans Blum.

ca. 430 Seiten 89. Preis 2 Mark.

Es dürfte kaum noch etwas Schärferes und

Ueberzeugenderes gegen die Sozialdemokratie und

ihre Führer veröffentlicht worden ſein, als was

das obige Buch enthält, welches ein unerſchöpf

liches Rüſtzeug für alle iſt, denen Beruf oder

Ueberzeugung gebietet, den Behauptungen der

ſozialiſtiſchen Führer nachzugehen und ihnen ge

gebenen Falles entgegen zu treten.

Wismar. Hinſtorffſche Hofbuchhandlung
Verlags-Conto.

Epikur,

oder die Lehre

vom Schönen, das

neueſte Werk Paul

Mantegazza's, bringt

uns das eigentliche Glau

bensbekenntniß des berühmten

Verfaſſers, denn er ſetzt, als echter

Romane, das Schöne über das Wahre,

die Verehrung des Schönen iſt ſeine Religion.

Er bemüht ſich, aufs neue das Weſen

der Schönheit zu ergründen und ſtimmt vorzugs

weiſe den Anſichten deutſcher Aeſthetiker bei. Seiner, wie

immer, geiſtvollen und gedankenreichen Behandlung mußte es,

T- bei einem ſo ungewöhnlich intereſſanten Stoffe, leicht gelingen,

dem Leſer einen hohen Genuß zu gewähren und ihn bis ans Ende

zu feſſeln.

Von

Paul Mantegazza.

Einzig autoriſirte deutſche Ausgabe.

Aus dem Italieniſchen von

Dr. med. R. Feuſcher.

8. 2 M.,

eleg. geb. 3 M.

FFFF

In G. Hirth's Kunstverlag in München erschien: - -

Aufgaben der Kunstphysiologie

von G-ec>rs ETirtha

2Theile–620 Seiten8° mit 17 Abbild. brosch.M.6.–, in 2 Halbfranzbänden geb.M. 10.–.

Inhalt: I. Theil: Vorwort. – Kunstphysiologie. – Der Begriff des „specifisch Künst- ..

lerischen“. – Gedächtnissökonomie. – Nachbilder und Gesichtserinnerungen. – Die drei

Grade des Merkens. – Die Eselsbrücke. –Äº Probleme. – Die Technik

des einäugigen Sehens. – Vervollkommnung im Doppelauge. – Das Vorrecht des Grösse- –

ren. – Die körperhafte Perspektive. – Kunstfeindliche Irrlehren. – Das doppelte Licht

bad und die Lichtwaage. – „Die“ Complementärfarbe. – Complementäre Energie und

Lichtgleichung. – Das Augenmass für farbige Unterbrechungen. – Andere Erklärungen

des Augenmasses. – Schwankende Gestalten des Seelenbildes. – Der reproduktive Mass

stab. – Ausmessung des Gesichtsfeldes aus der Blickruhe. – Die Wahrnehmung bewegter

Lichter. – II. Theil: Die nervöse Organisation des Kunstverstandes. – Der Aufbau der

Gedächtnisse. – Der Ort des Lichtgedächtnisses. – Spannungszustände; Erinnern und Ver

gessen. – Unterströmungen im verborgenen Gemerk. – Verborgene Aufmerksamkeit. –

Gesichtserinnerung ist farbiges Licht. – Die Temperamente der Grundgedächtnisse und

Merksysteme. – Zu Naturgeschichte der künstlerischen Merksysteme. – Talentvererbung,

Genie und Degeneration: 1. die Vererbung des Talents und Genies; 2. die angebliche Ent

artungspsychose des Genies; 6. Geisteskranke unter den genialen Künstlern; 4. Künstlerische

Anwandlungen bei Irren; 5. Unlustneurose und Philosophie der Gesundheit. – Alphabetisches

Gesammtregister.

Im Verlage von I. u. B. Lehmann in

Berlin iſt erſchienen:

Anno Zweitauſend.
Poſſe mit Geſang und Tanz in 3 Akten

VOll

Karl Biltz.

Bweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 %.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Machfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Weltmorgen.
Ein Gedicht

VON

Adolf Friedrich Graf von Schack.

Oktav 287 Seiten. Preis geheftet M. 4.–,

in geſchmackvollem Einband M. 5.–

Dieſe erzählende Dichtung ſchildert den Ueber

gang der mittelalterlichen Weltanſchauung in die

jenige, welche ſich mit dem Wiederaufleben der

Wiſſenſchaften Bahn zu brechen begann. An dem

Helden, deſſen innere Entwickelung dargeſtellt

wird, ziehen Begebenheiten vorüber, die an Reich

thum und Mannigfaltigkeit ihresgleichen ſuchen.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhand

lungen.

Der Fürſt von Raiatea.
Poſſe mit Geſang und Tanz in 2 Akten

VON

Oenophilus.

Preis eleg. broſch. 2 %.

Gedichte

aar sie
Bweite Auflage. Preis eleg. broſch. 2 %.,

gebunden 3 %.

In den obigen Erzeugniſſen der höheren

Komödie werden die Ausſchreitungen unſerer

Verlag von Leopold Ireund, Bresſau.

Soeben erſchien und iſt durch jede Buch

handlung zum Preiſe von Mé 1.50 zu beziehen:

Vor dem

Scheiterhaufen.
Ein Wort für die Juden

und ein Vorwort für den Czaren.

Von Joſef Schrattenholz.

Zeit auf ſocialem und politiſchem Gebiete mit

glücklichem Humor gekennzeichnet. Die Gedichte

# ſich durch klaſſiſche Form uud ſinnigen

nhalt.

Hierzu eine Beilage des Vereins der Bücherfreunde in Berlin.

redacter Dertin W., Cumfrage Redigirt unterÄ des#
Druck von Metzger & Wittig in Leipz

-

Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.
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Die europäiſche Gefahr.

Von Paul Dehn.

Ein Alp laſtet auf Europa. Jenſeits des großen Meeres

und unter dem Schutze deſſelben ſchickt ſich die neue Welt an,

ſelbſtbewußt und herausfordernd wie ein glücklicher Empor

kömmling, # Eintritt in die Weltgeſchichte vor vierhundert

Jahren zu feiern. Unter den Culturvölkern der alten Welt

dagegen haben ſich unerquickliche Zuſtände entwickelt. Es herrſcht

der Friede, aber der bewaffnete, mißtrauiſch beobachtet ein

jedes Reich den äußeren, beſorgt den inneren Feind. Man

ſpricht von der Möglichkeit, ja ſelbſt von der Nothwendigkeit

eines großen, allgemeinen Weltkrieges, und ein Anhänger des

ewigen Völkerfriedens, der Führer der internationalen Sozial

demokratie in Deutſchland, ließ bereits die Dreibundreiche mit

174 Millionen Seelen und deren Gegner mit 132 Millionen

in Geſtalt einer Heeresmaſſe von 22 bis 24 Millionen Kriegern

– vorläufig allerdings nur in Volksverſammlungen – zu

dem angeblich nahe bevorſtehenden Entſcheidungskampfe gegen

einander marſchiren. Ernſthafte Kreiſe glaubten am politiſchen

Himmel Europas im Sommer drohende Wolken zu ſehen,

aber es zeigte ſich bald, daß man es hier nur mit den Er

zeugniſſen engliſcher Wettermacher zu thun hatte. Seitdem

Kaiſer Nicolaus vor annähernd vierzig Jahren das osmaniſche

Reich zu zertrümmern unternahm, von den Weſtmächten im

Krimkriege aber daran verhindert wurde, iſt der nähere Orient

allerdings zu einem beſtändigen Wetterwinkel für Europa ge

worden. Doch hat man ſich nachgerade daran gewöhnt, nicht

jedes dort aufſteigende Wölkchen als eine Kriegsgefahr auf

zufaſſen. Gewiſſe Einzelfragen, wie die engliſch-egyptiſche oder

die ruſſiſche Dardanellenfrage, ſind an und für ſich nicht ge

eignet, ernſte Beſorgniſſe zu erwecken, ſie werden von den

Künſten und Ränken der Diplomatie in Conſtantinopel ein

gehend behandelt, um ſchließlich in der Schwebe gelaſſen zu

werden, und ſie würden die erlangte Beachtung ſicherlich nicht

gefunden haben, wenn ſich nicht dieÄ Tagespreſſe

von der engliſchen in einen Zuſtand übertriebener Nervoſität

hätte verſetzen laſſen.

Was in Conſtantinopel von den verſchiedenen Intereſſenten

angeſponnen und verwickelt wird, muß für Mitteleuropa zu

rücktreten, wenn man ſich darüber klar wird, daß eine näher

liegende, unmittelbare Gefahr im Anzuge iſt.

Vor acht Jahren # ich an dieſer Stelle („Gegenwart“

XXIV, Nr. 28) auf dieÄ der Franzoſen hingewieſen,

die Sympathien der Weſt- und Südſlaven zu gewinnen. Da

mals verſicherte der inzwiſchen verſtorbene franzöſiſche Geſchichts

ſchreiber Henri Martin: „Die ſlaviſche Fluth ſteigt und wird

überſtrömen und je näher ihr Tag heranrückt, deſto klüger

werden die Slaven, deſto gemäßigter ihre gegenſeitigen Ä

ſprüche, deſto einiger.“ Ä Martin prophezeihte die Sla

viſirung Oeſterreichs, die Bildung eines ſüdſlaviſchen Balkan

bundes, die Zerſetzung des Dreibundes. Um dieſelbe Zeit rief

der tſchechiſche Abgeordnete Gabler ſeinen deutſch-öſterreichiſchen

Collegen die Frage zu: „Was werdet Ihr thun, wenn achtzig

Millionen Slaven und vierzig Millionen Romanen vereint

gegen das Deutſche Reich anſtürmen und es zertrümmern ſoll

ten?“ Man hat damals dieſe Auslaſſungen entweder gar nicht

beachtet, oder unterſchätzt. Im Laufe weniger Jahre iſt, was

in unabſehbarer Ferne, ja außerhalb des Bereiches der Mög

lichkeit zu ſtehen ſchien, bedenklich nähergerückt und hat erkenn

bare Formen angenommen. Zur Thatſache geworden iſt die

Verbindung zwiſchen Franzoſen und Ruſſen, und noch Erſtaun

licheres will ſich unter den Weſt- und Südſlaven heranbilden,

nachdem das ältere ungeſchickte Schlagwort vom Panſlavismus

beſeitigt und eine andere, glücklichere Formel dafür gefunden

worden iſt: die ſlaviſche Solidarität. Man hat ſie auf der

Prager Ausſtellung vernehmen und in ihren Wirkungen ver

ſpüren können. Vertreter faſt aller nichtruſſiſchen Slaven

waren dort als Gäſte der Tſchechen erſchienen, Polen und

Ruthenen, die ſich in Galizien feindlich gegenüberſtehen, Ser

ben, Bulgaren und Rumänen, die auf der Balkanhalbinſel

um die Vormacht ringen, Kroaten, Slovenen und Slovaken,

die mit ihren Intereſſen weit auseinanderſtehen, und Alle ver

kündeten ſie in ihren Verbrüderungen mit den Tſchechen die

„ſlaviſche Solidarität“ im Anſchluſſe an Rußland, im Bunde

mit Frankreich, zum Kampfe gegen Deutſchland. „Die Zu

kunft gehört uns Slaven, die Slaven überfluthen ganz Europa,

nie kann des Slaven Kraft verleugnet werden, ob er ein

Tſcheche, Serbe oder Ruſſe ſei . . . Von den ſlaviſchen Brü

dern erwarten wir, daß ſie uns Tſchechen im entſcheidenden

Augenblicke die Hand reichen werden.“ Die Tſchechen müßten

ſich der „germaniſchen Horden“ erwehren. Die tſchechiſche

Nation ſei der Fels, woran das germaniſche Meer ſich breche.

Die Slaven haben nur Einen Feind – die Deutſchen. Solche

Worte wurden im Laufe des letzten Sommers von den Weſt

und Südſlaven geſprochen, bejubelt und in ihrer ganzen äußer

ſten Auslegung aufgefaßt.

Gewiß, die ſlaviſche Solidarität ſteht auf ſchwachen Füßen

und ſie würde in einen ſlaviſchen Völkerkampf umſchlagen,

ſollte es jemals zu einem Siege des Slaventhums in Europa,

zu einem großen ſlaviſchen Bunde unter Rußland kommen.

-
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Hat doch eine jede dieſer Nationalitäten ihr eigenes Staats

ideal, will doch eine jede die größte, die führende Vormacht

ſein. Die Tſchechen träumen von der Aufrichtung eines groß

tſchechiſchen Königreiches, das ſich „von Meer zu Meer“, d. h.

von der Oſtſee bis zum Schwarzen Meere, erſtrecken ſoll, die

Polen von einem polniſchen Königreiche genau derſelben Aus

dehnung und Beide müßten nicht nur mit einander in Streit

gerathen, ſondern auch mit den Slowaken, die ſich von den

Tſchechen, und mit den Ruthenen, die ſich von den Polen nicht

unterdrücken laſſen wollen. In altem Haſſe gegen einander

ſtreben die Serben nach einem großſerbiſchen, die Kroaten nach

einem großkroatiſchen Königreiche, welche neben einander fried

lich nicht zu denken ſind. Von den großrumäniſchen und groß

bulgariſchen Wünſchen zu ſchweigen. In freier Entwickelung

unhaltbar, würde die ſlaviſche Solidarität durch Rußlands

Einſchreiten alsbald beſeitigt werden. Der Zar kann nicht

alle Slavenvölker voll befriedigen, er würde einige bevorzugen,

andere zurückſetzen und dadurch gewiſſe ruſſenfeindliche Ueber

lieferungen, wie ſie bei den Polen, Rumänen und Bulgaren

beſtehen, zu erneutem Uebergewicht bringen. Schließlich wür

den unter dem Drucke der ruſſiſchen Herrſchaft alle nicht

ruſſiſchen Slavenvölker, wie es bisher noch ſtets der Fall ge

weſen, zu der Erkenntniß kommen, daß zwiſchen dem auto

theokratiſch-theoretiſch - unitariſch-orthodoxen ſlaviſchen Prinzip

und dem geſchichtlich-evolutioniſtiſch-organiſch-förderativ-ger

maniſchem Prinzip ein ſehr großer Unterſchied für die Theile

eines Ganzen beſteht. Gelänge es, dieſe Erkenntniß zunächſt

wenigſtens den ſüdſlawiſchen Völkern in Friede und Freund

ſchaft beizubringen, ſo könnte der unſtreitig größten Gefahr für

Mitteleuropa, der ſlaviſchen, bis zu einem gewiſſen Grade

vorgebeugt werden. Beſtehen bliebe allerdings die wichtigſte,

die böhmiſche Frage. Auf die panſlaviſtiſchen Neigungen der

Tſchechen hat der Beſuch Kaiſer Franz Joſephs in Prag keinen

Einfluß geübt; ſie ſind die offenkundigen Ruſſen- und Fran

zoſenfreunde geblieben, als welche ſie ſich in den letzten Jahren

immer entſchiedener gezeigt haben, ſie laſſen ſich beherrſchen

von dem neuhuſſitiſchen Geiſt, der Raſſe und Nationalität

identificirt und die Einheit von Sprache, Schrift und Kirche

fordert, wie ſie eben nur bei den Ruſſen zu finden iſt. Dieſer

Geiſt könnte ſich allenfalls entfalten, wenn die Tſchechen am

Kaukaſus oder in Mittelaſien ihre Wohnſitze hätten. Im

Herzen Mitteleuropa's wird er nicht geduldet werden können

und es iſt zunächſt die Aufgabe der öſterreichiſchen Regierung,

den überſchäumenden neuhuſſitiſchen Geiſt in jene Schranken

wieder einzufügen, wie ſie der öſterreichiſche Staatsgedanke

unerbittlich aufgerichtet hat.

Es iſt nothwendig, daß man in den maßgebenden Kreiſen

Deutſchlands und Oeſterreich-Ungarns der Entwickelung des

ſlaviſchen Solidaritätsgedankens außerhalb Rußlands mit

größerer Aufmerkſamkeit als bisher folgt. Von den tſchechi

ſchen Großſprechern und dem polniſchen Ränkeſpiel iſt vorerſt

unmittelbar nichts zu befürchten, aber ein unvorhergeſehenes,

wenn auch vorbereitetes Ereigniß in einem der ſelbſtändigen

Slavenſtaaten, in Rumänien, Serbien, Bulgarien oder ſelbſt in

Montenegro, kann unter den angedeuteten Verhältniſſen und

bei der Nervoſität der europäiſchen Welt unüberſehbare Ver

wickelungen hervorrufen. Außer aller unmittelbaren Beziehung

mit den Weſt- und Südſlaven nuß ſich Deutſchland abwar

tend verhalten. Oeſterreich-Ungarn als nächſtbetheiligte Macht

wird zunächſt für ſeine Fehler in der ſlaviſchen Frage auf

zukommen haben. England mag ſeine Stellung an der Donau

mündung und in Egypten ſelbſt vertheidigen. Deutſchland

ſteht auf der Wacht an den Vogeſen und iſt in der glücklichen

Lage, im Bewußtſein ſeiner Stärke dem unfreundlichen Ver

halten des verſtimmten Nachbarn im Oſten mit gleicher Würde

gegenüberzuſtehen, wie den Verlockungen des eigennützigen

Handelsvolkes jenſeits des Kanals.

Die Internationale elektrotechniſche Ausſtellung in

Frankfurt aM.

Von S. Spier.

Die bisherigen elektrotechniſchen Ausſtellungen fanden

ſtatt 1881Ä 1882 in München, 1883 in Wien. Auf

den früheren Weltausſtellungen in London und Paris 831,

1855 und 1862 waren von elektromagnetiſchen Maſchinen faſt nur

Telegraphen zu ſehen geweſen, die Galvanoplaſtik war bei -

dem Kunſtgewerbe und die elektriſchen Leuchthürme bei der -

Marine ausgeſtellt worden. Die erſte dynamo - elektriſche -

Maſchine wurde bei der 1867er Pariſer Weltausſtellung gezeigt, -

und während der Weltausſtellung Paris 1878 wurde zum erſten
Male elektriſche Straßenbeleuchtung mit Jablochkoffſchen Ker

zen eingerichtet und das zum praktiſchen Gebrauch von Bell -

verbeſſerte Telephon vorgeführt. Bei der erſten internationalen -

elektrotechniſchen Ausſtellung zu Paris 1881 erntete den größten *

Erfolg. Ediſon's in Europa zum erſten Mal gezeigte Glühlicht- : - -

Beleuchtung. Zu München (82) übertrug man in größeren

Maßſtab nach Deutſchland, was man bisher von elektrotech- '

niſchen Fortſchritten nur im Ausland geſehen hatte. „Das

Bogenlicht war damals in Deutſchland noch wenig, das Glüh

licht faſt noch gar nicht bekannt, neu war damals auch die

telephoniſche Schallübermittelung auf größere Strecken, neu die

elektriſche Kraftübertragung von entfernten Orten, obwohl der "

erſte großartige Verſuch dieſer Art, eine Kraftübertragung von dem

57 Kilometer von München entfernten Miesbach nach München

nur einen recht beſcheidenen, kurz dauernden Erfolg hatte.

Auch die Kraftaufſpeicherung in Accumulatoren war hier etwas

zum erſten Mal Geſehenes. Die Wiener Ausſtellung übertraf

an Umfang in ausgeſtellten Dynamos und Motoren und dem -

vorgeführten Beleuchtungseffect ihre beiden Vorgängerinnen -

ſehr bedeutend. Außerdem zeigte ſie bereits eine elektriſche

Eiſenbahn von 1/2 Kilometer Länge und ein elektriſches Boot, -

das mit Accumulatoren betrieben die Donau befuhr. . -

Um nach ſiebenjährigem Stillſtand in internationalen ſº

elektrotechniſchen Ausſtellungen die gewaltigen Fortſchritte dieſer ..

Technik von Neuem Revue paſſiren zu laſſen, beſchloß der

Frankfurter elektrotechniſche Verein im Spätherbſt 1889 eine

erneute Ausſtellung dieſer Art für den Sommer 1890. Die

bedeutendſten Fachinduſtriellen zeigten ſich gern zur Theilnahme

bereit, wünſchten aber, um Gediegenes vorführen zu können,

Verſchiebung der Ausſtellung um ein weiteres Jahr. Die

preußiſche Regierung ſtellte den ihr gehörigen, außerordentlich

paſſenden Platz direct am Centralbahnhof und der modernſten

Frankfurter Straße (Kaiſerſtraße) auch für 1891 gratis zur

Verfügung, und ſo wurde dieſe Ausſtellung für die Dauer

vom 15. Mai bis 15. October d. J. feſtgeſetzt.

Während der offizielle Katalog die Ausſtellungsobjecte

der einzelnen Ausſteller unter dem Namen der einzelnen Firmen

zuſammenſtellt, hat die Ausſtellungsleitung praktiſch zweck

mäßiger das techniſch Zuſammengehörige in einer Anzahl

getrennter über den ganzen Platz zerſtreuter Gebäude vorgeführt.

Das Centrum dieſer Gebäude die Maſchinenhalle, in wel

cher durch verſchiedenfache Kraftmotoren von ca. 4000 Pferde

kräften im Weſentlichen die elektriſche Energie hergeſtellt wird.

4–500 Pferdekräfte führen außerdem von entfernteren Orten

außerhalb des eigentlichen Ausſtellungsraumes (Palmengarten,

Offenbach und Laufen) elektriſche Kraft herbei. Die große

Mehrzahl der Kraftmaſchinen beſteht aus Dampfmaſchinen,

ca. 3700 HP, die übrigen ſind Gas- und Petroleummotoren,

300 Pferdekräfte werden durch Turbinenbetrieb einem Neckar

fall bei Laufen entnommen. Der geſammte Dampf für den

Betrieb der Dampfmaſchinen kommt aus dem Keſſelhauſe, das

nur durch ein Schienengeleiſe zur directen Herbeiführung von

täglich 5 Waggons Kohlen vom Maſchinenhauſe getrennt iſt.

Im Ganzen Ä im Keſſelhauſe 20 KeſſelÄ Der " -

Kohlenerſparniß wegen erſtrebt man möglichſt intenſive Berüh- ...

rung des Feuers und der Keſſelfläche und es unterliegt der

Dampf einem Druck von 8–12 Atmoſphären. Darum ſind

entweder Kornwallkeſſel oder ſtehende, reſp. liegende Waſſer

--- *
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röhrenkeſſel mit einer oder zwei Waſſerkammern und überlie

gendem Dampfſammler vorhanden.

Dampfmaſchinen ſind in der größten Mannigfaltigkeit

und in den verſchiedenſten Größen ausgeſtellt: Liegende wie

ſtehende, Expanſionsdampfmaſchinen mit zwei und drei Cylindern

und Condenſation, Expanſionscylinder neben und hintereinander,

Maſchinen mit Kolben- und Ventilſteuerung der verſchiedenſten

Art, direct mit den Dynamos verkuppelt oder auch durch

Riemen der verſchiedenſten Art mit den Elektricitäterzeugern

verbunden. Die Regulatoren ſind entweder Kugel- oder Feder

regulatoren. Die in größerer Anzahl laufenden Gasmotoren

ſind entweder eincylindrig oder Compound und wie die Dampf

maſchinen entweder an derſelben Axe direct oder durch Riemen

mit den Dynamos verbunden.

Während für Keſſel, Dampfmaſchinen und andere primäre

Motoren im Weſentlichen nur Deutſche ausgeſtellt haben, hat

ſich an der Vorführung von Elektricitäterzeugern auch das

Ausland in nicht geringem Maße betheiligt, ſo daß nach dieſer

Seite # die Ausſtellung international benannt werden kann.

Eine Reihe der verſchiedenſten Einzelmaſchinen für Licht und

Kraftabgabe ſind im Betrieb, auf deren techniſche Differenzen

hier nicht eingegangen werden kann. Es ſind dieſe Maſchinen

faſt alle Gleichſtrom - Maſchinen, die bis zur Frankfurter

Ausſtellung für Einzelgebrauch wie für ſtädtiſche Central

anlagen entſchieden den Wechſelſtrommaſchinen vorgezogen

wurden. Neben dieſen Ausſtellungen von Einzeldynamos ſind

auch eine Reihe großartiger Modelle für ſtädtiſche Centralen

im Betrieb. Von letzteren nimmt die Mitte des Maſchinen

hauſes als die größte Dynamomaſchine der Ausſtellung die

Wechſelſtrommaſchine von Helios, Ehrenfeld-Köln, ein. Sie

hat 600 elektr. HP und iſt wegen der hohen Spannung von

2000 Volt mit einer ganz eigenartigen Zuleitung zum Schalt

brett verſehen. Durch eine Anzahl ſelbſtthätig wirkender

Wechſelſtrom-Transformatoren, die während ihrer Action gar

keiner menſchlichen Wartung bedürfen und die für Unberufene

vollſtändig unzugänglich ſind, wird dieſe hohe Spannung auf

ſolche von 36 und 45 Volt für Bogen- und Glühlichtbeleuch

tung reducirt.

Eine zweite Centrale im weſtlichen Endflügel der Maſchinen

halle iſt von Siemens & Halske im Betrieb ausgeſtellt. Der

weſentlichſte Theil dieſer Centrale iſt eine Gleichſtrom-Maſchine

von 450 elektr. HP, deren elektriſche Energie im Haupt

leitungsnetz eine Spannung von 150 V. und 2200 Ampère

hat. Außer dieſer Gleichſtrom-Maſchine haben Siemens & Halske

eine ebenſo mächtige Wechſelſtrom-Maſchine ausgeſtellt. Deren

elektriſche Energie wird bei 130 Ampère mit einer Spannung

von 2000 V gewonnen, aber nicht direct für Beleuchtung oder

andere Zwecke benutzt. Siemens & Halske verwenden ihren

gewonnenen Wechſelſtrom im Weſentlichen nur, um dadurch drei

größere elektriſche Wechſelſtrommotoren in Betrieb zu ſetzen

und durch dieſe Ä in Gleichſtromdynamos, welche mit

ihnen an einer Axe gekuppelt ſind, Gleichſtrom zu erzeugen

und dieſen direct dem Netz einzuverleiten. Dieſer Centrale

direct angebaut, zwiſchen ihr und dem Keſſelhauſe, iſt ein

Raum für eine mächtige Accumulatorenbatterie von Mül

ler & Eimbeck in Hagen. Dieſe beſteht aus 168 Ele

menten in 2 parallelen Gruppen. Sie wird täglich durch

die Dynamos von Siemens & Halske geladen und dient für

einzelne Tageszeiten, ſo den ganzen Vormittag z. B. allein

von der ganzen Centrale, für den elektriſchen Eiſenbahnbetrieb.

Die Netzleitung von Siemens & Halske iſt eine zweitheilige.

Eine dritte Centrale befindet ſich am entgegengeſetzten

öſtlichen Ende des Maſchinenhauſes und repräſentirt unſer zwei

tes deutſches Welthaus in der Elektrotechnik: Schuckert & Co.

in Nürnberg. Auch hier iſt Gleichſtrom im Weſentlichen die

Ä. Eine größere Dynamomaſchine erzeugt 270 HP,

eine kleinere 100 HP. Dieſe beiden erzeugen Energie von 220

V und leiten dieſelbe in ein Dreileiternetz, als deſſen dritte

Leitung die Bleihülle der Kabel dient. Auch bei Schuckert

wird eine größere Hagener Accumulatorenbatterie ähnlich wie

bei Siemens & Halske täglich bis zu einer Spannung von

220 V geladen, um für einzelne Zeiten allein oder zu anderen

Tagesſtunden gemeinſam mit dem Hauptſtromnetz die außer

ordentlich mannigfachen Bedürfniſſe des Schuckert'ſchen Betriebes

befriedigen zu kännen. In der Maſchinenhalle, räumlich gegen

über dieſen beiden Gleichſtrommotoren, hat Schuckert noch eine

Gleichſtrom- und eine mehrphaſige Wechſelſtrommaſchine in

Betrieb. Dieſe beiden gehören nicht zur eigentlichen Schuckert

ſchen Centrale, ſondern ſetzen entfernt von der Maſchinenhalle

elektriſche Motoren in Bewegung und durch dieſe Centrifugal

pumpen für die Ä des Waſſers zum Waſſerfall.

Eine vierte Centrale wird von Lahmeyer & Co., Frank

furt a/M., vorgeführt. Dieſe betreiben 2 Gleichſtrom-Dynamos

und erzeugen elektriſche Energie mit einer Spannung von 660

V. Ihre Maſchinen repräſentiren zuſammen ca. 200 HP.

Um das Eigenthümliche dieſer und einer weiteren Lahmeyer'ſchen

Anlage, mit der ſie elektriſche Energie mit 2000 Volt Spannung

etwa 12 Kilometer weit von Offenbach in die Ausſtellung

Ä zu begreifen, iſt hervorzuheben, daß bei derſelben

bleibenden Spannung (heute für Beleuchtung faſt allgemein

110 Volt) für wechſelnden Betrieb je nach der Größe der

Centralen die Stromſtärke in den Centralen vermehrt werden

muß. Die Stromſtärke, nicht die Spannung, iſt aber allein

die Urſache der Erwärmung der Drähte. Dieſe Erwärmung

iſt nun immer ein Verluſt i die Kraftübertragung und wird

möglichſt vermieden. Um nun größere Stromſtärken mit mini

malem Verluſt zu übertragen, muß je nach Verlängerung der

Leitung der Querſchnitt der Leitung entſprechend vergrößert

werden. Hat z. B. die Kupferdraht-Leitung von 50 Meter

Länge den Querſchnitt von 1 Quadratmillimeter und die

Drahtleitung ſoll verdoppelt werden, ſo muß die letztere nicht

nur für die neuen 50 Meter, ſondern für die geſammte Länge

von 100 Metern mit dem doppelten Querſchnitt von 2 Quadrat

milimetern verſehen werden. Dadurch wächſt derÄ
des Kupfers für die doppelte Länge nicht nur im Verhältni

von 1:2, ſondern von 1:4 (50 × 1 Quadratmillimeter: 100

× 2 Quadratmillimeter oder 50:200). Dies Geſetz gilt für

jede doppelte Verlängerung der Kupferleitung, ſodaß bei 200

Meter Drahtlänge mit einem Querſchnitt von 4 Qudratmilli

meter der Kupferverbrauch für die neue Verdoppelung der

Drahtlänge wieder im Quadrat der Verlängerung zunimmt.

(50 Quadratmillimeter: 100 × 2 Quadratmillimeter: 200 ×

4 Quadratmillimeter oder 50: 200: 800). Bei 400 Meter

Länge würde die Kupfermenge im Verhältniß von 800:3200,

bei 800 Meter Länge wie 3200: 12,800 zunehmen. Bei

800 Meter Länge würde die Kupferdrahtleitung 16-mal

länger ſein als bei 50 Meter, das Kupfergewicht dagegen würde

º. = 256-mal oder im Verhältniß des Quadrates von 16

zugenommen haben. Daraus folgt zweierlei.

Es tritt durch das Wachſen der Kupfermenge im

Quadrat der Verdoppelung der Drahtleitung bald eine

Grenze ein, bis zu der bei gleichbleibender Spannung

die erhöhte Stromſtärke geleitet werden kann, da im anderen

Fall durch die gewaltig wachſende Kupfermaſſe die Anlage

unrentabel gemacht würde. In Wirklichkeit iſt heute mit dem

regelmäßigen Zweileiterſyſtem, wobei ein Draht für die Hin-,

ein anderer Draht für die Rückleitung der Elektricität dient,

bei faſt allen bisher ausgeführten ſtädtiſchen Centralen mit

Gleichſtrom die Grenze der Fortleitung der elektriſchen Energie

auf einen Wirkungskreis mit einem Radius von 800 Meter,

alſo noch nicht einem vollen Kilometer beſchränkt. Will man

einen weiteren Wirkungskreis erreichen, ſo iſt die Spannung

auch bei Gleichſtromanlagen zu erhöhen. Da die zu ver

wendende elektriſche Energie ein Product aus Spannung und

Stromſtärke iſt, ſo kann durch Erhöhung der Spannung die

Stromſtärke und dadurch der Kupfergebrauch für die verlängerte

Leitung entſprechend vermindert werden. In der Verwendung

der letzteren Thatſache beruht der Werth und die Neuerung

des Lahmeyer'ſchen Verſuches. Dieſer producirt auf einer

Dynamomaſchine elektriſche Energie mit 660 V Spannung und

dem Sechstel derjenigen Stromſtärke, die er für dieſelbe Leiſtung

bei 110 Volt Spannung nöthig hatte. In Ä deſſen iſt

die Fortleitung der Elektricität mit denſelben Koſten für einen
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Kreis mit dem 2% fach größeren Radius möglich (Quadrat

wurzel aus 6), und in einer Mittelſtadt wird dann für die

ganze Stadt eine Centrale ausreichen, für eine große Stadt

brauchte man über die Hälfte Centralen weniger, als dies

heute der Fall iſt. Mit der Hochſpannung von 660 V aber

treibt Lahmeyer in ſeinem Gleichſtromtransformator direct

einen Motor. Auf derſelben Axe dieſes Transformators,

genügend vom Motor-Anker mit 660 V iſolirt, liegt im Inneren

ein zweiter Anker mit einer eigenen Wickelung, auf dem elektriſche

Energie von 110 V und der ſechsmal größeren Stromſtärke

als auf der Dynamo erzeugt wird, womit dann gleichzeitig

von derſelben Maſchine neben der Motorenleiſtung die Beleuch

tung der betreffenden Localitäten verſorgt werden kann. Vor

Kurzem hat Lahmeyer eine ähnliche Gleichſtromanlage mit 700

Y Spannung auf den Krupp'ſchen Werken in Eſſen für Bogen

lichtbeleuchtung in Serienſchaltung aufgeſtellt. Es wird hier

und da befürchtet, daß durch dieſe hochgeſpannte Elektricität

ſehr leicht der Cummutator verbrennen würde. Anderentheils

hält man auch die Iſolation zwiſchen hoch- und niedrig

geſpanntem Strom nicht für abſolut ſicher und befürchtet, daß

ſolche hochgeſpannte Elektricität ſich mit niedriggeſpannter ver

einigen und nicht nur Lampen, ſondern auch Menſchen ſchädigen

könnte. Doch ſind das theoretiſche Zweifel, von denen ins

beſondere der letztere kaum berechtigt iſt und welche von der

Praxis werden aufgeklärt werden. Wie ſchon vorher erwähnt,

hat Lahmeyer noch eine zweite Hochſpannungsleitung aus

geführt, indem er von Offenbach aus ca. 11–12 Kilometer

bis zur Ausſtellung Gleichſtrom von 60 elektriſchen HP mit einer

Spannung von 2000 V und 20 Amp. Stromſtärke auf dünnen,

blanken Drähten mit einem Querſchnitt von 19 Quadratmillimeter

leitete und hier auf ſeinem Gleichſtromtransformator in nor

male Spannung umwandelte. In jedem Falle gehören die

# meyer'ſchen Verſuche zu den intereſſanteſten der Aus

ellung.

Ein neues ſpezielles Gebäude hat den Zweck, ausgeführte

größere und kleinere Anlagen in Zeichnungen, Plänen oder

Photogrammen vorzuführen. Die große Mehrzahl der Aus

führungen betrifft Gleichſtromanlagen. Von den größern deutſchen

Städten hat bisher Köln allein eine Wechſelſtrom-Centrale.

Kaſſel und Heilbronn benutzen eine Waſſerkraft in einer Ent

fernung von 7 und 11 Kilometer, um in Wechſel- reſp.

(Heilbronn) Drehſtromanlage die elektriſche Energie vom Erzeu

gungsort aus hochgeſpannt billig in die Verbrauchsſtadt über

zuleiten. Hier wird ſie nach Umformung in niedrige Spannung

entweder direct verſchiedenfach für Licht- und Kraftabgabe

verwerthet oder durch Wechſelſtrommotoren in Gleichſtrom

dynamos Gleichſtrom erzeugt, um durch ſolchen Accumula

toren benutzen zu können.

Haben wir bisher die Erzeugung der elektriſchen Energie

in ihren verſchiedenen Formen in der Ausſtellung kennen

Ä ſo wollen wir jetzt die Neuerungen der verſchieden

achen Verwendung der Elektricität ſeit den letzten elektro

techniſchen Congreſſen im Ueberblick kennen lernen. Iſt auch

die Benutzung für das Nachrichtenweſen durch den Telegraphen

älter und viel länger allgemein in die Praxis übergegangen,

als die elektriſche Beleuchtung, ſo ſteht dennoch die letztere

nach überraſchendem Effect und allgemeiner Verwerthung in der

Oeffentlichkeit und inÄ allen übrigen Ver

wendungen voran. Die Centralanlagen für Beleuchtung haben

ſich in den letzten Jahren beträchtlich erweitert. Wenn die

früheren Blockſtationen, d. h. eine Anzahl benachbarter Gebäude

ein und deſſelben Straßenviertels, für Fortleitung der Elektri

cität noch blanke Kupferdrähte, über Dächer und Höfe geleitet,

benutzen konnten, ſo mußten die Centralen von Anfang ab

ſofort kräftige, unterirdiſche Kabel zur Verbindung der Straßen

und Häuſer legen. Die Ausſtellung zeigt von unſeren Haupt

kabelfirmen: Siemens& Halske, Berlin, und Felten & Guillaume

in Köln eine ganze Reihe der verſchiedenſten Beleuchtungs

kabel mit der Art ihrer unterirdiſchen Legung. Auch unter

irdiſche, blanke Leitungen auf Iſolatoren in Cementkanälen

(ſog. Monierbauten), wie ſie in Königsberg i. P. und vielfach

in Paris Verwendung gefunden haben, ſind ausgeſtellt. Ein

anderes unterirdiſches Leitungsſyſtem beſteht aus Papierröhren,

die in beſonderer Weiſe zubereitet ſind und der Fabrik von

Bergmann & Co. in Berlin entſtammen. Namentlich bewäh

ren ſich dieſe Papierröhren innerhalb der Häuſer für elektriſche

Leitungen.

Die elektriſche Beleuchtung des Theaters iſt auf der Frank

furter Ausſtellung doppelt, einmal im ſogen. Modelltheater

von Siemens & Halske, und außerdem in einem vollſtändigen

Theaterbau vertreten. Die Beleuchtung im Theater iſt von

Schuckert & Co. hergeſtellt. Die Veränderungen der Helligkeit

und Farbe werden in den zahlreichen Glühlampen durch einen

Bühnenſchalter hervorgerufen, welcher die Spannung des von

der Accumulatorenbatterie gelieferten Stromes um je 1 Volt

zu verändern geſtattet und damit die Uebergänge von hell und

dunkel und umgekehrt kaum bemerkbar macht. Die Glühlampen

an der Rampe, den Soffiten u. ſ. w. ſind ſämtlich in den
drei Farben weiß, roth und blau ## und können ein

zeln oder gleichzeitig brennen. Die

tung des Waſſerfalls und der Grotte mit dem feuerſpeienden

Drachen – das von jedem Beſucher unvergeſſene Glanzparade

ſtück der Ausſtellung – wird durch 6 Reflektoren mit vor

geſchobenen farbigen Gläſern und 4 Laternen erzeugt. –

Neben der Theaterbeleuchtung ſind die Scheinwerfer eine Errun

im Größen für Zwecke der Schifffahrt, der Küſtenbeleuchtung

und der Kriegsführung handelt. In den verſchiedenſten Räu

men der Ausſtellung ſind ſolche Scheinwerfer ausgeſtellt, der

größte auf dem eiſernen Leuchtthurm am Main in der „Marine

Äusſtellung.“ Der letztere iſt von Schuckert & Co. gebaut

und producirt ein Bogenlicht von ca. 100,000 Kerzen. Ne

ben Schuckert zeigen Siemens & Halske & Fein - Stuttgart

Scheinwerfer in den verſchiedenſten Größen. – Die kunſt

gewerbliche Herſtellung von Decken- und Wandlüſtern wie

Tiſchlampen für Glühlichter, außerdem von Ständern und

Armen für Bogenlampen iſt auf der Ausſtellung mannigfach

vertreten. Die verſchiedenſten Eiſengußwerke (Mainz, Lauch

hammer, Wurzen, Augsburg), eine ganze Anzahl Kunſtſchloſſe

reien, ebenſo Kryſtallglas und Bronzewarenfabriken haben

in vielerlei Ausführungen für das neue Beleuchtungselement

die entſprechend äußere Form zu gewinnen verſucht. Auch

kleinere und größere Statuen und Statuetten ſind in der

mannigfachſten Weiſe als Glühlicht- und Bogenlichtträger

benutzt. Und wenn auch nicht alle Formen Beifall oder vollen

Beifall finden, ein reges Streben, kunſtgewerblich das neue

Bedürfniß befriedigen zu können, wird allgemein anerkannt.

(Schluß folgt.)

«Literatur und Kunſt.

Ein Wiener Bola für Frauen.

Von Manuel Schnitzer.

Ein in zwei Farben gedrucktes Inſerat in der „Wiener

Mode“ machte mich auf ein neu erſchienenes Buch Ernſt

Ziegler's aufmerkſam. Es führt den Titel „Ehegeſchichten“

(Heinrich Minden, Dresden und Leipzig) und enthält, wie die

Annonce beſagt, „realiſtiſche Novellen für Frauen.“ Aus

drücklich als „realiſtiſche Novellen für Frauen“ werden die

ſelben Erzählungen in einer Beſprechung der „Neuen illuſtrir

ten Zeitung“ empfohlen. Dieſe merkwürdige Uebereinſtimmung

ehr effektvolle Beleuch

Ä der letzten Jahre, inſofern es ſich um ihre Verwerthung

des Verlegerurtheils mit dem kritiſchen Ausſpruche eines an

ſtändigen Blattes veranlaßte mich, das Buch zu kaufen und

zu leſen. Bevor ich indeß das Letztere that, blätterte ich in

den dem Bande angefügten „Urtheilen der Preſſe“ über zwei

früher erſchienene Werke deſſelben Autors, auf welche dieſer

ſchon auf der zweiten Seite des Buches ſehr ange Ä
Ä und ich bin nun vollſtändig darüber unterrichtet, da

rnſt Ziegler „ein mit Zola verwandter Geiſt“ (Weſter

mann'ſche Monatshefte), daß Ernſt Ziegler „den natura
*.
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liſtiſchen Bahnen Zolas folgt“ (Hamburgiſcher Correſpondent),

daß Ernſt Ziegler „Peſſimiſt iſt gleich Zola“ (Magazin für

die Literatur des In- und Auslandes), daß Ernſt Ziegler's

Erzählungen „die realiſtiſche Anſchaulichkeit ſeines Vorbildes

(Zola) zeigen, ohne deſſen Ausſchreitungen“ (Hamburger

Nachrichten), daß Ernſt Ziegler „mit ſeinem großen Meiſter

Emile Zola“, gemein hat „die peinliche Gewiſſenhaftigkeit

des Sehens“, daß „ſeine Perſonen handeln und ſprechen wie

vernünftige Leute, wie Menſchen, denen nichts Menſchliches

fremd iſt, und nicht wie die ſaft- und kraftloſen Puppen der

Schreibtiſchidealiſten“ (Magdeburgiſche Zeitung) c. c.

Ich habe deshalb keinen Anſtand genommen, dieſen Auf

ſatz „Ein Wiener Zola für Frauen“ zu betiteln, denn ich ſetzte

voraus, daß die Kritiker, welche ſo beharrlich Ziegler und

Zola zuſammenſtellten, dieſe beiden Autoren gründlich genug

ſtudirt haben, um einen ſolchen Vergleich wagen zu dürfen.

Was mich betrifft, ſo geſtehe ich offen, die Werke, welche die

angeführten Urtheile veranlaßten, nicht zu kennen. Da dieſe

Letzteren aber zum Abdruck gebracht wurden und der Autor

ſich ſo augenfällig bemüht, ein Ueberſehen derſelben unmöglich

zu machen, ſo ſcheint mir ihr Zweck der, der Kritik einen Maß

ſtab in die Hand zu geben, mit welchem Herr Ziegler gemeſſen

werden will.

Aber ich werde aus ganz beſtimmten Gründen dieſen

Maßſtab nicht anwenden, ſondern einfach erzählen – und zum

Theil mit den eigenen Worten des Autors – was die um

Ä uud bedeutendſte Novelle der Sammlung, „Ihr

letzter Glaube“, zum Inhalte hat, indem ich es dem Leſer

überlaſſe, die von den citirten deutſchen Blättern ſo ſtark be

tonte Congenialität des Herrn Ziegler mit dem franzöſiſchen

Meiſter ſelbſt herauszufinden. Erwähnen will ich nur, daß

„Ihr letzter Glaube“ ſich – gleich Zola's „L'Argent“ – mit

dem Börſenſpiel befaßt. Mit dieſem Hauptthema verquickt

err Ziegler die Schickſale einer Frau Lene Kurtin, geborenen

woboda, welche „dem weißr othen Monſtrum am

Schottenring“ verfallen, „dem Koloß mit dem doppelten

Säulenportal, wie unſer Herr Ziegler mit realiſtiſcher An

ſchaulichkeit das Wiener Börſengebäude nennt.

Schon aus dem Namen der Heldin geht hervor, daß ſie

nicht jenen Kreiſen entſtammt, aus denen die Börſenſpieler ſich

gewöhnlich rekrutiren. In der That iſt ſie zu Beginn der

Erzählung nichts weiter als die Tochter des „alten Swoboda“,

eines ſehr armen, aber „engelsguten“ Menſchen, „dem im

buchſtäblichen Sinne des Wortes das Herz blutete, wenn

er einem Nothleidenden nicht helfen konnte.“ Dieſe Engelsgüte

ſcheint ſein ganzer Beruf zu ſein, aber ich habe einen gewich

tigen Grund zur Annahme, daß Swoboda das Goldſchmiede

gewerbe betreibt. Ich ſtütze mich dabei auf die erſte Novelle

des Buches: „Zu ſpät!“ In derſelben wird ein ebenſo engels

guter Mann, mit genau demſelben Armuthsjammer und genau

derſelben Tochter – nur daß ſie dort Tini heißt – geſchildert:

„Der alte »Woda«, wie man ihn abgekürzt rief.“ Dieſer

abgekürzte „Woda“, der Goldſchmied iſt, ſcheint mir der un

abgekürzte „Swoboda“ im „letzten Glauben“ zu ſein: Dieſer

hat ſogar ſeines Vorbildes ganz eigenthümliches Faible für

Bettler beibehalten. Er leiſtet darin wahrhaft Großartiges,

er iſt ein Märtyrer dieſer ſeiner Leidenſchaft. „Wenn ein

Bettler kam,“ charakteriſirt Herr Ziegler, „und die unfreund

liche Frau wies denſelben rauh von der Thüre, ſo nahm

Swoboda den Schlüſſel, der hinter dem Schranke

hing, that, als ginge er hinaus dort hinten am Hof,

lief aber in Wirklichkeit dem Abgewieſenen auf die Gaſſe nach

und ſteckte ihm ſeine Kupferſtücke in die Hand.“ Man muß

ſich in eine kleine Stadt verſetzen, um die Feinheit und den

Duft dieſer ſinnigen Schilderei zu verſtehen, die an realiſtiſcher

Anſchaulichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt. – Ein ander

mal – an einem Weihnachtsabend – zieht Swobada einen

Bettler ins Zimmer und beherbergt ihn; „am nächſten Morgen,“

berichtet Herr Ziegler, „ſtaken die Kinder voll Ungeziefer,

denn Bettler haben dergleichen, und daran hatte der brave

Menſch nicht gedacht.“ – Aus dieſen kleinen Zügen geht

zur Genüge hervor, daß Herr Ziegler nicht „die ſaft- und

kraftloſen Puppen der Schreibtiſchidealiſten“ ſchildert, ſondern

Menſchen, „denen nichts Menſchliches fremd iſt,“ und die er

# ſtudirt hat: denn Bettler haben in der That „der

gleichen.“

Aber weiter!

Swoboda's „Gutheit“ hat Lene „vom Vater überkommen“

und ſucht ſie ſchon als Kind zu bethätigen, indem ſie einer

Schulkameradin, Namens Roſa, der ein Ausſatz den „ganzen

Kopfbedeckt, mit „Baumöl“ behandelt, („denn man hatte ihr

geſagt, das helfe. Und es half“) und einem Bettler („ſein

Äck tropfte in den Sand“) ein Bündel Reiſig tragen

Mit ſechzehn Jahren verliert Lene Swoboda ihren erſten

Glauben: ihren Glauben an das Glück der Liebe. Und das

kommt ſo. In dem Städtchen, wo ſie wohnt, „liegt ein

Huſarenregiment. Ein junger Huſarenoffizier verliebt ſich in

Lene und verſpricht ihr – nachdem er vorher mit dem „alten

Swoboda“ geſprochen – die Ehe, worauf „das erknoſpende

Herz ſich dem Jüngling in der ſchmucken Uniform mit ſtür

miſcher Hingebung an die Bruſt warf.“ Das Paar –

nämlich der Jüngling in der ſchmucken Uniform und das er

knoſpende Herz – geht Hand in Hand ſpazieren und unter

hält ſich in der vernünftigſten Weiſe mit einander: „von den

Kühen ſprach er ein andermal, von der Zucht der Schweine

und Lämmer: das Alles werde ſie treiben, ſobald ſie

ſeine Frau ſei,“ eine merkwürdiges Verſprechen für einen

Huſarenoffizier, denn es ſcheint eigentlich unerfindlich, weshalb,

zum Kuckuck, Lene Kühe, Schweine und Lämmer treiben ſolle.

Aber vielleicht meint Herr Ziegler dies gar nicht ſo, vielleicht

läßt er – weil der Huſarenoffizier ein Ungar iſt – dieſen

gefliſſentlich ein unverſtändliches Deutſch ſprechen: ein feiner,

naturaliſtiſcher Zug, würdig eines Schriftſtellers, der den

Bahnen Zola's folgt. „Er zeigte ihr eine Pflanze,“ heißt es

weiter. „Siehſt Du, damit waſchen die Bauern ihre Milch

geſchirre, damit die Milch nicht rinnt; das mußt Du

ebenfalls thun, wenn wir Mann und Frau ſind.“

Trotzdem Lene nach der Conſtruction dieſes Satzes unmöglich

wiſſen kann, ob ſie „rinnen“ muß, oder „nicht rinnen“ –

denn daß ſie als Frau eines ungariſchen Cavaliers, Guts

beſitzers und Huſarenoffiziers die Milchgeſchirre waſche, iſt

kaum anzunehmen – ſo thut ſie doch ſo, als verſtünde ſie,

„und ſie betrachtete das grüne Gewächs mit ernſthaftem, über

zeugten Geſicht.“ So ein ſüßer Schelm iſt ſie!

„Und eines Tages war der Bräutigam verſchwunden,“

# mit ihm der Glaube an das Glück der Liebe: der Glaube

. 1.

Jahre vergehen. Eines Tages findet Lene „den Glauben

an die Menſchen“ (Glaube Nr. 2) wieder, von dem Herr

Ziegler gar nicht geſagt hatte, daß er ſeiner Heldin in Verluſt

gerathen war. „Ein rein äußerlicher Behelf unterſtützte

ſie dabei,“ heißt es weiter. Nun denkt der Leſer vielleicht,

daß Lene ihren Verluſt im „Kleinen Anzeiger“ annoncirt

hätte, aber weit gefehlt: der äußerliche „Behelf“ iſt – ein

goldener Armreif, an den die glaubensreiche Lene ebenfalls

Ä (Glaube Nr. 3) als an einen glückſpendenden Talisman.

lber zum Unglück glaubt Lene Swoboda's Jugendfreundin,

dieſelbe, „welche ſie einſt (mittelſ Baumö) vom Ausſaze ge

heilt,“ noch ſtärker an dieſen Talisman, ſo ſtark, daß ſie ihn

ſtiehlt, einſchmilzt und als Amulet am Halſe trägt. Da ihr

dies Alles aber gar nichts nützt, ſo gibt ſie der „vollkommen

vernichteten“ Freundin den kleinen Metallklumpen zurück. Und

was thut Lene? Laſſen wir Herrn Ziegler erzählen:

„Sie # gar nichts; mit einer im Schmerz wühlenden

Wolluſt blickte ſie immerfort in die leere Abgrundtiefe dieſes

Menſchenherzens. Sie alterte in dieſer Minute. Den Trug

werth des ſchmelzbaren Talismans (Glaube Nr. 3) verſtand

ſie nun wohl und verſchmerzte ſeinen Verluſt; aber daß man

ihr ſo erbarmungslos ihren Glauben an Freundſchaft

(Glaube Nr. 4) entriſſen, griff ihr an's Herz. Eine große

Leere entſtand in ihr, ein ſchwindelndes Gefühl des Allein

ſeins, eine bange Furcht, daß es vielleicht nichts Echtes gebe,

daß Alles Trug ſei“ . . .



262 - - Die Gegenwart.

Aber Herr Ernſt Ziegler, der für den Ausſatz ein ſo

brillantes Heilmittel wußte (nämlich „Baumöl“), hat auch ein

ausgezeichnetes Medicament gegen „ſchwindelndes Gefühl“,

gegen den verlorenen Glauben Nr. 4. Denn er fährt fort:

„Erſt beim Nachtmahl, als der Vater ſich mit ihr zu

Tiſche ſetzte, ward ihr beſſer.“

Wenn das nicht naturaliſtiſch iſt, dann gibt es überhaupt

keinen Naturalismus. Hört es, Ihr Schreibtiſchidealiſten:

gegen verlorenen Glauben hilft ein Nachtmahl, wie Baumöl

gegen einen Ausſatz, der den ganzen Kopf bedeckt . . .

Bald darauf wird der „alte Swoboda“ krank und kommt

mit Lenen, die ihn pflegt, in's tiefſte Elend, und zwar ſo ſehr,

daß Lene „eine Magd gemacht“ hätte, um ihm eine gute Suppe

ſchaffen zu können. Sie verkauft Alles, was verkäuflich iſt,

unter Anderem auch „den Sonntagsrock des Vaters“ und ſeine

„Beinkleider.“ Eines Tages trägt ſie ſogar „den Dreimaſter,

mit welchem er als Veteran ausgezogen, zum Juden; der gab

ihr 25 Kreuzer: ſie konnte dem Vater eine Suppe dafür machen.“

Schließlich „macht“ ſie doch „eine Magd.“ Sie „verdung“

ſich bei einer Nachbarin zum Geſchirrwaſchen, aber „plötzlich

verſiegte dieſe Einnahmequelle: die Frau verzog aus dem

Viertel,“ woraus hervorgeht, 1. daß eine kleine böhmiſche

Stadt mehrere Viertel hat, die ziemlich weit von einander ent

fernt liegen, 2. daß daſelbſt die Sitte beſteht, ohne vorherige

Kündigung zu „verziehen“, ſonſt hätte das Unglück nicht

„plötzlich“ hereinbrechen können. Das iſt aber etwas, was

die Frauen, für welche dieſe „realiſtiſche Novelle“ geſchrieben

iſt, nie begreifen werden.

Jetzt aber wird es ſchlimm. Der „Greisler“ will Lenen

nichts mehr „auf Borg“ geben, und auch die anderen Men

ſchen erweiſen ſich als grauſam und hartherzig, und „täglich

bröckelten ſie ein Stück von ihrem Glauben an die

Menſchen (Glaube Nr. 2) ab; es blieb immmer weniger

übrig. Und im Nebenzimmer ſchlummerte der Vater,

und wenn er erwachte, verlangte er zu eſſen.“

In welchem Nebenzimmer? fragt der Leſer erſtaunt. Ei,

das iſt doch einfach. In einem Zimmer der Swoboda'ſchen

Wohnung hauſt der Glaube Nr. 2, und im Nebenzimmer

ſchlummert der Vater . . . (In Parentheſe will ich bemerken,

daß Herr Ziegler derartige überraſchende Zuſammenſtellungen

überhaupt liebt. So ſagt er im 7. Kapitel derſelben Novelle:

„Vom Kirchthurm hallte die Uhr; ein langathmiger Eiſenbahn

pfiff verklang, und neben ihr ſchnarchte Roman. Wie

er nur ſo ruhig ſchnarchen konnte!“)

Schließlich – ich fahre in der Erzählung fort – kommt

es ſo weit, daß Lene in einer ſtrengen Winternacht für den

hungrigen Vater betteln muß; „wahllos trieb ſie's vorwärts,

ohne Ziel . . . dem Vater die Suppe holen“ . . . „Die Suppe

holen,“ hämmerte es unaufhörlich an ihr Hirn.“ (Siehe

die Novelle „Zu ſpät“: „Und, einer Sturmglocke bei großer

Feuersbrunſt gleich, hämmerte mit wimmerndem Klang

der eine Gedanke an ihr Hirn!“). So kommt Lene in

eine enge Gaſſe, wo „Weibsbilder das Trottoir ent

lang ſtrichen“ (wohlgemerkt, in einer kleinen böhmiſchen

Stadt!). Bei dieſen Weibsbildern findet Lene Hülfe; ſie

geben ihr Geld, mit welchem ſie dem Vater eine Mahlzeit

kauft. Wie es ihr gelingt, die Dirnen zu rühren, das faßt

unſer Autor in einen denkwürdigen Satz zuſammen, der folgen

dermaßen lautet:

„Jetzt hielt ſie vor der Unbekannten, ſtierte ſie an mit

einem verlorenen Blick, einem Blick, in welchem Alles nach

Ausdruck rang: Der Hunger des Vaters, das kalte,

finſtere Zimmere die rathloſe Frage: was thun? die

demüthig flehende Bitte um Hülfe.“

Einem nach Ausdruck ringenden kalten, finſtern Zimmer

kann man eben unmöglich widerſtehen.

„Tags darauf hatte der Vater den Reſt ſeiner Lunge

ausgehuſtet und ſtarb.“ Er war alſo genau ſo ſchwindſüchtig

geweſen, wie Tini, die Tochter des „alten Woda“ in „Zu

ſpät. Von dieſem Weſen heißt es wörtlich: „In ihrer Bruſt

Pfiff es gleich einem geiſterhaften Aufbruchſignal zur letzten

Fahrt.“ Lene Swoboda aber verliert jetzt ihren Glauben

=

Nr. 2, zugleich auch wird ihr Glaube Nr. 5 („ihr frommer sº

Glaube, es müſſe dem braven Manne als Belohnung ſeiner .

großen Güte noch einmal recht wohl ergehen“) „zu Schanden“.

Sie zieht nach Wien, nimmt eine Stelle in einem Modeſalon

an und bleibt „brav“ – denn „ein unſichtbarer Talisman

feite ſie gegen das Böſe.“ – - -

Dies iſt der Inhalt des erſten Kapitels der Novelle „Ihr

letzter Glaube“. Ich habe mich ſo ausführlich damit beſchäftigt,

weil die Heldin in dieſem einzigen Kapitel nicht weniger als

fünf verſchiedene Glauben verliert, und das iſt kein Spaß! -

In den folgenden acht Abſchnitten verliert ſie weitere drei

Glauben. Wenn Herr Ziegler ein Freund der Symmetrie

wäre, ſo müßten es noch 40 Glauben ſein, die er Lene Swo

boda in Verluſt gerathen läßt, aber glücklicherweiſe iſt er kein

Freund der Symmetrie, und ich kann mich in Folge deſſen

kurz faſſen. - -

Mit 25 Jahren heirathet Lene den Kunſthändler Roman

Kurtin und entdeckt „in dem noch ungeformten Streber ein

Talent,“ an welches ſie mit gewohnter Kraft zu glauben be

ginnt (Glaube Nr. 6). Während ſie dann dasÄ leitet,

und zwar mit „jenem ſelbſtbewußten Tact“, den, wie Herr

Ziegler beſonders hervorhebt, „gerade der Wiener Kauf

mann oft vermiſſen läßt“ und jener Höflichkeit, die „eine

Seltenheit in Wien“, nimmt ihr Gatte Unterricht bei Makart

und Canon.

„Der Umgang mit dieſem Maler (Canon) wirkte ernüch

ternd auf ihn; der ſo ganz modern veranlagte junge Mann,

deſſen erſte Glaubensſatzung hieß, die Natur müſſe der vor

nehmſte Lehrmeiſter des Künſtlers ſein, war verblüfft, hier

Jemand durch Nachempfinden der „Meiſter“ die höchſten Ehren

einheimſen zu ſehen. Auch ihm galt ja Rubens als eines der

größten Genies, welche je gelebt; doch den flandriſchen Rieſen

copiren wollen, erſchien ihm abſurd.“ . -

Copiren, was heißt das? ſagte er zu Helenen. Die

Frau, welche keinen Strich zu zeichnen verſtand, ent

E „Nein, Manerle, copire Niemand, ſei Du

elbſt!“ -

Dieſe Worte waren eine Offenbarung für Roman: Sie

vertraute ſeinem Können! Sie glaubte, er vermöge.

Er ſelbſt zu ſein! . . . -

O, Herr Kurtin, ich glaube, Sie ſind gar kein Maler,

ſondern ein Pinſel! Und ein ungeheurer Pinſel dazu! Bin

ich auch keine Frau, für welche Herr Ziegler realiſtiſche Novellen

ſchreibt, ſo darf ich Ihnen doch ſagen: Wäre ich an Ihrer Stelle,

und eine Frau käme zu mir, eine Frau, welche keinen Strich

zu zeichnen verſteht, und ſagte mir: „Nein, Manerle, copire

Niemand, ſei Du ſelbſt!“ ſo würde ich dieſem gedankenloſen

Weſen, dieſer dummen Gans, gehörig heimleuchten; ich würde

ihr ſagen, ſie möge erſt zeichnen lernen, ehe ſie in dieſe Dinge

hineinſpricht; ihr Urtheil, ihr Vertrauen, ihr Glaube (Nr. 6),

ich vermöge Ich ſelbſt zu ſein, wäre mir höchſt gleichgültig.

Aber Ihnen, Herr Kurtin, der ſie ein ausgemachter Dumm

kopf ſind, Ihnen erſcheint die Faſelei Ihres Weibes wie eine

Offenbarung! Sie ſind ein Idiot; Sie ſind ſo gedankenlos

wie Ihre Frau, die nur an Ihr Talent glaubt, um es ver

lieren zu können, wie andere Leute irgend einen Gegenſtand

verlieren. Leſen Sie im Buche des Herrn Ziegler nach, und

Sie werden auf Seite 146 unten folgendes finden:

„Auf dem Rückwege von der Sparkaſſe zum Bör

ſenpalaſt verlor ſie den Glauben (Nr. 6), den ſie bisher

ſo heilig gehalten: den Glauben an ſein Talent.“ -

Und jetzt annoncire Herr Ziegler das im „Kleinen An

Ä. Vielleicht findet Jemand den Glauben an ſein Ta

ent. – – - .

Aber weiter! Das Kurtin'ſche Geſchäft geht ſo gut, daß

ſich ein Käufer dafür findet. Mit 20,000 Gulden, die bei

der Sparkaſſe hinterlegt werden, zieht ſich das Ehepaar in's

Privatleben zurück, oder, wie Herr Ä ſagt: „Nach zehn

jähriger Ehe voll glückgeſegneter Arbeit trat das Paar einen -

neuen Lebensabſchnitt an.“ – Roman Kurtin malt jetzt, was
das Zeug hält, „dieweil Helene die neue Wohnung in Ä ſº

einrichtete. Bei dieſer Gelegenheit geht ziemlich viel Geld
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auf und Frau Lene wird oft recht mißmuthig. Aber für dieſen

Mißmuth hat der bewährte Heilkünſtler Ziegler ein gutes

Mittel (diesmal aber weder „Baumöl“ noch „Nachtmahl“):

„Die lebenswahre Darſtellung eines barfüßigen Bur

ſchen, der, am Bauche ruhend, auf der Böſchung lag,

machte ſie das Mißbehagen der letzten Stunden ver

geſſen.“ Man beachte hier das öſterreichiſche „am“ Bauche

ruhen, um ſchon zu ſehen, daß der Verfaſſer nicht deutſch

ſchreiben kann.

Die Bilder, welche Kurtin malt, bleiben unverkäuflich und

Lene iſt immer wieder gezwungen, Geld aus der Sparkaſſe zu

holen. Bei einem dieſer ſchweren Gänge lernt ſie Toni Ritter,

die Frau eines Börſenagenten, kennen und läßt ſich von dieſer

zum Börſenſpiel verleiten. Der Glaube, „auf der Börſe Geld

zu gewinnen“ (Glaube Nr. 7) beginnt von ihrer Seele Beſitz

zu ergreifen. Sie ſpielt alſo nach den Rathſchlägen des Agenten,

während Kurtin Frau Toni Ritter als „Gauklerin“ malt. Sie

kommt, „mit dem ſieghaften Rythmus ihrer wiegen

den Hüften, hinüber in den Garten, wo der Künſtler ihrer

wartete.“ Daß der „ungeformte Streber“ ſich in dieſes Weib

verliebt, iſt ſelbſtverſtändlich.

Auf die Darſtellung, welche Herr Ziegler dem Börſen

ſpiel angedeihen läßt, kann ich mich nicht einlaſſen. Ich ver

ſtehe ſie nicht, und ich glaube, er auch nicht; von den Dar

ſtellungen der übrigen Glauben (Nr. 1–6) unterſcheidet ſie

ſich dadurch, daß Nr. 7 langweiliger Unverſtand iſt, wäh

rend bei den anderen der erheiternde vorwaltet. Es genüge,

wenn ich berichte, daß Frau Lene am Schluſſe des achten Kapi

tels mit ihrem letzten Gelde auch den Glauben Nr. 7 verloren hat.

Und woran jetzt glauben? In der Nacht, welche dem

unglückſeligen Tage folgt, wird ſich Lene Kurtin, geborene

Swoboda, darüber klar: „es blitzte auf wie ein rettendes Noth

licht in finſterem Seeſturme. Hatte ſie nicht Ihn, den Mann,

der ſeit zwölf Jahren mit ihr, für ſie gearbeitet, der unent

wegt zu ihr gehalten, der wie eine Schutzmauer an ihrer Seite

geſtanden! . . .“

Sie ſchilt ſich eine Närrin, dann aber „bog“ ſie ſich

„zum Ende des Bettes hinab; ſie ergriff den Fuß

ihres Gatten, bedeckte ihn mit Küſſen; ihre Thränen

quollen unaufhaltſam und entſchwellten ihre Bruſt von dem

übermäßigen Leid. – – – Wunſchlos ſtand ſie in dieſem

Augenblicke der ganzen Welt gegenüber: ſie war reich, reich!

ſie hatte ihr »Manerle«. Er war ihr Glück, ihr letzter

Glaube.“ (Nr. 8).

„Den Fuß ihres Gatten an die Bruſt gepreßt, ſo

ſchlief ſie ein.“

Aber auch dieſer „letzte Glaube“ (Nr. 8) täuſcht ſie. Denn

am nächſten Tage, an welchem ſie eine neue Wohnung beziehen

ſoll, entdeckt ſie, während der Möbelwagen ſchon zur Abfahrt

bereit ſteht, etwas Schreckliches:

„Sie ſchlüpfte quer über den Raſen. . . . Sie bog um

die Ecke. . . . Ein furchtbarer Schrei gellte plötzlich durch

den Park, ein einziger kreiſchender Laut – – dann ward's

todtenſtill. Zwei Geſchöpfe, die ſich dort hinten umfangen ge

halten, ſtoben auseinander. Er verſchwand, wie in bewußtloſer

Flucht“ – ſieht ihm ähnlich, dieſem Roman Kurtin– „Sie“ –

nämlich Toni Ritter – „lehnte ſtarr am Geländer. Die be

trogene Frau“ – Frau Lene – „klammerte ſich taumelnd

an die dornige Hecke. – – – Unausſprechlich war ihr

Geſicht – – ihre Bruſt flog wie Blut quoll es unter ihren

Lidern hervor; – – und furchtbar wild, immer wilder und

entſetzlicher ward dieſer rothglühende Blick.“ Und dann?

Dann ſtürzt ſie ſich auf die „Betrügerin“ und prügelt ſie ganz

gehörig durch. Kurtin aber geht ſtraflos aus – doch ja:

er behält Lenen, geborene Swoboda, zur Frau, und Herr Ziegler

erzählt der Welt ſeine Geſchichte.

Nach dieſer Prügelſtrafe folgt Lene dem Möbelwagen.

„Durch die Gaſſen, über die Plätze ſchwankte das Gefährt,

und ſie ſchlich hinterdrein, immer in dem gleichen, kraftloſen

Schritt, wie ein ganz altes Pferd, das man da hinten

angebunden.“

Und dann? Ja, dann kommen noch ein paar Zeilen,

und die „Ehegeſchichte“, betitelt „Ihr letzter Glaube“ iſt zu

Ende. – – –

Hoffentlich weiß der Leſer jetzt, weshalb man Herrn

Ziegler mit Emile Zola in Vergleich ſtellt . . . Was mich

betrifft, ſo glaube ich, daß die Herren Kritiker, denen die That

ſache bekannt war, daß Herr Ziegler einige Romane Zola's

überſetzt hat, nur aus dieſem Umſtande auf die Congenialität der

beiden Schriftſteller ſchloſſen: den Einen dürfte es an Zeit

gefehlt haben, Zola zu leſen, die anderen dürften keine Ge

legenheit gefunden haben, Ziegler zu ſtudiren . . . mit dem

Vergleiche aber war die Sache höchſt ehrenvoll abgethan, denn

wer lobt, braucht keine Gründe anzugeben. . . . Was jedoch

die mir vorliegenden „realiſtiſchen Novellen für Frauen“ an

betrifft, ſo möchte ich gern noch ein Wort darüber ſagen: ſie

ſind albern und lächerlich. Herr Ziegler hätte ſie nicht an

die Frauen, ſondern an die Gedankenloſigkeit adreſſiren ſollen.

Die Frauen ſind nicht dankbar für ſolche Gaben; ſie zürnen

zwar nicht, wenn ſie ſich auslachen dürfen – im Grunde aber

bleibt doch der Aerger zurück, daß man ihnen zugetraut hat,

auf ſolchen Leim zu gehen . . . daß man gemeint hat, ihnen,

die in Marie von Ebner-Eſchenbach, in Louiſe von François,

in Marie von Olfers und noch einigen Wenigen Geiſter ver

ehren, welche nicht nur „realiſtiſche Novellen fürÄ
ſondern auch gutes Deutſch zu ſchreiben vermögen, Karlchen

Miesnick-Stilübungen als Erzeugniſſe eines Zola'ſchen Geiſtes

ungeſtraft zumuthen zu dürfen. Das Beſte wäre, Herr Ziegler

kaufte die Auflage ſeines Buches zuſammen und ließe ſie mitſammt

den „Urtheilen der Preſſe“ verbrennen. Die Welt käme zwar

um ein herzliches, ſchadenfrohes Lachen – aber . . . doch nein,

es wäre nicht gut, wenn ſo viel unfreiwilliger Humor auf ein

mal zu Grunde ginge.

Epilog zum Stenographentag.

Wenn die deutſche Stenographie jetzt nicht mehr von den

lähmenden Feſſeln einſchränkenderÄ auf Reden

nachſchreiben bedrückt wird, ſondern in freierer Bewegung nach

allen Seiten hin vorrückt, um das unerfreuliche mechaniſche

Schreibgeſchäft im täglichen Leben nach Thunlichkeit zu verkürzen,

ſo iſt dies das Verdienſt eines beſcheidenen Mannes, der vor

fünfzig Jahren mit den Ergebniſſen ſeines Nachdenkens und

Ä an die Oeffentlichkeit trat.

Im Jahre 1841 ließ Wilhelm Stolze in Berlin ſein „Theo

retiſch-praktiſches Lehrbuch der deutſchen Stenographie“ im

Verlage der Nicolaiſchen Buchhandlung erſcheinen und eröffnete

damit eine neue Aera der deutſchen Kurzſchrift. Stolze's Vor

gänger Gabelsberger hatte ſeinem Syſtem den Namen „Rede

zeichenkunſt“ gegeben und dadurch ausgedrückt, daß er ein

Werkzeug zum Nachſchreiben von Reden geliefert habe. Gleich

wohl ſchwebte ihm als Ziel vor, daß nicht bloß die, welche

berufs- oder regelmäßig Reden nachſchreiben müſſen, ſondern

überhaupt alle Gebildeten ſich dieſe mechaniſche Fertigkeit an

eignen ſollten. Nur im Kopfe eines Erfinders, der ganz von

ſeinem Werke beherrſcht war, konnte dieſe Idee ſich bilden, die

oberen Zehntauſend des deutſchen Volkes in eine Armee von

Parlamentsſtenographen umzuwandeln. Stolze vermied dieſen

Irrweg. In der beſchränkten Aufgabe, Redezeichner für Ver

ſammlungen und Parlamente heranzubilden, erſchöpfte ſich ihm

die Stenographie nicht, dieſe Aufgabe blieb ihm etwas ſehr

Nebenſächliches, er ſteckte der Stenographie das höhere Ziel:

Abkürzung der Schreibarbeit des täglichen Lebens. Hier aber

gerieth er in das entgegengeſetzte Extrem. Statt dieſe richtige

und ſchöne Miſſion der Stenographie auf den Kreis derer zu

beſchränken, die ſchaffend oder copirend unter der Laſt des Schreib

werks ſeufzen, ſchoß er weit über das Ziel hinaus mit der Idee,

die Stenographie zum Gemeingut des ganzen deutſchen Volkes

zu machen. Wiederum nur ein Mann, der völlig in ſeiner Er

findung aufgegangen war, konnte auf ſolch einen Gedanken ver

fallen. Ueber die wirkliche Stellung der Stenographie im Syſtem

der Cultur gaben ſich beide Männer in ihrer Begeiſterung
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für die Sache verzeihlichen Selbſttäuſchungen hin. Gabelsberger

ward entrüſtet, wenn man die Stenographie zur „Gemeinheit

einer Schreiberei“ machen wollte, er pochte auf den wohlklingen

den Namen „Kunſt“; Stolze wiegte ſich in dem Glauben, die

Stenographie könne die Rolle eines „bildenden Unterrichtsgegen

ſtandes“ übernehmen und ſich als „Wiſſenſchaft“ einführen.

Beide Seifenblaſen ſind an der harten Wirklichkeit zerſprungen.

Die Stenographie hat in der That auf keinen anderen Titel

Anſpruch als auf den einer „Schreiberei“, ſie iſt eine Abart

der Schrift, ein Surrogat der gewöhnlichen Buchſtabenſchrift,

das in zahlloſen Fällen zur Zeit- und Kraftſchonung vortheil

haft ſtatt jener benutzt werden kann und ebenſoſehr, d. h. eben

ſowenig Kunſt oder Wiſſenſchaft iſt wie unſere tägliche Gebrauchs

ſchrift. Der Kreis, für den die Stenographie beſtimmt iſt, deckt

ſich mit keiner Berufs- oder Standesklaſſe. Stolze's „deutſches

Volk“ iſt viel zu umfaſſend, denn wie winzig iſt doch die Zahl

der Leute aus den unteren Ständen, welche von der Stenogra

phie nützlichen Gebrauch zu machen vermögen. Gabelsberger's

Kreis der „Gebildeten“ ſowohl zu eng wie zu weit; zu eng,

weil doch auch gewiſſe Schichten der minder Gebildeten viel

Schreibwerk zu verrichten haben, und zu weit, weil es unter

den Gebildeten ganze Stände gibt, denen nur geringe oder ſo

eigenartige Schreiberei obliegt, daß der Gebrauch der Steno

graphie dabei nicht angebracht iſt. Streng genommen kann man

eben nur ſagen, die Stenographie iſt da für diejenigen, die

ihrer wirklich bedürfen. Will man ein kürzeres Schlagwort

haben, ſo kommen die „Gebildeten“ der Sachlage noch am näch

ſten, und dieſe Bezeichnung ſoll deshalb weiterhin gebraucht

werden, immer im Sinne der beſprochenen Einſchränkung wie

Erweiterung.

Mit Stolzes Auftreten begann der Krieg zwiſchen den

beiden Richtungen, von denen keine zum Siege gelangen durfte.

Iſt der Kampf auch noch nicht beendet, ſo liegt es doch ſchon

längſt klar zu Tage, daß in der Vereinigung von Stolzes

Idee einerÄ Erleichterungsſchrift und Gabelsberger's

Grenzpfählen der Gebildeten die Gegenſätze ſich ausgleichen

müſſen. Dieſes Ergebniß iſt keineswegs, wie manÄ
wird, auf dem einfachen Wege erreicht, daß jede von beiden

Richtungen einen Theil ihrer Forderungen aufgegeben hat.

Nein, ſobald auf beiden Seiten eine gewiſſe Anhängerſchaft

vorhanden war, ereignete ſich das Merkwürdige, daß man

hüben wie drüben zu den eigenen Forderungen Ä die der

Gegenpartei hinzunahm. Die Gabelsberger'ſche Schule ver

größerte ihr Programm durch Erſtreckung der Grenzen über

das ganze deutſche Volk, ja ſie verſtieg ſich zu der Unglaub

lichkeit, unſerer alten guten gewöhnlichen Schrift das Lebens

licht ausblaſen zu wollen, um die Stenographie allenthalben

an deren Stelle treten zu laſſen. Auf Stolze'ſcher Seite aber

drängte man die Stenographie immer weiter vorwärts in die

Bahn des Redennachſchreibens. Mit ſolcher Selbſtknebelung ver

ſperrte man ſich natürlich beiderſeits die Ausſichten auf erreichbare

Erfolge und der Rückſchlag konnte deshalb nicht ausbleiben.

Lange haben die Wagſchalen in heftiger Bewegung auf- und

niedergeſchwankt, bis es dahin gekommen iſt, daß das Zünglein

mehr und mehr in der Nähe der bezeichneten Vermittlungslinie

zur Ruhe kommen will.

Hier iſt ein ernſtlicher Gegenſatz nicht mehr vorhanden,

aber der Streit dauert fort über die Frage, welches Syſtem

der gefundenen Zweckbeſtimmung der Stenographie am beſten

erecht wird. Die Gabelsberger'ſche Schule verſchließt ſich im

Ä emeinen der Erkenntniß, daß der Veränderung des Endziels

Ä auch eingreifende Veränderungen in dem Syſtem

nachfolgen müſſen, und verharrt ziemlich unbeweglich auf der

für das Redezeichnen zugeſchnittenen Schriftform mit all ihren

Unebenheiten und Schwierigkeiten. abelsberger's Syſtem

ſcheint durch die ſtaatliche Fürſorge und Aufſicht, die es in

einigen Ländern genießt, in ſeiner gedeihlichen und freieren

Ä ſehr gehemmt zu ſein. Zu wiederholten Malen

at Gabelsberger in ſeinen Schriften und Briefen betont, die

Stenographie müſſe weiter fortſchreiten, er war bei aller Vorliebe
für Ä Werk zu verſtändig und weitblickend, als daß er in

ſich den Gipfel und Endpunkt der ſtenographiſchen Entwicke

lung hätte ſehen können. Seine Anhänger gleichen ihm nicht,

ſie gefallen ſich in der Idee, Gabelsberger ſei unübertrefflich

und unverbeſſerlich, und dieſe Voreingenommenheit erzeugt bei

ihnen eine Unduldſamkeit gegen alle Fortentwickelung aufÄ
raphiſchem Gebiete, wie ſie in anderen Stenographieſchulen

aum vorkommt. Stolze beſaß ebenſoviel Selbſterkenntniß wie

Gabelsberger, er hat es öfter ausgeſprochen, daß in ſeinem Syſtem

das Ideal der Stenographie noch nicht erreicht ſei, daß weiterer

Fortſchritt ſtattfinden müſſe, und ſeine Schule iſt ihm in dieſen

Anſchauungen treu geblieben. Die Anhänger Stolze's haben

nicht gezögert, das Syſtem durch Reformen immer mit den ver

änderten Forderungen der Zeit im Einklang zu erhalten, und

dadurch nicht allein eine Fülle von Anregungen und neuen

Gedanken zur ſtenographiſchen Frage überhaupt an's Licht

ebracht, ſondern auch der eigenen Sache ohne nennenswerthen

Än Vorſchub viel Anhänger verſchafft. Gabelsberger's

Schule marſchirt dank der behördlichen Unterſtützungen an

erſter Stelle hinſichtlich der Zahl der Mitglieder; der Ruhm

der geiſtigen Führerſchaft auf ſtenographiſchem Gebiete gebührt

der kleineren Stolze'ſchen Schule. Suchte Gabelsberger ſeine

Stärke in der Originalität und der ## Kürze um jeden

Preis, ſo legte Stolze den Nachdruck auf das Rationelle und

die größte Zuverläſſigkeit. Die Gabelsberger'ſche Schule kann

keine zeitgemäßen Reformen unternehmen, ohne von jenen Ur

eigenſchaften etwas aufzugeben, während die Stolze'ſche nur auf

dem vorgezeichneten Pfade weiter zu ſchreiten braucht, um ſich

den Forderungen der Gegenwart anzupaſſen. Darin mag der

pſychologiſche Grund liegen für das gegenſätzliche Verhalten

der zwei Schulen in Bezug auf Fortſchritt und Fortbildung.

Gelingt es einem findigen Kopfe, Originalität und Rationalität

in einem neuen Syſteme der Stenographie glücklich zu ver

einigen, dann wird die ſtenographiſche Frage abgethan ſein

und eine höhere Einheit die Gegenſätze auflöſen. Bis dahin

aber wird es Aufgabe der beſtehenden Syſteme bleiben, ſich

von ihren Mängeln und Schlacken mehr und mehr zu reinigen

und den zeitgemäßen Forderungen an eine Stenographie ſoweit

zu genügen, wie ſie vermögen. Möge das Jubiläum, welches

die Stolze'ſche Schule zum Gedächtniß des fünfzigjährigen Be

ſtehens ihrer Sache dieſer Tage in Berlin begangen hat, allent

Ä daran erinnern, was für eine wichtige Förderung der

tenographiſche Gedanke dem beſcheidenen Berliner Meiſter, der

ſchon über 24 Jahre von einem kummerreichen Erdendaſein

ausruht, zu verdanken hat.

Friedrich Albert Lange.

Von F. J. Schmidt.

(Schluß)

Während dieſer Zeit erging an ihn von Seiten des Pro

vinzialſchulcollegiums dieÄ ob er geneigt ſei, wiederum

als Lehrer an einem Gymnaſium einzutreten. Lange ſcheint

darauf zuſtimmend geantwortet zu haben, und ſo wurde er im

Februar 1858 zum erſten ordentlichen Lehrer in Duisburg

ernannt. Mit ſtaunenswerthem Eifer und bewunderungswür

diger Hingabe widmete er ſich der veränderten Thätigkeit. Die

vorgeſetzte Behörde ſcheint ebenfalls großes Vertrauen in ihn

Ä zu haben; ſchon im Februar 1859 ernannte ſie ihn zum

berlehrer, und bald darauf hatte er im Auftrage des Pro

vinzialſchulcollegiums ein Gutachten abzufaſſen „über eine

wünſchenswerth ſcheinende Modification des Prüfungsreglements

für das höhere Schulfach.“ Von dem Herausgeber der Ency

klopädie für das Unterrichtsweſen zum Mitarbeiter an dieſem

Werk herangezogen, ſchrieb Lange zumeiſt in dieſer Zeit eine

Reihe von über 20 Artikeln, die zu den beſten dieſes ſonſt ziem

lich ungleichmäßig bearbeiteten pädagogiſchen Lexikons gehören,

ſo unter anderem „Bildungsfähigkeit“, „Calvin“, „Erasmus“,

„Mnemotechnik“, „Phyſiognomik“, „Seelenlehre“, „Vives“.

Neben ſeiner pädagogiſchen und ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit

widmete er hier ſodann den Vorgängen des bürgerlichen Lebens "

ein lebhaftes Intereſſe. Er erklärte ſelbſt, Ä er ſich derzei. 4.
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zumeiſt für Duisburger Localverhältniſſe, demnächſt für Pro

vinzielles, erſt in weiterem Sinne für die große Politik inter

eſſire.“ „Dementſprechend ſuchte er ſich ſyſtematiſch durch Beſuch

des Caſino c. in die localen Verhältniſſe einzuleben und die

Stadt mit ihrenÄ Verhältniſſen, Gewerben c.

möglichſt gründlich und allſeitig kennen zu lernen, ſoweit dies

für einen Bücherwurm nebenbei möglich war.“ Desgleichen

nahm er, wie ſein ganzes Leben lang, an der Turnerei durch

That, Rede und SÄ lebhaften Antheil. Von dieſer fried

lichen und fruchtbringenden Thätigkeit ſollte Lange bald los

eriſſen werden. Die Hochfluth der anbrechenden Conflictszeit

Ä auch an ſeines Strandes ſtille Marken, und er war

nicht der Mann, einem ſolchen Kampf ſchüchtern aus dem

Wege zu gehen. Im Januar 1862 richtete die vorgeſetzte

Behörde an die Lehrercollegien die Aufforderung, ſich jeglicher

Parteiagitation fernzuhalten. In der betreffendenÄ
wo dieſes Schriftſtück mitgetheilt wurde, gab Lange eine Er

klärung zu Protokoll, deren Schlußſatz lautete: „– ich ſehe

mich zu der Erklärung veranlaßt, daß meine Auffaſſung meines

Berufes vonÄ ausgeht, welche es mir unmöglich

machen, den erwähnten Mittheilungen des Königlichen Pro

vinzialſchulcollegiums einen Einfluß auf mein Verhalten in

öffentlichen Angelegenheiten zu geſtatten.“ Dieſer Proteſt ſcheint

ohne weitere Folgen geblieben zu ſein, aber alsbald erſchien

ein Miniſterialerlaß, der dem Faß den Boden ausſchlug. Nach

der Auflöſung des Abgeordnetenhauſes im März 1862 forderte

das Miniſterium des Innern alle Behörden und Beamten auf,

für die Neuwahlen die Wähler im Sinne der Regierung zu

beeinfluſſen. Dagegen ſchrieb Lange zunächſt einen Artikel in

der Rhein- und Ruhrzeitung, der dieſem Blatte eine Verwar

nung zuzog; dann erließ er mit ſeinem Collegen Profeſſor

Köhnen einen Aufruf gegen den Erlaß an die Urwähler und

außerdem ſetzte er noch einen Proteſt Seitens des Lehrer

collegiums durch. Infolge dieſes Auftretens erhielt er nun

mehr eine Verwarnung, in der ihm „leidenſchaftliche und ge

häſſige Parteiagitation“, „Mangel an gereiftem Urtheil und

leidenſchaftloſer Beſonnenheit“ vorgehalten und der Hoffnung

Raum gegeben wurde, daß er ſich fernerhin von ähnlichen

Agitationen fernhalten werde. Daraufhin beſtritt Lange der

Behörde die Berechtigung und Fähigkeit, in dieſer Weiſe über

ihn zu urtheilen, und verlangte kurzweg ſeinen Abſchied. Ein

Verſuch, in anderem Sinne auf ihn einzuwirken, ſcheiterte,

und ſo erhielt Lange am 30. September 1862 ſeine Ent

sº
s folgt nun in dem Leben. Langes eine bewegte Zeit,

eine Zeit vielſeitig angeſtrengter Thätigkeit und eine Zeit vieler

Enttäuſchungen. Das aber iſt das Packende in dem Leben

dieſes Mannes, daß ſeine Freude und Theilnahme am Leben

dadurch nimmer gebrochen werden konnte. Er wurde zunächſt

Mitredacteur der „Rhein- und Ruhrzeitung“ und Secretär der

Duisburger Handelskammer. Für mehrere andere Blätter

lieferte er Correſpondenzen. Dabei vernachläſſigte er die Wiſſen

ſchaft nicht, denn wir erinnern uns, daß in dieſe Zeit die

Ausarbeitung der „Geſchichte des Materialismus“ fiel (ſie er

ſchien 1865), und außerdem widmete er nun der National

öconomie ein eingehendes Studium. Dies iſt die Zeit, wo die

ſozialiſtiſche Bewegung unter der Führung Ferdinand Laſſalle's

immer größere Ausdehnung annahm, wo der vierte Stand, das

Ä nachdrücklich ſein Haupt in Deutſchland zu regen

egann. Hatten die inneren Parteikämpfe unſeres Vaterlandes

bis dahin einen weſentlich politiſchen Charakter getragen, ſo

trat nunmehr, wo die Tage nahten, da lang erſehnte Hoff

nungen in Erfüllung gehen ſollten, die Ä Frage in den

Vordergrund und das weit verbreitete Intereſſe an der Politik

trat von da ab allmählich mehr zurück. Dieſe Wandlung

tritt auch in dem Leben Lange's deutlich hervor. Er äußerte

ſelbſt darüber: „Seit den Ereigniſſen des Sommers und Herbſtes

1863 # ich mir die Ueberzeugung gebildet, daß der politiſche

Kampf um die Volksrechte von unſerer Fortſchrittspartei nicht

mit dem gehörigen Ernſt und Nachdruck geführt wird, und

daß an einen Sieg auf dem betretenen Wege nicht ferner zu

denken iſt. – Andererſeits ſah ich die ſoziale Frage, welcher

ich ein rein wiſſenſchaftliches Intereſſe ſeit vielen Jahren zu

gewandt hatte, in ganz Europa mit einer ungeahnten Stärke

ſich regen, und obwohl ich zu der Anſicht neige, daß dieſe

Frage auch jetzt noch kaum zu einer allgemeinen und umfaſſen

den Löſung gereift iſt, ſo ſchien mir doch die Thätigkeit auf

dieſem Gebiete, in Verbindung mit der Bekämpfung des poli

tiſchen Materialismus, die dankbarſte von allen. – Was der

Fortſchrittspartei die Hauptſache iſt, das iſt mir zur Neben

ſache geworden; und was die Fortſchrittspartei für immer von

der Tagesordnung entfernen möchte: die ſoziale Frage, das iſt

mir gerade dieÄ geworden.“ Mit leidenſchaftlichem

Feuer betheiligte er ſich von da ab an den ſozialiſtiſchen Agi

tationen; und es iſt wohl nicht auffällig, daß er ſeine bisherigen

Stellen, die einer anderen Richtung dienten, als Redacteur und

Handelskammerſecretär im Sommer 1864 niederlegte. Er

wurde nun ſelbſt Theilhaber an einer Druckerei, verfaßte eine

Reihe Flugſchriften, wurde Mitarbeiter an der „Allgemeinen

Arbeiterzeitung“; in ſeiner Heimath leitete er die Agitation
und Ä als ſolcher Theil an dem „Vereinstag Deutſcher

Arbeitervereine“ in Leipzig (1865), wo er neben Sonnemann,

Bebel, Max Hirſch u. A. in den ſtändigen Ausſchuß gewählt

wurde. Trotz dieſer aufreibenden Thätigkeit wurde er der

Wiſſenſchaft jedoch nicht untreu. Im Herbſt 1864 nahm er

an der Naturforſcherverſammlung zu Gießen Theil, wo er die

Bekanntſchaft Louis Büchners machte. Es erſchienen zwei

umfangreichere volkswirthſchaftliche Arbeiten: im Januar 1865

die „Arbeiterfrage“, die ſein ſozialpolitiſches Programm ent

hält und ſpäter vielfach ergänzt wurde, und im April 1866

„John Stuart Mills Anſichten über die ſoziale Frage und

die angebliche Umwälzung der Sozialwiſſenſchaft durch Carey“,

gegen das Buch Dührings „Carey's Umwälzung der Volks

wirthſchaftslehre“ gerichtet. Neben der Geſchichte des Mate

rialismus erſchien noch eine Schrift über die Pſychologie Her

bart's, die eine Widerlegung enthielt; auch ſeine Moralſtatiſtik

beabſichtigte er noch herauszugeben. Es war ein Dornenfeld,

in das er ſich gebettet hatte. Im October 1865 gründete er

ein eigenes Blatt, den „Boten vom Niederrhein“, das im

Sommer 1866 wieder einging. Dieſer Mißerfolg, einige Preß

prozeſſe, die er ſich zugezogen hatte, das Gefühl, daß er mitten

in dieſem ſchweren Kampf doch allein ſtand, ohne mit ſeinen

Anſichten auch nur an einer Partei den erwünſchten Rückhalt

finden zu können – all das machte ihn endlich doch des

Treibens müde, müde auch des Vaterlandes, für deſſen Wohl

er ſich mürbe gearbeitet hatte. Er ſehnte ſich fort und ſchwankte

zwiſchen Frankfurt, Hamburg, Paris und London. Er ging

nach der Schweiz.

Im Sommer 1866 war Friedrich TheodorÄ von

Zürich nach Tübingen berufen worden. Lange entſchloß ſich,

um die frei gewordene Stelle ſich zu bewerben, und ſeine

Schweizer Jugendfreunde ſetzten Alles in Bewegung, ihm dazu

zu verhelfen. Es kam anders. Sein Freund Bleuler, Re

dacteur und Beſitzer des „Landboten“ in Winterthur, machte

Lange den Vorſchlag, als Sozius bei ihm einzutreten. Da

die Berufung nach Zürich auf ſich warten ließ, ging Lange

kurz entſchloſſen auf den Vorſchlag ein und zog ſein Geſuch

in Zürich zurück. Im Herbſt 1866Ä in Winterthur

ein; er hatte ſaure Arbeit mit der Redaction, da Bleuler durch

politiſche Angelegenheiten ihm oft genug das Geſchäft allein

überlaſſen mußte. Aber nicht genug damit, es wurde von

beiden auch noch eineÄ gegründet, und

auf vieles Drängen übernahm Lange außerdem noch eine Stelle

am Winterthurer Gymnaſium. Im Jahre 1867 brach im

Canton Zürich ein Verfaſſungskampf aus, an dem er ſich leb

haft betheiligte; er ſtand auf Seiten der demokratiſchen Partei

und trug durch ſeine Thätigkeit nicht wenig zum Siege ihrer

Beſtrebungen bei. Bleuler äußerte ſpäter darüber: „Die Nieder

laſſung Lange's in Winterthur iſt als einer der wichtigſten

Factoren für die Vorgänge des Jahres 1867 zu betrachten.“

Er ſelbſt erklärte: „was mir die Arbeit an der Züricher Ver

faſſung ſo werth machte, war hauptſächlich der Umſtand, daß

hier zum erſten Mal in der Weltgeſchichte der Verſuch vor

liegt, die Demokratie auf eine rationellere Baſis zu ſtellen, als
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ſie einerſeits die Volksverſammlung und andererſeits das Re

präſentativſyſtem geben kann.“ Noch viele Jahre ſpäter er

innerte man ſich in Winterthur gern des Mannes, der durch

ſeine vielſeitige und unermüdliche Thätigkeit, als Verfaſſungs

und Cantonsrath, als Bank- und Stadtrath, als Redacteur

und Gründer des Conſumvereins, als Turner und in vielen

anderen Beziehungen ſo Erſprießliches für ſeine Adoptivheimath

gewirkt hatte.) Abermals nahte die Zeit, da er wieder ganz

zu ſeiner geliebten Wiſſenſchaft zurückkehren ſollte, aber ſchon

nagte die verzehrende Krankheit, ein Krebsleiden, an ihm, und

ſeine Arbeitsfreudigkeit wurde fortab durch ſchwere Leiden ge

ſtört. Im Herbſt 1870 wurde er zum Profeſſor der Philo

ſophie in Zürich ernannt und las daſelbſt zwei Jahre, ſo

„Inductive Logik“, „Elemente der Sozial- und Moralſtatiſtik“,

„Aeſthetik“, „Pädagogik“. Als ſein Freund Ueberweg im

Sommer 1871 in Königsberg ſtarb, ſollte er deſſen Nach

folger werden. Jedoch kam dieſe Berufung ebenſowenig wie

eine andere nach Würzburg zu Stande. Statt deſſen wurde

er von dem Unterrichtsminiſter Falk auf Vorſchlag der philo

ſophiſchen Fakultät in Marburg an dieſe Hochſchule berufen.

Auf der Reiſe nach Marburg unterzog ſich Lange in

Tübingen einer Operation, die ihm aber auch keine Heilung

brachte. Aeußerlich ſchon gebrochen, trat er ſein Amt an;

um ſo bewunderungswürdiger iſt daher in dieſen Todesjahren

der unermüdliche Eifer treuer Pflichterfüllung. Seine Vor

leſungen übten eine außerordentliche Wirkung aus; der Zauber

der Perſönlichkeit, die Schönheit des Vortrages, die Tiefe und

Ausdehnung des Wiſſens ſicherten dem Manne das lebhafte

Intereſſe der Hörer. Cohen urtheilt darüber: „Seine Rede

ſchritt in gemeſſenen Perioden einher, ſchwer und nachdrücklich,

auch im Ausbruch der Laune und des Witzes nicht eigentlch

leicht. Er hielt es für eine der Hauptaufgaben des philoſo

phiſchen Lehrvortrages, zugleich ſittlich zu ergreifen; und ſeine

ganze Perſönlichkeit war die Darſtellung geiſtigen Adels, vor

nehmen Freimuths, edler Kraft. DerÄ ſeiner Vorleſungen

war ein großer, für eine lange Zeit ſichtlich nachwirkender.

Die Zuhörer hingen an ihm, ſo ſtreng er darauf hielt, daß

das Examen in der Philoſophie nicht als leidige Nothſache

betrachtet bliebe; weil der Gedanke ſich ihnen aufdrängte, daß

dieſem univerſellen Kopfe die Philoſophie nicht werth ſein

könnte, wenn ſie ein unfruchtbares Erbe alter Zeiten wäre.“

Lange docirte noch bis in das Jahr 1875 hinein, im November

ſtarb er. Seine letzten wiſſenſchaftlichen Arbeiten waren die

Neubearbeitung ſeiner „Geſchichte des Materialismus“ und

der „Arbeiterfrage“.

Als ihn ſiebenundvierzigjährig der Tod auf das Lager

ſtreckte, wurde ein vielbewegtes Leben ausgehaucht. Sein Schick

ſal iſt nicht unähnlich dem Karl Mathy's. Beide Söhne des

Rheinlandes, der ein Pfälzer, der andere ein Niederfranke,

demokratiſche Naturen, mußten ſie beide in der Zeit wirrer

Kämpfe den Gauen des Vaterlandes den Rücken kehren und

fanden heimiſche Stätte bei den allemanniſchen Schweizern;

Schulmeiſter, aber nicht jener verkümmerten Art, die das Leben

nur mäßig durch getrübte Brillen kennen lernen, ſondern wahr

haftige und geſchickte Lehrer und Führer ihrer Stammesgenoſſen;

beide gleich gewandt auf dem Katheder und der Tribüne. Darin

aber waren ſie unähnlich, daß Lange im Grunde ſeiner Natur

doch ein gelehrter Kopf war, während Mathy den weiteren und

ſicheren politiſchen Blick voraus hatte. Darum, ſo Tüchtiges Lange

auch im Dienſte des öffentlichen Lebens geleiſtet hat, es führte

doch eine Zerſplitterung ſeiner Kräfte herbei und war ein Raub

an der Wiſſenſchaft; für ihn als Menſchen ein Quell reicher Er

fahrung, für den Diener Minervens zu beklagen. Ehre aber

*) Elliſſen's Darſtellung dieſer politiſchen Kämpfe Lange's in der

Schweiz iſt auch für Nicht-Schweizer intereſſant, nur hätte er ſich dabei

auch auf gegneriſche Gewährsmänner ſtützen müſſen. Urheber der ganzen

Bewegung war keineswegs Lange und ſein Kreis, ſondern der ſehr be

gabte Pamphletiſt Friedrich Locher, der hier zu hart beurtheilt wird. Der

einmal citirte Philoſophie-Studei ein anderer als der treffliche Pro

feſſor Auguſt Stadler, der jetzt in Zürich Lange's Nachfolger iſt. Auch

über Langes ſpätere Stellung zur ſozialdemjratiſchen Partei geht der

Verfaſſer ſtillſchweigend hinweg

=
- –

dem Kämpfer, der auf beiden Plätzen eine gleich wackere und

ſchneidige Klinge geführt hat!

Dank gebührt dem Biographen, daß er uns das Leben

eines ſolchen Mannes in breiteren Zügen vorgeführt hat. Wohl

regt ſich der Wunſch, daß der Verſuch gemacht worden wäre,

die weit auseinander liegenden Strahlen der Thätigkeit dieſes -

Geiſtes in einem Brennpunkte zu ſammeln, die gemeinſame

Quelle aufzufinden, aus der die verſchiedenen Geiſtes- und -

Willensregungen ſich ableiten ließen, aber dazu war das Leben

ſelbſt wohl zu wenig abgeſchloſſen, als daß ſich das an dem

vorliegenden Material ſchon mit Deutlichkeit erkennen ließe.

Wer Freude hat an den reichen und fruchtbaren Lebensſchick

ſalen eines edlen Charakters, der wird Freude finden an dem

ſchönen Buche Elliſſen's.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Ein Wiederſehen.

Von Franziskus Hähnel.

Von ſeinem Stübchen im vierten Stock ſchaute der biedere Tiſchler

Braun juſt auf den großen Platz, wo die Pferdebahnen ſich kreuzten;

das heißt, er ſah den Platz nur, wenn er ſich an die Seite des Fenſters

neigte, er hatte dieſe Ausſicht vom Hinterhauſe auch nur ſo lange, bis

das einzige freie Fleckchen dieſes Platzes mit dem letzten großen Hauſe

beſetzt ward, für welches dort nochRaum war. Dann waren die Leute

im Hinterhauſe übel daran, ſie konnten froh ſein, wenn man ihnen noch

einige Quadratmeter freien Himmel ließ, damit ein wenig Dämmerlicht in

die niedrigen Zimmer huſchen konnte. Sonnenſtrahlen ? Ja, wie ſollten

dieſe wohl dahin den Weg finden, ſo lange ſie ſich ſträuben, durch die

Mauern ihren Weg zu nehmen? Jetzt freilich verirrte ſich wohl noch ſo

ein Nachmittagſonnenſtrahl bis an die Fenſterecke und vergoldete ein

Viertheil der Scheiben. So auch heute. Und gerade in dieſem Sonnen

ſtrahl ſtand Braun und ſah auf den freien Platz tief unten herab.

Es war Sonntag. Braun hatte bis Mittag geſchlafen, ordentlich

ausgeſchlafen; denn die Woche bot ihm dazu wenig Gelegenheit. O, er

hätte gern noch ein Stündchen länger gelegen; wenn man anfängt,

älter zu werden und die Knochen mürber werden von des Tages anſtren

gender Arbeit, iſt der Schlaf die liebſte Erholung. Aber heute, – nein,

heute durfte Braun nicht länger ruhen, wollte doch Fritz, ſein Einziger,

auf ein paar Stündchen kommen, der Fritz, den er ſeit langen Jahren

ſchon nicht mehr geſehen. Wie er jetzt wohl ausſah? Ob er wohl im

Pferdebahnwagen ſaß, der dort am Platze hielt? doch nein, es ſtieg niemand

aus, der ihm ähnlich ſehen konnte.

Jetzt knarrten langſam die ausgetretenen Stufen der alten Treppe.

Nun, ſo achtzig Stufen nach oben zu klettern, war auch gerade keine

Kleinigkeit; bei der fünfzigſten ward ſelbſt der leichfüßigſte Menſch ſchon

matter und ſtieg langſamer und ſchlürfender nach oben. Nun faßte jemand

an die Thürklinke, daß das Schlüſſelbund klirrte; Braun eilte zu öffnen.

„Mein Vater, wie geht's Dir?“ Herzlich küßten ſich Vater und

Sohn auf den Mund und hielten ſich innig umſchlungen. Dann faßte

Braun ſeinen Sohn an den Arm und zog ihn durch all das Gerümpel

von Holzkiſten, alten Stühlen u. ſ. w. hinein in das einzige Wohnſtüb

chen, in dem für eine größere Anzahl Menſchen, als ſich augenblicklich

darin befanden, kaum Platz geweſen wäre.

„Nu ſetz' Dir erſt mal nieder, Doktor!“ und damit zog der Alte

von der einen Ecke des alten, beſtaubten Sofas ein Stück Leinen hinweg

und drückte Fritz hinein. Noch ein inniger Begrüßungskuß folgte.

„Du haſte Dir aber gar nicht zu Deinem Vortheil verändert; das

nüdliche Geſicht iſt ganz weg, Fritz!“

„Ja, ja Vater, es wird unſer einem das Leben auch nicht auf Roſen

gebettet. Du ſiehſt aber für Dein Alter noch recht friſch aus, biſt ganz

wohl, nicht wahr, Vater?“ -

Damit nahm er endlich den Cylinder vom Haupte und ſuchte nach -

einem Fleckchen, um denſelben ohne bemerkenswerthen Schaden hinſtellen

zu können. Ach, ihm ging ein banger Schauer durch die Seele, als er

ſich dann im Stübchen umſah. Da ſtand ein Tiſch mit Speiſereſten,

eine Petroleumkochmaſchine und allem möglichen und unmöglichen Haus

rath, da ſtanden im Zimmer Eimer und Werkzeuge, ein ganzer und

zwei zerbrochene Stühle, ein kleines Schreibpult, an dem er als Junge

oft geſeſſen, ein Bücherbrett mit einer Anzahl ſtark zerleſener Bücher, an

der Wand einige Bilder von Mutter und Schweſter, – ſie waren lange,

lange, ſchon nicht mehr, er hatte ſie kaum recht gekannt, – und

überall lag der Staub ſo dicht, als wenn ſich in all den Jahren niemand

der Sachen erbarmt hätte. Nur am Fenſter, vor den lange nicht geputzten

Scheiben ſtanden einige Goldlack und Balſaminen. Er ſah dorthin und

ein trübes Lächeln lief über ſein bleiches Antlitz.

„Du freuſt Dir wohl über meinen botaniſchen Garten; is mir man

vieles von ausgegangen, weil es ſo heiß und ich wenig hier war, Abends

dann ſo müde, war froh, wenn man ſich in die Klappe legen konnte

und ſchlafen, daß ein Auge das andere nicht ſieht. Willſt die Angſtröhre,



Nr. 43. - Die Gegenwart. 267

los ſein? So'n Spindmaß müßt Ihr wohl haben, wenn Ihr auf'n Bum

mel geht? Gieb man her!“ Damit nahm er ſeinem Sohne den Hut ab

und hing ihn über das engliſch-lederne Beinkleid, das an der Wand in

der Nähe der Thür ſeinen Platz hatte.

„Na, wie haben ſie denn Deinen Vortrag aufgenommen, haben ſie

Dir ordentlich gefeiert? Können es ſich eigentlich zur Ehre anrechnen,

daß Du ſie hier einen Vortrag hältſt. Worüber haſt Du denn geredet?“

„Ueber Moral und Ethik der Gegenwart. Die Verſammlung des

Vereins „Volkswohl“, war gut beſucht; man hat auch meinen Vortrag

warm aufgenommen.“

„So? Kommt doch auch was von in die Zeitungen? Haſt denn der

Lumpenbande mal ordentlich die Wahrheit geſagt? denn Spitzbuben

ſind's alle, die Großen und die Kleinen, nur die Großen kriegen ſie nicht,

und is des en Leben jetzt, man möchte dreinſchlagen. War noch dieſe Tage

auf Arbeit bei eine feine Herrſchaft, mußten's Parquet renoviren, leben

wie Katz und Hund zuſammen, wenn nicht noch ſchlimmer, aber ſie

hat's Geld gehabt, und dann wird's gemacht; ich ſage ja, Spitzbuben

ſind's alle!“

„Nur wir beide nicht, Vater? Willſt Dich nicht ein wenig anziehen

und mit hinausgehen, draußen iſt die Luft ſo ſchön?“

„Na, hier denn etwa nicht?“

Fritz huſtete; der Staub, den der eifrig umher trippelnde Alte auf

gewirbelt, hatte ſich ihm auf der Lunge gelegt.

„Was haſt Du denn zu huſten? Kannſt das Treppenſteigen nicht

mehr ab? Na, woll'n erſt'n Täßchen feinen Mokka zuſammentrinken,

wie ihn Dir Deine Wirthin ſicher nicht machen thut!“ Damit ſetzte der

alte Braun eine Steingutſchale, die von außen vollſtändig ſchwarz durch

den Qualm des Petroleumofens geworden war, auf die vorher entzün

dete Maſchine, that aus einem Kaffeetopfe ohne Guß Waſſer hinein und

aus einer Tüte gemahlenen Kaffee darauf. Dann deckte er ein flaches

Tellerchen darüber, dem man es anſah, daß es ſchon ſeit Jahren dieſem

Zwecke diente.

Fritz ſah mit bewegter Miene dem emſigen Treiben des Vaters zu

und öffnete den Ueberrock etwas, unter welchem nun der Frack und das

blendend weiße Oberhemd hervorleuchtete.

„Was, 'n Schniepel trägſt d' auch Bezahlen ſie Dir denn auch

gut vor die weite Reiſe und den feinen Vortrag?“

„Das war Ehrenſache, lieber Vater, nur die Reiſe wird mir

vergütet!“

„Und vor die Arbeit und Mühe? Ich ſag ja, Spitzbuben ſind's

alle!“ Damit nahm Braun ein kurzes Pfeifchen hervor, ſtopfte ſchwarzen

krauſen Taback hinein und ſetzte denſelben mit einem an der Kochmaſchine

entzündeten Papierfidibus in Brand.

„Willſt Du nicht das Fenſter ein wenig öffnen, lieber Vater, ich

kann wirklich Deine Luft nicht vertragen!“

Braun verſetzte mit einer leiſen Anſpielung: „Das ſcheint ſo, ſonſt

wärſt die Jahre all wohl mal hier geweſen! Na, Ihr ſeid mir ſchöne

Kinder, ſagte Lehmann zu – – ! Das Fenſter, das geht man nicht

ſo; iſt mir ſchon mal'n Flügel rausgeruſcht; und denn kann ich auch die

Zugluft nicht gut vertragen. Wenn man alt wird . . .“

„O Du biſt ja, Gott ſei Dank, noch recht rüſtig. Sollteſt Dir aber

doch eine gemüthlichere Wohnung nehmen, ein paar Zimmer nur und

ſie Dir von Deinen Vermiethern in Ordnung halten laſſen, haſt es dann

doch viel angenehmer!

„Gemüthlicher, meinſt Du? Na, da biſt d' aber ſchief gewickelt, wie

kann ich's wohl beſſer wieder kriegen? Hier hat mir kein Menſch was zu

ſagen, kann thun und laſſen, was ich will, bezahle meine Miethe und

vors andere ſorgen auch die Leute nicht. Na, ſollſt mal ſehen, wenn ich

ſo Sonntags für mich mein Plauderſtündchen halte, leibhaftig ſteh'n dann

alle vor mir, die nicht mehr ſind, – koche meinen feinen Mokka – und

unſer is nun auch gleich fertig!“

Dabei rührte er mit einem Theelöffelſtiel den Kaffeebrei um und

ſah dabei wiederholt ſeinen Sohn an, dem es nicht ſonderlich behaglich in

der Klauſe eines väterlichen Sonderlings zu gefallen ſchien. Sechs Jahre

war der Fritz nicht mehr hier geweſen, gerade ſo lange, als er der Hoch

ſchule den Rücken gekehrt. Sie hatten ſich es ſauer werden laſſen, der Alte

und der Junge; denn das Bischen Erwerbte hatten die Studien bald auf

gezehrt, und Schmalhans war von jeher ſchon des Fritz Küchenmeiſter

geweſen. Jetzt hatte er ſich unter redlichem Bemühen die geachtete Stellung

eines Stadtbibliothekars in N. errungen, die ihm zwar nicht viel Gehalt,

aber deſto mehr Ehre und Mußezeit einbrachte. Die letztere benutzte er

beſonders dazu, um ſich als Literat zu vervollkommnen und wichtige

Ä Errungenſchaften der Menſchheit durch ſeine Redekunſt zum Wohle

des Volkes zu populariſiren. Die Mutter war ihm früh, ſehr früh ge

ſtorben. Er hatte ſie kaum gekannt und nach ihrem Tode mit ſeinem

Vater allein gewirthſchaftet, faſt ſich ſelbſt überlaſſen; denn dieſer lag bis

ſpät am Abend ſeiner Arbeit ob, und Fritz ging zur Schule, kam nach

Hauſe und vertiefte ſich dort in ſeine griechiſchen und römiſchen Klaſſiker.

Nun war er ſelbſtändig geworden, in andere Lebenskreiſe gekommen und

die Welt ſeines Vaters vermochte er kaum noch zu verſtehen. Seufzend

ſah er bald auf dieſen, bald auf das Bild der Mutter, das neben dem

Bücherbrette, umrahmt von einem vertrockneten Immortellenkranze, hing.

„Du ſiehſt dir woll Muttern an? Ja, wenn die Dir jetzt mal ſehen

könnte in Schniepel und Angſtrohr, ſie würde auch ſagen: »Junge, wat

büſt du von fein' Kerl wor’n!«“

Dabei ſah Braun mit innig liebendem Blick auf ſeinen Sohn, ſo

Är zärtlich die Hand des braven Alten faſſen und herzlich drücken

mußte.

„Ja, Muttern,“ fuhr der Alte leutſelig fort, mächtige Wolken da

bei aus ſeiner Pfeife ziehend, „das war ſo eine, wie man ihr nicht mehr

finden thut; die Weibsleute von heute kennen bloß Putz und – –“

„Doch wohl nicht alle, lieber Vater, ich . . .“

Erſtaunt nahm Braun ſeine Pfeife aus dem Munde fort und ſtarrte

ſeinen Sohn an.

„Du wirſt Dir doch wohl nicht – –“ - -

„Ja, lieber Vater, ich wollt's Dir heute ſagen, ich gedenke mir dem

nächſt ein kleines Frauchen zu nehmen, ſo gut und lieb wie Mutter!“

„Alſo doch, – gedacht hab' ich mirs lange ſchon, daß ſo was im

Wegelag, – alſo auch vernarrt in'n Weibsbild. Jung, ich hätt' Dir

vor klüger gehalten. Heutzutage will ſich jeder ſeine Rippe ſuchen, meint,

er hat ſie, wenn er'n Mädel mit ne hübſche Larve und Klappergeld

findet, – ja ſiehſte, das ganze Leben is denn man noch'n einziger

Rippenſtoß!“ -

Damit nahm Braun den dampfenden Kaffee von der Maſchine,

ſchlug ein Ei in eine Taſſe und goß den Kaffee darauf. „ .

„So nun trink man erſt, dann wirſt auch woll vernünftig werden,

ſo'n Kaffee giebt's ſonſt nicht; in die Wiener Kaffees giebſte dreißig Pfen

nig und hier nichts! –“

Um den Vater nicht zu erzürnen, trank Fritz. Er ſchmeckte zwar

reichlich bitter, aber was half's, er mußte dem Alten ſchon die Freude

machen.

„Na, Bliemchen is er nicht, was Du da trinkſt, willſt auch Zucker?

hab zwar nur braunen, aber der is am billigſten und am ſüßeſten!“

„Danke, Vater, – würdeſt Du Dich nicht darüber freuen, wenn Du

über kurz und lang bei Deinem Jungen den Kaffee tränkeſt? Das heißt,

ſelbſt machen thue ich ihn nicht, das Zeug hab ich nicht mehr dazu, -

aber Liebe ſoll ihn Dir auch bereiten, – juſt ſo, wie einſt die da . . !“

Damit zeigte Fritz auf das verblichene Bild an der Wand, Vater

Braun ſah dahin, – ein Perlchen ſchimmerte in ſeinen Augen, doch um

ſeine Mundwinkel ſpielte der Schalk. Er ging an das Bücherbrett und

nahm eines der vielgeleſenen Bücher heraus.

„Haſt Du Dir wohl ſchon mal Reuter ſeine »Urgeſchichte vun Meck

lenborg angeſehen? Ja, weißſte, der Reuter hat's gewußt, as uſe Herr

gott de Apen maken det, da mak he ok Zierapen und von die Zierapen

ſtammen die Weibsbilder, das laß Dir geſagt ſein!“ -

„Die da auch, Vater?“ Damit zeigte Fritz wieder nach dem Bilde
der Mutter. Braun meinte darauf: „Es giebt eben Ausnahmen UnteV

die Weibsbilder, d. h. Muttern war ſo eine, aber ihre Schrullen hatte

ſie auch!“ - -

„Sieh, Vater, ſo eine Ausnahme habe ich mir auch geſucht, und ich

bitte um Deinen Segen dazu!“

„Na Jung, Du wirſt Dir was um meinen Segen kümmern, nehmen

thuſt Du ihr auch ohne den. Die Menſchen wollen heutzutage nicht hören.

Was ich ſo alles ſeh und höre bei meine Arbeit, haarſträubend iſt nichts

dagegen, Spitzbuben ſind's eben alle . . . –“ - - -

Noch eine Weile fuhr der Alte redſelig fort, bis Fritz ihn unterbrach:

„Willſt mir das nicht unterwegs erzählen, ich muß eilen, daß ich zum

Zuge komme, du gehſt doch mit zum Bahnhof?“ -

„J, warum denn nicht, man hat man den einen Sohn! Muß ich

mir aberſt wohl erſt feinmachen, haſt denn auch Bekannte da?“

„Nein, hab' niemand geſagt, wann ich reiſe!“

„Na denn man jü! Sich dieſen alten Flausrock, hatt'n ſchon, als

noch nachs Gymnaſium gingſt und kann ſich noch immer ſeh'n laſſen und

dieſen Schlapphut, den Du mir als Deinen abgelegten geſchickt haſt, trag'

ich auch noch! Siehſte, ſo nun wär'n wir ſo weit.“

„Willſt eine Cigarre rauchen, Vater?“ -

„Js wohl ne echte Rauchduſie, ich mag ihr nicht?“

„Nein, ſie iſt ſehr gut!“

„Was koſtet ſie denn?“

„Nur ſieben Pfennig, iſt aber ſehr gut!“ - - -

„Na, denn rauch Du mal eine von meine, die is ſicher noch beſſer,

als Dein Kraut, koſtet aber man die Hälfte; kannſt Dein Geld wohl gar

nicht alle kriegen? Na, nun komm man!“ -

Es war bereits dämmerig geworden, als man die Treppe herabkam,

faſt wäre Fritz geſtolpert. Der alte Braun ſchloß ab und folgte weit leben

diger, als man ihm zutrauen ſollte; denn bald hatte er den vorangehenden

Sohn eingeholt. Als ſie im zweiten Stock waren, ſteckte neugierig ein

Frauenkopf die Naſe in die etwas geöffnete Thür.

Der alte Braun ſah es und flüſterte: „Goden Nabend, Naberſch, dat

is min Söhn!“ v

Die Antwort nicht abwartend, folgte er ſeinem Jungen. Ehe ſie auf

die eigentliche Straße traten, mußten ſie durch einen ſchmalen Hofraum,

in welchem einige Kinder ſpielten, die beim Scheine der einzigen Gaslaterne

gerade nicht ein Muſterbild von Sauberkeit boten, -

Als Fritz an ihnen vorüberging, ſahen ſie ihn erſtaunt an, ſo einen
feinen Herrn mit Cylinder und ſchwarzen Handſchuhen ſahen ſie nicht alle

Tage. Wie aber der alte Braun kam, traten einige Kinder auf dieſen zu,

gaben ihm die Hand und ſprachen: „Guten Abend Onkel, haſt keine

Boltſches?“

„Ihr Zuckerſchlecker, macht Eure Schularbeiten und lernt was, denn

kriegt Ihr auch Boltſches!“

Da Vater und Sohn ziemlich viel Zeit verplaudert hatten, mußten

ſie eilen, um zum entlegenen Bahnhofe zu kommen. Der Vater ſchien aber

weit beſſer zu Fuß zu ſein, als der Sohn.

„Läufſt ja wie'n Faßbinder, Vater!“ ſprach Fritz. - - -

„So meinſte? So geht's nun bei mir den ganzen Tag, immer jü,
jü, morgens um 6 Uhr raus und abends ſpät heim, das heißt, abends

Ä ich mit die Pferdebahn, die zehn Pfennig ſpar ich allein an Schuh
werk!“
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Foffentlich kann ich's Dir bald gemüthlicher machen, mein lieber

er!“

„Na, ich ſteh ſo noch lange nichts aus!“

Unter kurzweiligem Geplauder waren Beide am Bahnhofe angelangt,

der Zug ſtand bereits zum Abfahren bereit und der Schaffner mahnte:

„Einſteigen, einſteigen!“

Fritz ſchlang innig ſeinen Arm um des Vaters Hals und küßte ihn

warm auf den Mund.

„Bleib munter, lieber Vater!“

„Du auch, und ſchreib' bald! Nu ſteig man ein!“ Fritz trat in den

Wagen und ſteckte dann den Kopf noch ein Weilchen zum Fenſter heraus.

Der Zugführer pfiff zur Abfahrt. Noch ein Händedruck zwiſchen Vater

und Sohn. Dann ſprach Braun plötzlich mit innerer Bewegung: „Kannſt

ihr grüßen von mir, Fritz!“

„Ich danke Dir, mein lieber Vater, auf Wiederſehn!“

Die Wagenreihe ſetzte ſich langſam in Bewegung. Noch einmal rief

Braun ſeinem zum Abſchied winkenden Sohne zu: „Halt Dich gut, grüß',

die nach mir fragen, die nicht fragen, zweimal!“

Dahin ſauſte der Zug. Der Alte aber ſtand noch eine Weile und

ſtarrte in die Dunkelheit. Dann machte er den Rockkragen hoch, drückte

den Schlapphut in's Geſicht und ging in ſeine einſame Klauſe zurück.

Mitternacht war längſtÄ als der biedere Braun noch im ſtau

Ä Sofa ſaß und beim trüben Lampenlichte auf das Bild in ſeiner Hand

aUte.

Leiſe murmelten ſeine Lippen: „Ob ſie wohl ſo wie Muttern is?“

Vat

Aus der Hauptſtadt.

Nicäa und Erfurt.

Im Jahre 325 nannte man es ein Concil, im Jahre 1891 einen

Parteitag. Namen aber ſind Schall und Rauch und ich will Den ſehen

der mit guten Gründen mich abhalten könnte, vom Parteitag zu Nicää

zu ſprechen und vom Erfurter Concil. Denn die Chriſten der erſten Jahr

hunderte waren eine Partei, und bis zu des Conſtantin Bekehrung eine

von gefährlich ſubverſiver Tendenz; und der Sozialismus iſt heute eine

Religion, die neue Religion der Armen und Elenden. Denen hatte, in

oft genug polizeilich aufgelöſten Verſammlungen, der große Agitator Pau

lus das Himmelreich nach dem Tode verſprochen; denen verheißt heute

der große Apoſtel Bebel, Sanct Auguſtus von Leipzig, das Himmelreich

ſchon auf Erden. Selig alle, die da glauben, ſelig die eifrigen Chriſten,

ſelig die das Heil beſitzenden Sozialiſten.

Vom Parteitag zu Nicäa ſind Protokolle wohl nicht veröffentlicht

worden; die moderne Errungenſchaft der Spezialkorreſpondenten kannte

die arme conſtantiniſche Zeit eben noch nicht. Aber ich glaube, es wird

325 nicht viel anders zugegangen ſein als 1891. In Nicäa wie in Erfurt

ſtritten die Alten mit den Jungen: dort warf Sanct Athanaſius den

Oppoſitionsführer Arius nieder, hier bezwang Sanct Auguſtus den Partei

ketzer Wildberger. Der Kampf bleibt derſelbe, gleichviel, ob er früher von zwei

ſtreitbaren Prieſtern ausgeführt wurde, ob er jetzt zwiſchen einem Drechsler

meiſter und einem Tapezierer tobte. Und auch die Haltung der Oppo

ſition ſcheint mir dieſelbe geblieben, wenn ich in des ehrwürdigen Boſſuet

Discours sur l'histoire universelle, einem durchaus nicht nur für

Kronprinzen lehrreichem Buch, den Satz leſe: „Les Ariens cachèrent leurs

erreurs et rentrèrent dans les bonnes gràces en dissimulant.“ Auch

auf dem Erfurter Concil haben die Wildberger und Werner einen be

trächtlichen Theil ihrer vorher erhobenen Anklagen verleugnet und zu einer

maßvollen Tonart unterwürfig ſich bequemt; und wenn ſie nicht gleich

den Arianern bei den Machthabern wieder in Gunſt ſich zu betten ver

mochten, ſo beweiſt das eben nur, daß die Parteipfaffen immer unduld

ſamer werden im Fortſchritt der Jahrhunderte.

Der böſe Arius bezweifelte die Gottheit Chriſti und war übrigens

ein frommer Mann, der heute mit Tolſtoi ſehr gut und mit Egidy noch

beſſer ſich verſtehen würde. Da kam aber damals der große Athanas,

Biſchof Hilarius von Poitiers war auch dabei, und die thaten den Opponenten

in Acht und Bann. Der böſe Wildberger bezweifelte die Unfehlbarkeit Lieb

knecht's, des ſakroſankten „Vorwärts“-Leiters, und war übrigens ein fromm

gläubiger Sozialiſt, der mit den Paulinern recht gut und mit dem nazare

miſchen Zimmermannsſohn noch beſſer ſich verſtanden hätte. Da kam aber

nun der Weihbiſchof Bebel, Kirchenrath Singer war auch dabei, und die

zerſchmetterten, kraft einer hirtenbrieflichen Encyclica, den lärmenden
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Diſſidenten. Und abermals verlange ich Den zu ſehen, der mit guten

Gründen mich abhalten könnte, vom Parteitag zu Nicäa zu ſprechen und

vom Erfurter Concil. --

Die Frage nach Recht und Unrecht hat niemals und nirgends mich

ſehr lebhaft intereſſirt. Gern aber will ich zugeben, daß Athanaſius und

Bebel Recht und Arius und Wildberger Unrecht hatten. Wie die Menſchen

nun einmal ſind, wollen ſie alles Neue nur gleich en bloc annehmen,

ohne feinere Unterſcheidungen. ohne Sonderung von Gutem und Schlechtem.

Als rein ideeller Begriff hätte das Chriſtenthum ſicherlich nur rechtmäßige

Anziehungskraft geübt, wenn nicht die Kaiſer aus der ſinkenden Epoche

des römiſchen Reiches durch die Erſchaffung von Märtyrern dem neuen

Glauben eine höchſt wirkſame Reklame bereitet hätten. Als aber die letzten

Chriſtenverfolger, als Diocletian und Galerius abgetreten waren und Con

ſtantin vor allem Volke zur milden Entſagungslehre ſich bekannt hatte,

da ſtanden die Märtyrerkronen in unerſchwinglichem Preiſe und es galt,

ein neues Zugmittel für die Maſſen ausfindig zu machen. Das that der

Parteitag zu Nicäa, dem nach Boſſuet dreihundert und elf chriſtliche Ge

noſſen beigewohnt haben ſollen. Die erfanden die katholiſche Orthodoxie -

mit Sakramenten und Heiligenverehrung, die ſetzten den Reliquiendienſt ein

und andere ebenſo ſchöne wie nützliche Dinge, die ſchufen dem vorher nackt

und bloß einhergehenden Chriſtglauben ein kirchliches Feierkleid, ein offi

zielles Prunkgewand, deſſen gleißende Pracht die Blicke der am Impera

torenaufwand Verwöhnten ſelbſt blenden und feſſeln mußte. Wie ſollten

die Arianer mit ihrem durch Beiſpiel nur, nicht durch Dogma und Lehre

agitirenden Menſchenſohn Jeſu dagegen aufkommen? Nur die Orthodoxie

kann und der Bilderdienſt auf die Länge die Gläubigen an ſich ketten;

iſt erſt das Weihrauchgewölk zerflattert, iſt auch die Gemeinde ſchon zer

ſtreut und kein vernünftiges Ueberreden wird ſie wieder zuſammenführen.

Nicht die flüchtige Laune des Feuilletoniſten verleitet mich, Chriſten

und Sozialiſten hier zu geſellen: die Parallele bietet von ſelbſt ſich und

öfter ſchon ward ſie geſtreift. Nur allzu ſcheu, finde ich, und allzu ängſt

lich, weil man noch immer nicht ſich entſchließen kann, im Sozialismus

die religiöſe Bewegung zu ſehen. Und doch gibt nur dieſer myſtiſche Cha

rakter ihm die Kraft, einen ſo ungeheueren Heerbann von Glaubenſtreitern

um die rothe Fahne zu ſchaaren. Deshalb erſcheint mir auch das Bemühen

ſo müßig, auf dem Erfurter Concil ein neues Programm aufzuſtellen;

Programme mögen für Parteien wichtig ſein – auch das bezweifle ich

noch –, für Conſervative und Liberale; eine Religion iſt ſtark nur durch

ihre Myſtik und noch viel gleichgültiger als für das Centrum iſt für den So

zialismus der Wortlaut ſeinesProgramms. Auch mit menſchenverſtändlicher -

Kritik, wie ſie derb, aber nicht ungeſchickt jetzt vom Unfehlbaren der „Frei

ſinnigen Zeitung“ geübt wird, kann man einem Bekenntniß nicht beikommen,

deſſen Reich nicht von dieſer Welt iſt. Und wer von Bebel heute ausführ

liche Mittheilungen über die werdende Geſellſchaft der Zukunft verlangt,

der iſt nicht viel klüger als Einer, der den Paulus gefragt hätte, wie er

denn nun dermaleinſt unter den lieben Englein wohnen, eſſen und ſich

kleiden würde.

An Engel nämlich glauben ſie Beide, die Kirchenchriſten und die

Sozialiſten, und weil ich gar nicht engelgläubig bin, kann ich beider Ortho

doxie nicht bedingungslos mich anſchließen. Als der erſte Culturkatzenjammer

über die ſündige Menſchheit hereinbrach, da ſagten ihr weiſe und heilige

Männer: Hienieden iſt's freilich ſchlimm, muß auch ſchlimm ſein, auf daß

Ihr geläutert werdet und reif für die Gemeinſchaft der Engel; und für

jegliches irdiſche Leiden wurde eine himmliſche Prämie ausgeſetzt. Solche

Lehre war gut und ſolches Verſprechen, denn gewarnt waren nun die Rei

chen und die Armen getröſtet: die Stunde naht des ſozialen Ausgleiches

und die Erſten werden die Letzten dann ſein. Aber die Menſchheit wurde

älter und endlich gar alt und die verheißene Stunde wollte noch immer

nicht ſchlagen und kein Englein war noch zu ſchauen, nicht das allerkleinſte.

Und wieder griff die Katerſtimmung um ſich, die günſtigſte für die Geburt

neuer Religionen. Da ſtanden neue Propheten auch ſchon auf und in Zun

gen redeten ſie: Das mit den Engeln iſt baarer Unſinn, von ſchlauen Pfaffen

Euch vorgeſchwatzt; die wahren und wirklichen Engel ſeid Ihr ſelbſt, Ge

noſſen, und Euer muß ſchon auf Erden das Himmelreich ſein, denn edel

ſeid Ihr, hülfreich und gut und werdet, iſt nur erſt das verderbliche Eigen

thum abgeſchafft, wie Brüder unter einander Euch lieben und nur in vers
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wehten Sagen noch wird von Nothman hören, von Elend, Verbrechen und

blutiger Schmach.

Da iſt die Wurzel des Unterſchiedes zwiſchen chriſtlichem Communis

mus und modernem Sozialismus: die nazareniſche Weltanſchauung miß

traute dem Menſchen und war beſtrebt, aus böſer Naturanlage durch ſtrenge

Askeſe ihn zu erziehen, eine faſt grauſame Diät ihm zu empfehlen und zur

ſpäteren Seligkeit ihn heranzukaſteien; dieſem Peſſimismus tritt nun ſozia

liſtiſcher Optimismus entgegen, in fröhlichem Vertrauen zum Menſchen, dem

er zuruft: Will, und Du biſt glücklich! Befreie von den Ausbeutern Dich,

und im Glanz wirſt Du hauſen und in der Herrlichkeit! Und das zweizinkige

Gabelthier fühlt, der Affenſproſſe, ſich höchlich geſchmeichelt, und nimmt

mit der Botſchaft auch den Glauben willig auf, der ſchwere Entſagungs

opfer von ihm nicht heiſcht. Die Botſchaft hört' ich auch, allein mir fehlt

der Glaube, und bedenklich neige ich zu der Ueberzeugung, daß der Berg

prediger den Menſchen doch beſſer noch erkannt hat und ſeine natürlichen

Lebensbedingungen tiefer gefaßt als Karl Marx und Engels und alle die

anderen Kirchenväter des Sozialismus. Dem aufrechten Vierfüßler ward

mit dem göttlichen Odem auch das verhängnißvolle Vermögen eingeblaſen,

unabläſſig im Wandel der äußeren Umſtände, ſich neues Leiden zu ſchaffen,

neue Sehnſucht auch zugleich nach neuen Zielen. Daß mit einem Zauber

ſchlage ſolche leidige Gabe verſchwinden könnte, iſt doch nicht ſehr wahrſchein

lich; im beſten Falle wird es der Menſchheit wiederum, wie bei jedem Um

ſturz bisher, ergehen: mit äußerſter Anſtrengung unterzuckenden Schmerzen

wird der Patient ſich auf die andere Seite legen, um bald darauf einzu

ſehen, daß nun ſeine Lage erſt vollends unerträglich geworden iſt. Die

Schöpfung, die dem Gethier mühelos alles zum Daſein Nothwendige ent

gegenträgt, ſie iſt für das menſchlich geſteigerte Bedürfen nun einmal ſo

unvollkommen und fehlerhaft eingerichtet, daß ſie nur den Frommen gänz

lich befriedigen kann, der als ſchmerzlich läuternde Vorſtufe zu ewigen Ge

müſſen ſie hinnimmt, in reſignirtem Hoffen.

Da iſt es recht vortheilhaft denn, daß auch die Gabe uns ward, durch

bequeme Compromiſſe mit unveränderlichen Thatſachen uns abzufinden.

Die heute den Bergprediger mit römiſcher, byzantiniſcher oder auch pro

teſtantiſcher Inbrunſt verehren, denen fällt es gewiß nicht ein, ſeinem Bei

ſpiel nachzuleben. Sie führen das Schwert, unterwerfen ſich weltlicher

Macht, tödten und richten und wiſſen ſehr ſchlau auf dunklen Hintertreppen

Ehren zu erſchnappen, klingende Titel, fette Pfründen und buntfarbige

Bändchen, wie ſie von vielbeſchäftigten Majeſtäten nach Laune und Will

kür geſpendet werden. Solche Möglichkeit ſchuf erſt das Compromiß

von 325, ſchuf der Parteitag von Nicäa, auf dem die Vereinigung der

Kirche mit der ſtaatlichen Gewalt durchgeſetzt wurde. Der erſte chriſtliche

Monarch war zur Entſagung nicht mehr bereit, als ſeine Nachfahren, die

allerchriſtlichſten Kaiſer und Könige auch; er ließ ſich vergöttern, nachdem

er das Kreuz geküßt hatte, er blieb der Herrſcher eines kriegeriſchen Räuber

volkes, aber die Athanaſianer machten ihm ein behagliches Compromiß

Chriſtenthum zurecht, in usum serenissimi imperatoris, hießen von Gottes

Gnaden ihn und überlieferten nachgeborenen Geſchlechtern den lichten Ruhm

Conſtantin des Großen. Nicht des urchriſtlichen Glaubenſtifters Ver

kündigung iſt heute verwirklicht, ſondern das conſtantiniſche Staatschriſten

thum. Es kommt eben immer anders.

Auch für den Sozialismus wird es ſchließlich anders kommen, und

wer weiß, ob nicht ſpätere Zeiten dem Erfurter Concil ähnliche Bedeutung

beimeſſen werden wie dem Parteitag von Nicäa. Herr Bebel hat in Sanct

Athanaſii Rolle allgemach ſich eingelebt und er iſt drauf und dran, einen

nicht mehr allzu bedrohlichen Compromiß-Sozialismus zu ſchaffen, mit

dem ganz bequem und gemüthlich ſich leben läßt. Trotz Herrn von

Hammerſtein hat er neulich gegen Rußland gehetzt und in Erfurt ſprach

er mitunter ſchon faſt wie ein etwas radikaler Bourgeois. Es iſt immer

dieſelbe Geſchichte: ſo lange die Unterdrückung Märtyrer erweckt, hilft die

reine Idee ſich allein fort; auf die Befreiung aber folgt allſogleich auch

die Einſetzung einer Hierarchie, der dann die Aufgabe zufällt, in ihren

Münzen dogmatiſche Wahrheit zu ſchlagen und jedem Frechen harte

Strafe zu ſinnen, der eigene Prägung in Umlauf ſetzen möchte. Daß die

Menſchen Engel ſind, glaubt wohl Herr Wildberger noch – glaubt Herr

Bebel nicht mehr, ſo wenig wie Biſchof Athanas an die beflügelten Him

melsbewohner geglaubt hat. Die Concentration auf das Diesſeits, deren

ſchwingendes Stichwort Feuerbach ausgab, die iſt in Wirklichkeit ſchon

fünfzehnhundert Jahre früher erfolgt, als vor das myſtiſche Ideal ein

gemächliches Sichabfinden trat und man begann, ohne um das kommende

Gottesreich viel ſich zu kümmern, eine irdiſche Behaglichkeit mit allem er

reichbaren Comfort zu begründen.

In Erfurt, das iſt meine ganz private Ueberzeugung, hat der So

zialismus ſeinen Tag von Nicäa erlebt. Sanct Auguſtus von Leipzig

ſprach ganz offen es aus: „Die Maſſe ſchließt ſich uns nicht an, weil ſie

nach reiflichem Nachdenken unſere Ziele als die Ziele der Menſchheit er

kennt, ſondern weil wir die einzige Partei ſind, welche die Lage der Arbeiter

beſſern will, weil wir für die Arbeiter in die Schranken treten und die

Ausbeuter an den Pranger ſtellen.“ Klingt da nicht die Concentration

auf die jetzt noch zu Recht beſtehende Geſellſchaftsordnung an, der mit

den ſchärfſten kritiſchen Meſſern man, auch ohne ein orthodoxer Sozialiſt

zu ſein, zu Leibe gehen kann? Herr Bebel trägt der Maſſe und ihrem

Anſpruch Rechnung, wie in Bithynien die Häupter der Kirchenpartei im

peratoriſchem Gelüſte Rechnung trugen. Dem Chriſtenthum iſt das Com

promiß nicht allzu gut bekommen und erſt in der großen Reinigung von

Wittenberg hat es neue Kraft gefunden. Herr Bebel iſt klug, darum

möchte er Athanaſius und Luther zugleich ſpielen und brachte im Erfurter

Concil ſechs fein erdachte Theſen durch, die dem reſignirten Rückzug eine

prächtige Kanonade feuern.

Von Nicäa datirt das grobe Pfaffengezänk, das bis auf unſere Tage

der Harnack und Ziegler ſich fortgepflanzt hat. Der ſozialiſtiſche Pfaffen

zwiſt wird auch nach Erfurt nicht verſtummen und allmählich wird er

dazu beitragen, der Gläubigen Ehrfurcht vor den Geſalbten zu erſchüttern.

Doch auch hier weiß man ſich zu helfen: man excommunicirt die Arianer,

die Wildberger und Genoſſen, und für die im offiziellen Glauben Starken

befolgt man die Taktik des großen Conſtantin. Dieſer chriſtliche Landes

vater hätte nicht den Fall Boetticher und erſt recht nicht den Fall Manché

in das grelle Licht rückſichtlos öffentlicher Kritik gerückt; denn nach dem

corpus juris canonici hat er zu dem nächſten liebenden Weisheitſpruch ſich

bekannt: „Wahrlich, wenn ich mit eigenen Augen einen Prieſter Gottes

oder Jemanden im Mönchsgewande beim Sündigen betroffen hätte, ſo

würde ich meinen Mantel abnehmen und ihn bedecken, damit er von Nie

mandem geſehen würde.“ Geduldig wollen wir's abwarten, ob der famoſe

Mantel der chriſtlichen Liebe auch Herrn von Vollmar noch paßt, dem

päpſtlichen Garden a. D., der ſo unvorſichtig war, offen auszuſprechen, was

man nicht ſagen, nur denken darf: „Die Darſtellung, daß die große Welt

wende unmittelbar bevorſteht, iſt ein Phantom, ein verlockendes Irrlicht.

Der Optimismus eines verzückten Gläubigen, eines Ekſtatikers gehört dazu,

an den alsbaldigen Sieg zu glauben.“

So nüchtern klang nun, nach dem großen Rauſch, die Weiſe und

die begeiſterten Arianer mußten das Feld räumen. Und zum dritten Male

will ich Den ſehen, der mit guten Gründen mich abhalten könnte, vom

Parteitag von Nicäa zu ſprechen und vom Erfurter Concil.

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das goldene Buch.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Franz

von Schönthan. (Deutſches Theater.) – „Der Bund der Jugend.“

Luſtſpiel in fünf Aufzügen von Henrik Ibſen. (Freie Volksbühne.)

Vouloir c'est pouvoir: Das iſt der Wappenſpruch der Grafen

Bretelles und das ſtolze Wort mag auch Herrn Franz von Schönthan als

Leitmotiv vorgeſchwebt haben, da er liebgewordenen Schwankſitten kühnlich

den Rücken kehrte und an die Geſtaltung eines ernſten Stoffes ſich her

anwagte. Aber das Wappen der Grafen Bretelles iſt geſtohlen, mitſammt

dem Spruch, und Herr von Schönthan, der an dieſer geſtohlenen Deviſe

ſich muthig gemacht hatte, der mußte nun einſehen, wie weit zwiſchen

Wollen und Können die Kluft ſich dehnt: ſein ſehr ernſt gemeintes Schau

ſpiel. „Das goldene Buch“ wurde von dem Publikum des „Deutſchen

Theaters“ mit unhöflichſter Entſchiedenheit abgelehnt.

Wer aus dieſer Thatſache etwa ſchließen möchte, das neueſte Schön

than-Stück ſtehe an „künſtleriſchem“ Werth und an techniſcher Geſchicklich
keit den früheren Ärjelieben Verfaſſers nach, der würde in

die Irre gehen. Ganz im Gegentheil: ich möchte behaupten, das „Goldene

Buch“ erhebt ſich beträchtlich über den Ä Nullpunkt, den im Schaffen

des Herrn von Schönthan „Cornelius Voß“ und „Das letzte Wort“ be

zeichnen. Da war dem einſt friſch und luſtig, eins, zwei, drei, an der

Literatur vorbeiſchreibenden Spaßmacher gar nichts mehr eingefallen, kaum
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der fadeſte Ankündigungswitz, ſelten nur der kümmerlichſte Requiſitenſcherz

und eine Sprache hatte er ſich zurecht gemacht, bei der denn nachgerade

doch alle Gemüthlichkeit aufhörte. Von ſo gröblicher Sünde hielt er dies

mal, emſig bemüht, ſich fern und zeigte mitunter einen kecken Wagemuth,

den ich freudig rühmen dürfte, wenn dem Wollen das Vollbringen nur

einigermaßen entſpräche. -

Dem Findigen begegnete ein ergiebiger Stoff. Einen hochmüthigen

„Edelſten der Nation“ wollte er vorfuhren, dem plötzlich enthüllt wird,

daß er ſein Adelpatent einer Fälſchung des eigenen Vaters verdankt. Das

konnte zu koniſchen und auch zu tragiſchen Conflicten führen, denn: an

und für ſich iſt nichts weder komiſch noch tragiſch, der Charakter erſt

deſſen, den es betrifft, macht es dazu. Im vorigen Jahr erſchoß ein

junger Schriftſteller ſich, weil man ihn bei der Vorleſung eines gehegten

Werkes ausgehöhnt hatte; für einen leichtblütigen Siegesbewußten wäre

das ein „Pech“ geweſen, über das er nach einigem Aerger hinweggelacht

hatte; nun traf es einen grübleriſchen Selbſtguäler und der verwand es

nicht. So kann ich mir auch recht wohl vorſtellen, daß ein hochmögender

Herr, der ſein Leben auf äußeren Glanz und auf adelige Privilegien

geſtellt hat, den Verluſt dieſer Stützen ſeiner Exiſtenz nicht zu ertragen

vermag. Und wer dabei etwa das berüchtigte tragiſche Verſchulden ver

miſſen möchte, der überſähe, daß eben in dieſem Bauen auf äußere Schein

ehre ſchon die Selbſtverſchuldung ſich verbirgt. Freilich, ein ſtarker Mann

müßte es ſchon ſein, dem unſer demokratiſches Empfinden ſolchen tra

giſchen Adelnarren glauben könnte, und weil ich Herrn von Schönthan

ür einen gar ſchwachen Mann zu halten mich nicht entbrechen kann, des

halb ſchon hätte ich gewünſcht, daß er einen Schwank uns gegeben hätte,

und nicht den Verſuch eines Trauerſpieles. Alle Humore ließen der Ge

ſtalt eines Junkers ſich abgewinnen, den die Nothwendigkeit erkennen

lehrt, wie viel behaglicher und freier ſich's ohne Standesrückſichten leben

läßt als in der dumpfen Hofluft und in dem moderduftigen Gemäuer

einer kaſernirten Kaſte.

Tragiſch aber wollte Herr von Schönthan nun einmal uns kommen,

vielleicht, weil die billigen Erfolge der Senſationmacher ihn ärgerten, viel

leicht auch, um für gräßliche Schwankſünden Abſolution zu erſchmeicheln

und in den Thränenſtrömen eines verehrlichen Publikums ſich rein zu

baden. Er hatte es nöthig, der geſchickte Verderber, der mit ſeiner Bouquet

und Globus-Komik ſo fürchterliches Beiſpiel gegeben hatte, und dem reuigen

Bußeſucher durfte man nicht allzu ungnädig ſein.

Jedoch die Kunſt iſt lang und kurz war der gute Wille des Herrn

von Schönthan. Schon mit dem Erfinden der Handlung haperte es,

denn die ſollte doch der „Idee“ ſich anpaſſen. Und da fand unſer Buß

gänger nun nichts Geſcheiteres als eine ſtaubige und heute völlig un

glaubliche Mesalliance-Geſchichte, noch dazu eine, die nicht den Grafen

angeht, ſondern ſeine Schweſter. Die hat, lange iſt's her, einem bürger

lichen Profeſſor ſich vermählt, einem echten Profeſſor, wie er in deutſchen

Schwänken ſteht, und ſeitdem iſt von der hochgräflichen Familie ſie in

Acht und Bann gethan. Das paſſirt, wie der Zettel, mit einem böſen

Rückfall in den früheren Schönthan ſtil, verräth, in der „Jetztzeit“, die

doch einen Profeſſor als Schwager des deuſchen Kaiſers erblickt. Aber

dieſer feudale Anachronismus ſelbſt möchte noch hingehen, wenn nicht Idee

und Fabel des Stückes eine Ehe führten wie Graf und Gräfin Bretelles.

Der Graf nämlich vergißt anderthalb Acte hindurch ſeine gute Gräfin.

Allerdings iſt er während dieſer Zeit ſtark in Anſpruch genommen.

Ein polniſcher Hochſtapler, der ein goldenes Buch, Wahrheit und ebenſo

gut bezahlte Dichtung über den deutſchen Adel, herausgeben will, ſucht

den auch ſonſt ſehr beſchäftigten Staatsmann auf und beweiſt ihm, daß

Vater Bretelles zwar kein Graf, aber doch eines Grafen Kammerdiener

iſt, der in den Wirrniſſen der Julirevolution ſich die Legitimationspapiere

ſeines Herrn zu verſchaffen wußte. Während er den Fall Bretelles acten

mäßig entwickelt, haben wir Zeit genug, uns den Stammbaum des Polen

aus der Nähe zu betrachten. Er heißt Stanislaus von Laſansky und

ſpricht natürlich ſlaviſchen Dialect. So that auch ſein Ahnherr, der hieß

Laſinsky und war – in Sardou's „Fedora“ – die neueſte Paſſion der

Gräfin Soukaref. Dort fand ihn Herr Blumenthal, ſchmückte ihn mit

mancher koketten Eigenſchaft Caro-Bellac's – aus Pailleron's „Welt, in

der man ſich langweilt“ – und taufte ihn für den „Probepfeil“ in einen

höchſtbeliebten Kraſinsky um. Herr von Schönthan aber dachte: Du mußt

es dreimal ſagen, und ſo entſtand aus Laſinsky und Kraſinsky endlich

Laſansky. Und das Publikum ließ ſich richtig wieder ein A für ein I

vormachen und rief nach dem erſten Act den dramatiſchen Wiedertäufer

hervor.

Im zweiten Act wurde das Stück beſſer und das Publikum

ſchlimmer. Der alte Fälſcher hatte ſeinem Sohn ſchon vorher telephoniſch

ſeinen bevorſtehenden Tod angezeigt und pünktlich war er, nach der kleineren

Pauſe, geſtorben, oder, wie es hier wohl heißen muß, zu ſeinen Vätern

verſammelt, den anderen Kammerdienern. Ein prächtiges Hochamt ſoll

celebrirt werden, ein wirklicher oder in ſeinerÄ mindeſtens nicht

angefochtener Prinz bemüht ſich ſelbſt um die Vertretung Sr. Majeſtät

des kleinen deutſchen Reſidenzkönigs und auch für andere Schauſtücke hat

des Verſtorbenen Schwiegervater geſorgt, ein millionärer Großfinancier,

den man um ſeiner Pumpverdienſte willen, ohne ängſtliche Rückſicht auf

ſeine Zugehörigkeit zum alten Bunde, friſchweg geadelt hat. Dieſer Herr

Felix von Henneberg iſt in dem ſchlechten Stück die beſte Geſtalt und

gerade die ſollte ihm verhängnißvoll werden.

. . Aber ich muß zu Ende kommen und alſo berichten: Schweſter Pro

feſſorin, nºch, während der Feierlichkeit Scandal und ſchreckt von dem

Ätafa Äakaien den Ärdigen Prinzen zurück; ſie ſchwärmt nämlich

Är"ÄWahrhe Äann dieſer Sjärmerei umſo billigj
Äeja doch eine adeligen Ämehr Äu vejj
Schlimmer iſt ſchon der Herr Bruder dran, denn ein Allerhöchſter Wille

entkleidet ihn ſeiner Titel, Aemter und Würden, und da ſelbſt Herr von

Schönthan nun nichts mehr mit ihmÄ weiß, ſo läßt er ihn

raſch, auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege eines Duells, verſchwinden.

Der Vorhang fällt ein drittes und letztes Mal und ſo muß man wohl

oder übel an den Schluß glauben. Das aber bildet wohl Herr von Schön

than ſelbſt ſich nicht ein, daß man ernſte Conflicte ſo, mir nichts dir nichts,

wenn der Theaterabend „gefüllt“ iſt, mit einer Kugel ex machina

löſen kann.

Und was bleibt von dem traurigen Irrthum eines heiteren Herrn ?

Doch noch allerlei Nettes und Löbliches. Zum erſten Male hat Herr

von Schönthan verſucht, mit einer Handlung, ohne das „andere Liebes

Paar“, Haus zu halten; zum erſten Male hat er um eine erträgliche Sprache

ſich befleißigt und auf die bekannten Bockſprünge am Meere des tieferen

Blödſinns verzichtet. Es iſt doch ſchon nett von ſolchem großen Herrn,

wenn er verſucht, mit anſtändigen Mitteln an's erhoffte Ziel zu kommen.

Herc von Schönthan, das fürchte ich, wird's nicht wieder thun und das

wäre bedauerlich, denn diesmal hat er wenigſtens ein Körnchen ſatiriſchen

Muthes gezeigt und den brutalen Hofdünkel gut und das Prozenthum

des getauften und ungetauften Capitals viel beſſer noch getroffen.

Das aber gerade war ſein Verbrechen und ziſchend ließen es die Herren

und Damen von Henneberg ihn büßen. Der ſchuftige Edelmann mochte

hingehen, der zu jeder Gemeinheit bereit iſt, um endlich für die Moral

der guten Geſellſchaft „ein anſtändiger Menſch“ zu werden; der jüdelnde

Bankier aber, der in einer Trauerdepeſche den letzten Cours des Disconto

Commandit ſich melden läßt, den kein Abwehren verhindern kann, ſeinem

gräflichen Schwiegerſohn „die letzte Zudringlichkeit“ zu erweiſen – nein:

ſo etwas gibt es nicht, ſo etwas darf nicht geduldet werden. Denn, das

merke Dir, deutſcher Dichter und Trachter: Papſt und Kaiſer und Kanzler,

ganze und halbe Götter, Alles, was da kreucht und fleucht, darfſt ſonder

Furcht Du verhöhnen und als vogelfrei es betrachten, nur Einen

ſchone mir, die Anderen ſind Dein: Schone den Geldmann. Be

lächeln darfſt Du ihn allenfalls, doch mußt auch dabei Du ihm

ſchmeicheln, wie die Herren Lindau und Fulda gepflegt und gethan,

oder ihn nebſt Gattin und Tochter „dämoniſch machen“, nach dem Vor

bilde der Sodomiter des Herrn Sudermann. Ein wirklichkeitgetreues

Portrait duldet er nicht und er iſt der Herr in unſeren Luxustheatern

und gibt den Ton an und ſein iſt das Reich und die Herrlichkeit

in Parquet und Logen und erſtem Balcon. Er hat Herrn von Schönthan

ausgeziſcht, nicht, weil deſſen Stück ſchlechter als ſeine Vorgänger war,

ſondern, weil er es einfach nicht ertragen kann, daß man ihn auf die Bühne

bringt. Am Henneberg ſtarb „das goldene Buch“, nicht an ſeiner hülf

loſen Lebenſchwäche; und wenn dieſes Jahr überhaupt noch einen Theater

erfolg erlebt, dann wird der, ich möchte drauf wetten, dem Bühnenſpiel

zufallen, das uns irgend einen Goldberger oder Geldborger in der Apo

theoſe zeigt. Das mögen die Herren Philippi und Genoſſen bei Zeiten

in anſchlägigen Köpfen bedenken.

Schon deshalb gehört meine ganze Sympathie der „Freien Volks

bühne“, weil die den Protzen nicht kennt. Recht weit bin ich davon ent- - -

fernt, etwa das Kunſtempfinden der Berliner Arbeiter und ihrer Geſponſen

zu überſchätzen, der ulkluſtigen Blaſirtheit der müden Jobberer aber ſcheint

mir ihre naive Vergnügungſucht doch recht beträchtlich überlegen. Harm

los und gutwillig haben auch an Ibſen's erſtem modernem Proſa

drama ſich neulich vergnügt, an dem „Bund der Jugend“, von dem ich

noch ein Wort diesmal ſprechen wollte. - -

Eine kecke Satire, an der Herr von Schönthan ſich ein Exempel

nehmen dürfte; denn Ibſen iſt hier gar nicht ſo unermeßlich, daß ein ”.

redlicher Theaterarbeiter nicht muthig ſeinen Spuren folgen könnte. Die

Verwechſelungskomik, die Taſchenſpielerſtückchen mit den vertauſchten Briefen,

ſie ſind ganz und gar unibſeniſch; an der kraftſtrotzenden Ejſtik

aber, die in nuce ſchon den Nora-Typus zeigt, an der knappen Sprache

und an der keinem Compromiß zugeneigten Bitterniß der ſcharf kritiſiren

den Weltanſchauung erkennt man die Klaue des Löwen. Nicht erſchöpfend

iſt der Gegenſatz zweier Generationen behandelt: die politiſche Phraſe wollte

der ungeſellige und unpolitiſche Dichter treffen und in fünf etwas zer

faſerten Acten hat er ſie weidlich durchgewalkt, die geſinnungstüchtigen

Männer, die an dem Bruſtton ihrer eingelernten Ueberzeugung ſich be

geiſtern, bis ſie der eigenen Verlogenheit ſelbſt nicht mehr bewußt ſind.

Eine ganze Gallerie politiſcher Komödianten führt Ibſen vor unſeren Blick

und findet inzwiſchen noch Zeit zu boshaften Seitenbemerkungen an die .

Adreſſe der Zeitungmacher. Wie die heute es treiben, das hat 1868Ä
der Dichter erkannt und ein weiſes Verlegerprogramm hat er ſeinem Buch

drucker Aslakſen auf die Lippe gelegt. Der ſagt zu ſeinem neuen, hoch

ſtrebenden Redacteur: „Letzten Winter, bevor Sie hierher kamen, ging es

mit meinem Blatte gut vorwärts. Ich redgirte es ſelbſt und ich redigirte

es nach einem ganz beſtimmten Princip. Ich ſagte mir: es iſt das große

Publikum, welches ein Blatt erhält; aber das große Publikum iſt das -

ſchlechte Publikum – das liegt eben in den Localverhältniſſen –; und

das ſchlechte Publikum will ein ſchlechtes Blatt haben. Sehen Sie, ſo

redigirte ich mein Blatt und ich ſtand mich gut dabei . . . Von einem

guten Blatt kann ich nicht leben.“ Wenn das nicht modern iſt, dann . . .

will ich mein Lebtag nur noch Stücke des Herrn von Schönthan ſehen. -

Die graue Mittelmäßigkeit der Darſtellung raubte dem intereſſiren

den Ibſen-Luſtſpiel allen farbigen Reiz. Aber auch Herrn von Schönthan

wurde ſchlimm mitgeſpielt. Es ſieht faſt ſo aus, als ob der nun allein

herrſchende Herr L'Arronge zum „Deutſchen Theater“ im Verhältniß voll

kommener Wurſchtigkeit ſtände. Sonſt würde er gewiß nicht nur Kinder

komödien annehmen und ruhig zuſehen, wie das einſt ſo ſtolze Kunſt--

unternehmen in Gefahr geräth, unter das Niveau des Barnay-Theaters

hinabzuſinken. Wer es nicht erblickte, der glaubt es nicht, was der . .

Regiſſeur und der Decorateur in dieſer neueſten Aufführung uns an- - -
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that. Ein Zimmer ohne Wand und Decle, ein Vorhang, der nicht fallen

will, drei Altemännerſpieler aus Kyritz an der Knatter, ein tödtlich

Verwundeter, der aufrechten Schrittes, nur auf zwei Freunde geſtützt, in's

Zimmer tritt: Dergleichen leiſtet jetzt Herr L'Arronge in dem Bühnen

hauſe, das einſt mit dem Ruhm der Comédie Française wetteifern

ſollte. Von einem feſtgefügten Enſemble kann längſt nicht mehr die

Rede ſein, aber auch die beſten Schauſpieler ſind bereits auf ſchlimmem

Wege. Nur Herr Kadelburg läßt in ſeinem Ä herausfordernden

und immer klugen Spiel ſich nicht beirren. Frau Hedwig Niemann aber

beſann nur im Anfang ſich auf ihre einzige Natürlichkeit, ſpäter decla

munte ſie trotz einer Provinztragödin und verleitete auch den vornehmen

Niſſen zu derber Vergröberung. Fräulein Lehmann ſollte und wollte

eine Grafin ſein; in einer mitternächtlichen Kellnerinnen-Verſammlung

wäre ſie höchſtens durch ihre immer unmöglicher werdende Sprache auf

gefallen. Ein böſer Abend, an dem nur der kluge Director des Leſſing

heaters ſeine Freude haben konnte. Der tröſtete über das Maſſen

ſterben ſeiner Novitäten diesmal wiederum ſich mit Tubal's, des wohl

begüterten Hebräers Wort: Andere Leute haben auch Unglück! Aber er

hätte, da er die Henneberg's an kunſtrichtender Arbeit ſah, auch wohl die

richtige Antwort gefunden, auf ſeine vom ſeligen „Zaungaſt“ her noch

berühmte Witzfrage: Gibt es auch judiſche Könige? M. H.

G)ffene Briefe und Antworten.

Nochmals Finland.

* Geehrter Herr!

Jetzt erſt ward mir Gelegenheit, den in Nr. 37 Ihrer Wochenſchrift

enthaltenen Artikel von Herrn Selmar Wallow über das Großfürſtenthum

Finland zu leſen. Es iſt nur unfaßbar, wie bei ſo genauer Kenntniß der

öconomiſchen Zuſtände des Landes ſo viele Irrthumer über die poli

tiſchen Verhältniſſe beſtehen können. Die von Oſten her dem Lande zu

gedachte „Vereinheitlichung“ iſt bis zur Stunde noch nicht durchgeführt

worden, was Zoll- und Münzweſen betrifft, und auch die Potver

hältniſſe haben ſich keineswegs ſo geſtaltet, wie er es angibt. Noch

ſchlimmer iſt es aber um die Auffaſſung des Autors bezüglich der Be

ſchaffenheit der Landesvertretung beſtellt. Er fabelt dort von „ſogenannten

ſinniſchen Baronen“ und von der Zuſammenſtellung des Landtages, wo

durch „nur die Intereſſen der höheren Stände zur Geltung gelangen, das

übrige Volk aber in politiſcher Beziehung mundtodt“ ſei. Solche Un

richtigkeit wäre dem Autor ſicherlich nicht in die Feder gekommen, wenn

er vor der Niederſchrift ſeines Artikels Kenntniß gehabt hätte von dem

hierüber erſchöpfende Aufklärung gewährenden Werke von L. Mechel in:

„ Das Staatsrecht des Großfürſtenthums Finland“, in dem

bekannten Sammelwerk „Handbuch des öffentlichen Rechts“, herausgegeben

von Marquardſen (Freiburg i. B., Mohr). Einſtweilen iſt entſchieden

Verwahrung einzulegen gegen eine ſo unbegründete Behauptung, wie

diejenige, in der Herr Selmar Wallow ſeine Auffaſſung unſerer politiſchen

Zuſtände concentrirt: „die alleinige Herrſchaft des hohen Adels und die

völlige Theilnahmloſigkeit des Volkes an dem politiſchen Leben geben ſich

in Finland auſ jedem Schritte zu erkennen.“ Solche Adelsherrſchaft gibt

es am diesſeitigen Ufer des finniſchen Meerbuſens nicht. Nicht nur

die Städte ſind durch ihre Körperſchaft, ſondern auch die Landbevölkerung

durch die hier jeder Zeit frei geweſene Bauerſchaft im Landtage vertreten,

und beide Stände ſind zudem durch ein ausgebildetes und regſames Com

munalweſen in mannigfachſter und lebendigſter Weiſe an einer geſunden

Selbſtverwaltung betheiligt, welche gewiſſerſeits mit ſcheelen Augen an

geſehen wird.

Helſingfors, den 22. September 1891. Ein Finländer.

Notizen.

Ein engliſcher September. Von Ludwig Heveſi. (Stuttgart,

Bonz & Co.) Der auch den Leſern unſeres Blattes lieb gewordene Wiener

Humoriſt gibt als Seitenſtück zu ſeinem Bilderbuch aus Italien „Heitere

Fahrten jenſeit des Kanals.“ Während ſich in ſeinen kleinen Novellen

und reizenden Weihnachtsgeſchichten die Erfindung oft etwas ſpröde zeigt,

beherrſcht Heveſi das Reiſefeuilleton als ein Meiſter, wie wir ſeit Heinrich

Heine keinen ebenbürtigen mehr beſeſſen haben. Welche Grazie in einem

leichtbeſchwingten Stil, welche Farbe und Stimmung in ſeinen Schil

derungen, wie weiß er dieſe wunderlichen Albionskinder darzuſtellen und

bald mit ſouveränem Witze, bald mit der feinen Ironie eines Sterne zu

ſkizziren, glaubhaft und ſogar intereſſant zu machen! Mag er über die

engliſchen Eiſenbahnen, Theatervergnügen oder Tafelfreuden ſpotten, oder

Maria Stuart's ſchauerliche Schlöſſer, einen Hundefriedhof, Walter Scott's

Thal des Tweed beſchreiben oder mit uns auf der Sommerfriſchinſel Man,

den entſetzlichen engliſchen Seen, zur Fingalshöhle und nach Stonehenge

bummeln, oder die typiſche Albtonſtadt wie Cheſter, Glasgow, A)ork

ſchildern, das ſchottiſche Hochland oder die moderne Fabrikſtadt, immer und

überall bleibt er ein Künſtler, dem wir ab und zu auch einmal einen

übermüthigen Kalauer zugute halten. Man leſe das Stillleben von

Stonehenge. „Drei Malerinnen nahmen ſoeben die Gegend von drei ver

ſchiedenen Punkten auf. Hübſche junge Damen; die eine beſonders muß

einmal ſehr jung geweſen ſein. Alle drei bemühten ſich, ſo kreisförmig

als möglich zu malen, was von einer Seite geſehen immer viel zu vier

eckig ausſah. Ach, auch der Cirkel der Quadratur iſt ſchwerlich leichter,

als die Quadratur des Cirkels. Indeß, unter wildem Roſengebüſch auf

dürrem Schutthügel ſitzend, den Waſchpinſel in der Ä ſieht eine Eng

länderin immer intereſſanter aus, als keine. . Unſer Freund Meyer

ſchien freilich anders zu denken und ſtellte die kunſtgeſchichtliche Behaup

tung auf, daß Rafael jünger geſtorben ſei, als dieſe Malerinnen leben.

Das war nicht höflich von ihm, und in der That hob ſich alsbald in

weiter Ferne über einen hellgrünen Hügelrücken ein verweiſender, ja

drohender Zeigefinger in die Höhe. Es war der Kirchthurm von Salis

bury.“ Oder die launige ſprachliche Bemerkung: „Die meiſten Schott

länder fangen mit „Mac“ an, und das gibt gleichſam den Anlauf, der

ihre Ausſprache erleichtert. Ich glaube, in der ſchottiſchen Bibel wird

auch der erſte Menſch Mac Adam heißen und als Urältervater der Schotten

gefeiert ſein. Seitdem ich bald mit Mac Callums, bald mit Mac Brayd's

Schiffen gefahren bin, eine Mütze von Mac Lachlan gekauft habe und

durch einen Gummirock von Mac Intoſch vor Näſſe geſchützt worden,

neige ich ja ſelbſt zur Annahme, daß MacAulay der größte Geſchicht

ſchreiber, Mac Pherſon der größte Oſſian, MacKenzie der größte Kehl

kopfarzt, Mac Mahon der größte Feldherr und Mac Chiavelli der größte

Politiker iſt.“ Prächtig iſt das Stimmungsbild von Waterloo. „Der

Löwe von Waterloo blickt mit Augen, die er nicht ſchließen kann, weit

umher in der Gegend. So weit er ſieht, hat jeder weiße oder grüne Fleck

einen Namen, der in der Weltgeſchichte ſteht. In jenem Pachthof, nicht

auf Sanct Helena, ſtarb Napoleon. Jener beſcheidene weiße Kirchthurm

wurde der Mittelpunkt für die Politik des Jahrhunderts. Welcher Fried

hof ringsum auf dieſem Blutfeld der Vergangenheit. Nur ein Auge, das

im Hellſehen geubt iſt, ſieht noch rothe Spuren unter der Patina, welche

ein Davidsalter von ununterbrochener Landwirthſchaft über die Völker

wahlſtatt gelegt. Auf den gelben Stoppelfeldern ſteht das friſchgemähte

Getreide in ſpitze Kegel gebunden aufrecht, wie Reihen regenvergilbter Sol

datenzelte oder Gewehrpyramiden nach der Schlacht. Schafherden ziehen

weidend über die Abhänge, auf denen die Garde ſtarb und ſich nicht er

gab. . . Kein Engländer betrachtet heute die große mit Kalk gemalte

Flaſche an der Feuermauer des Eſtaminet's »à la ferme de la Belle

Alliance du 17 et 18 mai 1815«; es wäre ſchade um jeden Schritt da

hin, denn da iſt ſchon »Preußen«. . . Höchſtens das preußiſche Denkmal

in der Nähe. . . Nein, das iſt nichts für Mr. Cook. . . Es iſt vielleicht

ja gar nicht wahr, daß da Preußen mitgeblutet haben. . . Es ſcheint ſich

da eine neue Tellſage gebildet zu haben, deren Tell Blücher heißt und

niemals wirklich gelebt hat. . . Aber der Löwe von Waterloo auf ſeiner

ſtolzen Warte ſchaut unverwandten Blickes gerade nach dieſem eiſernen

Mal hin. Er weiß, was er weiß.“ Wir müßten faſt das Buch aus

ſchreiben, um die Perlen hervorzuheben und verweiſen unſere Leſer in

ihrem eigenen Intereſſe lieber auf das prächtige Buch ſelbſt.

Epikur. Phyſiologie des Schönen. Von Paul Mante

gazza. (Jena, Hermann Coſtenoble.) EinÄ der Phyſiologie

und Anthropologie, der dem Schönen vor dem Wahren den Vorzug gibt,

iſt eine ungewöhnliche Erſcheinung. Nachdem der berühmte Verfaſſer

die verſchiedenen Erſcheinungsformen des Schönen analyſirt und die Be

einfluſſung des äſthetiſchen Gefühls durch Alter, Raſſe, Geſchlecht 2c. dar

geſtellt hat, geht er auf die Krankheiten und Störungen des Schönheits

ſinnes und die Stile des Künſtlers über, um uns zuletzt mit dem fol

genden begeiſterten Glaubensbekenntniß zu überraſchen: „Für mich iſt

das Schöne der höchſte Ton, den der menſchliche Idealismus erreichen

kann. Das Wort iſt nur das Skelett der Dinge und für die intellectuelle

Welt daſſelbe, was die Geſundheit für den Körper. Und dann, arme

Wahrheit! Sie dient, um die Gräben auszufüllen, über die morgen an

dere Kämpfer dahinſchreiten werden, um andere Wahrheiten zu entdecken.“

Trotz mancher anfechtbaren Ausführungen und Schwärmereien iſt dieſe

ſtark ſubjective Aeſthetik doch das intereſſante Werk eines geiſtvollen Ge

lehrten und wird im idealiſtiſchen Deutſchland Anklang finden. Auch

dieſes Buch hat Hermann Coſtenoble nicht durch den erſten beſten Dutzend

überſetzer bearbeiten laſſen, ſondern durch einen Mediciner von Fach,

Dr. Teuſcher, der auch die früheren Werke des Florentiner Profeſſors über

tragen hat.

Lotte, die Geſchichte eines jungen Mädchens. Von Einar

Chriſtianſen. Deutſch von E. Brauſewetter. (Berlin, Schorer.) –

Ein junges Mädchen wächſt in einer Umgebung heran, die nicht ſehr

geeignet iſt, Herzensregungen zu erwecken und ihr zu Bewußtſein zu

bringen. Lotte lernt einen Studenten kennen, ohne ihrer Liebe zu ihm

bewußt zu werden; erſt als ſie Gattin eines Künſtlers, der ſie über alles

lebt, geworden iſt, wird ſie durch ein plötzliches Wiedereingreifen jenes

Jugendfreundes in ihr Leben ſich mit unwiderſtehlicher Kraft über ihre

Liebe zu ihm klar. Es kommt nicht zu tumultvollen Scenen; die Pflicht

der Gattin ſiegt über die Jugendliebe, aber die Ausſicht auf eine öde

Zukunft, auf „eine Ehe, durch die man ſich ſchleppen muß“, ſcheint vor

ihr zu liegen. Da tritt eine Wendung ein: Lotte kommt zu der Einſicht,

daß der Geliebte doch eigentlich unverantwortlich an ihr gehandelt habe,

als er ſo gar keinen Verſuch machte, ſie zu erringen; ſie vergleicht ihn

mit ihrem Manne und erkennt, wie unſäglich ſie von dieſem geliebt

werde; ſie will es ihm ewig danken; aus der Dankbarkeit geht endlich

auch bei ihr die Liebe hervor. Der anſpruchslos auftretenden Geſchichte

fehlt der eigentliche Lebensnerv jedes Dichtwerks, die Handlung, und ſie

wirkt daher etwas ermüdend, aber den ſinnigen Leſer wird die Feinheit

der pſychologiſchen Entwickelung feſſeln, die namentlich in der Schluß

wendung bewundernswerth iſt.

-
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Stimmungen.

Eine doppelte Aufgabe iſt der Preſſe in jedem freien Lande

geſtellt: ſie ſoll das Volk belehren, aber ſie ſoll auch ein treuer

Spiegel der im Volke beſtehenden Anſchauungen ſein. Im letz

teren Punkte zum mindeſten thut die Preſſe Deutſchlands keines

wegs überall ihre Pflicht. Man hat oft geſagt, daß das Bis

marck'ſche Regiment alle ſachliche Kritik erſtickt, daß es nur

Raum für ſklaviſche Zuſtimmung oder für tendenziöſe Oppo

ſition gelaſſen habe. Mit größerem Rechte könnte man der

gleichen vielleicht von dem heutigen Zuſtande behaupten. Nicht

als ob ein Druck von oben das freimüthige Urtheil zum Schwei

gen brächte; vielmehr iſt es eine Art terroriſtiſchen Denuncian

tenthums in der Preſſe, welches die freie Kundgebung der

Stimmungen zurückhält. Der Umſtand, daß Fürſt Bismarck

# körper- und geiſtesfriſch unter uns weilt, wird auf das

Gehäſſigſte ausgenutzt, um rein ſachliche Einwendungen gegen

die heutige Regierungsweiſe als Anzeichen einer in ſeinem In

tereſſe geſponnenen Intrigue darzuſtellen, und ganz natürlich

wird in Folge deſſen manche rückhaltloſe Erörterung vermieden.

Das Letztere kann unter Umſtänden aus ſehr ehrenwerthen

Gründen geſchehen, aber es entſteht dann doch die Gefahr, daß

dieÄ Stimmungen der Bevölkerung in der öffentlichen

Discuſſion nur unvollkommen oder gar nicht zum Ausdruck

gelangen. Um ſo mehr mag ein Bild gegenwärtiger Stimmun

gen am Platze erſcheinen. -

Die ungewöhnliche Nervoſität, von welcher das deutſche

Volk ſeitÄ Sommer beherrſcht iſt, hat Herr von Caprivi,

unterſtützt von verſchiedenen ſeiner Miniſtercollegen, zu be

ſchwichtigen verſucht; ſie iſt trotzdem heute nicht nur nicht ge

ſchwunden, ſondern eher noch geſteigert. Vor Allem die Er

eigniſſe der letzten Wochen haben dazu beigetragen. Man hat

das Gefühl, als ſtände unſer Auswärtiges Amt dem Beſuche

des Herrn von Giers in Monza und Mailand mit dem reſig

nirten Geſtändniß des antiken Philoſophen gegenüber: „Ich

weiß, daß ich nichts weiß.“ Was nützt dabei der Troſt, daß

es dem Wiener Cabinet, wie aus den wortreichen Verlegenheits

wendungen ſeiner Officiöſen zu ſchließen, offenbar nicht beſſer

geht! Unwillkürlich drängt ſich Jedem die Frage auf: Würde

es unter Bismarck nicht anders geweſen ſein?

Es wäre thöricht, leugnen zu wollen, daß der gegenwärtige

Reichskanzler ſich die Achtung und die Sympathie weiter Kreiſe

erworben hat. Wohl niemals iſt ein Staatsmann weniger dem

Verdachte eigenſüchtigen Strebens ausgeſetzt geweſen, als er.

Es war eine That der Selbſtaufopferung, die er beging, als

er dem Rufe auf den Reichskanzlerpoſten Folge leiſtete. Nur

zu tief empfand er, daß er die Lücke, welche ſein Vorgänger ge

laſſen, nicht auszufüllen, daß er dem Maßſtabe, welchen man

an jede ſeiner Handlungen legen würde, nicht zuÄ beW

mochte. Die Offenheit, mit welcher er dies ſelbſt bekannte,

hat ihm die aufrichtige Anerkennung aller Unbefangenen ein

getragen. Aber alle dieſe wohlwollenden Gefühle können nicht

über die Frage hinweghelfen, ob unſere auswärtige Politik den

Schwierigkeiten der Ä vollauf gewachſen ſei. Niemand

zweifelt an Herrn von Caprivi's # Begabung und an ſeinem

ernſten, redlichen Wollen. Aber die genaue Kenntniß der in

dem internationalen diplomatiſchen Getriebe wirkenden Factoren

und der Mittel und Wege, durch welche ſie ſich bethätigen –

jene Kenntniß, mit deren genialer Verwerthung Fürſt Bismarck

ſo manchen fein erſonnenen Anſchlag rechtzeitig vereitelt hat –,

ſie kann eben nur durch die reiche Erfahrung eines ganzen

Lebens gewonnen werden. Herr von Caprivi hat ſie Ä in

ſeiner militäriſchen Laufbahn nicht aneignen können, und daß

ihn etwa der Staatsſecetär des Auswärtigen in dieſem Punkte

zu ergänzen vermöchte, gilt als vollſtändig ausgeſchloſſen. Das

Alles hat man nun freilich ſchon unmittelbar nach Bismarck's

Abgange befürchtet oder gar gewußt. Aber jetzt erſt zeigen ſich

am politiſchen Horizont die Symptome einer Situation, in welcher

jede Unzulänglichkeit von ſchwerwiegender Bedeutung werden

kann. Daher das Gefühl – drücken wir uns gelinde aus –

einer ſtarken Unbehaglichkeit im Publikum.

Es wäre frevelhaft, dies künſtlich zu fördern, nicht

minder aber, es abſichtlich zu überſehen oder es künſtlich zu unter

drücken. Mit Recht kann von jeder Kritik einer Verwaltung ge

fordert werden, daß ſie ſich anbeſtimmtbezeichnete Thatſachen halte.

Bei den mehr oder weniger unklaren Empfindungen, auf wel

chen allgemeine Stimmungen zu beruhen pflegen, iſt es nicht

immer leicht, den thatſächlichen Untergrund aufzudecken. Im

vorliegenden Falle iſt, abgeſehen von verſchiedenen Irrthümern,

welche Herrn von Caprivi im letzten Frühjahre zugeſtoßen ſind,

am ſchwerſten die Osnabrücker Friedensrede in's Gewicht ge

fallen. Sie hat, man kann faſt ſagen, die der beabſichtigten

entgegengeſetzte Wirkung gehabt. Vor Allem hat ſie die Ueber

zeugung von der Richtigkeit der Anſchauungsweiſe, welche der

malen in der Leitung unſerer auswärtigen Angelegenheiten

herrſcht, eher erſchüttert, als befeſtigt. Das implicite ausge

ſprochene Zugeſtändniß, daß die vielbeſprochenen Ereigniſſe

dieſes Sommers als zur Herſtellung des angeblich verſchobe

nen europäiſchen Gleichgewichts erforderlich hätten betrachtet

werden können, iſt auch den aufrichtigſten Verehrern des gegen

wärtigen Kanzlers verblüffend gekommen. An Hunderten von

#
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Beiſpielen hat Jeder in ſeinem Kreiſe dieſe Beobachtung machen

können. Man braucht nicht erſt auf die Fructificirung des

Osnabrücker Ausſpruches durch Miniſter und Preſſe in Frank

reich hinzuweiſen, es genügt, die Thatſache zu conſtatiren, daß

dieſer Ausſpruch in weiten Kreiſen als ein ſchwerer Fehler

aufgefaßt und dadurch die Stimmung in Bezug auf den Gang

der auswärtigen Dinge höchſt ungünſtig beeinflußt wird.

Man kann dem deutſchen Volke nicht nachſagen, daß es

ſich durch Kriegsfurcht beunruhigen ließe. Wir ſind zu lange

durch die offenkundigen Beſtrebungen unſerer Feinde, durch un

ſere Rüſtungen und vor Allem durch die unvergeßlichen Reden

Bismarcks und Moltke's vorbereitet, als daß wir nicht jeder

zeit auch der ſchlimmſten Wendung ruhig entgegenſehen ſollten.

Nirgends beſteht ein Argwohn, daß unſere Heeresleitung durch

eine ſolche Wendung verhängnißvoll überraſcht werden könnte.

Ob überall mit gleicher Sicherheit angenommen wird, daß auch

unſere Diplomatie gegen derartige Ueberraſchungen gefeit ſei,

erſcheint zum mindeſten zweifelhaft. Aber wäre es auch der

Fall, die eigentliche Beſorgniß, welche heute verbreitet iſt, be

zieht ſich auf die Geſtaltung der Umſtände, unter welchen ein

kriegeriſcher Conflict zum Ausbruche kommen könnte. Auch für

die ſtärkſt gerüſtete Macht kann es nicht gleichgültig ſein, in

welcher diplomatiſchen Situation ſie ſich in dem Augenblicke

befindet, da ſie zu den Waffen greifen muß. Hier liegt der

Kern der Sache. Es fragt ſich: ſind wir ſicher, daß von unſerer

auswärtigen Politik. Alles geſchieht, was geeignet iſt, uns even

tuell die günſtigſte Situation zu verſchaffen? daß wir von der

Diplomatie des Auslandes in dieſem Punkte nicht überflügelt

werden? Man kann und darf es nicht verſchweigen: immer

mehr hat man die Empfindung, als ob in dieſem Punkte unſere

auswärtige Politik dem Grundſatze der Paſſivität, des Anſich

herankommenlaſſens in einem Maße huldigte, das Bedenken

erregen muß. Gewiß hat der Anblick des ruhigen Bewußtſeins

der Kraft, welches ſich durch keinerlei Machinationen ſtören

läßt, etwas Imponirendes. Aber damit allein iſt es nicht

gethan.

Freilich mag Herr von Caprivi bei dem hohen Verant

wortlichkeitsgefühl, von dem ſein ganzes Weſen durchdrungen iſt,

von der Erwägung ausgehen, lieber ruhig auf dem einmal feſt

gelegten Standpunkte ſtehen zu bleiben, als ſich auf diploma

tiſche Kunſtgriffe einzulaſſen, deren Gebrauch ihm nicht geläufig

iſt, vielleicht ſogar ſeinem Charakter widerſtrebt. Und was das

Auswärtige Amt im engeren Sinne anlangt, ſo lauten die Er

Ä welche über ſeine Action in der Angelegenheit der

ruſſiſchen Anleihe umgehen, nicht derart, daß ſie zu großen Hoff

nungen für die Zukunft ermuntern könnten.

Iſt es nach alledem zu verwundern, wenn man in den

Kreiſen, in welchen man gerade mit Rückſicht auf das Ausland

die Regierung zu unterſtützen ſtets geneigt iſt, immer deutlicher

eine gewiſſe Beſorgniß wegen unſerer auswärtigen Politik em

pfindet? Vielleicht hat man von dieſer Thatſache an der leiten

den Stelle keine Kenntniß. Dann iſt es doppelt Pflicht, ihr

dieſe Kenntniß zu verſchaffen. Hoffentlich kann dann etwas

geſchehen, die Beſorgniß zu zerſtreuen. Unter Bismarck wurde

die auswärtige Politik wie das Kräutchen Rührmichnichtan be

Ä dennochÄ das Publikum von dem Thun und

aſſen derſelben damals ſehr viel mehr als heute. Die voll

ſtändige Desorganiſation unſerer officiöſen Preſſe iſt kein Glück;

früher wußte man wenigſtens einigermaßen, woran man ſich

halten konnte.

Wie die Dinge heute liegen, wird wohl ſchon die Sozial

demokratie dafür ſorgen, Ä in der bevorſtehenden Seſſion

des Reichstags das herkömmliche Schweigen über die auswär

tige Politik gebrochen wird. Und das iſt gut. Gewiß wird

ſich die Volksvertretung dabei ein erhöhtes Verantwortlichkeits

bewußtſein einzuſchärfen haben, aber ihre bisherige abſolute

Enthaltſamkeit darf nicht fortdauern. Es kann unter Umſtän

den unpatriotiſch ſein, über die auswärtige Politik zu reden,

unter Umſtänden aber auch ebenſo unpatriotiſch, über ſie zu

ſchweigen. Angeſichts der in Deutſchland ſich immer weiter

ausbreitenden Stimmung iſt ein Heraustreten des Reichstags

aus der Zurückhaltung unvermeidlich. Und ſelbſt der Regie

rung wird das, rein unbefangen betrachtet, nur erwünſchtÄ -

können. Verax.

Die Internationale elektrotechniſche Ausſtellung in

Frankfurt aM. -

Von S. Spier.

(Schluß.)

Die Verwerthung der Elektricität für Mittheilungen in der

Ferne hat ſich ſchon ſeit viel längerer Zeit als die elektriſche

Beleuchtung praktiſch eingeführt. Die Ausſtellung bietet beſon

ders durch das Entgegenkommen der deutſchen Poſt in einem

eigenen Gebäude für Telegraphie und Telephonie in einer

Reihe intereſſanter Apparate, die ſie aus ihrem Poſtmuſeum

hergeliehen hat, viel des Sehenswerthen. DieÄ
in der Benutzung der Zeigertelegraphen, der Morſe'ſchen Relief

und Farbenſchreiber und der Hughes'ſchen Typendrucktelegraphen

vergegenwärtigt die Entwickelung der Telegraphie in den fünf

verfloſſenen Jahrzehnten. Durch zufällige Frankfurter Bezie- .

hungen zu dem Än Münchener Anatomen Sömmering

iſt es dem Ausſtellungsvorſtand auch möglich geworden, den

Sömmering'ſchen Telegraphen aufzuſtellen. Dieſer entſtammt

bereits dem Jahre 1809 und benutzt bekanntlich die chemiſche

Wirkung des elektriſchen Stromes auf das Waſſer, hatte aber

für die Praxis die Schattenſeite, daß er 25 Drähte für ſeine

Benutzung nothwendig hatte. Wenn der eben erwähnte Apparat

heute nur mehr hiſtoriſches Intereſſe hat, ſo iſt es anderen

theils durch Vermittelung der deutſchen Poſt gelungen, einen

höchſt modernen Telegraphenapparat, den ſubmarinen Tele

graphen von der Eaſtern Telegraph Company aus London

in Thätigkeit vorzuführen. Dieſe Telegraph-Comp., die faſt

ausſchließlich den Telegraphenverkehr mit Oſtaſien, Auſtralien

und Afrika vermittelt, verfügt nach ihren graphiſchen Mitthei

ungen in der Ausſtellung über iſt Kabel mit 43710 Meilen

Länge und über 8 Kabelſchiffe mit etwa 10,000 Tonnen Gehalt,

während die deutſche Reichspoſt nur ein Unterſeekabel in der

Länge von ca. 800 Kilometer von Emden nach Valencia in

Irland beſitzt. -

Abgeſondert von dem Telegraphiegebäude der Ausſtellung

hat die Firma Siemens Brothers & Co. in London in der

„Vertheilungshalle“ den im britiſchen inländiſchen Großverkehr

meiſt verwendeten automatiſchen Schnellſchrift-Telegraphen von

Wheatſtone ausgeſtellt. Dieſes Syſtem beſteht aus drei Theilen.

– Mit dem erſten Theil, dem ſogenannten Lochapparat, über

trägt der Beamte die Depeſche in eine aus Löchern in einem

Papierſtreifen gebildete Schrift, welche mit derjenigen der

Morſezeichen correſpondirt. Der zweite Apparat, der „Ueber

träger“ iſt mit einem Uhrwerk verſehen und überführt ſelbſt

thätig von dieſen Papierſtreifen, die ihm zugeführt werden,

die Mittheilungen ohne weitere menſchliche Hülfe mit großer

Geſchwindigkeit an den entfernten Empfangsapparat. Ä
letztere, der dritte Theil, gibt die Depeſche als Farbſchreiber

in gewöhnlicher Morſe'ſcher Punkt-Strich-Schrift wieder. Dieſer

Apparat iſt ſeit Jahren in der engliſchen Telegraphie in

Hunderten von Exemplaren verwandt und ſoll normal in der

Minute 400 Worte befördern, kann aber ausnahmsweiſe auf

eine Maximalgeſchwindigkeit von 600 Worten per Minute

geſteigert werden. – Endlich iſt als Neuerung der Ä
Jahre noch der Siemens'ſche „Börſendrucker“ in Thätigkeit, deſſen

Eigenthümlichkeit darin beſteht, daß in einer Reihe entfernterer

Geſchäfts- und Reſtaurationslocalitäten von einer Centrale aus

die angekommenen Depeſchen ſofort gedruckt werden und da

durch Zeitverluſt und Zahlung für die Beförderung durch den

Depeſchenboten erſpart werden.

Von Intereſſe ſind in der deutſchen Poſtausſtellung die

Mittheilungen über die Zunahme der deutſchen Telegraphen

anſtalten ſammt Leitungen und Anzahl der ausgefertigten

Telegramme in der Zeit von 1872 bis 1890. Danach hat

ſich von 1872 bis 1890 gehoben: die Anzahl der Reichstele
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graphenanſtalten von 1391 auf 11,447; die Anzahl der Eiſen

bahntelegraphenſtationen von 1667 auf 3531; die oberirdiſchen

Leitungen von 98,098 auf 276,169 Kilometer; die unterirdiſchen

Leitungen (von 1876–1890) von 1419 auf 39,532 Kilometer;

die aufgegebenen Telegramme von 8,249,223 auf 19,609,411.

Damit vergleiche man andererſeits die Angaben, welche

der oberſte Telegraphenbeamte des engliſchen Generalpoſtamts

Preece während des internationalen elektrotechniſchen Congreſſes

in der Section für Telegraphie vorbrachte. Danach hob ſich

die Geſammtzahl der engliſchen Telegramme ſeit 1870/71 (da

mals übernahm der Staat das Telegraphenweſen) bis 1889/90

von 9,850,177 Stück auf 62,403,399 Stück. Der beliebteſte

Telegraphenapparat in England iſt der Klopfer. Große Mit

theilungen werden durch das Ohr, nicht durch das Auge geleſen.

Der Morſetelegraph gilt als veraltet. Der Hughes-Typen

drucker wird nur zum Verkehr mit dem Continent gebraucht.

Dagegen wird für England ſelbſt neben dem Klopfer vorzugsweiſe

der automatiſche Lochtelegraph angewendet. Die Telegraphen

arbeit für die Zeitungen in England iſt enorm. 1880/81

wurden 2,735,042 Zeitungstelegramme mit 327,707,407 Wör

tern, 1890/91 dagegen 5,003,409 ſolcher Telegramme mit

600,409,000 Wörtern beſtellt. Für 1890 macht dies ungefähr

2 Millionen Wörter per Tag. Der bezahlte Preis iſt etwas

über 2 Pence = 16 Pfennig für 100 Wörter. Derjenige

Junge, der die größte Zahl von Telegrammen beſtellt, bekommt

per Tag die höchſte Bezahlung. Die Reineinnahme aus dem

engliſchen Telegraphenweſen betrug 1890 100,000 €.

Ein und daſſelbe Gebäude zeigt neben den verſchiedenen

Apparaten der Telegraphie die Fortſchritte ihrer jüngeren

Schweſter, der Telephonie. Das von dem Deutſchen Reis

theoretiſch zuerſt hergeſtellte Telephon wurde praktiſch nicht

verwerthet. Erſt dem Boſtoner Bell gelang es, das von ihm

gegen Ende der 70er Jahre verbeſſerte Telephon nach und

nach in allen Culturſtaaten für praktiſche Anwendung zur

Geltung zu bringen. Es feſſelte allgemein, als unſer Poſt

miniſter Stephan bei der Eröffnung des Frankfurter inter

nationalen elektrotechniſchen Congreſſes erzählte, wie der ver

ſtorbene Kaiſer Wilhelm, als ihm von Stephan zum erſten

Male im Berliner Schloſſe 1878 die Telephonverſuche vor

geführt worden, ſeine Theilnahme und ſein Staunen über die

Erfindung geäußert, dann aber humorvoll hinzugeſetzt habe:

Es ſei ein Glück, daß die betreffenden Erfinder nicht vor

400 Jahren gelebt hätten; damals wären ſie in jedem Falle

als Hexenmeiſter verbrannt worden. Mit dem Bell'ſchen Tele

phon war es immerhin nicht möglich, weithin und gut ver

nehmbar zu ſprechen. Die Benutzung einer kleinen galvani

ſchen Batterie und des Mikrophons im Abgebertheil des Tele

phons (wiederum eine amerikaniſche Erfindung von Hughes)

ermöglichte es, Fernſprechverbindungen zwiſchen Stadt und Land

und über ganze Länder herzuſtellen. In den Großſtädten wurde

nach und nach mit der Erweiterung des Telephonverkehrs die

Centralvermittelung der einzelnen Anſchlüſſe recht ſchwierig.

Die Löſung dieſer Aufgabe durch die „Klappenſchränke“ der

Vermittelungsämter iſt in der Ausſtellung in den verſchieden

ſten Größen dargeſtellt. Ebenſo zeigt das Modell eines bei

verſchiedenen deutſchen Poſtämtern bereits erbauten Telephon

thurmes die äſthetiſch anſprechende Löſung des Problems der

Einführung zahlreicher oberirdiſcher Drähte in eine Centrale.

Die große Mehrzahl unſerer deutſchen Städte hat für die

Telephonleitung noch blanke Kupferdrähte. Nur in Berlin

und Hamburg mußte man wegen der vielen Tauſende von An

ſchlüſſen bereits Telephonkabel legen. Die Einführung ſolcher

Telephonkabel in eine Centrale iſt der Wirklichkeit enſprechend

Ä in der Ausſtellung anſchaulich vorgeführt. – Auch

betreffs des Telephons gibt die Reichspoſtverwaltung ſtatiſtiſche

und graphiſche Mittheilungen über die wachſende Benutzung

deſſelben. Danach erweiterte ſich von 1881 bis 1890 die

Länge der oberirdiſchen Leitungen von 3179 Kilometern auf

81,319 Kilometer, die Summe der Verbindungen zu Geſprächen

von 511,354 auf 209,965,756. 1890 exiſtirten Stadtfern

ſprechſtellen in Deutſchland 51,419, Orte mit Stadtfernſprech

einrichtungen 233.

Wenn die elektriſche Beleuchtung, die Telegraphie und

die Telephonie Reſultate elektrotechniſcher Verwerthung ſind,

die Jedermann nach dem Gebrauch kennt, ſo iſt die Elektro

chemie nur dem Eingeweihten bekannt. Schon Humphry Davy

gewann Kalium und Natrium mit Hülfe der Elektrolyſe unter

Benutzung ſehr ſtarker galvaniſcher Batterien aus ihren natür

lichen Verbindungen, dem Aetznatron und Aetzkali, und bereits

in den 30er Jahren erfand der Deutſchruſſe Jacobi das Ver

fahren der Galvanoſtegie und der Galvanoplaſtik. Nach dem

erſteren Verfahren veredelt man billige Metalle durch einen

Ueberzug von Gold oder Silber, und nach dem zweiten ge

winnt man genaue metalliſche Abdrücke von Sculpturen und

Münzen. Techniſch im großen Maßſtab wird die Galvano

ſtegie erſt ſeit 20–30 Jahren verwerthet. Die Ausſtellung

zeigt eine ganze Reihe verſilberter, vergoldeter und vernickelter

Fabrikate. Dagegen iſt die elektrolytiſche Gewinnung des Alu

miniums und des faſt abſolut reinen Kupfers, welch letzteres

für die täglich in höherem Maße verwerthete Elektrotechnik

nothwendig iſt, erſt das Reſultat des letzten Jahrzehnts. In

dem Gebäude für Elektrochemie war es nicht möglich, den

Proceß der Gewinnung des Aluminiums im Betrieb vorzu

führen. Wohl aber ſind in dieſem Gebäude von Aluminium

producten ausgeſtellt: Reinmetall in Barren, Blechen, Röhren,

Drähten und Gußſtücken in einfachen und complicirten Legi

rungen. Ueber die Benutzung des Rheinwaſſerfalles für die

Fabrikation und über die Einzelheiten der Gewinnung des

Aluminiums gibt die Fabrik nähere Mittheilungen. Danach

entnimmt ſie dem Rheinfall 1500 Pferdekräfte. Der Preis

des Aluminiums, der noch vor kurzer Zeit per Kilo 80 bis

100 Mark war, iſt heute auf 8 Mark zurückgegangen. Zu

bedauern iſt es, daß es bis jetzt noch nicht gelungen iſt, das

Aluminiummetall löthen zu können. – Die Herſtellung von rei

nem Kupfer auf elektrolytiſchem Wege wird auf der Ausſtel

lung von Siemens & Halske im Betrieb gezeigt.

Schließen wir an die Reingewinnung von Metallen durch

Elektrolyſe ſofort die Benutzung der Elektricität für den Berg

werksbetrieb an. Durch Unterſtützung des preußiſchen Han

delsminiſteriums mit 15,000 Mark hat man ein künſtliches

Bergwerk hergeſtellt. Daſſelbe hat einen Hauptſtollen von

100 Meter Länge und verſchiedene Seitengänge. In den letz

teren ſind einzelne Erzſtufen aus Silber- und Bleibergwerken

der Lahngegend in natürlichem Vorkommen eingeſetzt worden.

Mit einer Grubenbahn fährt man in das Bergwerk. Dieſe

Bahn, von Siemens & Halske gebaut, beſitzt im Gegenſatz zu

anderen elektriſchen Bahnen eine beſondere Locomotive, weil

die geringe Höhe des Stollens den Motor nicht unter dem

Transportwagen anbringen ließ. Für die Stromzuführung

dient ein blanker Kupferdraht, der längs der Stollendecke ge

führt iſt. Der Strom wird von dieſem Draht durch einen

breiten elaſtiſchen Bügel abgenommen. Von Siemens & Halske

ſind außer der Grubenbahn für das Bergwerk noch die Glüh

lampen, eine Grubenlampe und ein Ventilator geliefert. Be

rechtigtes Aufſehen erregt die durch kleine Accumulatoren im

Inneren betriebene Sicherheitsgrubenlampe von dem Pariſer

Elektrotechniker Pollak. Dieſe brennt 10–12 Stunden und

iſt abſolut exploſionsſicher. Außerhalb des Bergwerks in und

neben einem eigenen Pavillon hat eine der erſten nordameri

kaniſchen elektrotechniſchen Geſellſchaften, die Thomſon-Houſton

International Electric Co. in Boſton (Filialen in Hamburg

und Paris) eine Anzahl von elektriſch betriebenen Bergwerks

maſchinen ausgeſtellt. Dazu gehört eine mit ihrem Elektro

motor durch Zahnradüberſetzung verbundene Aufzugswinde und

ebenſo eine mit dem betreffenden Elektromotor gekuppelte dreifache

Pumpe. Die Winde rollt das Seil einer ſog. Bremsbahn auf

und ab, um 4–6 Centner ſchwere Steine auf einer ſtark ge

neigten Strecke zu befördern. Eine höchſt eigenthümliche Ma

ſchine iſt die Thomſon - Houſton'ſche im Betrieb vorgeführte

Geſteinbohrmaſchine. Ein Eiſenkern, der den Steinmeißel

trägt, wird dadurch, daß 3 Solenoidſpulen abwechſelnd Strom

zugeführt wird, raſch hin und her gezogen. Zugleich empfängt

dieſer Eiſenkern mechaniſch eine Drehung in ſtets gleicher Rich

tung. Solch ein Bohrer erzeugt in der Minute in hartem
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Granit ein Bohrloch von ca. 4 Centimeter Weite und Tiefe.

Nach einem Vortrag des Hamburger Vertreters von Thomſon

Houſton in der Section für Elektrochemie während des elektro

techniſchen Congreſſes ſoll in den Vereinigten Staaten in viel

intenſiverem Maße als in Deutſchland der elektrotechniſche Be

trieb in den Bergwerken eingeführt ſein. Die primäre Kraft

außerhalb des Bergwerks wird dort entweder durch Kohlen,

Gas oder Petroleum erzeugt oder noch billiger, wo dazu Ge

legenheit vorhanden iſt, als Waſſerkraft verwerthet. Dieſe

mechaniſche Energie wird dann in elektriſche umgewandelt und

nachher durch Drähte leicht und bequem durch das ganze

Bergwerk geſchickt, um hier in Licht, Wärme und mechaniſche

Bewegung wieder umgeſetzt zu werden und ſo die Beleuchtung,

die Sprengung und die Bewegung von Arbeitsmaſchinen an

beliebigen Orten zu beſorgen. -

Bis vor kurzer Zeit war die Elektricität im Großen faſt

nur für die Beleuchtung verwendet worden. Da hierbei die

Elektricitäterzeuger am Tage unbeſchäftigt blieben, ſuchte man

eine intenſivere Verwerthung für dieſelben dadurch, daß man

Elektromotoren baute und ſolche zum Betrieb für Gewerbe

und mittlere wie große Induſtrien einführte. Die Berliner

Elektricitätscentralen erſtrebten derartigen Elektromotorenbetrieb

zuerſt im größeren Maßſtab. Die Mannheimer'ſche Mäntel

fabrik, die# von Ludw. Löwe, die Allgemeine Elek

tricitätsgeſellſchaft in Berlin und Siemens & Halske in Char

lottenburg benutzen heute für ihre geſammteinduſtrielle Production

nur Elektromotoren als Kraftquelle. In den letzten Monaten

hat man in Berlin die elektriſche HP per Stunde für 15 Pfen

nige offerirt. Dieſer Preis kommt demjenigen von Luftdruck,

Dampf und Gas per HP und Stunde annähernd gleich, und

damit iſt für die mittlere Induſtrie und das Kleingewerbe

Gelegenheit gegeben, ohne Opfer und ſelbſt mit Vortheil gegen

über den bisher vorgezogenen Gas- und Dampfkraftquellen der

Elektricität den Vorzug zu geben. Denn die Elektromotoren

laſſen ſich je nach Oertlichkeit an den verſchiedenſten Stellen

bequem unterbringen, in der Ecke am Fußboden, in der Höhe

unter dem Gebälk oder im Souterain, direct mit der zu trei

benden Maſchine verbunden oder auch im hohlen Innern der

größeren Werkzeugmaſchinen verborgen. Dieſelben bedürfen

nicht längerer Rohrleitungen, ſondern nur der dünnen Drähte

als Kraftleitung, erfordern, abgeſehen von etwas Schmiermate

rial, wenig Wartung und laufen allermeiſt geräuſchlos. Die

Frankfurter Ausſtellung hat in zwei Seitenflügeln der „Ver

theilungshalle“ eine Reihe von Werkſtätten eingerichtet, in

welchen gleichzeitig viele Gewerbszweige in ſtändigem Betriebe

gezeigt werden.

Außerhalb dieſer ſpeziellen „Werkſtätten“ werden Elektro

motoren noch vielfach zum Betrieb von Arbeitsmaſchinen ver

wendet, hauptſächlich für Ventilation, Pumpen und Aufzüge.

Die ſo ſchwierige Frage der Ventilation unſerer Wohnungen,

Schulen und öffentlichen Gebäude wird durch Anſchluß kleiner

Elektromotoren an elektriſche Centralen leichter gelöſt werden,

als es heute der Fall iſt. – Für eine ganze Anzahl von

Pumpen, meiſt Centrifugalpumpen bis zu ſ00 HP, ſind ver

ſchiedenartige Elektromotoren ſowohl mit Gleichſtrom von nie

derer und hoher Spannung, wie mit einfachem und mehr

phaſigem Wechſelſtrom in Betrieb geſetzt. – In Deutſchland

baſiren unſere und mehr bei Neubauten zur Geltung kom

menden Aufzüge faſt ausnahmslos auf hydrauliſchem Betrieb

und erfordern in Folge deſſen koſtſpielige Fundamentirung und

Ausgrabung und verbrauchen theures Druckwaſſer. Ein Elek

tromotor kann ohne weitere Vorbereitung und mit geringem

Raumbedarf aufgeſtellt werden. DieÄ Aufzugs

baugeſellſchaft in Berlin hat einen eiſernen Ausſichtsthurm

mit einem elektriſchen Elevator gebaut. Der letztere iſt 8–10

Stunden täglich im Betrieb und ſeine Sicherheitseinrichtungen

haben ſich bisher anſtandslos bewährt.

Für den Eiſenbahnbetrieb wurden die Elektromotoren

zum erſten Mal bei der Berliner Gewerbeausſtellung 1879

dºch Siemens & Halske benutzt. Die weitere Entwickelung in

dieſer Verwendung der Elektricität iſt für Deutſchland und

Europa bisher noch recht beſcheiden und dürfte über ein häſ

vorgeſehen. Zwiſchenhalteſtellen ſollen nur drei oder vier ſein.

bes Dutzend elektriſche Bahnen kaum hinausgehen. Berlin

Lichterfelde, Frankfurt-Offenbach, Mödling-Hinterbrühl, Peſt

Ofen und neuerdings Halle. Die Ausſtellung gewährt zum

Theil in wirklicher Ausführung, zum Theil in Modellen eine

Ueberſicht der bisher angewandten vorgeſchlagenen Syſteme.

Diejenigen mit directer oberirdiſcher Stromzuführung bilden -

die Mehrzahl. Berlin-Lichterfelde und Frankfurt-Offenbach -

haben noch zwei geſchlitzte Rohre für die Stromhin- und Rück- --

leitung, in welchen die mit den Wagen verbunden Contakte

gleiten. In neuerer Zeit benutzt man für oberirdiſche Zu

ſeitung nach amerikaniſchen Patenten von Sprague und Thom

ſon-Houſton nur einen Draht und verwendet die Schienen für

die Rückleitung. In dieſer Weiſe haben für die Zeit der Aus

ſtellung Siemens & Halske wie auch Schuckert für kleinere

Strecken eigene elektriſche Eiſenbahnen gebaut, die erſteren

von der Ausſtellung nach dem Opernhauſe, der zweite von

der Ausſtellung nach dem Maine. Beide haben oberirdiſche

Stromzuleitung. Wenn man in der Lage iſt, die Neuerung

derÄ der für die Ausſtellung erbauten Linien

mit der Schwerfälligkeit und Plumpheit derſelben bei der Frank

furter-Offenbacher Bahn in natura zu vergleichen, ſo ſind die

Fortſchritte entſchieden anzuerkennen. Immerhin gibt es eine

große Anzahl „äſthetiſcher Gegner ſolcher elektriſchenÄ
unter dem Vorwande, daß die Schönheit der Straßen durch

Stangen und Drahtgewirr allzuſehr verunſtaltet würde. „Dieſe

Feinde zu entkräften, haben Siemens & Halske eine elektriſche

Bahn mit unterirdiſcher Stromzuführung in Budapeſt ausge

führt und davon eine Muſterſtrecke in Frankfurt ausgeſtellt.

Hierbei befindet ſich ein Canal von Beton unter der einen

Laufſchiene. Vom Wagen reicht ein Arm durch den Schlitz

dieſer einen Schiene herunter und trägt ein Schiffchen mit

zwei Schleifbürſten, die auf den im Canal iſolirt befeſtigten

ſtabförmigen Leitern gleiten. Solche unterirdiſche Stromleitungen

haben den anderen Nachtheil, daß durch den Schlitz, auch die

atmoſphäriſchen Niederſchläge in den Canal fließen und dadurch

trotz der ermöglichten Entwäſſerung des Canals die Iſolation

gefährdet, daß außerdem auch durch Verſperrung des Schlitzes

mit Steinen der Arm mit den Bürſten beſchädigt reſp. unbrauch

bar und damit der Betrieb gehemmt werden kann. Immer

hin hat ſich die Budapeſter Bahn bis jetzt vollſtändig bewährt

und im letzten Jahre iſt der Wagenpark anſehnlich vermehrt

worden.

Die Ausſtellung zeigt außerdem noch ein großartigesÄ
project in Modellausführung, das über unſere gewöhnlichen

Straßenbahnen weit hinausragt. Ich meine den Plan der elek

triſchen Eiſenbahnverbindung zwiſchen Wien und Budapeſt für

eine Entfernung von ca. 300 Kilometer. Die Peſter Firma Ganz

& Co. iſt ſchon mehrfach um die Conceſſion dafür eingekommen,

bis jetzt erfolglos. Dagegen Ä man begründete Hoffnung,

daß dieſe Art Bahn während der Chicagoer Weltausſtellung

im Betrieb wird gezeigt werden können. Danach ſoll der Per

ſonenverkehr nur in einzelnen Wagen ſtattfinden, die jede Viertel

ſtunde von beiden Endſtationen ausgehen und für den ganzen Weg

nur 1/2 Stunden gebrauchen, alſo ca. 240 Kilometer in einer

Stunde zurücklegen. Für die ganze Strecke ſind nur zwei

Centralſtationen für die Erzeugung von hochgeſpanntem Strom,

aber über hundertÄ fürÄ desſelben

Die Wagen haben eine Länge von 40 Meter und faſſen 48 Per

ſonen. Sie beſitzen an jedem Ende zwei große Elektromotoren.

Der Strom wird in einem unterirdiſchen Kanal zugeführt.

Um den Luftwiderſtand zu verringern, haben die Wagenenden

eine den Schiffsſchnäbeln ähnlich zugeſpitzte Form. Ob dieſe

Beförderung neben der größeren Schnelligkeit auch größere

Billigkeit des Verkehrs erzielen wird, wie es im Vorhaben

der Projectanten liegt, erſcheint heute noch etwas räthſelhaft.

Auch ein Accumulatorwagen fährt während der ganzen Aus

ſtellung auf der „Waldbahn“ zwiſchen Frankfurt und dem etwa

eine Stunde entfernten Oberforſthaus. Den zum Betrieb des

Motors nöthigen Strom liefert eine unter denÄ auf

eſtellte Batterie von 80 Accumulatoren, Syſtem Oerlikon, mit

Ä Elektrolyt (Kieſelſäure in Schwefelſäure). Die Fahr
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geſchwindigkeit beträgt 12 Kilometer per Stunde. Die Batterie

wird im normalen Betrieb nach Durchlaufen von einer Stecke

von 50 Kilometer friſch geladen.

Wie ſehr durch ihre Energie die Bewohner der nord

amerikaniſchen Union in dem Bau der elektriſchen Bahnen

Deutſchland, wo die erſten derartigen Bahnen gebaut wurden,

vorausgeeilt ſind, wurde in einer allgemeinen Sitzung des

Städtetages hervorgehoben. Wenn auch New-A)ork und Phila

delphia arm an elektriſchen Bahnen ſind und hier Neuanlagen

mit oberirdiſcher Zuleitung überhaupt nicht mehr geduldet wer

den, ſo ſind doch in den übrigen Theilen der Union in den

letzten drei Jahren 4000 Kilometer, täglich ca. 4 Kilometer und

in den letzten vier Monaten ſogar täglich 10 Kilometer elek

triſche Bahnen gelegt worden. Neunzig Procent dieſer Bahnen

ſind mit oberirdiſcher Leitung verſehen. In und bei Boſton

werden mit dieſer Stromzuführung Strecken von zuſammen

1000 Kilometer mit einer Kraft von 14,000 HP und 2300

Wagen befahren. In der Union werden von 15,640 Kilo

meter Straßenbahnen 9200 mit Pferden, 850 mit Kabeln,

890 mit Dampf und bereits 4700 Kilometer oder 30% mit

Elektricität betrieben. Während die Betriebskoſten bei unſeren

Pferdebahnen 70–80% der Bruttoeinnahmen ausmachen und

ſich nicht weiter herunterdrücken laſſen, ſo daß ein Herabſetzen

der Preiſe nicht gut möglich iſt, haben die amerikaniſchen elek

triſchen Bahnen die Betriebskoſten bis auf 40% der Brutto

einnahmen ermäßigen können.

Alles bisher Geſchilderte zeigt in geringerem und größerem

Maßſtabe Fortſchritte und Neuerungen gegenüber den letzten

elektrotechniſchen Ausſtellungen. Der Haupterfolg der Frank

furter Ausſtellung beſteht jedoch in der gelungenen Kraftüber

tragung von dem württembergiſchen Lauffen am Neckar,

nahe bei Heilbronn, nach Frankfurt für eine Entfernung von

175 Kilometer. Während die Gleichſtromanlagen unſerer groß

ſtädtiſchen Centralen bisher nicht über einen Wirkungskreis mit

einem Radius von 800, höchſtens beim Dreileiterſyſtem von

1200 Meter hinauskamen, war es im Zeitraum der letzten fünf

Jahre in der Schweiz und in Oeſterreich gelungen, durch Wechſel

ſtrombetrieb elektriſche Energie, die durch Waſſerkraft gewonnen

worden, für eine Entfernung von 10–15 Kilometer fortzuleiten.

Zu den erſten gelungenenÄ dieſer Art gehört diejenige,

welche von Kriegsſtätten in der Schweiz nach Solothurn 50 HP

auf 8 Kilometer Diſtanz elektriſch überträgt und von der Ma

ſchinenfabrik Oerlikon ausgeführt wurde. Seitdem ſind von der

ſelben Fabrik über 40 ſolcher Kraftübertragungsanlagen in den

verſchiedenſten Ländern gebaut worden. Durch die größte der

ſelben werden 600 HP übertragen. Aehnlich wurden in Ober

öſterreich für die Papierfabrik Steyrermühl 480 HP ſchon ſeit

mehreren Jahren ca. 10 Kilometer weit elektriſch verwerthet.

Der Pariſer Elektrotechniker Marcel Deprez war der Erſte, der

theoretiſch die Möglichkeit elektriſcher Kraftübertragung mit hoch

geſpannten Strömen nachwies und gemeinſam mit Schuckert

während der Münchener elektrotechniſchen Ausſtellung die prak

tiſche Durchführung dieſer Uebertragung für die Entfernung

von dem 57 Kilometer entfernten Miesbach nach München zu

realiſiren verſuchte. Er nahm hochgeſpannten Gleichſtrom. Aber

75 Prozent der urſprünglichen Kraft ging unterwegs verloren

und die Maſchinenanker verbrannten nach einer Thätigkeit von

wenigen Tagen. Es iſt das unbeſtrittene Verdienſt des zweiten

Vorſitzenden des Vorſtandes der Frankfurter elektrotechniſchen

Ausſtellung, des Münchener Elektrotechnikers von Miller, durch

ſeine Energie die allgemeine Elektricitätsgeſellſchaft in Berlin

und die Maſchinenfabrik Oerlikon bei Zürich zur Ausführung

der großartigen Kraftübertragung von Lauffen nach Frankfurt

angeregt zu haben. "Der Oberingenieur Brown von Oerlikon hatte

bereits im Januar 1891 in Oerlikon vor einem Kreis geladener

Techniker den gelungenen Beweis erbracht, daß ſich Wechſel

ſtrom ſelbſt mit einer Spannung von 25,000 und 30,000 Volt mit

geringem Verluſt auf 10 Kilometer übertragen läßt. Die anfangs

großen Schwierigkeiten für die Durchführung des erſtrebten

Lauffener Verſuches wurden beſeitigt. Der Deutſche Kaiſer, die

oberſten Poſtverwaltungen von Deutſchland, Bayern, Württem

berg, die Frankfurter Handelskammer, der Vorſtand der elektro

---

techniſchen Ausſtellung und verſchiedene Privatperſonen brachten

größere und kleinere materielle Opfer zur Ermöglichung des

ſelben und ſo wurde trotz der mannigfachſten Zweifel verſchie

denſter Fachleute nach den ſorgfältigſt erwogenen Vorbereitungen

und Sicherheitsmaßregeln mit allgemeiner Spannung während

des Städtetages zum erſten Mal am 28. Auguſt, gleichſam zur

Ä des größten Frankfurter Lichtfreundes, der elek

triſche Strom von Lauffen nach Frankfurt übertragen. Tauſend

Glühlichter leuchteten, von dieſem Strom geſpeiſt, als Umrah

mung einer Art Triumphpforte vor der „Vertheilungshalle.“

Sie verbrauchen etwa 100 HP. Einige Tage ſpäter betrieb der

ebenfalls von Lauffen geſpeiſte Dobrowolski'ſche Drehſtrommotor

eine Centrifugalpumpe, die zum Nachweis des Kreislaufs von

Waſſer den Neckarfall, mit dem die Uebertragung angefangen,

als Ausſtellungswaſſerfall von einer Höhe von etwa 10 Meter

wiederſpiegelte. Die Lauffener Dynamomaſchine entnimmt #
Betriebskraft einem Theile des dortigen Neckarwaſſerfalles, der

in dem Turbinenhauſe der Lauffener Cement-Fabrik 1500 HP

auf fünf Turbinen überträgt, wovon 300 HP für das Aus

ſtellungsunternehmen geliehen werden. Die fortzuleitende elek

triſche Energie hat am Urſprungsorte 65 Volt Spannung und

etwa 2000 Ampere Stromſtärke. In einem Oerlikon-Transfor

mator, der in Lauffen aufgeſtellt iſt, wird der Strom ſofort

in eine Spannung von etwa 20,000 Volt und 6–7 Ampere

Stromſtärke umgewandelt und auf ca. 3000 Holzſäulen über

Iſolatoren, die im Innern theils einfache, theils dreifache Oel

rinnen haben, auf drei blanken Kupferdrähten mit einem Durch

meſſer von 4 Millimeter nach Frankfurt geleitet. Hier wird die

hochgeſpannte Elektricität wieder in Transformatoren der all

gemeinen Elektricitätsgeſellſchaft zur Urſprungs-Spannung und

-Stromſtärke zurücktransformirt und dann zum geſchilderten Ver

brauch für Beleuchtung und Motorenbetrieb verwendet. Mit

welchem Verluſt die Lauffener Kraft in Frankfurt ankommt,

iſt noch nicht beſtimmt, da die Meſſungen der jejſion

erſt Mitte October beendigt ſein werden. Doch ſchätzen dieſen

Verluſt die Fachmänner nicht höher als 25 Prozent und ſind

von dem Reſultat des Geſammtverſuchs im höchſten Maße

befriedigt.

Zum Schluſſe noch ein Wort über die Reſultate der Aus

- ſtellung für die ſoziale und wirthſchaftliche Entwickelung unſerer

nächſten Jahre und Jahrzehnte. Die Einen behaupten, bei dem

Zwieſpalt zwiſchen Gleichſtrom und Wechſelſtrom habe die

Frankfurter Ausſtellung ſich entſchieden mehr zu Gunſten des

Wechſelſtroms ausgeſprochen. Entſchuldigte ſich doch während

des elektrotechniſchen Congreſſes ein Referent ſcherzweiſe bei

einem Vortrage über die Unterſuchung von Accumulatoren, daß

er ſich noch erlaube, über Gleichſtrom zu ſprechen. Andere

meinen dagegen, die Schwierigkeit für die ſtädtiſchen Verwal

tungen, zu einem beſtimmten Entſchluſſe über die zweckmäßigſte

Wahl eines elektriſchen Betriebsſyſtems zu kommen, ſei durch

das Neuauftreten des mehrphaſigen Wechſelſtroms (Drehſtroms)

in Frankfurt noch gewachſen. Beiden Anſchauungen gegenüber

hat ſich betreffs ſtädtiſcher Centralen mehr oder minder all

gemein als Reſultat der Ausſtellung die Anſicht herausgebildet,

daß jedes elektriſche Syſtem je nach der Größe der Stadt, dem

Vorhandenſein von Waſſerkräften in der Nähe und je nach

dem Bedürfniß gleichzeitiger Befriedigung der Beleuchtung und

des Elektromotorenbetriebes ſeine relative Berechtigung habe,

daß alſo von der Alleinherrſchaft eines einzigen Syſtems über

haupt nicht die Rede ſein könnte. Soviel betreffs der Er

richtung ſtädtiſcher elektriſcher Centralanlagen.

Weit gewaltiger und großartiger, wenn auch langſamer,

wird die gelungene Lauffener Kraftübertragung für die nächſten

Jahrzehnte nachwirken. – Dieſelbe wird in nicht geringerem

Grade als die Erfindung der Dampfmaſchinen und der Loco

motive, die Eröffnung des Suezkanales, die erſte Kabellegung

zwiſchen Europa und Amerika zu den hervorragendſten Culturfort

ſchritten zu zählen ſein. Nach techniſchen und ſozial-wirthſchaft

licher Seite hin. Techniſch werden Länder und Provinzen,

die bisher ohne eigenen Kohlenbeſitz einen recht ſchweren Wett

bewerb mit den Kohlenländern und Kohlenprovinzen auszu

halten hatten, bei einem Reichthum von Waſſerkräften ganz
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plötzlich zur Verwerthung von Naturſchätzen kommen, deren

Größe und Bedeutung erſt die Praxis der Zukunft darlegen

wird. Zu ſolchen Ländern gehört in erſter Reihe die Schweiz

mit ihren 600,000 Pferden in Waſſerkräften, ebenſo aber auch der

Süden und andere Gebirgsbezirke Deutſchlands. Norddeutſch

land dagegen wird in der Lage ſein, ſeinen Reichthum an Braun

kohlen und Torf an den Productionsſtätten durch Umformung

derſelben in elektriſche Energie und Fernleitung derſelben in

viel intenſiverer Weiſe als bisher zu verwerthen. Die Thal

ſperren, wie ſie an der Wupper und Lenne bereits ausgeführt

und an der Bode im Harz projectirt ſind, werden in der Zu

kunft nur erfolgreiche Beiſpiele für mannigfache Nachahmung

und ſo zum Segen für Landwirthſchaft und Induſtrie werden und

gleichzeitig am nachhaltigſten als Schutz gegen verheerende

Ueberſchwemmungen dienen. Weiter wird die Canaliſirung

der Flüſſe durch Nadelwehre neben der Schiffbarmachung der

Flüſſe auch noch die Möglichkeit gewähren, die Waſſerfälle

bei jedem Nadelwehr durch Umgeſtaltung derſelben in elektriſche

Energie zur induſtriellen Verwerthung zu bringen und endlich

zweifeln die Techniker nicht an der Möglichkeit der Benutzung

von Ebbe und Fluth für die Gewinnung gewaltiger Rieſen

kräfte zur Fortleitung in's Innere der Länder. Sozial und

wirthſchaftlich wird die Elektricität am Ende des 19. und im

Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionirend wirken, wenn auch

in anderer Weiſe als der Dampf am Ende des 18. und im

größten Theil des 19. Jahrhunderts. Hat der letztere als

Lichtſeite die gewaltig geſtiegene induſtrielle Production all

unſerer Culturländer und den rieſigen Weltverkehr, als Schatten

ſeite dagegen den grellen ebenfalls ſtetig geſteigerten Gegenſatz

zwiſchen Proletariat und übergroßem Einzelreichthum und

damit die heute ſo ſchwer zu löſende ſoziale Frage in hervor

ragendem Maße geſchaffen, ſo wird es Aufgabe der Elektri

cität ſein, neben all ihren anderen Wunderleiſtungen in ſozialer

Beziehung heilend und verſöhnend zu wirken. Die elektriſchen

Centralen in den Städten werden nicht von Actiengeſell

ſchaften, ſondern von den ſtädtiſchen, die elektriſchen Cen

tralen in den Provinzen (à la Lauffen) von den Provinz

und Staatsverwaltungen übernommen werden. An deren

Spitze werden ſozial-wirthſchaftlich geſchulte Techniker ſtehen.

Wenn heute für die Thätigkeit der Elektricität die Beleuchtung.

in unſeren Städten im Vordergrund ſteht, wird ſpäter der

Elektromotoren-Betrieb für Stadt und Provinz die hervorragende

Aufgabe bilden. Die Schädlichkeit übergroßer Einzelver

mögen wie die mannigfaltigen Gefahren des verarmenden Pro

letariats in ſittlicher und hygieniſcher Beziehung werden mehr

und mehr vermindert, das Wohlbefinden der größeren Maſſen

der Bevölkerung und der Ausgleich zwiſchen Stadt und

Land durch Zuführung gleich billiger elektriſcher Energie

und Förderung der Induſtrie in Dorf und Stadt wird ver

mehrt werden. Die ſoziale Frage wird gewiß damit nicht

gelöſt, wohl aber wird durch weitſichtige gerechteÄ nach

allen Seiten hin der heute ſo grelle Klaſſengegenſatz gemildert

und auch dadurch allgemeines Volkswohlſein gefördert werden.

Ob Deutſchland nach ſeiner Entwickelung der letzten Jahrzehnte

in geiſtiger, ſozialer und techniſcher Beziehung gegenüber den

anderen Culturvölkern die Kraft zur Führung in dieſer ſozial

wirthſchaftlichen Richtung haben wird? Wir zweifeln nicht

daran und wünſchen es auf's Lebhafteſte!

«Literatur und Kunſt.

Zwei Feſtſpiele des vergangenen Sommers.

Von Hermann Lammers.

Zwei merkwürdige Geſtaltungen unſeres deutſchen Bühnen

ebens ſind im vergangeneu Sommer von Neuem an die Oeffent

keit gelangt, die in einen ſcharfen Gegenſatz zu einander
ºten und doch auch wieder ſich nahe und ergänzend berühren,

"mlich die dramatiſchen Leiſtungen zu Ehren Martin Luº

thers und die Bayreuther Feſtſpiele. Beide Veranſtal

tungen gehen in einer weiten Trennung ihrer Geſchicke vor

ſich, als verdankten ſie Keim und Wachsthum nicht dem Boden

deſſelben Vaterlandes. -

nehmungen, die der Hauch des öffentlichen Anklangs, den ſie

augenblicklich finden, emporhebt. Verliert dieſer Hauch ſeine

Kraft und Schärfe, ſo ſinken ſie zu Boden und verfallen,

wenn ſie nicht zufällig ein dicker Goldſäckel wieder hebt, dem

Staube der Vergeſſenheit,

ihrer Enthuſiaſten geprieſen werden, ja ſo nachhaltige Wir

kungen ſie auf näher Betheiligte geübt haben, ſo glänzende

Erfolge ſie aufweiſen können – ihre Unentbehrlichkeit iſt durch

nichts erwieſen, und es iſt eine bedenkliche Uebertreibung,

wenn man behauptet, daß auch nur eine von den beiden im

Bewußtſein unſeres geſammten modernen Volkes Wurzel gefaßt

hätte. Aber ſind beides nicht wenigſtens glückliche Verſuche,

nicht vielverſprechende Anſätze, die die Nation verpflichtet

wäre, in gedeihlichem Erdreich zu befeſtigen und ihre Ent

wickelung mit warmer Liebe und Sorgfalt zu pflegen? Fragt

man die Schwärmer des Lutherfeſtſpiels, ſo bezeichnen ſie dies

als das volksthümlichſte Phänomen, das man erſinnen könne,

und läßt man ſich gar mit einem Wagner-Enthuſiaſten in eine

Erörterung ein, ſo wird er auch heute noch, acht Jahre nach

dem Tode des Meiſters, unermüdlich deſſen Werke als das A

und O aller dramatiſchen und muſikaliſchen Beſtrebungen

UU)INE!l.h Tritt man den beiden künſtleriſchen Hauptetappen des

kaum verwichenen Sommers rückblickend mit einiger Ruhe und

Reife gegenüber, ſo wird man im Lutherfeſtſpiel ſowie in den

Bayreuther Vorſtellungen einen Kern entdecken, der nach Ab

ſtreifung vergänglicher Ueberwucherungen der Unſterblichkeit zu

zu gewinnen wäre. Was iſt zur Kräftigung unſeres geſamm

ten Bühnenlebens durch Lutherfeſtſpiel und Bayreuth erreicht

worden?

Meiner Erörterung ſchicke ich die Bemerkung voraus, die

dem Tadel der Unvollſtändigkeit zuvorkommt, daß ich aller

dings nur Devrient's und Herrigs Werke über die Bretter

habe wandeln ſehen, und über die ſonſtigen Schößlinge auf

dieſem fruchtbaren Verſuchsfelde nicht hinreichend urtheilen

kann. Aber jene beiden ſind unter den aus dem Geiſte der

Gegenwart erwachſenen Schöpfungen dieſer Art auch die her

vorragendſten, vielleicht die einzigen, an welche ſich die be

ſonnene Kritik veranlaßt fühlen wird, den Maßſtab der ver

dienten Fortdauer zu legen. Bei den Lutherfeſtſpielen begegne

ich ſogleich einem Einwurf, der ſich an den Titel heftet und

für das ſogenannte hiſtoriſche Feſtſpiel die peinliche Beſchrän

kung auf wirkliche Ueberlieferungen und deren trockene Wieder

gabe und gewiſſermaßen als Lohnpfennig für eine ſolche Ka

ſteiung der Phantaſie die Geſtattung eines lockeren Gefüges

in Anſpruch nimmt. Damit wäre dieſer dramatiſchen Gattung

eine ſehr niedrige Stufe angewieſen, man ſtellte ſie damit in

den Knechtsdienſt der Geſchichte und Culturgeſchichte und gäbe

ſie zugleich der Willkür einer ſaloppen und dilettantiſchen

Mache preis. Unbewußt liegt in ſolchen Behauptungen, wie

man ſie durch Berichterſtatter nur zu oft mechaniſch ver

breitet lieſt, eine Entwürdigung Luthers, nicht des hiſtoriſchen

Menſchen mit Haut und Haaren, wie er der peinlichen For

ſchung angehört, ſondern des Mannes, der durch wiſſenſchaft

liche Erkenntniß geläutert im Bewußtſein der Beſten unſeres

Volkes fortlebt. Denn ſolche großen und guten Charaktere,

deren die Weltgeſchichte nur wenigeÄ hat, heiſchen

wie keine anderen die vorurtheilsloſe Verewigung durch den

Dichter, die nur das Drama in lebendigſter und tiefſtgreifen

der Wirkung leiſten kann. Aber vielleicht bedarf es noch eines

jahrzehntelangen Kampfes gegen die heutigen Beſudler des Na

mens Luther, um ſtatt eines Platzes lediglich in der Geſchichte

zweier Parteien, des Katholicismus und Proteſtantismus, ihn

der Menſchheitsgeſchichte und ihrem Streit gegen Aberglauben,

Vorurtheile und Sittenverrohung voll und rein zu gewinnen.

Zu einer ſolchen Auffaſſung der Perſönlichkeit Luthers finden

ſich bei Devrient und Herrig Keime, deren treibender Kraft

die tüchtigen Poeten hier und da ein Meiſterſtück verdanken.“

Es ſind eben beides vereinzelte Unter

Denn ſo hoch beide von manchen
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Die größere Energie zeigt der Held in Devrient’s Werk.*)

Keine Mattheiten und Lahmheiten ſchleichen ſich hier ein. Das

vorwiegend Kämpferiſche des Charakters kommt in ſeiner ſtren

gen Herbheit zu entſprechendem Ausdruck, und in natürlicher

Miſchung mit dieſer Eigenſchaft offenbart ſich der zarte Fami

lienſinn des gereiften Mannes ſchon in dem jungen Kloſter

novizen. Dieſer kann es nicht verwinden, ſein Mütterlein im

Stich gelaſſen zu haben und rechnet ſich in ſeinem geſunden

Menſchengefühl dieſe Zerreißung des natürlichſten Bandes

als Sünde an. Ueberall, wo Luther ſpricht, iſt der Stil

gedrungen und markig, den Schriften und beglaubigten Aus

ſprüchen des Reformators angepaßt. Mit allen den Haupt

eigenſchaften, die wir an ihm kennen, tritt er redend und han

delnd auf die Bühne. Man glaubt ſein ähnlichſtes Porträt

reden zu hören, ſein ſprechendſtes Standbild Fleiſch und Blut

gewinnen zu ſehen. Und dieſe treue Anlehnung hat, ſo oft

der Held ſelbſt in die Handlung eingreift, nichts Nothdürftiges

und ängſtlich Sklaviſches. Die ſtarre Rechtgläubigkeit, in

welcher der ſpätere hiſtoriſche Luther zu verſteinern drohte, die

ihn Zwingli die Bruderhand verweigern ließ, wird von

Devrient nicht einmal angedeutet; dagegen ſein geſunder Frei

ſinn bedeutſam herausgehoben. Man glaubt mitunter, einen

Proteſtanten modernſter Richtung reden zu hören, ohne daß

dieſe Neuſchöpfung, da ſie gleichwohl im Stile des echten

Luther gehalten iſt und andererſeits die Betonung irgend eines

Dogma's vermieden wird, befremdend wirkte. Zu dieſen un

umſtrittenen Vorzügen geſellt ſich die ſtarke Bühnenwirkſamkeit

einiger Scenen, insbeſondere die tief gefaßten, erſchöpfenden,

wenn auch etwas gedehnten Vorgänge im Auguſtinerkloſter

mit der prächtig gelungenen Geſtalt des berühmten Staupitz;

der Wittenberger Ablaßſtreit, der in einem Auftritt zwiſchen

Luther und ſeinem Gegner Emſer von ſchlagender Prägnanz

der Gegenſätze ſich austobt, die treffliche Brautwerbungsſcene

und Luther als Freund und Familienhaupt. Und ohne Hinab

gleiten bewegt ſich die Dichtung auf der Höhe der großen ge

ſchichtlichen Momente, welche freilich ein lebendigerer und ſtär

kerer Schwung der Phantaſie bei aller charakteriſtiſchen Treue

noch bedeutend ſteigern würde. Die Einheit, mit welcher das

Ganze die ſo ſtets gewahrte Perſönlichkeit Luthers durchwebt,

iſt indeſſen nicht genügend feſtgehalten und ausgebeutet. Nicht

nur, daß Raum und Zeit ſich zerſplittern und das ganze lange

Leben des Reformators in ſeinen Hauptmomenten uns in

ſieben langen Abtheilungen aufgerollt wird, die jede einen an

deren Schauplatz haben und verſchiedene Zeitumſtände vor

ausſetzen; auch die Handlung beginnt mit jeder Abtheilung auf's

Neue und wir ſollen uns für ſieben kurzathmige Schauſpiele

nach einander ſtets von Neuem erwärmen, ſtatt daß ein ein

ziges großes uns allmählich feſſelte, ergriffe, erſchütterte.

Und dieſer Mangel wäre nicht ſo ſehr fühlbar, hätten ſich

Intereſſe, Spannung und Sympathie von Act zu Act ſteigern

laſſen. Aber mit dem Wormſer Reichstag der dritten Ab

theilung iſt der Gipfel erreicht, ja ſchon die vorhergehende

Wittenberger Scene iſt die lebendigſte von allen und nimmt thea

traliſch zu viel vorweg. Um über ſie hinaus zu dringen, hätte

es bereits in der dritten Abtheilung eines bedeutenderen poeti

ſchen Krafteinſatzes bedurft, während Devrient hier wie oft

auch in den gehäuften lateiniſchen Brocken anderer Scenen

ſich durch den Buchſtaben der geſchichtlichen Ueberlieferung in

Feſſeln ſchlagen läßt. Die unfreiwillige Gefangenſchaft

auf der Wartburg in ihrer dramatiſchen Stockung will uns

nach der immerhin impoſanten Reichstagsſcene gar nicht mehr

behagen. Und der Luther der letzten beiden Handlungen, ſo

rührend ſchön ſich in ihm robuſte Kraft mit herzlicher Wärme

verbindet, iſt doch zu ſehr ein Anderer als der zornrothe

mächtige Kämpfer mit einer Welt voll Teufeln.

Ludwig Herrig's Werk iſt im Großen und Ganzen von

weit matterem dramatiſchen Leben durchpulſt; die Zeitgenoſſen

Luthers wanken zum guten Theil als ſaftloſe Schemen neben

ihm einher, aber aus dem geſunden Mark des Helden blüht

ein Hauch treuherziger Milde und Zartheit hervor, der bei

*) Im Druck erſchienen bei Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Devrient nicht ſo unmittelbar und erquickend wirkt. Indeſſen

auch Herrig krankt an dem Uebel der Zerſplitterung in noch

kleinere unzuſammenhängende Scenen, deren Geſammtheit zu

ihrem Vortheil nur ca. zwei Stunden Aufführungsdauer um

faßt; er gönnt der Muſik einen tiefen Eingriff und läßt zum

Schluß bekanntlich Darſteller und Zuſchauer ſich in dem Chor

von der feſten Burg ſtimmungsvoll begegnen, eine naive Illu

ſionsſtörung, die gleichwohl erhebend wirkt, im Uebrigen

aber natürlich mit dem Verdienſt der Dichtung nichts zu

ſchaffen Ä
Beide Werke athmen einen ſo reichen geiſtigen Gehalt und

prägen ſich aus in ſo lebendiger Phyſiognomie, daß ſie bei

öfteren Wiederholungen den Eifer der größtentheils dilettan

tiſchen Darſteller nicht erkalten ließen – ein erfreuliches

Wahrzeichen für ihren Werth! Die nunmehr praktiſch längſt

ausgeführte und glücklich wirkende Idee, um einen gereiften

Schauſpieler als Heldenrolle ſich Dilettanten gruppiren zu

laſſen, iſt fruchtbar und würde zu beträchtlicher Bedeutung

gelangen, wenn eine längere Schulung dieſer Kräfte vorher

ginge, namentlich was die Schärfe und Deutlichkeit, die charak

teriſtiſche Klangfarbe der Bühnenſprache und die daraus mit

entſpringende Beſtimmtheit der Action betrifft, wenn ferner

vor dem Beginn der gültigen Spielproben eine Prüfung der

Tüchtigkeit der Vertreter bedeutender Rollen durch anerkannte

Meiſter und Kritiker erfolgte und dieſer Maßſtab die Beſetzung

ſorgfältiger abſtufte. Möchten dadurch auch hin und wieder

Eiferſüchteleien geweckt werden – es wäre doch für unſer

geſammtes Bühnenweſen von großer Wichtigkeit, daß die

Oeffentlichkeit erführe, welche und wie viel Dilettanten ſich etwa

zum Beſchreiten der Bühnenlaufbahn ungleich mehr eigneten,

als tauſend routinirte Kunſtverderber, die aus Gott weiß wel

chen, nur nicht künſtleriſchen Gründen auf die Bretter gerathen

ſind. Das Nachrücken ſolcher kernfriſchen Reſerven auch nur

in geringer auserleſenſter Zahl und die freiere Fühlung,

welche dadurch die übrige ſpröde ſich abſondernde Geſellſchaft

mit dem Schauſpielerſtand gewönne, könnte zu gegenſeitigem

Einfluß von unberechenbarem Segen führen.

In derſelben gänzlichen Trennung vom ſonſtigen Theater

wie die öffentlichen Säle, welche man für das Lutherfeſtſpiel

mit Beſchlag zu belegen pflegt, ſteht der WRuſiktempel auf

dem Hügel von Bayreuth, wo die künſtleriſchen Lebenswerke

eines einzigen Mannes zwei Jahre hinter einander mit einer

dann folgenden Pauſe von drei Jahren zur Aufführung gelan

gen. Aber während die Lutherfeſtſpiele gewiſſermaßen ein

Hinabſteigen ſind von der Höhe derÄ Kunſt

bühne in die Tiefen das mitwirkenden Volkes, ſind die

Bayreuther Beſtrebungen Feſtſpiele in ganz anderem Sinne.

Sie ſollen nach dem ſtolzen Ausſpruch ihres Meiſters, der

dem deutſchen Volk bekanntlich eine deutſche Kunſt in dieſem

Unternehmen ſchenken wollte, zwar auch der Geſammtheit

mächtig ans Herz greifen, erſtreben dies aber durch Anſpan

nung der beſten Kräfte, die aus verſchiedenen deutſchen

Städten und von verſchiedenen Bühnen herangezogen, ihr

glänzendes Gaſtſpiel zu einem einzigen hohen Ziel vereinigen.

In dieſer eintheitlichen und andauernd wirkenden Begeiſterung

berühren ſie ſich indeß wieder lebhaft mit dem Lutherfeſtſpiel.

Die Bedeutung der Wagner'ſchen Werke und ihrer Vorfüh

rung in Bayreuth für die Muſik, dieſes wie es ſcheint ſ
ausſchließliche Schoßkind unſerer gebildeten Geſellſchaft, iſt

unzählige Male erörtert worden, ohne daß die ſtattliche

Zahl ihrer Kenner, Enthuſiaſten und Gegner darüber auch

nur annäherend in's Reine gelangt wäre. Nur darüber herrſcht

kein Zweifel, daß anſpruchsvolle ühlen-Compoſitionen niemals

eine ſo vollendete Verkörperung erfahren haben, wie ſie mit

belangloſen Ausnahmen der Bayreuther Muſiktempel bietet.

Was aber hat Wagner und ſeine Bayreuther Schöpfung, ab

geſehen von ihren rein muſikaliſchen Wirkungen, für die Ent

wickelung der deutſchen Bühne, für die dramatiſche Kunſt und

ihre Darſtellung geleiſtet?

Auch dieſeÄ iſt weit entfernt, eine befriedigende Löſung

ſchon heute finden zu können. Aber ohne Zweifel verdient

manches, was die Bayreuther Feſtbühne von anderen Theatern
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unterſcheidet, und bald unterſchätzend, bald überſchätzend in

ſeinem Werthe verkannt wird, wie alle originellen und geiſt

vollen Erfindungen Beachtung, Prüfung und unmittelbar über

nommene oder umgewandelte Verwerthung. Es war bekannt

lich die bewußte Abſicht Wagners, ein Geſammt-Kunſtwerk zu

ſchaffen, d. h. alle bisher getrennt arbeitenden Künſte in einen

ungeheueren Zuſammenklang aufzulöſen und ihnen ſämmtlich

die Muſik, als die nach ſeiner Ueberzeugung höchſte zu über

ordnen, ſie alle ſchließlich gleichſam in den Generalbaß zu

transponiren, ohne auch nur einer des ganzen Chores ihr

Eigenleben zu verkümmern. So unausführbar dieſer Plan iſt

in ſeinen unermeßlichen Umriſſen, da jede Kunſt in der Tren

nung, die allein ſtark und geſund macht, ſich durch Jahr

hunderte oder gar Jahrtauſende zu einer coloſſalen Selb

ſtändigkeit entwickelt hat, ſo hat Wagner vermöge ſeiner mächtigen

künſtleriſchen Energie mit dem dennoch gewagten Verſuch Be

deutendes geleiſtet. Es iſt ihm gelungen, ſeiner Muſik durch ihr

meiſterhaft ſich anſchmiegende Worte, durch Sänger und Dar

ſteller zugleich, die an ihr trefflich geſchult ſind, durch das

unter einer Schallwölbung hervor wunderſam ertönende Or

cheſter, durch Decorationen, welche die Natur in beſcheidener

hoher Schönheit bezaubernd nachahmen, durch andere Wand

lungs-Effekte einziger bisher unerreichter Art zu größerem

Verſtändniß zuÄ und den Genuß an ihr zu ſteigern.

Dieſer ganze gewaltige Apparat, der die Wirkung des Kunſt

werkes fördert, ſo wenig er mit dieſem ſelbſt zu ſchaffen hat,

verlangt auch für das eigentliche, das Drama in Worten

große Beachtung, iſt aber bereits durch die Meininger Künſtler

Geſellſchaft und einige andere Hoftheater zu annähernd der

ſelben Ausbildung gediehen. Er ſtellt jedoch, wie man nicht

genug betonen kann, nicht entfernt alle Künſte in ihrer

Blüthe dar, er ſollte deshalb nicht allzu ſehr die Sinne

gefangen nehmen, da er den unterſtützenden Künſten nur den

illuſoriſchen Schein der Vollendung leihen kann.

Das Wichtigſte, was man für die deutſche Bühne aus

dem Bayreuther und Lutherfeſtſpiel entnehmen ſollte, ſcheint

mir folgendes zu ſein. Unſer geſammtes Schauſpielerweſen

führt im Großen und Ganzen betrachtet eine unwürdige, kaum

ferner zu duldende Exiſtenz. Das iſt keine Schwarzſeherei, ſondern

eine leicht zu erweiſende baare Thatſache. Die freieſte und

größte der Künſte, die dramatiſche, iſt den tauſend zerrüttenden

Schwankungen des Erwerbslebens unterworfen, der Willkür

mancher Theaterdirectoren, die lediglich ihre Kaſſe bereichern

wollen und müſſen, ohnmächtig preisgegeben und damit den

unberechenbaren bald ausſchweifenden, bald engherzigen Lau

nen des Publikums verfallen. Agenten und Directoren üben

eine leicht zu mißbrauchende unumſchränkte Gewalt über die

Schauſpieler, deren Daſeinsziel ein ganz anderes ſein ſoll, als

Gelderwerb um den Preis, ihr verliehenes edleres Pfund in

den Staub zu zerren, und die daher den Bühnenleitern eben

bürtig geſtellt ſein müßten. Unternehmungen, wie die unter

den Sternen Luther undWagner begründeten, zeigen uns, daß auch

würdige Leiſtungen, welche ſich über jene Uebelſtände hinaus

ſchwingen, großen Zuſpruch finden. Aber ſie fallen in ihrer

Vereinzelung den unlenkbaren Stößen eines ungewiſſen Schick

ſals anheim. Soll das Deutſche Volk thatlos zuſehen, wie

ſolche Geiſtesbauten erhabenen Stiles wer weiß wie bald

ſchon, vor aller Augen in Trümmer ſinken? Ich meine, es

wäre jedenfalls die Aufgabe, eine der dringenſten nächſter

Zukunft, ihnen ein breites allgemeines Fundament zu ſchaffen,

an welchem alle feindlichen Gewalten vergebens rüttelten.

Dies wäre weder durch zu großen Zwang erreichbar, wie ihn

etwa eine Verſtaatlichung der Bühne ihr aufdrängen möchte,

noch durch laxe Freiwilligkeit, wie ſie ein Verband von Bühnen

freunden als Beherrſcher geſtatten würde. Die Unerbittlichkeit

des Geſetzes wäre anÄ um die heilige Sache, eine der

tiefen Lebensquellen der Nation willkürlicher Beſudelung zu

entreißen, aber die Art ihrer Hebung und Förderung ſij
frei bleiben von aller Zaren- undÄ von jeglicher

Bevormundung. Ich möchte darum der Erwägung einfluß

reicher. Leſer dieſer Zeitſchrift anheim geben, öb nicht eine

ſtatiſtiſche Erhebung über alle einſchlägigen Fragen dringend

nothwendig und ob zur Regelung der ſich ſo in ſcharfer

Beleuchtung herausſtellenden faulen Verhältniſſe nicht ein Reichs

geſetz zu ſchaffen ſei. Dieſes Geſetz würde etwa die Gründung

eines allgemeinen Reichsbühnenfonds feſtſetzen, der dem ſanf

ten Joch einer geringen bald kaum mehr ſpürbaren Beſteuerung

der Theaterbeſucher, vielleicht nach dem jeweiligen Preiſe des

gewählten Platzes, abzuſtufen, ſein Daſein verdankte. Damit s

wäre die Grundlage geſchaffen, auf der ſich weiterbauen ließe.

Das Geſetz würde darauf fußend dann einen Rath Bühnen- und

Dramen-Kundiger in's Leben rufen, der aus ſeiner Mitte alle

Parteizwecke aufs Strengſte zu verbannen hätte und für deſſen

Bildung ein möglichſtÄ Wahlmodus in Kraft träte.

Dieſer Rath ergriffe mit entſchiedener Hand die Leitung einer

zu gründenden Schauſpieler-Akademie und einerÄ
Verſuchsbühne für Darſteller und Dichter, vor allem aber die

Oberherrſchaft über das ganze deutſche Theater, deren Glie

derung und Organiſirung ebenfalls geſetzlich anzuordnen

wäre und die ſich auf die ſtetigÄ Einkünfte des

Bühnenfonds ſtützen würde. Dann würde man unter anderen

heilſamen Neuerungen wohl auch eine Orts- und Verwal

tungstrennung zwiſchen Oper und Schauſpiel durchſetzen, um

jede der beiden Künſte völlig auf eigene Füße zu ſtellen und

zu verhindern, daß die Oper fortführe, das Publikum durch

# Prunk zu berauſchen. Hätten von einer ſolchen Schöpfung

unſere dramatiſche Poeſie und Schauſpielkunſt als die vornehm

ſten aller nicht beſſere Tage zu erwarten?

Moltke's Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen Krieges

von 1870–1871.*)

Beſprochen von J. Roſenſtein.

Es iſt nun bald ein Jahr, ſeit die deutſche Nation, ihren

Kaiſer an der Spitze, in dankbarerÄ den 90. Ge- . . -

burtstag ihres großen Feldherrn, des Feldmarſchalls Grafen

Moltke, begangen hat. Nur wenige Monate über dieſen Zeit

punkt hinaus iſt uns der greiſe Held erhalten geblieben, nach

dem er bis zum letzten Tage und noch bis wenige Stunden

vor ſeinem Tode im Dienſte ſeines Volkes gearbeitet hatte.

Der Spaziergang, den er nach Schluß der Reichstagsſitzung

am Freitag, den 24. April, durch den Thiergarten nach dem

Generalſtabsgebäude machte, iſt der letzte Weg ſeines Lebens

geweſen. Wohl wußte man, daß das hochgeſegnete Andenken

an dieſen großen und guten Mann, an das, was er für die

Wiedergeburt ſeines Vaterlandes gethan, nie in den Herzen

des deutſchen Volkes aufhören wird, und daß er über ſein

Leben hinaus vorgeſorgt hatte für die Stärkung der Ver

theidigung und Sicherung ſeines Landes nach Weſten wie nach

Oſten. Man wußte, daß ſeine genialen Rathſchläge, die Schätze

ſeiner unvergleichlichen Kriegskunſt und Erfahrung, niederge

ſchrieben von ſeiner Hand an der Stätte ſeines Wirkens, im

großen Generalſtab ruhen. Er ſelbſt hat es geſagt: „Alles,

was ich Sachliches geſchrieben habe, und was des Aufhebens

werth iſt, liegt im Archiv des Generalſtabes.“ Man muß es

dem Grafen Wilhelm Moltke, dem Neffen desÄ
in vollſten Maße Dank wiſſen, daß er, in dem hochberechtigten

Streben, den großen Todten nicht nur nach ſeinen Thaten be

urtheilen zu laſſen, ſondern auch mit ſeiner großen Seele dem

ſegnenden Andenken der Mit- und Nachwelt zu erhalten, durch

die Herausgabe einer Reihe von Bänden geſammelter Schriften

und Denkwürdigkeiten des Feldmarſchalls der Nation ein un

gemein köſtliches Vermächtniß unterbreitet hat. Die in den

letzten Wochen erſchienene Geſchichte des deutſch-franzöſiſchen

Krieges 1870/71 bildet den Anfang dieſer Sammlung, wenn

ſie auch als dritter Band derſelben bezeichnet iſt. Sie wurde

bei ihrem Erſcheinen mit Recht als ein Ereigniß auf dem Ge

biet der hiſtoriſchen Literatur begrüßt. Die geſammte euro

päiſche und transatlantiſche Preſſe brachte Auszüge und Be

*) Berlin, Ernſt Siegfried Mittler & Sohn.
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ſprechungen voller Anerkennung und Bewunderung und nach

wenigen Tagen war der Band vergriffen.

Es iſt nicht unſere Abſicht, das Buch, das eine gedrängte

und volksthümliche Bearbeitung des großen Generalſtabs

werkes ſein ſoll, hier vom militäriſchen Standpunkt vor

zuführen und zu beſprechen. Wir möchten vielmehr die

reiche Fülle von rein hiſtoriſchen und politiſchen Geſichts

punkten, Urtheilen und neu feſtgeſtellten Thatſachen her

vorheben, die, auch wenn ſie hier und da Widerſpruch ge

funden und zu Controverſen Anlaß gegeben haben, doch

immer im höchſten Grade beachtenswerth ſind und über

raſchende neue Einblicke gewähren. Auch für die hiſtoriſche

Methode und Kritik, die Beurtheilung des Werthes und der

Bedeutung der Quellen bei der ſynthetiſchen Arbeit des Hiſto

rikers wird uns gleich zu Beginn des Werkes ein gewichtiger

Hinweis ertheilt. Die Abneigung des Feldmarſchalls gegen

Memoirenliteratur, die nur dazu diene, perſönliche Eitelkeiten

zu befriedigen und aus ſtets ſubjectiver Auffaſſung heraus,

durch Hereinziehen kleinlicher Geſichtspunkte Vieles verzerre

und verunſtalte – iſt ganz beſonders charakteriſtiſch für

Moltke als hiſtoriſchen Schriftſteller; ſeine Worte gehören zu

dem Treffendſten, was über dieſe Gattung von Quellenmaterial

geſagt werden kann. Nicht ganz ſo unbedingt möchten wir

beiſtimmen, wenn Moltke es als eine Pflicht der Pietät und

VaterlandsliebeÄ gewiſſe Preſtigen nicht zu zerſtören,

welche die Siege der Armee an beſtimmte Perſönlichkeiten knü

pfen. Das kann für eine gewiſſe Gattung hiſtoriſcher Literatur

einigermaßen zutreffen, namentlich ſo weit es ſich um Mit

lebende handelt und die Darſtellung eine auszügliche, nicht

vollſtändige ſein ſoll. Ein Prinzip für den Hiſtoriker, auch

für das Gebiet der Kriegsgeſchichte kann es nie ſein. In

unſeren drei Generalſtabswerken iſt nach Moltke's Anſchauung

verfahren worden. Was Wrangel 1864 gefehlt und Falcken

ſtein 1866 ſündigte, haben wir erſt aus Sybel's „Begründung

des Deutſchen Reichs“ erfahren; die Schilderungen des Ge

neralſtabes gehen mit Stillſchweigen darüber hinweg; auch

über die Gründe, aus denen Steinmetz nach den Auguſtſchlachten

vor Metz aus dem Commando entfernt wurde, wird von

Moltke nichts mitgetheilt; eine flüchtige Mittheilung in den

Briefen Roon's ſpricht davon, daß die Langmuth des Königs

zu Ende war, nachdem ſich Steinmetz gegen alle Warnungen

taub gezeigt und nun auch dem Prinzen Friedrich Karl, ſeinem

Oberbefehlshaber, direct opponirt hatte. – Indem wir hier die

in jüngſter Zeit vielfach genannten Briefe des Generals v. Roon

erwähnen, müſſen wir der Abweichungen gedenken, die in eini

gen Hauptpunkten zwiſchen den Darſtellungen Moltke's und

den Aufzeichnungen ſeines großen Waffengenoſſen Roon be

ſtehen. Es handelt ſich hierbei namentlich um die ſogenannte

Kriegsrathslegende und um die Ueberlieferung in Betreff der

Beſchießung von Paris. Die unerſchütterliche Wahrheitsliebe

und unbedingte Zuverläſſigkeit dieſer beiden um ihr Vaterland

hochverdienten Männer iſt ſo hoch über jedem Zweifel erhaben,

daß die Kritik ſich nur auf den Standpunkt ſtellen kann, die

abweichenden Verſionen mit einander zu vereinigen und dabei

vor Allem auf die gänzlich verſchiedenen Umſtände und die

verſchiedene Zeit hinzuweiſen, unter denen die beiderſeitigen

Aufzeichnungen entſtanden. Es wird in unſerer hiſtoriſchen

Literatur nicht gerade viel Beiſpiele geben, an denen ſich ſo

eindringlich demonſtriren läßt, wie ungemein ſchwer jene Mo

mente für die Würdigung der Ueberlieferung ins Gewicht

fallen. Moltke nahm das uns heute vorliegende Werk volle

16 Jahre nach dem Kriege in Angriff; er ſchrieb, abgeſehen

von dem actenmäßigen Material, das ſich auch nach dem Er

ſcheinen des Generalſtabswerkes noch vervollſtändigt hatte, aus

einer voll abgeklärten Erinnerung, in einer abgeſchloſſenen

Kenntniß der geſammten Entwickelung und des Zuſammen

hangs mit einer erſt dadurch möglich gewordenen Scheidung

der Haupt- und Nebenſachen.

Wie anders Roon, deſſen Aufzeichnungen an die ihm

Nächſtſtehenden – Gattin, Verwandte und Freunde – nieder

geſchrieben wurden unter dem Eindruck der Ereigniſſe ſelbſt,

nicht bloß der abgeſchloſſenen, ſondern auch der entſtehenden und

ſich vorbereitenden, in ihren Folgen noch gar nicht abſehbaren,

ferner aber beeinflußt von den Strömungen und Verſtimmungen

des Augenblicks, von ſchweren Geſundheitsſtörungen, von Gram

und Sorge, in der ungeſchminkten Form, in der man eben an

ſeine Allernächſten zuÄ pflegt; es läuft da ſo manches

in Aerger und Aufregung entſchlüpfte Wort mit unter, das

der vorſichtige Kritiker wohl als charakteriſtiſch für den Schreiber,

aber kaum für die in Betracht kommende Perſon oder Thatſache

anſehen wird.– Was nun zunächſt die ſogenannte „Kriegsrath

legende“ angeht, ſo ſcheinen uns hier die beiden Verſionen in der

Hauptſache gar nicht ſo weit auseinander zu gehen. Moltke theilt

(S. 214 Note) mit, daß im Laufe des ganzen Feldzuges niemals

ein Kriegsrath berufen ſei; er berichtet ferner (S. 428), daß

täglich, mit Ausnahme der Gefechts- und Marſchtage, Vor

mittags Vortrag beim Könige geweſen ſei, dem er, der General

quartiermeiſter, der Kriegsminiſter und in Verſailles auch der

Kronprinz beigewohnt haben. Hier wurden die eingegangenen

Nachrichten und Meldungen vorgetragen. Der König forderte

von den Anweſenden Auskunft, aber nicht Rath und unterwarf

die vom Chef des Generalſtabs gemachten Vorſchläge einer

ſehr eingehenden Erwägung; bei dem Vorgeſchlagenen ſei es

dann ſchließlich ausnahmslos geblieben. Roon ſchreibt am

25. Auguſt (Deutſche Revue, Juni S. 268, 269), daß Moltke

niemals commandirt habe, noch commandiren werde, daß aber

nach ſeinen im gemeinſchaftlichen Vortrag von Sr. Majeſtät

genehmigten oder modificirten Vorſchlägen nicht bloß mehrere

Armeecorps, ſondern die ganze Armee dirigirt und verwandt

wurde. Daß Roon auch von Modifikationen der Vorſchläge ſpricht,

beweiſt nur, daß der König ſelbſtverſtändlich den gemachten

Vorſchlägen nach ſeinem Ermeſſen beiſtimmen konnte oder

nicht; es iſt nicht damit geſagt, daß gelegentlich die Beiſtim

mung verſagt und Abänderungen der Vorſchläge eingetreten

ſeien. Moltke ſpricht zweifellos vom Kriegsrath im engſten

und rein techniſchen Sinne, er ſchließt dabei fraglos alle die

jenigen Beſprechungen und Vorträge aus, bei denen auch und

wohl vorwiegend politiſche Fragen zur Sprache kamen; dieſe,

die Roon als „Conferenzen“ bezeichnet – einmal, kurz vor

Abſchluß der Friedenspräliminarien, läuft der Ausdruck „großer

Kriegsrath“ mit unter – berührt Moltke gar nicht,Ä
ſomit auch gar nicht, daß der damalige Bundeskanzler Graf

Bismarck ſolchen politiſch-militäriſchen Beſprechungen beigewohnt

habe. – Weſentlich ſchärfer ausgeprägt ſind die abweichenden

Verſionen in der Frage der Beſchießung von Paris. Mit über

ſtrömender Bitterkeit läßt ſich Roon über „die unverzeihliche und

verderbliche Verſchleppung“ dieſer Maßregel aus und er ſpricht

von „ſentimentalen Damen“ und „Weiberintriguen“, welche die

Beſchießung verhindert hätten; außerdem aber klagt er Moltke

in der Sache auf das Lebhafteſte an. „Die Welt wird es

erfahren, daß unſerem Freunde Moltke wegen dieſer Verſäum

niß leider der Hauptvorwurf gemacht werden muß. Seines

Amtes war es, die Ausführung der betreffenden Befehle des

Königs mit Energie zu überwachen. Statt deſſen hat er die

Augen zugedrückt und es überſehen, daß nichts geſchah –

Äd er die leider vermißte Thätigkeit in den Vorbereitungen

zu erzwingen hatte“ (Deutſche Revue, Auguſtheft S. 131, Brief

vom 10. December 1870). Trotz Roon's Vorausſage hat die

Welt von dieſen Dingen nichts weiter erfahren, als das, was

er ſelbſt darüber, in erſichtlich großer Mißſtimmung nieder

geſchrieben hat und ſchwerlich ſpäter bei einer vollen Durch

dringung des Zuſammenhangs der Dinge noch einmal nieder

geſchrieben haben würde. Wir beſitzen in dem Tagebuch des

Kronprinzen eine Aufzeichnung, die zuÄ für die

beiden Perſönlichkeiten iſt, um nicht hierher geſetzt zu werden.

Der Kronprinz ſchreibt unterm 23. November: „Augenblick

ſpannender Combinationen, Moltke trägt die Sachlage ſtets

mit der größten Klarheit, ja Nüchternheit vor, hat immer Alles

bedacht, berechnet und trifft ſtets den Nagel auf den Kopf,

aber Roon's Achſelzucken und Spucken und Podbielsky's olym

piſche Sicherheit influiren oft auf den König.“ Wir haben

auf die von Roon beklagten „Weiberintriguen“ nicht weiter

einzugehen, wahrſcheinlich befand ſich unter den „ſentimentalen

Damen“ guch die Königin von England, deren etwaige Ein
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wendungen doch wohl nicht ſo ohne Weiteres ignorirt werden

konnten. Hauptſache aber iſt, daß man doch auch über den

Nutzen und die Bedeutung des Bombardements keineswegs

derſelben Anſicht zu ſein brauchte wie Roon und Bismarck.

Nicht bloß der Kronprinz dachte über dieſe Dinge anders, auch

ein Mann wie General von Blumenthal, der ſein Handwerk

gründlich verſtand, entwickelte, wie uns das Tagebuch des

Kronprinzen berichtet, in einem Promemoria an Moltke „die

Sinnloſigkeit des Bombardements.“ Und Moltke ſelbſt hatte

in dieſer Hinſicht ſeine lebhaften Bedenken und Zweifel. Der

politiſchen Erſchwerungen und Hinderniſſe gedenkt Moltkenatür

lich gar nicht, und wohl mit Recht, da dies, wenn es überhaupt

ernſtlich in Anſchlag zu bringen iſt, nicht in den Rahmen ſeiner

Darſtellung gehört dagegen ſpricht er ſehr eingehend von den

materiellen Hinderniſſen, die ſich nicht bloß der Heranſchaffung

der Geſchütze, ſondern, als dieſe bereit ſtanden, dem Transport

der Munition entgegenſtellten. Dieſes letzteren Punktes gedenkt

auch der Kronprinz mit großem Nachdruck. „Mit bloßem

Schießen hätten wir Ä anfangen können,“ ſchreibt der

Kronprinz am 28. November, „hätten aber wegen Munitions

mangel bald aufhören müſſen.“ Nach Moltke's beſtimmter

Ausſage (S. 265) war es erſt mit Ablauf des Jahres gelungen,

die nöthigſte Munition in Villacoublay zu verſammeln. Am

ſchwerſten aber fiel das allgemeine Bedenken in's Gewicht,

daß, wie Moltke hervorhebt (S. 262), „das immer unliebſame

Mittel einer Bombardements“ gegen einen ſo ausgedehnten

Platz die Entſcheidung nicht herbeiführen konnte und daß das

Ziel nur durch eine förmliche Belagerung mit Ingenieurangriff

zu erreichen war. Wir wiſſen heute, daß es nicht die Be

ſchießung war, welche die Uebergabe von Paris herbeiführte,

ſondern die durch die Einſchließung herbeigeführte Aushungerung

Wir ſehen aus allem dieſen, wie wenig die Aufzeichnungen

Roons mit ihren harten perſönlichen Angriffen geeignet ſind,

uns ein richtiges Bild von den Vorgängen jener Tage zu

geben. Wir haben ihnen nichts weiter zu entnehmen, als daß

– was man lange wußte – ſtarke Meinungsverſchiedenheiten

wegen der Zweckmäßigkeit einer Beſchießung von Paris im

großen Hauptquartier herrſchten: auf der einen Seite Bismarck

und Roon, auf der anderen Moltke, der Kronprinz, Blumen

thal; ſo ſtanden ſich ſehr gewichtige Autoritäten gegenüber.

Es handelte ſich dabei aber, um uns der Worte Moltkes zu

bedienen, nicht um zarte Rückſichten für die Pariſer oder um

den Einfluß hoher Perſönlichkeiten, nur das „militäriſch Mög

liche und Zweckmäßige“ wurde ins Auge gefaßt.

Zudem kannte Moltke die Verhältniſſe in Paris wie in

Frankreich ſo genau, wie das damals nur irgend möglich

war. Er brachte ſie für ſeine Berechnungen nachdrücklich in

Anſchlag. Die Verquickung der Kriegführung mit der Politik,

die „dilettantiſche“ Strategie von Gambetta und Freycinet –

beides Momente, die er oft hervorhebt – vor Allem aber

ſeine überaus treffende Beurtheilung des franzöſiſchen National

charakters – alles dieſes übt einen ſehr weſentlichen Einfluß

auf die Geſtaltung ſeiner Pläne, freilich keineswegs als allein

Ä gebend, daneben ſtand ſtets die Erwägung, daß

man dem Gegner zunächſt immer das Ergreifen der wichtig

ſten Maßregel zutrauen müſſe. Klar und ſcharf hat Moltke

die gänzlich veränderten Verhältniſſe in's Auge gefaßt, unter

denen der moderne Krieg vorbereitet und geführt wird. Er

hat mit dem alten Wahn gebrochen, als ob die Völker ſtets

bereit ſeien, ſich in Frieden und Freundſchaft zuſammen zu

finden, wenn nur die Regierungen ſieÄ ließen. Der

Ä Anſchauungen treten heutzutage allenfalls noch auf

ozialdemokratiſchen Congreſſen hervor, und auch da ſteckt ge

wöhnlich noch eine ſtarke reservatio mentalis im Hintergrunde.

Unbeſtreitbar richtig erſcheint die Anſicht, von der Möltke in

dem uns vorliegenden Werke ausgeht, daß es nicht mehr der

Ehrgeiz der Fürſten iſt, ſondern Ä es die Stimmungen der

Völker ſind, dasÄ über innere Zuſtände, das

Treiben der Parteien, beſonders ihrer Wortführer, welche den

Frieden gefährden. Ein Blick auf die politiſche Situation im

Oſten und Weſten bezeugt die leider gar nicht anzuzweifelnde

Richtigkeit dieſer Anſchauung. Von keinem Volke freilich gilt

ſie mehr, wie von den Franzoſen. Es iſt nicht nur die Fort

nahme der beiden uns früher geraubten Provinzen, welche ſie

Deutſchland gegenüber nicht zur Ruhe kommen läßt, ſondern

nicht minder das brennende Sehnen und Trachten, die erlittenen

Niederlagen zu rächen. Es iſt ein unanfechtbar wahres Wort,

wenn Moltke bei ſeiner Darſtellung der Verhandlungen nach

der Schlacht von Sedan ſagt (S. 98): „Hatten die Franzoſen

ſchon den Sieg deutſcher Waffen über Nichtfranzoſen als Be

leidigung empfunden, ſo konnte keine unzeitige Großmuth ſie

die eigene Niederlage vergeſſen machen.“ Wenn uns dann

dieſer wie es ſcheint leider unvermeidliche Rachekrieg eines Tages

aufgedrungen wird, ſo haben wir es den Siegen von 1870/71

und der genialen Führung, unter der ſie erfochten wurden, zu

danken, daß wir dieſen Krieg von Elſaß-Lothringen aus,

Straßburg und Metz in unſeren Händen, zu führen haben

und nicht Mainz, Coblenz, Ulm die nächſten Waffenplätze ſind,

auf die ſich unſere Armeen zu ſtützen haben werden. Moltke

ſcheidet ſehr ſcharf zwiſchen der politiſchen Bedeutung und

Nothwendigkeit der Kriege von 1866 und 1870/71. Er ſieht

den erſteren (S. 426) nicht entſprungen aus der Nothwehr

gegen die Bedrohung der eigenen Exiſtenz, nicht hervorgerufen

durch die öffentliche Meinung und die Stimme des Volkes,

ſondern nur geführt für das ideale Gut der Machtſtellung.

Wir können dem nicht ganz beiſtimmen. Die Exiſtenz eines

mäßig großen und anſpruchsloſen Preußen war weder 1866

noch 1870 bedroht; wenn Preußen ſich bei ſeinem Beſtande

vor 1866 genügen ließ und Oeſterreichs Forderungen in Be

treff der Elbherzogthümer nachkam, ſo hat es allerdings nichts

zu befürchten, dem aber ſtand der ſich gebieteriſch aufdrängende

deutſche Beruf Preußens entgegen und das Wort des Königs

Wilhelm, daß Preußen nicht beſtimmt ſei dem Genuß der er

worbenen Güter zu leben. Es iſt richtig, daß öffentliche Mei

nung und Volksſtimme das Jahr 1866 in Folge des damaligen

Conflicts zwiſchen Regierung und Volk keineswegs für geeignet

zur Aufnahme eines ſo ſchweren Krieges anſahen; als unver

meidlich aber hatte die weit überwiegende Mehrheit der Nation

dieſe Auseinanderſetzung mit Oeſterreich ſeit 1849 angeſe

und ihr Mißlingen 1850 als ein Unglück empfunden. Ein

verlorener Krieg im Jahre 1866 hätte zwar nicht die Exiſten
Preußens vernichtet, das wäre in einem ſolchen Falle (IU

1870 nicht der Fall geweſen, ſicherlich aber ſeine Integrität.

Beide Kriege waren eben Abrechnungen von welthiſtoriſcher

Nothwendigkeit. Im Jahre 1866 iſt die Auseinanderſetzung

gelungen; das geniale Wort des Fürſten Bismarck auf dem

Schlachtfelde von Königgrätz: „Nun gilt es die alte Freund

ſchaft mit Oeſterreich wieder herzuſtellen“ – hat ſich glänzend

erfüllt. Die Auseinanderſetzung mit Frankreich ſteht noch aus;

kein größeres Heil für die Welt könnte es geben, als da

Ä dieſe beiden Nationen ſich einſt in Freundſchaft zuſammen

änden.

Jeuilleton.

--- - Nachdruck verboten.

Bäuerliches Ritterthum.“)

Von Giovanni Verga.

Turiddu Macca, der Sohn der Gevatterin Nunzia, hatte ſein Jahr

abgedient. Jeden Sonntag ſtolzirte er jetzt auf dem Kirchplatze in ſeiner

Jägeruniform mit der glückbringenden rothen Mütze. Wenn die Mädchen,

bis zur Naſe in den Shawl gewickelt, zur Meſſe gingen, verſchlangen ſie

ihn mit den Augen und die Jungens umſchwärmten ihn, wie die Fliegen.

Er rauchte eine Pfeife, mit dem König zu Pferde darauf, der wie leben

dig ausſah; die Streichhölzer rieb er hinten an der Hoſe an und hob das

Bein, als ob er einen Tritt geben wollte. Aber trotz alledem hatte ſich

*) Bei Gelegenheit der erfolgreichen erſten Aufführung von Pietro

Mascagni's Oper: Cavalleria rusticana im Königlichen Opern

hauſe zu Berlin wird es unſere Leſer intereſſiren, die Novelle Verga's

kennen zu lernen, wonach der Text gearbeitet iſt. Aus dem Ver Ä
mit dem Libretto geht namentlich hervor, was auf dem Wege zur Bühne

Ä F Dorfſtutzer, Reſerviſten und Bauernknecht Turiddu gewor-,

en iſt.
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Lola, des Pächters Angelo Tochter, weder bei der Meſſe, noch auf der

Veranda ihres Hauſes gezeigt. Sie hatte ſich, während er fern war mit

einem Mann aus Licodia verlobt, der Fuhrmann war und vier Maul

eſel im Stalle hatte. Alle Wetter! Zuerſt, als Turiddu es erfahren, da

wollte er dem Kerl aus Licodia die Eingeweide aus dem Leibe holen.

Aber er erleichterte ſein Herz am Ende nur dadurch, daß er alle mög

lichen Spottlieder ſang, wenn er unter ihrem Fenſter vorbeiging.

„Was hat denn Turiddu,“ fragten ſich die Nachbarn, „daß er die

Nächte lang piept, wie ein verlaſſener Spatz?“

Eines Tages traf er endlich Lola, die von der Wallfahrt zurückkam.

# erblickte, wurde er weder blaß noch roth, als ob ihn die Sache
alt ließe.

„Geſegnet, wer Euch ſieht!“, ſagte Turiddu.

„Oh, Gevatter Turiddu, ich habe gehört, daß Ihr ſchon ſeit Anfang
des Monats zurück ſeid.“

„Ich habe noch ganz andere Dinge gehört,“ antwortete er. „Iſt es

wahr, daß Ihr den Gevatter Alfio, den Fuhrmann, gewählt habt?"

„Es war der Wille Gottes,“ erwiderte Lola, und dabei knüpfte ſie

die Zipfel des Kopftuches unter dem Kinne zuſammen.

„Der Wille Gottes, den macht Ihr Alle Euch zurecht, wie's Euch

in den Kram paßt! Und der Wille Gottes war es wohl auch, daß ich

von ſo weit zurückkehre, um ſolche Geſchichten zu hören, Signora Lola?“

Der arme Junge ſtellte ſich tapfer, aber die Stimme war ihm dabei

heiſer geworden. Es that ihr herzlich leid, ihn ſo trübſelig mit der Troddel

einer Mütze ſpielen zu ſehen, aber ſie fand nicht den Muth, ihn mit

ſchönen Redensarten hinzuhalten.

„Hört einmal 4 Gevatter Turiddu –,“ ſagte ſie endlich, „ich will

wieder zu meinen Freundinnen. Was würden Sie im Ort aber ſagen,

wenn ſie mich mit Euch ſähen!“

gFrelich,“ antwortete Turiddu, „nun Ihr den Alfio heirathet, der

vier Maulthiere im Stall hat, muß man den Leuten keinen Stoff zum

Gerede geben. Meine Mutter hingegen, die Aermſte, hat, während ich

diente, unſere braune Eſelin und ihr Stückchen Weingarten verkaufen

müſſen. Alles, Alles iſt vorüber, und Ihr denkt gar nicht mehr daran, wie

Ihr von Eurem Fenſter aus mit mir geſprochen und mir zum Abſchied

Euer Taſchentuch geſchenkt, in das ich Gott weiß wie viele Thränen

weinte, als ich fort mußte, ſo weit fort, und jetzt, Signora Lola, lebt

wohl. Jetzt haben wir abgerechnet und unſere Freundſchaft iſt aus.“

Lola heirathete auch richtig ihren Fuhrmann.

Sonntags ſetzte ſie ſich auf die Veranda und hielt die Hände in den

Schooß, um die vielen dicken goldenen Ringe zu zeigen, die ihr Mann

ihr geſchenkt. Turiddu ſchlenderte noch immer im Gäßchen auf und ab,

die Pfeife im Munde und die Hände in den Taſchen; innerlich verging

er vor Wuth, daß Lola's Mann ſo viel Geld hatte, und daß ſie ſich ſtellte,

als ſähe ſie ihn nicht, wenn er vorüberging. Aber er wollte ihr ſchon

noch einen Streich ſpielen.

Gegenüber wohnte der Weinbauer Cola, der ſteinreich war, wie die

Leute ſagten, und eine Tochter hatte. Turiddu gab keine Ruhe, bis Cola

gºº aufnahm; ſogleich ſchlich er im Hauſe umher und raſpelte
SuBholz.

„Warum ſagt Ihr denn nicht der Signora Lola alle dieſe ſchönen

Dinge?“ erwiderte Santa.

„Lola iſt eine große Dame! Die Signora Lola hat ja einen wah
ren Prinzen geheirathet!“

„So glücklich bin ich freilich nicht!“

„Ihr ſeid hundert Lola werth, und ich kenne Einen, der ſich weder

um Lola, noch um alle Heiligen ſcheert, wenn Ihr zugegen ſeid, Eine,

der die Signora Lola nicht werth iſt, die Schuhriemen zu löſen.“

„Hände weg, Gevatter Turiddu!“

„Habt Ihr Angſt, daß ich Euch freſſe?“

„Angſt? vor Euch!“

„Nun, Eure Mutter war ja aus Licodia! Daher Euer ſtreitſüch

tiges Blut! Ich möcht' Euch mit den Augen aufeſſen!“

„Meinetwegen, aber einſtweilen tragt mir dieſes Bündel da.“

„Für Euch möchte ich das ganze Haus aufpacken!“

Um ihr Erröthen zu verbergen, ſchlug ſie mit einem Scheit, das ſie

in der Hand hielt, nach ihm, und nur wie durch ein Wunder traf ſie
ihn nicht.

„Vorwärts, ſonſt bringt unſer Geſchwätz noch alle Weinſtöcke in

Unordnung.“

„Wenn ich reich wäre, ſuchte ich mir ein Weib aus wie Ihr ſeid,
Santa.“

„Ich werde keinen Prinzen heirathen wie Lola, aber eine Mitgift

habe ich auch, wenn unſer Herr mir einen Freier ſchickt.“

„Man weiß, daß Ihr reich ſeid, man weiß es.“

„Wenn Ihr es wißt, dann beeilt Euch, denn der Vater wird gleich

kommen, und er darf mich nicht mit Euch treffen.“

Der Vater begann die Naſe zu rümpfen, aber das Mädchen küm

merte es nicht, denn die rothe Jägertroddel tanzte ihr immer vor den

Augen, und als ihr Vater Turiddu hinausjagte, öffnete das Töchterlein

ihm das Fenſter und durchplauderte die Nächte mit ihm, ſo daß die ganze

Nachbarſchaft davon ſprach.

Ä werde noch toll, verliere Schlaf und Appetit, “ ſagte Turiddu.
nſinn! /

jj möchte unſer Kronprinz ſein, um Dich zu bekommen!“

„Unſinn!“

„Bei der Madonna, wie die Hoſtie möcht' ich Dich aufeſſen!“

„Unſinn!“

„Bei meiner Ehre!“

Hinter dem Topf mit dem duftenden Baſilicum verſteckt hörte Lola

jeden Abend zu und wurde blaß und roth. Eines Tages rief ſie den

Turiddu an. - -

„Wie, Gevatter Turiddu, alte Freunde grüßen ſich alſo nicht mehr?“

„Ah,“ ſeufzte der Jüngling, „glücklich, wer Euch noch grüßen
/

darf.f „Nun, wenn Ihr mich grüßen wollt, ſo wißt Ihr, wo ich wohne!“

antwortete Lola. -

Turiddu kam nun ſo oft, daß Santa es bemerkte und ihm das
Fenſter vor der Naſe zuſchlug. Die Nachbarinnen ſteckten die Köpfe zu

ſammen. Der Mann Lola's zog unterdeſſen auf den Jahrmärkten mit

ſeinen Maulthieren umher. - 7

„Sonntags will ich zur Beichte gehn, denn ich habe heut' Nacht

von ſchwarzen Weintrauben geträumt,“ ſagte Lola.

„Ach, laß es doch bleiben!“ bat Turiddu. --

„Nein. So knapp vor Oſtern, da könnte mein Mann wiſſen wollen,

warum ich nicht zur Beichte gegangen bin.“ . . -

„Ach!“ murmelte Santa, während ſie kniend am Beichtſtuhl war
tete, bis an ſie die Reihe kam. Eben hatte Lola das Bekenntniß ihrer

Sünden abgelegt. „Bei meiner Seele, Du wirſt nicht erſt nach Rom

wallfahrten müſſen, um abzubüßen.“ - -

Gevatter Alfio kehrte mit ſeinen Maulthieren zurück, reich mit Geld

beladen; er brachte ſeiner Frau ein ſchönes Kleid als Geſchenk. . . //

„Ihr thut wahrlich gut daran, ihr auch noch Geſchenke mitzubringen!

ſagte ihm ſeine Nachbarin Santa , „während Ihr fort ſeid, hütete Euch

Turiddu das Haus.“ - - - - -

Gevatter Alfio gehörte zu jenen Fuhrleuten, die die Mütze ſchief

auf dem Ohr haben, und als er von ſeiner Frau ſo ſprechen hörte, wech:
ſelte er die Farbe, als ob ihn. Einer geſtochen hätte. „Jeſus Maria!“

ſchrie er, „wenn Ihr nicht gut geſehen habt, laſſ' ich Euch keine Augen

zum Weinen mehr! Euch und Eurer ganzen Verwandtſchaft!“

„Ich bin nicht gewohnt zu weinen!“ erwiderte Santa. „Ich habe

auch nicht geweint, als ich mit dieſen Augen den Sohn der Nunzia bei

Nacht zu Eurer Frau ſchleichen ſah.“

„Es iſt gut,“ ſagte Alfio, „ich danke Euch.“ - -

Turiddu zeigte ſich jetzt, da die Katze wieder zu Hauſe war, nicht

mehr auf der Straße und betäubte ſeine Wuth im Wirthshauſe mit den

Kameraden, und am Oſterſonntage hatten ſie eine Schüſſel mit Würſten

auf dem Tiſche. Als Gevatter Alfio eintrat, verſtand, Turiddu allein

ſchon aus der Art, wie er ihn anſah, weswegen er gekommen ſei und

legte die Gabel hin.

„Ihr wünſcht, Gevatter Alfio?“ -

„Nichts. Es iſt ſchon lange, daß ich Euch nicht mehr ſah, un da

möchte ich mit Euch von der bewußten Sache ſprechen, Ihr wißt ja,

Turiddu hielt ihm das Glas hin, aber Alfio ſchlug es ihm aus der

Hand. Darauf ſtand Turiddu auf und ſagte: „Gevatter Alfio, ich ſtehe

zu Dienſten.“

Der Fuhrmann legte ihm die Arme auf die Schulter. . .

„Wenn Ihr morgen früh zu den Stachelfeigen nach Canziria kommt,

ſo können wir mit einander reden, Gevatter.“ -

„Erwartet mich auf der Hauptſtraße bei Sonnenaufgang. Wir

gehen zuſammen.“

Mit dieſen Worten gaben ſie ſich den Kuß zur Herausforderung.

Turiddu biß den Fuhrmann in das Ohr und gab ihm damit das feier

liche Verſprechen, nicht fortzubleiben. Die Freunde begleiteten Turiddu

nach Hauſe. Die arme Nunzia erwartete ihn ſchon ſtundenlange, wie

jeden Abend. - -

„Mutter,“ ſagte Turiddu, „erinnert Ihr Euch, wie ich zu den Sol

daten gegangen bin und Ihr geglaubt habt, daß ich nicht mehr zurück
komme? Ä mir cinen Kuß wie damals, denn morgen gehe ich weit

fort!“ –

Vor Tagesanbruch nahm er das Klappmeſſer, das er unter dem

Heu verſteckt hatte, als er Rekrut geworden, und machte ſich auf den

Weg zu den Stachelfeigen nach Canziria. –

„Jeſus Maria, wohin gehſt Du ſo in Wuth?“ fragte Lola ſchluch
zend voll Angſt, als ihr Mann das Haus verließ.

„Nicht weit,“ antwortete er, „aber für Dich wäre es beſſer, wenn

ich nicht wiederkäme.“

Lola betete, im Hemd, zu Füßen ihres Bettes und küßte den Roſen

kranz, den Fra Bernardino ihr aus dem gelobten Lande mitgebracht, und

betete alle Avemaria des Roſenkranzes ab. – - -

„Gevatter Alfio,“ fing Turiddu an, als er eine Weile neben ſeinem

Gefährten gegangen, der ganz ſtill war und die Mütze über die Augen

fallen ließ. „So wahr ein Gott iſt, ich weiß, daß ich Unrecht habe, und

ich würde mich tödten laſſen. Noch ehe ich gekommen, war meine Alte

aufgeſtanden, um mich abreiſen zu ſehen, unter dem Vorwande, daß ſie

nach den Hühnern ſehen müſſe. Und ſo wahr Gott iſt, werd' ich Euch

erſtechen wie einen Hund, damit meine Alte nicht weinen muß.“ -

„Gut,“ ſagte Alfio und zog ſeine Jacke aus. „Alſo wird es heiß

werden.“

Beide waren tüchtige Meſſerhelden. Turiddu erhielt den erſten Stich

und zwar gerade in den Arm. Er gab ihn aber zurück und zwar gut,

und traf ihn am Kopf. - -- -

„Oho, Gevatter Turiddu, Ihr wollt mich alſo wirklich umbringen?“

„Ja, ich hab' es Euch geſagt. Seit ich meine Alte im Hühnerſtalle

ſah, hab' ich ſie fortwährend vor Augen.“ - - -

„Sperrt ſie nur gut auf, die Augen,“ ſchrie Alfio, „denn jetzt zahl'

ich es Euch heim.“ -

Wie er ſo daſtand und lauerte und die linke Hand auf die ſchmer
zende Wunde drückte und mit dem Ellbogen faſt die Erde ſtreifte, ergriff

-
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ſchnell eine Hand voll Sand und ſchleuderte ſie dem Feind in die

UCEI.

9 „Ah,“ heulte Turiddu und ſchloß die Augen, „ich bin verloren!“

Er ſuchte ſich zu retten, indem er verzweifelte Sprünge nach rück

wärts machte, aber Alfio erreichte ihn mit einem Stich in den Bauch und

einem dritten in die Gurgel.

„Aller guten Dinge ſind drei! Dieſer iſt für das Haus, das Du

mir ſo ſchön gehütet haſt. Jetzt wird Deine Mutter ſich nicht mehr um

die Hühner kümmern.“

Turiddu taumelte noch eine Weile zwiſchen den Feigenbäumen hin

und her und fiel dann wie ein Klotz hin. Das Blut ſtrömte ihm brau

ſend in die Kehle und erſtickte faſt ſeinen letzten Seufzer: „Oh! meine

MUttcr!“

Aus der Hauptſtadt.

Mahadöh.

Vor mir liegen zu einem hübſchen Haufen geſchichtet allerlei Zeitung

ausſchnitte, die im Laufe der Woche ich mir aufgeſtapelt habe. Denn es

iſt gar nicht immer ſo ganz leicht, aus der wirbelnden Fülle kleiner und

kleinſter Ereigniſſe die am meiſten charakteriſtiſche Note herauszufinden.

Lange habe ich diesmal geſchwankt und immer wieder die bedruckten Fetzen

durchmuſtert. Da waren Erörterungen über die haſtige Entlaſſung des

Fürſten Bismarck; Paralipomena zum Virchow-Jubiläum und zur Forcken

beck-Feier, dieſen Gedenktagen fractioneller Geſchmackloſigkeit; die in einer

kaiſerlichen Depeſche an Helmholtz ausgeſprochene Verachtung allen partei

politiſchen Getriebes; die in Ausſicht geſtellte Reform des Zuhälterweſens;

die Warnung eines in Dresden zu löblichem Thun verſammelten Sittlichkeit

bundes vor den Ausſchreitungen des modernen Realismus; endlich, in

einem einzigen Blatt, vier Sexualmorde, darunter der an einer Proſtituirten

verübte Luſtmord, nach dem blutigen Beiſpiel des Jack the Ripper.

Der entſchied. Nicht nur, weil er obenauf lag, alſo ein ſpäteres Datum

auch als die anderen Vorgänge trug, ſondern, weil er an ſymptomatiſcher

Bedeutung ſie ſämmtlich übertrifft. Von der Dankbarkeit der Großen, von

Politik und Parteien und Excellenzen kann auch ein ander Mal geſprochen

werden. Fürs Erſte liegen jetzt Sittlichkeitdebatten in der Luft und Be

trachtungen über die Proſtitution. Sprechen wir auch davon, in flüchtigen

Andeutungen nur, wie krauſe Laune nach aufrüttelnden Erlebniſſen ſie

ſuggerirt.

In ſeinem oſtpreußiſchen Jagdſchloß Rominten ſoll der Kaiſer von

den im Prozeß Heinze enthüllten Zuſtänden Kenntniß erhalten haben. So

melden die Blätter und fügen hinzu, der Monarch habe ſeine Miniſter

angewieſen, ſchnelle und gründliche Abhülfe zu ſchaffen. Die arge Verlegen

heit der Miniſter kann man ſich ungefähr vorſtellen, wenn man vernimmt,

daß von der Wiedereinführung der Prügelſtrafe die Rede ſein ſoll. Mit

der nämlichen Ausſicht auf Erfolg könnte auch etwa an die Einberufung

einer internationalen Conferenz zur Beſeitigung des Zuhälterthums ge

dacht werden. Es iſt eben das Unglück der Könige, daß ihnen Niemand

die Wahrheit zu ſagen wagt, daß vor ihrem Wünſchen und Winken alles

bäuchlings dahinſinkt. Auch bei den beſten Anlagen und Abſichten muß

ſo allmählich der myſtiſche Glaube an eine unumſchränkte Machtvollkommen

heit ſich entwickeln, der in rauher Wirklichkeit doch immerhin ganz feſte

Grenzen gezogen ſind. Daß in einem ſtark ausgeprägten Selbſtbewußtſein

der Wunſch lebendig wird, irdiſchem Elend und Laſter aus eigenem Ver

mögen ein Ende zu bereiten, das iſt gewiß begreiflich und rühmenswerth.

Höheren Ruhm aber noch würde der Diener erwerben, der den Muth hätte,

einem mächtigen Willen die unüberſteigbaren Schranken ſeines Wirkens zu

zeigen; höheres Verdienſt auch um den dynaſtiſchen Gedanken, dem es nicht

förderlich ſein kann, wenn das Anſehen des Monarchen häufig erfolglos

in Bewegung geſetzt wird.

Nicht jeder Herrſcher trägt heute eine Krone. Auch die Menge iſt,

die Mehrheit in immer wechſelnder Geſtalt, ein Souverän geworden und

Schmeichler umringen ſie und die gekrümmten Schaaren der Liebediener.

Die liſpeln und wiſpern beſtändig ihr in die Ohren: Ew. Majeſtät können

alles, Ew. Majeſtät brauchen nur Allergnädigſt zu wollen geruht zu haben.

In ſo verquollenem Stil tönt es aus allen Zeitungen den Gewalthabern

entgegen, den monarchiſchen wie den demokratiſchen, und der Irrwahn - T

wuchert fort und die Machtüberſchätzung auf den Höhen und in den Tiefen -

der Geſellſchaft. ...:

Augenblicklich murmeln die Schmeichler das ſüße Lied von der Be

ſeitigung der Proſtitution. Das muß man nun freilich wohl verſtehen:

Beſeitigung heißt hier nicht etwa Vertilgung, ſondern Vertuſchung. Was

keuſche Herzen nicht entbehren können, ſoll vor keuſchen Ohren doch nicht

genannt, von keuſchen Augen nicht erblickt werden. Allerdings iſt es kein

allzu freundlicher Anblick, den das Interieur bei Heinzes bietet, und man

muß ſchon recht abgehärtete Nerven haben, um die Geſchichte von dem - - -

Zuhälter leſen zu können, der „gegen Entrée“ den zerſtückelten Leichnam

ſeiner Hedwig der neugierigen Menge zeigt. Nur immer heran, meine

Herrſchaften, für zehn Pfennige ſehen Sie hier eine Leiche à la Whitechapel,

nebſt zwei Meſſern und etlichen Blutlachen, noch ganz friſch! Und wenn

Sie ſich verſpätet haben, bitte, das macht nichts, Ihre Zeitung liefert

Ihnen einen anſchaulichen Bericht mit allen Einzelheiten, vielleicht mit

einem Lokalplan, ſicher mit einiger ſittlicher Entrüſtung von wegen der

Gräuel und von wegen des Laſtergefühles.

Das nämlich iſt das Wunderſame: Proſtitution und ſexuelle Ver

brecher ſollen in's Dunkel, da aber Senſation nicht gemißt werden kann,

müſſen Beſchreibungen und Lokalpläne an hervorragende Stelle, in ge

ſperrter Schrift. Die Moral hält dafür an den Ausſchreitungen des

modernen Realismus ſich ſchadlos. In demſelben frommen Blatt, das

am Sonnabend eine Warnung vor der geſchickt imitirten Sinnlichkeit einer

Novelle des Herrn Sudermann erließ, ſtand am Montag die ausführ

lichſte Beſchreibung vom Handel und Wandel der ermordeten Hedwig

Nitſche. Das iſt des Landes ſo der Brauch.

Ich möchte nicht mißverſtanden ſein. Nicht an der Oeffentlichkeit

der Erörterungen ärgere ich mich, nur an dem ekelhaften Phariſäerthum,

das in Deutſchland unſer ganzes Leben durchſeucht. Schön: reden wir

von der Proſtitution; aber reden wir offen und frei und lachen wir die

züchtige Tante Voß derb aus, wenn ſie im Leitartikel behauptet, dieſe

Dinge ließen ſich nur mit Glacéhandſchuhen anfaſſen, während ſie im

Lokaltheil dem Senſationsbedürfniß der Abonnenten reichliche Opfer bringt.

Es wird Zeit, die Glacéhandſchuhe auszuziehen und der Sphinx in's . .

ſchreckende Antlitz zu ſehen, die ſeit 2600 Jahren faſt ihre ſchaurige Räthſel- -

frage ſtellt.

Man hält im Allgemeinen den Athenienſer Solon für den Begründer

der Proſtitution und man erinnert mit ironiſchem Behagen an den Ruhm

geſang, der ihm für dieſe culturelle Großthat von einem poetiſchen Zeit

genoſſen geſpendet wurde. Der pries den Geſetzgeber, weil er durch die

Einrichtung von Frauenhäuſern das verehrliche Damenpublikum von

Athen vor den Verfolgungen durch die mannbare Jugend bewahrt hätte.

Das war ein ehrlicher und muthiger Mann, der das Ding beim rechten

Namen nannte. Denn ſchließlich hat ja die Proſtitution keinen anderen

Zweck: ſie ſtempelt die Beſitzloſen zur Waare, um die Beſitzenden zu

ſchützen. Und wem der heidniſche Solon als Schutzpatron nicht paßt,

der ſei höflichſt an den Heiligen Auguſtinus verwieſen und an deſſen

Wort: „Unterdrücket die öffentlichen Dirnen und die Gewalt der geſchlecht--

lichen Leidenſchaft wird Alles zerſtören und zernichten.“ Das ſollten Juſtiz

miniſter, Polizeipräſidenten und Zeitungſchreiber ihren Sittſamkeiten zum

Motto ſetzen, anſtatt mit humanen Phraſen den guten Willen in die Irre

zu leiten. Hier hilft kein Mundſpitzen, es muß gepfiffen ſein.

Der vielerfahrene Staat weiß das ganz genau und hat daher des

Stempelns hehre Pflicht auf ſich genommen. Wie eine morſche Ruine

aus zünftiger Zeit ragt die Proſtitution in unſere moderne Welt hinein,

iſt zu ſagen: die ſtaatlich reglementirte Proſtitution, neben der noch immer

Zehntauſende von ungeſtempelten „Bönhaſen“ – wie man die Unprivi- - - -

legirten im goldenen Mittelalter nannte – ihr horizontales Gewerbe

treiben. Aber der Staat wacht und die Polizei hat offene Augen und fängt

ſich das ungeſtempelte Wild ohn' Ermatten ein. Und dann? Ja, dann

wird das Weib eine Nummer, wird nach Kräften entmenſchlicht und ent

würdigt und obendrein auch noch in der Ausübung des Handwerkes be

hindert. Denn die Polizei gibt der Dirne zwar ein Dienſtbuch, aber kein

Recht auf Wohnung; ſie ſtößt die Novize auf die Straße, fügt aber hinzu:

– . . .
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„Wenn Du bei Deinem Gewerbe Dich abfaſſen läßt, kommſt Du in's

Loch. Vorwärts! . . .“

Und nun geht das gehetzte Vegetiren an, der gräßliche Concur

renzkampf um den Mann, die entſeelende Gemeinſchaft der Verfaulenden

mit den Verfaulten, das Werben um die Gunſt jeden Nachwächters, das

Feilſchen mit der Habgier ſchmieriger Vermietherinnen, die Sklaverei der

Abzahlungsgeſchäfte und die Erniedrigung der Sittencontrole. Und der

Zuhälter findet ſich ein, irgend ein zum Müßiggang geneigter Fleiſcher

knecht, der nach einer guten Partie gieren würde, wenn er zufällig den

„beſſeren Ständen“ angehörte, und der nun bei der Verlorenen ein war

mes Lager und reichliches Kneipgeld ſucht. Warum ſie ihn nimmt? Man

iſt doch nicht ganz allein und hat, wo es Noth thut, einen Beſchützer, der

auch pfeift, wenn ein Schutzmann um die Ecke biegt. . . . . .

Von Dichtern und Sozialkritikern ſind dieſe Dinge in aller Aus

führlichkeit geſchildert worden, wie ſie es verdienen, offen und frei. Aber

man hört die unbequemen Mahner nicht, man lieſt nicht die Fille Elisa

von Goncourt, nicht die Albertine des Chriſtian Krohgk, nicht die Studien

von Mill und Secrétan, von Bebel und Léo Taxil. Man will nicht

hören, denn man möchte ruhig ſchlafen, und die Polizei wird ſchon alles

zum Beſten lenken. Und die es am ehrlichſten meinen, ſelbſt die bilden ſich

ein, ſo tief im ſozialen Körper wurzelnde Krankheit von Außen vertreiben

zu können, durch ein Pülverchen, ein Reglement oder dergleichen. Die

Sexualmorde aber mehren mit jedem Tage ſich und die Verbrüderung

der Zuhälter treibt blutigen Unfug. Da finden denn conſervative und

liberale Pfennigfuchſer einträchtiglich ſich zuſammen, dieſelben braven

Leute, die der Frau am liebſten nur den Kochtopfrayon freigeben möchten,

die den Emancipationskampf der aus der Proſtitution hinausſtrebenden

Kellnerinnen mit Hohnlachen und knotigen Witzen begleiteten, und barmen

und jammern um Freigebung der ſtaatlich conceſſionirten Frauenhäuſer.

Sie ſind nämlich viel zu ſittenſtreng, um ſolche verruchten Orte zu kennen

und zu wiſſen, daß ſie die Uebel nur ſteigern würden, die ſo geſchäftig ſie

angeblich entwurzeln möchten. Erfahrene Polizeileute werden ſchmunzeln

bei dem Gedanken, durch Toleranzhäuſer der Sittlichkeit auf die Beine zu

helfen. In den verſchwiegenen Gebäuden mit den großen Nummern

lauern für Jäger und Wild noch viel ſchwerere Gefahren und außer

dem - dem Anſpruch der Großſtädte zu genügen, müßte man ganze

Duartiere mit Proſtitutionskaſernen bebauen, und ſelbſt dann noch wür

den die Bönhaſen nebſt den Zuhältern ſich draußen im Freien vergnügen

und todtſchlagen.

Die Souveräne, Kaiſer und Völker, wiſſen von dieſen Dingen nichts

und ihre Miniſter haben nur das Intereſſe, ſie in der Unwiſſenheit zu

erhalten, die am leichteſten immer zu lenken, mit der am bequemſten

immer auszukommen iſt. Deshalb möchte ich den Herrſchern die Nach

folge des Mahadöh empfehlen. Keine Angſt: er iſt kein Plebejer, im

Gegentheil, er iſt ein Gott, von den vielen geſtorbenen Unſterblichen

Einer. Und ein leibhaftiger Miniſter, Herr von Goethe aus Weimar,

hat ihn zum Helden einer indiſchen Legende gemacht, die alſo anhebt:

„Mahadöh, der Herr der Erde,

Kommt herab zum ſechſten Mal,

Daß er unſers Gleichen werde,

Mit zu fühlen Freud' und Qual.

Er bequemt ſich, hier zu wohnen,

Läßt ſich Alles ſelbſt geſchehn.

Soll er ſtrafen oder ſchonen,

Muß an Menſchen menſchlich ſehn.“

Weiteres bitte ich in der Ballade vom Gott und der Bajadere nach

Zuleſen. Da wird man entdecken, daß auch echte Götter zu Zeiten öffent

liche Häuſer aufſuchen, daß ſie verlorene Kinder mit feurigen Armen zum

Himmel empor heben können, weil ſie nicht Hochmuth und Heuchelei mit

bringen, auch nicht Unkenntniß, ſondern muthige, wiſſende Liebe. Da

können gekrönte und ungekrönte Häupter lernen, daß Regieren heißen

ſollte: Menſchen menſchlich ſehen. Und da würden ſie vielleicht erröthen

vor der Erkenntniß, daß Mahadöh heute ein armſeliger Dichter geworden

iſt, derſelbe Dichter, deſſen realiſtiſche Ausſchreitungen der Dresdener

Tugendbund mit dem großen Kirchenbann der Phariſäer belegt. . .

Es gibt ſo viele alte Dynaſtien im deutſchen Vaterlande. Sollte

bei eifrigem Nachforſchen nicht doch am Ende eine wenigſtens unter ihren

erlauchten Ahnherrn den Mahadöh aufſpüren? Der wäre, aber auch der

ganz allein, der Mann für die Reform der Proſtitution. Oder war der

indiſche Gott, der in Liebe auf ſeine verworfene Bajadere ſah, etwa gar

der Patron der Zuhälterzunft? Ich will einen Gelehrten fragen.

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Die Großſtadtluft“.

Schwank in vier Acten von Oscar Blumenthal und Guſtav

Kadelburg.

(Leſſing-Theater.)

Das Dutzend iſt voll. Wo alles jubilirt, ſoll Herr Oscar Blumen

thal allein nicht leer ausgehen und deshalb bin ich nicht wenig froh und

zugleich auch ſtolz, da der bangen Welt ich verkünden kann, daß Herr

Blumenthal ſoeben von ſeinem zwölften dramatiſchen Sproſſen entbunden

worden iſt. Sehr glücklich und wohl auch leicht. Der gratulirenden Wohl

thätigkeit ſind keine Schranken geſetzt. Nur möchte ich etwa gaſtirende

Fraktionsredner höflichſt bitten, diesmal, ſchon der Abwechſelung wegen,

nicht mit dem jetzt in der Großſtadtluft liegenden Satze zu ſchließen:

„Nun meine Herren, Bismarck iſt gegangen und Blumenthal iſt geblie

ben!“ Der hierauf unweigerlich folgende Beifall nämlich würde des

Jubilars Beſcheidenheit empfindlich kränken. Ueberhaupt ſcheint der für

Ovationen nicht geſtimmt zu ſein; denn erſtens hat er des freudigen

Familienereigniſſes bisher in keiner hübſch gefeilten Notiz gedacht und

zweitens hat er zum erſten Male ſich einen Compagnon gefunden, Herrn

Guſtav Kadelburg, der an dem berühmten Muſter des Herrn Franz von

Schönthan das Dichten gelernt hat.

Bei aller Sympathie für den prickelnd lebendigen und intereſſanten

Typus, der in der charakteriſtiſchen Perſönlichkeit des Leſſingtheaterdirectors

ſich verkörpert, bin ich doch kein Blumenthal-Spezialiſt und will deshalb

auch nicht der Urſache nachſpüren, die den noch gar nicht verarmten Herrn

dazu trieb, diesmal mit einem Genoſſen die Laſten der Vaterſchaft zu

theilen. Man muß der Literaturgeſchichte auch noch etwas zu thun übrig

laſſen. Hier darf ich mit derÄg deſſen mich begnügen, was die

Herren Blumenthal und Kadelburg zu Stande gebracht haben, mit ver

einten Kräften. Und das iſt, was nach menſchlicher Vorausſicht es ſein

mußte: ein Compromiß zwiſchen dem Blumenthal- und dem Schönthan

Stil. Beide Väter befinden ſich übrigens wohl.

Wie in dem garſtigen Wort „Großſtadtluft“ elf Conſonanten um

einen dreifach getönten Vokal ſich gruppiren, ſo ſind in dem Schwank, dem

das garſtige Wort den Titel gibt, elf Schock Witze auf eine mindeſtens

dreifach variirte Idee geſchüttet. Die Witze zündeten, die faſt neuen, älte

ren und die ganz alten, und die Idee entzückte, denn ſie pries und rühmte

die Alleinherrlichkeit der Großſtadtluft von Berlin. Und beſſer noch als

alle die ausgeſprochenen war doch der verſchwiegene Witz, daß zur Ver

herrlichung der Großſtadt eine ganz und gar kleinſtädtiſche Komödie ge

ſchrieben ward, eine Komödie, die in Ludwigswalde aufgeführt werden

Ä ohne bei dem Vorſtand des dortigen Leſevereins peinliche Schauer

zu wecken.

Kennen Sie Ludwigswalde? Ich leider auch nicht. Aber da muß

es entſetzlich ſein. Denken Sie nur: ein an der Eiſenbahn gelegenes Städt

chen, in dem es nur einen Gaſthof und nie Fremde gibt, in dem Sonn

tags keine Depeſchen ausgetragen werden! Und das iſt noch nicht alles.

In Ludwigswalde hält man auch Benedix noch für einen die Nachtſeiten

des Lebens aufſuchenden Naturaliſten; in Ludwigswalde lieſt mit ver

theilten Rollen man die Braut von Meſſina und ißt dazu Apfelkuchen

mit Schlagſahne; in Ludwigswalde . . . Aber esÄ wohl, wenn ich ſtatt

jeder beſonderen Meldung berichte, daß in Ludwigswalde der „Berliner

ÄCenter“ nicht zu finden iſt. Ein Neſt alſo ohne jede moderne

UltUr.

Der „Börſen-Courier“ nämlich bedeutet den Herren Blumenthal und

Kadelburg die Großſtadt, die Cultur, die „Moderne“. Und wie Stiefkinder

des Glückes bemitleiden ſie die hoffentlich nicht allzu zahlreichen Sterblichen,

denen der „Börſen-Courier“ gar nicht oder doch erſt mit mehrſtündiger Ver

ſpätung zugeht. Vielleicht ſollte gerade Herr Blumenthal durch die immer

ſchöne Regung der Dankbarkeit zur Wahl eines anderen Berliner Tage

blattes ſich beſtimmen laſſen, das den Schein mindeſtens des Antheiles

niemals ihm weigerte; höher aber als alle Antheilſchein-Rückſicht muß

jetzt doch wohl die Sache ihm geſtanden haben. Die Sache, d. h. in dieſem

Falle: die Großſtadtluft, wie er ſie verſtand. Und für die konnte er

ſchwerlich ein glücklicheres Symbol finden als den duldſamen „Börſen

Courier“. Ordentlich beſchämt war ich, daß ich „ſo ein modernes Blatt“

in vielen Monaten nur einmal angeſehen hatte, um an einem zu dieſem

Zweck mir empfohlenen und auch wirklich empfehlenswerthen Körnerfeſt

Artikel mich heiter zu ſtimmen. Ich glaube wörtlich zu citiren, wenn ich

behaupte, daß da zu leſen war, Körner habe „oft mit ganz ungenügen

dem Schreibmaterial gedichtet“ und „für ſein Vaterland Ä Tinte nicht

nur, ſondern auch ſein Blut verſpritzt“. Und „ſo ein modernes Blatt“

iſt in Ludwigswalde unbekannt? Das muß ja ein angenehmes Neſt ſein!

Iſt es auch. Und der Teufel mag es dem Ingenieur F. Flemming

verdenken, wenn er ſich da nicht wohl fühlt. In Berlin, ja! Da hatte

er Ecke Leipziger- und Friedrichſtraße, ſicher gegenüber einer Filiale von

Loeſer und Wolff, gewohnt und als Abonnent des „Börſen-Courier“ jeden
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Morgen pünktlich erfahren, daß „auch bei der zweiten und dritten Wieder

holung des überaus beifällig aufgenommenen Schauſpieles von Hugo

Lubliner das bis auf den letzten Platz gefüllte Haus in der beſten Stimmung

war“. Oder doch annähernd ebenſo wichtige und richtige Neuigkeiten. Und

nun ſollte er, nur weil ſeinem Schwiegervater die Großſtadtluft und die

Elitebälle von Berlin gefährlich erſchienen, in Ludwigswalde hauſen und

freudloſe Tage ſpinnen, zwiſchen einem Rector, der noch bei Schiller, und

einem Doctor, der ſchon bei Zola ſteht? Nein. Er iſt nicht verrückt, mein

Kind, er muß nach Berlin. Reiſt auch hin, Gattin und Schwiegervater

folgen, ſämmtlicheCharaktere werden im Handumdrehen geknickt, derMaſſen

verſöhnung ſteht nichts mehr im Wege und der „Börſen Courier“ kann

wieder vom Spediteur bezogen werden. Herz, was begehrſt du mehr?

Das Publikum begehrte nicht mehr. Es war ſelig, denn man hatte

ihm ſein Berlin gerühmt und an die beſten alten Schwänke es erinnert.

Einige Luſt- und Schauſpiele waren auch dabei. Eine junge Frau, die

dem Anbeter das Bild des Gatten behändigt –: „Ein Tropfen Gift“

von Oscar Blumenthal; dieſelbe junge Frau, die demſelben Gatten aus

Eiferſucht zwei Photographien entwendet, die er zu den Acten eines Ehe

ſcheidungproceſſes gelegt hat –: „Fernande“ von Victorien Sardou; noch

mals dieſelbe junge Frau, die nochmals denſelben Gatten durch ein an

geblich erkundetes, thatſächlich aber nicht exiſtirendes Geheimniß kirrt –:

„Sie weiß etwas“ von Rudolf Kneiſel; ein Freier, der dem abweſenden

Freunde ein Bouquet vorwegnimmt –: „Der Veilchenfreſſer“ von Guſtav

von Moſer; ein rebellirender Pantoffelheld aus dem „Raub der Sabine

rinnen“; einſeitiges Kopfweh mit Eisumſchlägen aus dem „Schwabenſtreich“;

der tic tonkinois aus dem „ſeligen Toupinel“; die epidemiſche Melodie

aus „Don Ceſar“; die Witze von der Börſe und die Großſtadtluft aus

dem „Börſen-Courier“. Das Ganze ein Schwank in vier Acten der Vor

urtheilloſigkeit.

Die Berliner lieben eine Fleiſchſpeiſe, die auch aus den Reſten der

Woche ſehr ſchmackhaft ſich zurichten läßt und die ſie Boulette nennen.

Es war eine dramatiſche Boulette, die ſie im Leſſing-Theater mit ſo gie

rigem Appetit verſchlungen haben. Mancher mag's, Mancher mag's nicht.

Wenn's aber dem Nachbar ſchmeckt und die Speiſe ungefährlich ausſieht

und leicht verdaulich? Ein armer Kritiker iſt ſo oft gezwungen, dem

Publikum in die reizende Suppe zu ſpucken, daß er ſehr froh iſt, auch

einmal ruhig dem Geſchlecke zuſehen zu dürfen.

Darum laſſe ich auf einen Streit über die neue Entdeckung mich

nicht ein, daß „enge Straßen auch enge Herzen machen“; darum bedaure

ich nicht, daß die Herren Blumenthal und Kadelburg, um ihre Berlinerei

auch für die Provinztheater zu retten, nach Ludwigswalde flüchteten, einem

heutzutage ganz unmöglichen Neſt aus der Kotzebue-Zeit, anſtatt wie

Sardou in den leider recht ſchwächlichen „Bourgeois de Pont-Arcy“, den

Verſuch einer ſatiriſchen Schilderung der modernen Kleinſtadt zu wagen,

die alle Narrheiten der Metropole nachzuäffen für Ehrenſache hält. Der

Schwank gefiel, der Schwank hat Recht. Amen.

Mit dem vorläufigen Ende ſeiner Theaterkunſt hat Herr Blumen

thal an den fröhlichen Anfang angeknüpft: Die „Großſtadtluft“ ſieht den

„Teufelsfelſen“ ähnlich wie ein Witzfeuerwerk dem Andern. Und der un

gewöhnlich begabte Mann iſt per tot discrimina rerum immer reicher

geworden. Bei ihm hat man nie das bange Gefühl, nun könnte es bald

mit der witzigen Herrlichkeit aus ſein; er hat immer noch einen Letzten

und einen Allerletzten übrig und alle treffen „mit fahrplanmäßiger Ge

ſchwindigkeit“ ein. Jetzt kündigt er bereits, um auch zu literariſchen Ehren

wieder einmal zu kommen, ein „ſehr ernſtes“ Schauſpiel an und als ein

nicht ſeiner Kunſt, aber ſeiner behenden und zähen Perſönlichkeit wohl

affectionirter Zuſchauer möchte ich wünſchen, daß auch dieſer Dreizehnte

nicht ſterben muß.

Herr Klein iſt fort und meine Hoffnung hat ſich erfüllt: Das Leſſing

1heater hat ein Enſemble, wie es für ſeine beſonderen Zwecke eins braucht.

Sorgfältig ſammeln die Damen und Herren alle „Brillanten“, die ihr

Director freigiebig ihnen auf den Weg geſtreut hatte. Und von Marie

Meyer dürfte ſelbſt ſo ein modernes Blatt wie der „Börſen-Courier“ ein

Ä daß ſie aus ganz ungenügendem Material eine geniale Caricatur

gedichtet hat. M. H.

Notizen.

Des Herrn Friedrich Oſt Erlebniſſe in der Welt Bellamy's.

Ä aus den Jahren 2001 und 2002. Herausgegeben von

Conrad Wilbrandt. (Wismar, Hinſtorff.) Keine triviale Parodie von

Bellamy's Utopia, ſondern die durch und durch einſicht- und geiſtvolle

Studie eines bewährten Oeconomen und Politikers, der inÄ
und belehrender Form, gleich ſeinem Bruder, dem Dichter Adolf Wilbrandt,

mit Phantaſie und Humor begabt, die Wunderwelt des Amerikaners ad

absurdum führt. Auf der höchſten Höhe eines märchenhaften Reichthums,

Herrin der Entfernung, des Wiſſens, der Bodenkraft, ſtürzt zuletzt die

ganze Zukunftwelt in Trümmer, und am Schluſſe zeigt der Verfaſſer die

Ausſicht auf Hungersnoth, Elend, Krieg, Völkerwanderung, Mord und

Sklaverei. Lehrreich iſt namentlich die Analyſe der erfüllbaren und un

erfüllbaren Forderungen des Arbeiterſtandes und der Nachweis, daß nicht

ºr der Staat, ſondern auch die Geſellſchaft die ſozialen Schäden zu heilen

Ärufen iſt. Die fortwährende Bezugnahme und Anſpielung auf deutſche

Verhältniſſe macht uns das Buch beſonders werth. Schon darumj

dient dieſe lehrreiche Gegenſchrift mindeſtens denſelben Erfolg wie der oft

allzu amerikaniſche Sozialreformer. Ein verwandtes Werkchen iſt die bei

Lipſius&Tiſcher in Kiel erſchienene Broſchüre: Deutſchland im Jahre2000

von G. Erman, eine ſehr unterhaltende Satire auf Bellamy und unſere

dermaligen politiſchen Zuſtände. Das ganze Zukunftsbild iſt in die Form

einer Zeitungsnummer von Anno 2000 gekleidet. Wenn man dieſeÄ
Leitartikel und Mittheilungen, Depeſchen und Correſpondenzen geleſen,

bricht man gewiß in den Ruf aus: Gott ſei Dank, daß wir in 100Ä
nicht mehr auf der Welt zu ſein brauchen!

Von den Dichtern der ewig denkwürdigen Freiheitskriege von 1813

und 1814, oder – wie man jene Zeit mit der Reactionsära zu nennen

beliebt – der „Befreiungskriege“, haben bereits alle ſeit vielen, vielen

Jahren ihre Biographen gefunden. Max von Schenkendorff, Ernſt Moritz

Arndt und Friedrich Rückert – ihr Leben und Wirken iſt von berufener

und unberufener Feder mehr oder weniger eingehend geſchildert worden.

Nicht ſo erging es dem klaſſiſchen Vertreter der glühenden patriotiſchen

Bewegung der deutſchen Völker gegen Napoleon's Weltherrſchaftsgelüſte

und ſeinen ſchrankenloſen Despotismus: Theodor Körner. Allerdings

ſind ſeit Jahren ſchätzbare Vorarbeiten gemacht worden, aber es hat uns

bisher an einer eingehenden, erſchöpfenden, die ganze Körner-Forſchung

zuſammenfaſſenden Darſtellung gefehlt. Aus Anlaß des Jubilartages

des Dichters hat der als Literarhiſtoriker und Biograph bekannte Adolph

Kohut mit großem Geſchick dieſe Lücke ausgefüllt und in ſeinem Buche:

„Theodor Körner. Sein Leben und Dichtungen“ (Berlin, A. Slotko)

ein biographiſches Werk geſchaffen, welches einen bedeutſamen Platz einnimmt.

Er hat ſich dadurch ein um ſo größeres Verdienſt um die Literatur

geſchichte erworben, als der verdienſtvolle Sammler und Leiter des Körner

Muſeums in Dresden von Beruf kein Literarhiſtoriker und wir alſo von

ihm, der hierzu in Folge des ihm zu Gebote ſtehenden Materials berufen

geweſen wäre, bisher vergebens eine Biographie erwartet haben. Dem

Verfaſſer gebührt vor Allem die Anerkennung, daß er alles gedruckte und

ungedruckte – geſammelte und zerſtreute – Material über Körner und

ſeine Familie, ſeine Zeit, die Freiheitskriege, deren Kämpfer und Helden 2c.

mit Eifer und Sorgfalt benutzt und kritiſch verwerthet hat. Doch war

es ihm vergönnt, auch ſo manches Neue und Intereſſante zu ver

öffentlichen, welches auf den Tyrtäus von 1813 ein neues, helles Schlag

licht zu werfen geeignet iſt. Es wir ihm vergönnt, aus den reichen

Schätzen der Handſchriften der Körner-Bibliotheken zu Berlin und Dresden

zu ſchöpfen, während das Körner-Muſeum, wie es ſcheint, ſich zugeknöpft

gezeigt hat; doch auch bei Autographenſammlern, in Archiven und Privat

bibliotheken und im Beſitz Einzelner fand er manches Werthvolle, deſſen

Bekanntwerden gewiß mit Intereſſe begrüßt werden wird. Sehen wir

uns zuvörderſt das neue handſchriftliche Material an. Von den Gedichten

intereſſirt uns beſonders ein humoriſtiſches. Theodor Körner hatte viel

natürlichen Humor; das beweiſen in erſter Linie ſeine Luſtſpiele und

Poſſen. Ein recht draſtiſcher Beleg der guten Laune des Dichterjünglings

iſt das von Kohut aufgefundene heitere Poem „Der dankbare Nabob“:

Jüngſt kam ein reicher Brite

In ſeiner Schiffskajüte

Nach Indien zur See,

Der Nabob von Myſore

Erfuhr es bald am Thore

Und bat ihn zum Diner 2c.

Sehr reichhaltig iſt der Briefwechſel aus dem Körner'ſchen Freundeskreis.

Theodor erbte von ſeinem Vater die Eigenſchaft, mit Verwandten und

Bekannten recht fleißig zu correſpondiren, und in jener Zeit, wo der

Grundſatz: „Zeit iſt Geld“ noch nicht ſo vollkommen ausgebildet war,

wie in der Gegenwart, waren auch die Antworten recht eingehend und um

ſtändlich. Von der Braut Theodor's, der ſchönen und hochbegabten º
burgſchauſpielerin Antonie Adamberger theilt Kohut einen Brief an die

Mutter des Dichters, Frau Minna Körner, Tochter des Goethe befreun

deten Leipziger Kupferſtechers Stock, mit, welcher von der zärtlichen Liebe

des Brautpaares für einander ein beredtes Zeugniß ablegt. Daß der alte

Körner auf ſeinen begeiſterten und ideal angelegten Sohn einen außer

ordentlich nachhaltigen und tiefen Eindruck, welcher maßgebend für das

ganze Leben und Denken des Jünglings wurde, ausgeübt hat, iſt zur

Genüge bekannt. Auch in den vorliegenden Briefen zeigt ſich der Appel

lationsgerichtsrath Körner als ein hochgebildeter, das Edelſte wollender,

geiſt- und gemüthvoller Mann von echt deutſcher, dabei höchſt humaner

und edler Geſinnung. Bezeichnend hierfür iſt ſchon das nachſtehende

Diſtichon, welches er an den 11jährigen Theodor zu deſſen Geburtstage

richtete; daſſelbe heißt:

Hoffnungsvoll ergreif' ich dies Blatt; ein Vater iſt glücklich,

Bleibt ihm ein würdiger Platz unter den Freunden des Sohns.

Die ganze wahrhaft erhebende, geradezu antike Welt- und Lebensanſchau“

ung des herrlichen Menſchen prägt ſich in ſeinen hier zum erſten Male

gedruckten „Ideen über Freimaurerei“ aus, welche man als das ſchönſte

Evangelium hoher und reiner Menſchlichkeit, losgelöſt von allen Schlacken

confeſſioneller und politiſcher Vorurtheile und Leidenſchaften bezeichnen

kann. Während aber der intellectuelle und moraliſche Einfluß des Vaters

auf ſeinen Sohn hinlänglich bekannt war, hat man dieÄ der

chriftMutter noch nicht genügend hervorgehoben. In der Kohutſchen

geſchieht dies zum erſten Male. Wir erfahren, daß Frau Minna Körner

nicht allein ſehr beredt war, ſondern auch ihrem Theodor allerlei Märchen

und Geſchichten aus alten Büchern erzählt und geſchrieben hat, welche

ſicherlich ſeine Phantaſie mächtig angeregt haben. Als er Bergſtudent in

Freiberg war, theilte ſie ihm fleißig die Früchte ihrer Lectüre mit; ſo

. B. Auszüge aus „einer Reiſe nach Spanien“ und einem Manuſkript

es Arabers Abul Kian, der ein Werk über die „Edelſteine“ geſchrieben

- -
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hatte. Trotz aller Begeiſterung und Sympathie, welche Adolph Kohut

für ſeinen Helden empfindet, iſt die kritiſche Würdigung Theodor Körner's

keineswegs eine überſchwängliche, vielmehr durchweht eine wohlthuende

Objectivität das ganze Werk. Und gewiß wird man auch die Bemerkungen

unterſchreiben, womit Kohut ſeine Darſtellung des Lebens und Dichtens

Körner's ſchließt: „Noch nie hat es wohl einen Dichter gegeben, der mit

22 Jahren ſo mächtig auf ſein Volk einwirkte, der Alt und Jung ſo zu

entflammen und Vaterlandsliebe und Begeiſterung für alles Große, Schöne

und Erhabene in's Herz zu pflanzen vermochte. Ein Liebling des Volkes

und der Götter wurde er uns in einem Lebensalter entriſſen, welches

an und für ſich ſchon Poeſie iſt. Mit der Strahlenkrone des Helden und

Märtyrers wird ſeine Dichterſchläfe für immer umwoben ſein. Eine

ritterliche, heldenmüthige Jünglingsgeſtalt, ein Troubadour, wird er nicht

nur in der Welt- und Literaturgeſchichte ewig fortleben, ſondern auch in

den Volksſagen und Märchen des deutſchen Volkes neben jenen edlen

Geiſtern und tapferen Recken genannt werden, welche nur ſterben, um im

Liede aufzuſtehen.“ R. V. S

Die Hiſtoria von Herrn Hartwig und der treuen Elſe.

Von Johann Wildenradt. (Hamburg, Meißner.) – Es iſt dies eines

der beſten erzählenden Gedichte der Neuzeit. Der Ritter Hartwig von

Reventlow wird von dem Markgrafen Buſſo mit einem Brief des Kaiſers

Friedrich III. nach Dithmarſchen geſandt. Die Tochter des Markgrafen,

Agnes, die er trotz ihrer ſtolzen und kalten Art liebt, gibt ihm den Auf

trag, ihr eine Marſenjungfrau als Sklavin mitzubringen. Der Brief

enthält die Mittheilung, Dithmarſchen habe ſich den König von Däne

mark zu unterwerfen, und erregt einen Sturm des Unwillens, als er

vorgeleſen wird. Es wird ein Bote mit einer trotzigen Antwort zum

Markgrafen geſandt und unterdeſſen Hartwig als Geißel zurückbehalten

und einem angeſehenen Mann zur Obhut übergeben. Dieſer hat zwei

Töchter, Elſe und die „tolle Grete“. Hartwig wird von Liebe für Elſe

ergriffen, obgleich ſie verlobt iſt und zwar mit Wolf Iſenbrand, dem

ſelben, der zum Markgrafen geſandt worden iſt. Grete hat ſich ihrerſeits

in Hartwig verliebt und wird von dieſem getroffen, wie ſie an einem

Runenſtein geheimnißvollen Zauber treibt, um den Geliebten an ſich zu

feſſeln. Sie wirft ſich ihm an die Bruſt, und Hartwig fährt der Gedanke

durch den Sinn, mit ihr zu fliehen und ſo Agnes' Auftrag zu erfüllen.

Er wird jedoch von einem alten Wächter, der ihn ſchon bei ſeiner An

kunft getroffen und ihn lieb gewonnen hat, angehalten. Elſe iſt unter

deſſen aus Sorge um ihre jüngere Schweſter ſie ſuchen gegangen und

trifft Beide. Alle Drei werden jedoch von einem abgewieſenen Bewerber

um Elſe, Hans Karſten, beobachtet, und dieſer erhebt Klage gegen den

Ritter und die beiden Mädchen. Elſe nimmt aus Liebe zu ihrer Schweſter

Alles auf ſich, trotzdem ihr Geliebter, der unterdeſſen entflohen iſt, an

ihr zweifelt und Alle ſich von ihr abwenden. Hartwig wird gefangen

Ä entkommt aber. Karſten ſteht mit dem König von Dänemark in

andesverrätheriſcher Beziehung und wird, als er mit der geraubten Kaſſe

über die Grenze will, von dem Wächter tödtlich verwundet und zurück

gebracht. Elſe wird nun als unſchuldig betrachtet; ſie nimmt die weiße

Fahne, als der König von Dänemark mit einem Heere naht. Hartwig

iſt bei dieſem und es gelingt ihm, während des Kampfes, Elſe vor der

Gefangenſchaft zu retten, indem er ihren Gegner angreift. Er wird dabei

tödtlich verwundet und ſtirbt, nachdem er noch Elſe's Hand in die Wolfs

gelegt hat. – Die Vorzüge des Buchs ſind ſpannende Erzählungsweiſe

und wohlklingende Sprache. Von großer Schönheit ſind die eingelegten

lyriſchen Gedichte. Doch auch die Mängel dürfen nicht verſchwiegen wer

den. Dazu gehört vor allen Dingen das Motiv des Sklavenraubes. Es

wird nur erwähnt, ohne daß es in der weiteren Entwickelung eine weſent

liche Rolle ſpielt, denn die Scene, in welcher Hartwig Grete mit ſich neh

men will, iſt einerſeits für den Gang der Handlung ganz gleichgültig

und andererſeits ſteht ſie in vollſtändigemÄ zu dem edlen

Är Hartwig's. Auch die Rechtfertigung Elſe's iſt nicht recht be

gründet.

Der Bauer auf dem Kreuzhofe. Erzählung von Guſtav von

Prielmayer (Freiherr von Priel). (Leipzig, J. A. Barth.) Der Ver

faſſer bekundet in der Darſtellung der Natur- und Lebensverhältniſſe

ſeiner Heimath eine nicht gewöhnliche Begabung. Er weiß anſchaulich

und mit derb zupackendem Realismus zu ſchildern. Die volle Beherrſchung

des Dialectes, in dem die Perſonen reden, kommt ihm dabei trefflich zu

ſtatten. Seine Geſtalten überſchreiten nie den bäuriſchen Gedanken- und

Empfindungskreis, der in manchen Dingen ein viel weiterer iſt, als der

Fremde gemeiniglich glaubt. Er rühmt ſeinen Bauern mit Recht ein

warmes Gefühl für die Schönheit der heimathlichen Natur nach, bei

deren Schilderung er ſelbſt ſich zu poetiſcher Begeiſterung erhebt. In

Bezug auf Erfindung, Compoſition und Charakteriſtik läßt ſich der Er

zählung nicht ein gleiches Lob ſpenden. Sie iſt aus roh gezimmertem

Gebälk aufgebaut, und ſo lebenswahr das Sittenbild, welches der Ver

faſſer vor uns entrollt, in den äußerlich zur Erſcheinung kommenden

Zügen iſt, ſo wenig gelingt es ihm, in die Tiefe der einzelnen Menſchen

ſeele zu dringen und individuelle Charaktere zu ſchaffen.

Schamyl. Roman von A. G. von Suttner (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – Der Roman ſchildert einen Abſchnitt aus dem

blutigen Kampſe, den die mohamedaniſchen Bewohner Kaukaſiens für ihre

politiſche und religiöſe Freiheit Jahrzehntelang gegen die ruſſiſche Fremd

herrſchaft führten. Schamyl iſt einer der fanatiſchen Söhne Allahs, die

in der Ueberzeugung ihrer göttlichen Sendung das Land durchzogen und

durch die Macht ihrer Rede und Perſönlichkeit überall, wohin ſie kamen,

die Bevölkerung zum Streite gegen die verhaßten Moskowiten entflammten.

Von den Seinen als ein zweiter Mohamed verehrt, kämpft er an der

Spitze einer begeiſterten Schaar lange Zeit mit wechſelndem Glück gegen

dieÄ des Halbmonds, gründet im weſtlichen Kaukaſus eine Art

Freiſtaat, bis er ſchließlich einem erneuten Anprall des Feindes erliegt.

Suttner richtet ſein Augenmerk mehr auf den Reichthum und die Mannig

faltigkeit der Begebenheiten, als auf die Zeichnung individueller Charaktere.

Auf eingehende Detailmalerei läßt er ſich niemals ein, ſondern bringt

oft auch wichtige Ereigniſſe nur in großen Zügen zur Darſtellung. Da

her zeichnet ſich ſeine Erzählung zwar durch den raſchen Fortſchritt der

Handlung aus, aber den Einzelbildern fehlt es oftmals an Plaſtik und

Anſchaulichkeit.

Photographiſche Kunſtlehre oder die künſtleriſchen Grund

ſätze der Lichtbildnerei. Von H. W. Vogel. (Berlin, Oppenheim.)

– Der bekannte Erfinder der farbenempfindlichen Photographie, Profeſſor

Vogel, gibt in dieſem vierten Theile ſeines vortrefflichen Handbuches der

Photographie (4. Auflage) eine Kunſtlehre für Fachmänner und Laien,

wobei er die techniſchen Handgriffe weniger als die künſtleriſche Seite der

Lichtbildkunſt erörtert. Da die Amateurphotographie ſchon ſo ſtark um

ſich greift, daß das Wort: bald werde jeder gebildete Mann ſeinen Ap

parat haben, zur Wahrheit wird, kann dieſes friſch geſchriebene, lehrreiche

und von geſundem Kunſtverſtand zeugende Werk auf eine große Verbrei

tung rechnen. Von beſonderem Reiz ſind die zahlreichen Illuſtrationen,

die den Text erläutern und unterſtützen. Die vom Verfaſſer angefertigten

Landſchaften und Bildniſſe ſind von künſtleriſchem Werth, darunter das

letzte Portrait Moltkes, das Profeſſor Vogel ſelbſt kurz vor des Feld

marſchalls Tode im Generalſtabsgebäude aufnehmen durfte. Im näm

liche Verlag erſchien von E. Vogel: Praktiſches Taſchenbuch der

Photographie, ein kurzer Leitfaden für Fachmänner und Liebhaber,

der in gedrängter und doch lichtvoller Weiſe über die Ausübung aller ge

bräuchlichen photographiſchen Verfahren belehrt, mit zahlreichen erläutern

den Bildern geſchmückt iſt und unvergleichlich höher ſteht als z. B. das

Goerz'che Handbuch. Es iſt ein ausgezeichnetes Vademecum zumal für

Amateure auf Reiſen.

Thüringer Lieder. Von Rudolf Baumbach. (Leipzig, Liebes

kind.) – Keine neuen Töne findet der treffliche Sänger auf ſeiner Leyer,

ſeit er den Süden mit der belebenden Heimatherde vertauſchte, aber ſeine

Lieder und Balladen ſind friſch, heiter und liebenswürdig, voll Humor

und Wohlklang wie immer. Am beſten gefielen uns des „Frühlings

Sendboten“, ein ganz allerliebſtes Gedicht, das wie die übrigen zwiſchen

Scheffel und Reinick die Mitte hält, aber ſich ſchalkhaft und neckiſch mehr

dem Letzteren zuneigt.

Todſünden. Von Hermann Heiberg. (Berlin, Verein der

Bücherfreunde.) Der neue Roman, eine criminaliſtiſche Geſchichte, wobei

der Verbrecher zufällig noch dem Arme der Gerechtigkeit entzogen

wird, iſt nicht unwahrſcheinlicher als hundert andere und dabei ſpan

nend und unterhaltend. Er gehört zu den beſſeren Werken von

Heiberg, der in neuer Zeit entſchieden zu viel ſchreibt, iſt auch ſorgfältiger

ſtiliſirt als gewöhnlich. Nur Weniges, z. B. „der Kampf bezüglich ſeiner“

und die Manier: „die anderen überragend ſtrebte er empor“ haben wir

angekreidet, während die früheren Romane Heiberg's das feinere Stil

gefühl faſtÄÄ Seite beleidigten. Das hübſch ausgeſtattete Buch bil

det den erſten Band eines neuen Unternehmens, das dem von L. Lenz

Ä und jetzt von E. Paetel geleiteten Allgemeinen Verein für

iteratur nachgebildet, aber populärer iſt. Der Buchhändler Friedrich

Pfeilſtücker, der Herausgeber der ſchönen „realiſtiſchen“ Bilderbibel, hat

die Geſchäftsleitung übernommen und verſpricht den Subſcribenten für bil

ligen Preis jährlich 6–8 werthvolle und in ſich abgeſchloſſene Bücher guter

deutſcher Autoren, belletriſtiſch und wiſſenſchaftlich, alſo Romane, Novellen,

naturwiſſenſchaftliche, archäologiſche 2c. Werke. Im Vorſtande ſitzen einige

bekanntere Schriftſteller, doch iſt zu hoffen, daß ſie nicht dieſe gute Gelegen

heit ergreifen werden, um den Abonnenten ihre eigenen Feuilletons-,

Kritiken- und Novellenſammlungen zuzumuthen. Herr Pfeilſtücker, der

ſich das entſcheidende Wort vorbehalten hat, iſt umſichtig und gewiegt

genug, um ſein Programm energiſch und gewandt durchzuführen und

weniger an die Intereſſen ſeines literariſchen Beiraths, als an die Unter

haltung und Belehrung ſeiner Subſcribenten zu denken. Wir wünſchen

dem ſchönen Unternehmen beſtes Gedeihen!

Techniſche Fragen und Probleme der modernen Volks

wirthſchaft Studien zu einem Syſteme der reinen und ökonomiſchen

Technik von E. Herrmann, Profeſſor an der Techniſchen Hochſchule in

Wien (Leipzig, C. F. Winter). – Dies neueſte Werk des geiſtreichen,

gelehrten, ungewöhnlich vielſeitigen Verfaſſers behandelt vorzugsweiſe,

aber keineswegs ausſchließlich, die Technik der Induſtrie; es beſpricht auch

die Entwickelung der Kunſt, der Landwirthſchaft, des Handels, der Börſe,

der geiſtigen Arbeit und der weiblichen Handarbeiten. Der Verfaſſer weiſt

z. B. nach, daß das Stricken höchſt wahrſcheinlich von den alten Aegyptern

erfunden worden iſt. In Paris befindet ſich eine weibliche Mumie, deren

Beine mit geſtrickten, ſtrumpfartigen Binden bekleidet ſind. Die Dar

ſtellung techniſcher Vorgänge und Umwälzungen, z. B. der gewaltigen

neueren Fortſchritte der Bierbrauerei, iſt klar, geſchmackvoll und für Laien

verſtändlich gehalten. Kurz, das gedanken- und datenreiche Herrmann'ſche

Werk wird von gebildeten Männern und Frauen der verſchiedenſten Be

rufsklaſſen mit Intereſſe und Genuß geleſen werden. Es erinnert in

manchen Beziehungen an die berühmte Hehn'ſche Schrift über die Ge

ſchichte der Culturpflanzen und Hausthiere, obgleich die Hehn'ſche Arbeit,

cultur- und literaturgeſchichtlich betrachtet, im Lichte einer Vorſtudie zur

Herrmann'ſchen Arbeit erſcheint.
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Die Gegenn

In ſ er a t e.

In unterzeichnetem Verlag erſchienen;

durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Des Herrn Friedrich OſtErleb

niſſe in der Welt Bellamy's.

AWittheilungen aus den

Jahren 2001 und 2002.

Herausgegeben von GConrad Wilbrand.

14 Bogen 8°. Preis geh. 1 ./.

In dieſem Roman, der keineswegs eine

Parodie des Bellamyſchen,„Im Jahre 2000“

iſt, verfolgt der Verfaſſer den amerikaniſchen

Phantaſten auf ſeinen verzweigteſten Pfaden;

ſein Friedrich º kommt aber durch Alles,

was er in dem Bellamy'ſchen Zukunftsſtaat

erſchaut und erlebt, zu ganz andern Ergeb

niſſen als Mr. Julian Weſt, und beweiſt

auf das Schlagendſte die Unmöglichkeit einer
verſtaatlichten Geſellſchaft.

Wismar, Juni 1891.

Hinſtorffiſche HÄhhandlung
Verlags-Conto.

SoebenÄ
e edichte (Gesammt

Otto Weddigen, ausg.). 2. durchgeseh. u.

verm. Aufl., brosch. 4 M., geb. 5 M.

0tt0 Weddigen Fabeln, Parabeln und

–TET Sprüche. 4. sehr verm.

Aufl. brosch., 1 M. 50 Pf., geb. 2 M.

Ott0 Weddigen Märchen (Gesammt

–TST2 ausg.) 4. Tausend.

brosch. 3 M., geb. 3 M. 50 Pf.

!! Hervorragende litterarische Erscheinungen ! !

Verlag von Rud. Bechtold & Comp.,
Wiesbaden.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jelix Dahn.

Phdins Rache.
Erzählung.

142 S. 12". In Originalband 4 4.

Die kleine Erzählung, völlig frei erfunden,

ſchließt ſich dem Inhalt und der Form nach eng

an jene Dichtungen des Verfaſſers, welche, wie

Stirnir“, „was iſt die Liebe?“, „Friggas Ja“

Fragen und Kämpfe des Herzens, in Gewand

und Sprache nordgermaniſcher Götter- und Hel

den-Sage behandeln.

Soeben erſchienen:

Ä 2000
im Jahre

von G. Ermann.

– Preis 1 Mark (gegen Briefmarken franko).

Aus dem Inhalt: Deutſchland. Neu Rom.

Großdeutſche Zukunft. Der letzte Krieger. Tei

lung der Türkei. Selbſtändigkeit Polens Reform

der internat, Schiedsgerichte Trennung v. Kirche

u, Staat. Verteilung des Welfenfonds. Miſch

ehen zwiſchen Nord u. Süd. Das Heer als volks

wirtſchaftl. Erziehungs-Anſtalt. Politiſche Rechte

der Frau. Der Reichstag d. Zukunft. Deutſche

Beſiedelung der Sahgra. Regulierung der glei

tenden Lohnſtufen. Übernahme der Großbetriebe

durch den Staat. Einheitl. deutſche Freiſchule.

Belgien unter Herrſchaft des 4. Standes. Euro

päiſcher General-Strike. Der „Herr Staat“.

Der 5. Stand, der Socialiſſimus oder d. Grüne

Internationale. Germaniſirung der Juden. Innere

Koloniſation. Gipfel der Natur u. Anſchauung

im Unterricht. Adolph Menzel als Erzieher. Im

Jahre 2100. Lateinſchwindel undÄ Lüge.

„Bismarck“, ein Trauerſpiel. Weltuntergang.

Geruchsmaler u. Naturaliſſimus. Der Teufel in

Stuttgart. Krieg in Sicht. u. A. u. A.

«Lipſius & Tiſcher,
Perlagsbuchhandl. Kiel u. Teipzig.

Redaction: Bertin W., Culmſtraße 7.

Verlag von Hermann Coſtenoble, Jena.

Vorräthig in jed. beſſeren Leihbibliothek u. Buchhandſung. §B #
eliebte

aus dem Bayeriſch-Böhmiſchen § Ä
• bietet hier zwei Er

Grengebirge N Ä ,,Der

MauthnerIlank“u.,,Im

Herzen des Waldes“. Er

kehrt mit denſelben dahin zurück

von wo ſeine literariſche Laufbahn

ausging. Schmidts Hochwaldsgeſchichten

ſind ſo recht eine kerngeſunde anziehende

Volkslectüre, alle ſeine Erzählungen ſind von

einem reinen ſittlichen Geiſte durchweht.

ANaximilian Schmidt.

Ein ſtarker Bd. broch.

4 M., eleg: geb. 5 M.

20 Pf.

--------

Neuer Roman von Cheophil Golling.
Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 Theile in einem Bande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent 2c.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte,

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

zur Erſcheinung gelange, in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild
von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe. -

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Die jüdische Litteratur
Seit AbSChluSS deS KanOnS.

Eine prosaische und poetische Anthologie mit biographischen und litterar

geschichtlichen Einleitungen unter Mitwirkung hervorragender Gelehrter

herausgegeben von --

Rabbiner Dr. J. Winter

Verlag von Sigmund Mayer in Trier.

und

Professor Dr. theol. et phil. Aug. Wünsche.

In ungefähr 18 Lieferungen à M. 1.50.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen

Historische Chrestomathie

Russischen Litteratur

V0n ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit.

Mit Einleitungen, Biographien u. bibliographischen Notizen in deutscher Sprache

VOn

Dr. S. Mandelkern.

gr. 8. 1891. geheftet 6 Mark.

Soeben erſchien im Verlage von Georg Reimer in Berlin und iſt durch alle Buch

handlungen zu beziehen: «- « - «d

Das Ende des Traums Marzios Crucifix,
OW) ( l. €

VON

- VON -

F. Marion Crawford. -

George Duruy.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Franzöſiſchen Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Engliſchen

VON

VON

Thereſe Höpfner.
Dr. Fritz Biſchoff.

Preis M. 1.60, gebunden. M. 2.20. Preis M. 1.60, gebunden M. 2.20.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers. Expedition: Berlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Aeger & ig in Leipzig

*
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Aummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Inhalt:

Notizen. – Inſerate.

Der Buchdruckerſtreik.

Von Karl Friedrich.

Ich erlebte einſt in der Pferdebahn den widerwärtigen

Auftritt, daß ein Fahrgaſt ſich als beſonderen Gönner des

Schaffners aufzuſpielen ſuchte, indem er ihm bedeutete, er ſolle

das Billetabreißen nur unterlaſſen, d. h. daß er dem Schaffner

ein Trinkgeld geben wollte, nicht auf eigene, ſondern auf Koſten

der Pferdebahngeſellſchaft, die er damit beſtahl. Der ſaubere

Patron empfing von dem ehrlichen Schaffner eine Zurechtweiſung,

welche ein allſeitiges Bravo der übrigen Fahrgäſte als Lohn

erntete.

An dieſe Begebenheit wurde ich lebhaft erinnert, als ich

zuerſt in den Zeitungen las, die von der Sozialdemokratie be

thörten Buchdruckergehülfen forderten nicht etwa eine vielleicht

durch die Zeitverhältniſſe gerechtfertigte Lohnerhöhung, ſondern

eine Beſchränkung ihrer Arbeitszeit auf täglich neun Stunden,

und zwar nicht, weil die bisherige Arbeitszeit an ſich zu lang ſei,

ſondern – damit mehr Buchdruckereiarbeiter Verwendung finden

müßten. Andern wollen die Vertragsbrüchigen Wohlthaten

erweiſen, aber nicht auf ihre, ſondern auf ihrer Prinzipale

Koſten! Wahrlich eine Begriffsverwirrung, wie ſie größer

nicht gedacht werden kann.

Es iſt ein derartiges Sorgen für Andere ſchon ſeit länger

ein beliebtes Aushängeſchild der ſozialiſtiſchen Agitatoren.

Zuſammenhalten, alle für einen und einer für alle, ſich gegen

ſeitig nicht im Stich laſſen, – wer müßte nicht derartigen

Parolen ſeinen Beifall ſpenden? Indes, es kommt doch auch

immer noch auch auf das Wie an. Die Sozialdemokratie

will durchaus in fremde Taſchen greifen; ſie will einen Ideal

zuſtand mit durchaus nicht idealen Mitteln ſchaffen. Auf, Ihr

Herren Buchdruckergehülfen, wenn Ihr es denn ſo gut meint

mit Euren Collegen, ſo ſagt doch auch Euren Prinzipalen:

„Wir wollen um unſerer Genoſſen Willen nur neun Stunden

täglich arbeiten; gebt die weitere Arbeit und auch den Lohn

dafür den jetzt Beſchäftigungsloſen.“ Ich glaube, die Prin

zipale würden kaum etwas dagegen einzuwenden haben. Aber

zu fordern: „Uns neun Stunden Arbeit und den vollen Lohn,

wie bisher. Die weitere Arbeit aber gegen neuen Sold den

Genoſſen!“ Das heißt wirklich, Kaiſer Otto in den Bart

Ä Und wer iſt hier denn Kaiſer Otto? Zunächſt die

uchdruckereibeſitzer; indes, dieſe werden ſich zº rangiren wiſſen

und ſich anders berechnen. Wer aber zahlt dann ſchließlich

das Brod? Niemand anders als das allzeit wehrloſe Publi

kum, welches bei allen geſchäftlichen Veränderungen ungefragt

gebrandſchatzt wird.
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Ich bin wahrlich der Letzte und meine Broſchüre

„die Bekämpfung der Sozialdemokratie in ihrer Wurzel“ be

weiſt es, der alle Schuld an dem heutigen Wirren bei der

ſozialdemokratiſchen Menge ſucht. Aber eins ſteht nun doch

feſt: die Sozialdemokratie leiſtet an Begriffsverwirrung und

Begriffsverwechſelung das Menſchenmögliche. Wären die Be

griffe der Menge geklärt, mancher ſoziale Nothſtand verſchwände,

mancher Kampf unterbliebe; die Agitatoren würden tauben

Ohren predigen. Aber ſo –. Ein Schlagwort mit idealiſtiſch

bengaliſcher Beleuchtung, und der horrendeſte Blödſinn wird mit

in den Kauf genommen. Schon das Wort „Genoſſe“ iſt

hier die reine Blasphemie. Man will ja nicht zuſammen

halten in Freud und Leid; nein, man will ſich gegenſeitig be

nutzen zu überaus egoiſtiſchen Zwecken und richtet ſich gegen

ſeitig zu Grunde. O, räumt auf mit dem Mißbrauch der

Worte, Ihr Bürgerlichen! Laßt Euch kein Z für ein U machen,

ſondern nennt, wo Ihr nur könnt, die Dinge laut und ver

nehmlich beim rechten Namen.

Und ſo jetzt auch bei dieſem Buchdruckervertragsbruch.

Vertragsbruch iſt es auf alle Fälle: das ſei Nr. 1. Wer

bis zum Januar verpflichtet iſt, kann ſich dieſer Verpflichtung

nicht zum November entziehen wollen. Und da geben dieſe

und jene Prinzipale nach? O über Euch Schwachherzigen!

Entweder Ihr hieltet die Arbeitslaſt EurerÄ ſchon

längſt für zu groß, und da müßtet Ihr den Uebelſtand längſt

abſtellen; oder Ihr haltet ſie auch jetzt noch nicht für über

mäßig und gebt nur nach, weil ihr meint, nicht anders fertig

werden zu können. Geht denn das Geſchäft über alles?

Wollt Ihr „Bürgerliche“ ſein, für nützliche Glieder der bürger

lichen Geſellſchaft gelten, ſo müßt Ihr auch das Wohl und den

Beſtand der letzteren in Eurem Kalkül mit aufnehmen. Die

bürgerliche Geſellſchaft aber kann ſolche Sozialdemokratenextra

vaganzen, wie nun dieſe Buchdruckergeſchichte auf die Dauer wirklich

nicht ertragen. Wo bleiben Treue und Rechtlichkeit, wenn Ver

tragsbruch ſelbſt von den Betrogenen gutgeheißen wird? Die

Zeitungen brachten gewiſſe Namen vonÄ, die

„nachgegeben“. Ich hatte beim Leſen derſelben die Empfindung,

als wenn es ſich dabei um ein Niedrigerhängen handelte, wel

ches den Betreffenden bei einiger Feinfühligkeit wahrlich nicht

erwünſcht ſein kann. Ein vorzüglicher Geſchäftsmann wird der

ſchon ſein, der mit allen Konjunkturen zu rechnen weiß; aber

gibt es heute denn gar keine Principien mehr? Und gehört

nicht zu ſolchen Principien, deren Vorhandenſein man billiger

Weiſe erwarten ſollte, auch das, daß Wort gehalten werden

muß bis zum Schlußpunkt? -

Und es iſt der Buchdruckerſpan nicht nur Vertragsbruch;
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er iſt auch ein keckes ſozialdemokratiſches Mannöver: No. 2.

Ich weiß nicht, ob die gemiſchte Tarifcommiſſion, die angeblich

geſprengt werden ſoll, etwas beſonders ſegensreiches iſt, möchte

aber nach allem, was ich davon höre, dies durchaus glauben.

Doch davon ganz abgeſehen, es handelt ſich wieder um ein

Dictiren der Arbeitnehmer an die Arbeitgeber. Und Ihr nach

giebigen Prinzipale laßt Euch dictiren? Warum? Aus Gut

mütigkeit? O, nehmt Euch in acht! Louis XVI. war auch gut

müthig und ließ ſich auch dictiren: zuerſt die Nationalver

ſammlung, dann den gewählten Maire von Paris, dann die

Ueberſiedelung in die Tuillerien und ſo weiter und ſo weiter

bis in den Temple und aufs Blutgerüſt. So ſchlimm wird

es Euch nun wohl gerade nicht ergehen. Aber da das Gleich

niß von dem Finger und der ganzen Hand heute noch gilt,

wie vor Jahrhunderten, würdet auch Ihr falls nicht die üb

rige Prinzipalſchaft durch ihr mannhaftes Feſtſtehen Euch

ſchützte, noch manches Mal „folgen“ müſſen. Principiis obsta,

Ä der alte Wahrſpruch, und hier heißt principium der

Anfang.

No. 3 aber: Dieſe Buchdruckerkriſis iſt allgemein ein

böſes oder gutes Beiſpiel, je nach ihrem Ausgang. Die So

zialdemokratie hat durch den Erfurter Parteitag gerade nicht

gewonnen, und auf die Errungenſchaften in Sachſen und Baden

iſt durch ihn arger Melthau gefallen. Nun ein friſcher, fröh

licher Contractbruch über ganz Deutſchland hin mit ſiegreichem

Ausgang; wer gedächte da noch der vorigjährigen Streikblama

gen? Bald würde es wieder ſtreiken an allen Ecken und

Enden. Wahlerfolge, Streikerfolge, Erfolge und nur Erfolge!

„Wer kann uns widerſtehen? Wir waſchen unſere ſchmutzige

Wäſche ſo ungenirt, wie möglich; wir ſchelten, zauſen und

prügeln uns vor aller Augen; aber vorwärts geht es doch.

Drum, wer mit vorwärts will, der folge uns!" Und dazu

zu ſolchem Siegeslauf der Sozialdemokratie ſteuern ſelbſt

Bürgerliche bei? Oder ſeid Ihr Herren gar nicht von der

bürgerlichen Partei? Ja, ſo ſagt es doch. Wer aber gut

bürgerlich ſein will, der ſei auch allerzeit und allerorten ein

zuverläſſiger zur That bereiter „Genoſſe“ gegen die Umſtürzler.

Warum nennen wir uns doch nicht auch „Genoſſen“? Gleich

viel; heißen wir auch nicht Genoſſen, ſo müſſen wir es doch

ſein; ſonſt ſtehen wir am Anfang vom Ende.”)

Importzölle und Exportprämien.

Von Heinrich Schüler.

Hie Freihandel – hie Schutzzoll, das iſt das Feldgeſchrei,

welches ſeit einer Reihe vonÄ das deutſche Volk in Auf

regung erhält, und faſt ſo vielen unfruchtbaren Streit wach

rief, wie einſt die Loſung „Hie Weibling, hie Welf“.

Man lieſt natürlich auch viel darüber, zum Ueberdruß

viel – aber wenig von ſolchen, die dieſe Sache wirklich ein

*) Die Ausführungen unſeres Mitarbeiters treffen in einem Punkte

nicht ganz zu, wenn ſie an die neunſtündige Ardeitszeit glauben, denn

das ſind im Grunde nur acht Stunden, weil in den neun Stunden

Stunde Frühſtücks- und Stunde Vesperzeit enthalten ſind, die ſich

in der Regel auf je 2 Stunde ausdehnen. Es iſt gar nicht zu verwun

dern, daß endlich dieſer gefährliche Zuſtand eingetreten iſt, den zu über

winden ſchwer halten wird. Die Buchdruckergehülfen ſind nach uud nach

dazu erzogen worden. Alle Verſuchs-Ausſtände haben ſie gewonnen. Die

Prinzipale machten zwar bei den früheren Forderungen böſe Geſichter,

ließen es ſich jedoch, wie man ſagt, ganz gern gefallen, denn ſie ſchlugen

auf die höheren Herſtellungsgebühren ihre erhöhte Proviſion, und gar

Mancher mag ſich über die Strikedrohung im Geheimen gefreut haben.

Die jetzigen Forderungen ſind freilich ſo gewaltig, daß die Einſicht nun

wohl gekommen iſt, daß es nicht mehr angeht, weitere Laſten den bisher

geduldigen Verlegern aufzuladen, die ſeit langer Zeit ſchon zum großen

Theil verarmt oder verſchuldet ſind. Eine Beſſerung kann nur die Noth

lage, in die die ausſtändigen Arbeiter wenigſtens zum Theil kommen

werden, herbeiführen. Wenn es auf das Zuſammenhalten der Drucker

Prinzipale ankommt, das eben in Leipzig und Berlin emphatiſch erklärt

Ärden iſt, ſo trauen wir der Sache nicht, denn es ſcheinen ſchon jetzt

Ziele ſchwankend geworden zu ſein, und wenn erſt die Druckereien ſeer
ſtehen, ſo wird es wohl noch ſchlimmerjerden. Die Redaction.

mal völlig unparteiiſch behandeln. Letzteres ſoll im Nachfolge

den verſucht werden.

DerÄr ſagt: man muß ſtets da kaufen, wo.

man es am billigſten erhält. Iſt z. B. der Roggen aus Ruß

land billiger zu beziehen als aus Deutſchland, ſo kauft man -

in Rußland. Der deutſche Roggenbauer mag dann lieber

ſeine Aecker brach liegen laſſen, wenn ſie die darauf verwandte,

Arbeit nicht lohnen wollen, und mag irgend eine andere Be--

ſchäftigung ergreifen, Bergmann oder Maſchinenbauer werden;

Folglich brauchen wir keine Importzölle, wir brauchen# -

den ruſſiſchen Roggen bei einem Uebergang über die deutſche

Grenze mit einem Eingangszoll zu belegen. Thun wir dies F.

dennoch, ſo ſchaden wir uns ſelbſt, indem wir an Stelle einer -

lohnenderen Arbeit(Maſchinenbau) einewenigerlohnende(Roggen

bau) ausführen, und wir begehen außerdem eine Ungerechtig--

keit, indem wir den Landleuten ein Geſchenk machen und ihnen

die Roggenpreiſe erhöhen auf Unkoſten der Städter. Eine

zweite noch größere Ungerechtigkeit begehen wir, indem wir -

gerade die ärmeren und zahlreicheren Familien ſchwerer be

laſten durch die hohen Brotpreiſe, die als eine Kopfſteuer -

wirken, da auch der reiche Mann nicht mehr Brot eſſen kann -

als der Arme. Endlich hat der kleine Bauer nicht einmal

Vortheil von dieſem Zoll, da er die geringe Kornmenge, die

er producirt, für ſeinen eigenen Bedarf verbraucht. Summa:

der Kornzoll iſt ein Geſchenk an die reichen Großgrundbeſitzer

aus den Taſchen der ärmeren ſtädtiſchen Bevölkerung. - ". .

Der Schutzzöllner dagegen urtheilt: Den Zoll bezahlt das

Ausland. Dieſer Zoll kommt zunächſt dem Landvolk zu gute.

Hat aber der Bauer Geld, ſo kann er auch etwas kaufen, er

kann höhere Preiſe zahlen, der Städter kann höhere Preiſe

von ihm fordern, und ſomit haben wir Alle Vortheil vom

Schutzzoll. - -

egen die obige Betrachtung des Freihändlers laſſen ſich

nun einige Einwände erheben: -

1. Wenn der Ackerbau nicht mehr lohnt, ſo daß die Aecker.

brach liegen bleiben, ſo kann es ja ſein, daß andere Beſchäf-T

tigungen erſt recht nicht mehr lohnen, oder doch wenigſtens

nicht ſoviel abwerfen, um davon durch Verkauf ans Ausland

den Einkaufspreis des eingeführten Brotkorns zu decken. Wenn

aber dieſer Fall eintritt, ſo wird dadurch der Aufenthalt in

unſerem Vaterlande überhaupt unmöglich, ähnlich als lebten.

wir in einer unfruchtbaren Wüſte. Denn es wächſt zwar etwas,

aber nicht genug, und der Ertrag fordert ſo große An

ſtrengungen, daß wir unſer Leben nicht friſten können. Wir

hätten demnach nur noch die Wahl auszuwandern, oder –

auszuſterben. Denn das Ausland wird ſich hüten, uns etwa

den fehlenden Betrag aus reiner Barmherzigkeit und Menſchen

liebe zuzuſchießen. -

Dieſer Einwand – iſt gar kein Einwand. Der Schutz

zöllner müßte erſt beweiſen, daß wir durch ſeinen Schutzzoll

dieſen fehlenden Betrag gewinnen auf Unkoſten des Auslandes.

Denn es kann ja ſein, daß wir mit dem Schutzzoll gar nicht

beſſer daran ſind, ſondern ſogar noch ſchlechter, daß wir alſo -

noch ſchneller auswandern oder ausſterben müßten, als unter -

der Herrſchaft des freihändleriſchen Syſtems.

Dazu kommt, daß unſer Land bis heute nicht nur die

großeÄ der kleinen Landarbeiter ernähren konnte,

ſondern außerdem auch noch die verhältnißmäßig kleine

Gruppe der großen Land faulenzer, der Großgrund

beſitzer und Landſchmarotzer. Inſofern alſo könnte man ſtatt

der Einfuhrerſchwerung durch Kornzölle ſogar eine Ermuthigung

der Einfuhr durch Einfuhrprämien wünſchen, die auf die in

ländiſchen Preiſe noch mehr drücken. Denn die wirthſchaft

liche ſchwache arbeitende Landbevölkerung würde dadurch keinen

Schaden erleiden, da ſie heute nur das hat, was ſie natur

nothwendig, braucht, ihr alſo nichts genommen werden kann.

Das Landſchmarotzerthum würde beſeitigt, d. h. Landbeſitz

würde nur für den vortheilhaft ſein, der auch wirklich ſein -

Grundſtück bearbeiten will, nicht aber die edelmüthige Abſicht

hat, ſein Land – bearbeiten zu laſſen, und die Früchte des

Schweißes in Berlin oder gar in Paris luſtig zu verjubeln.

2. Daß der kleine Bauer ſeine ganze Ernte für ſeinep
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eigenen Bedarf verbraucht, iſt nicht gut möglich. Denn wenn

er auch Kleidung und Wohnung gar nicht brauchte, vielleicht

in ſelbſtgegrabenen Erdlöchern hauſte, ſo brauchte er doch min

deſtens ein Stückchen Eiſen zu einem Pfluge. Dies aber muß

er mit einem Theile ſeines Kornes bezahlen, ſonſt käme er ja

immer tiefer in Schulden.

Es ſcheint danach, als hätte der kleine Bauer wenigſtens

einen ganz geringen Vortheil von den Zöllen. Dieſer Schein

löſt ſich aber in Wohlgefallen auf. Denn indem das Land

durch die Zölle im Preiſe ſteigt, hat der Bauer auch ſein Land

theurer kaufen müſſen. Iſt er Pächter, ſo muß er höheren

Pachtzins zahlen. Endlich behaupten ja die Schutzzöllner ſelbſt,

daß auch die Städter höhere Preiſe fordern, wodurch der ganze

Vortheil des Bauern wieder verſchwinden würde, ja er ver

ſchwindet ſchon dadurch, daß bei der erſten Einführung der

Kornzölle zugleich auch Induſtriezölle eingeführt werden.

Nichtsdeſtoweniger bleibt die Möglichkeit, die Kornzölle

wieder aufzuheben, wenn gleichzeitig dem kleinen Bauer eine

angemeſſene Geldentſchädigung geſetzlich zugeſprochen wird.

3. Wenn auch unzweifelhaft iſt, daß durch jede Zoll

ſchranke ein weltwirthſchaftlicher Schaden verurſacht wird, in

dem z. B. die Kornproduction von dem dafür vortheilhafteren

ausländiſchen Boden verlegt wird auf den trotz der Erſparniß

an Beförderungskoſten weniger vortheilhaften inländiſchen, ſo

iſt es ja noch möglich, daß trotzdem für Deutſchland dabei

ein Vortheil herauskommt, nämlich in der Weiſe, daß z. B.

das Ausland jährlich eine Milliarde verliert, das Inland aber

eine halbe Milliarde gewinnt. Denn alsdann beträgt in

Summa der Erfolg einen Geſammtſchaden von einer halben

Milliarde.

Nehmen wir z. B. an, auf eine Waareneinheit, deren

Preis 20 Mark beträgt, wird ein Importzoll von 2 Mark

gelegt. Dann muß natürlich fortan mindeſtens einer den Zoll

tragen, entweder das Ausland oder das Inland oder – alle

beide. Bisher wurde vom Ausland 20 Mark gefordert und

auch 20 Mark vom Inlande geboten. Dieſes friedliche Ein

vernehmen iſt durch den Zoll geſtört. Jeder wird verſuchen,

den Zoll auf die Schultern des Anderen abzuwälzen, d. h.

einerſeits werden die Ausländer 22 Mark fordern, andererſeits

werden die Inländer nur noch 18 Mark bieten, einſchließlich

des Zolles. Und die geſchäftlichen Beziehungen werden nicht

etwa gänzlich abgebrochen werden, da ſowohl der Ausländer

ſeine Waare unter allen Umſtänden loswerden muß und wir

unter allen Umſtänden uns ſatt eſſen müſſen.

Hier kommen wir nun zu dem wichtigſten Punkt der

ganzen Frage. Der Schutzzöllner behauptet ohne Weiteres,

„das Ausland trägt den Zoll“. Wenn das wahr iſt, ſo

müſſen wir natürlich möglichſt hohe # haben, denn wir

wären ja Thoren, wenn wir auf dies Geſchenk des Auslandes

verzichten wollten. Jeder iſt ſich ſelbſt der Nächſte – obgleich

es ja hart iſt, daß wir von dem wahren Verluſt des Aus

landes immer nur einen Theil gewinnen können (wegen der

weltwirthſchaftlichen Nachtheile, vgl. oben).

Der Freihändler dagegen behauptet ebenſo kühn, „das In

land trägt den Zoll“. Beide beweiſen ihre Behauptung durch

die ſtatiſtiſch vorliegenden Thatſachen, die Jeder nur ein wenig

anders gruppirt. Daher werden wir uns wohlweislich vor

dieſen ſtatiſtiſchen Nachrichten, mit denen man ſo hübſch gerade

Entgegengeſetztes beweiſen kann, hüten. Hat der Freihändler

Recht, ſo iſt natürlich die ganze Zollpolitik nicht mehr als ein

Schlag ins Waſſer. Er begründet aber ſeinen Standpunkt

hauptſächlich mit dem Hinweis darauf, daß die Kornpreiſe

im Inlande thatſächlich höher ſind als im Ausland.

Damit iſt aber die Richtigkeit noch nicht bewieſen. Denn

es fragt ſich ja, ob durch Aufhebung der Zölle der heutige

hohe Inlandpreis ſinken würde auf den heutigen niedrigen

Auslandpreis. Es kann ja ebenſo gut auch umgekehrt ſein,

das der heutige niedrige Auslandpreis ſteigt auf den heutigen

hohen Inlandpreis. Dann hätten wir unſere Zolleinkünfte

verloren und wären um nichts gebeſſert.

In Wahrheit wird wohl keins von beiden eintreten, viel

mehr werden beide Preiſe ſich entgegenkommen und ein gleicher

Mittelpreis die Folge ſein.

Wo dieſer mittlere Zwiſchenpreis liegen wird, das freilich

vermag kein Sterblicher mit glaubwürdiger Sicherheit voraus

zuſagen. Sind heute die Preiſe 10 und 11 Mark, ſo braucht

ja nicht gerade 10,50 herauszukommen, es könnte ja 10,10

und auch wieder 10,90 ſein. Man wird aber mit einer ge

wiſſen Wahrſcheinlichkeit annehmen dürfen, daß der neue Preis

etwa zwiſchen 10,40 und 10,60 liegen wird.

Wir brauchen dies Exempel nur umzudrehen, rückwärts

zu machen, ſo haben wir die Löſung auf unſere obige Frage:

welche Preisbewegungen treten ein, wenn bei einemÄ
Preiſe von 20 Mk. eine Zollſchranke im Betrage von 2 Mk.

aufgerichtet wird? Antwort: Der Auslandpreis wird auf

19 Mark ſinken, da ſein Abſatzgebiet beſchnitten und geſchmälert

wird. Verkleinerte Nachfrage bei gleichbleibendem Angebot

drückt naturgemäß den Preis. Der Inlandpreis dagegen wird

auf 21 Mark ſteigen, da vermindertes Angebot bei derſelben

Nachfrage die Preiſe in die Höhe treibt.

Höher als 2 Mark kann der Unterſchied natürlich nicht

werden, da ſonſt ſofort eine lohnende Einfuhr trotz der Zölle

offen ſtände. Fällt die Zollſchranke, ſo wird aus 19 und 21

wieder 20. Die Schutzzöllner möchten uns aber einreden, aus

19 und 21 würde 21, während die Freihändler uns verſichern,

aus 19 und 21 werde 19!

Alſo: Nicht das Ausland allein, auch nicht wir allein

tragen den Importzoll, ſondern Beide gemeinſam. Würden

nun die Zolleinkünfte zwiſchen uns und Rußland getheilt, ſo

ätten wir keinerlei Intereſſe dabei. Da aber wir ganz allein

lles einſtreichen, ſo bleibt für uns ein Vortheil übrig – falls

er nicht auf anderem Wege wieder verloren gehen ſollte.

Dieſer andere Weg iſt nun – Rußlands Antwort, Oeſter

reichs Antwort c. Sie laſſen ſich unſere Zölle nicht ohne

Weiteres gefallen, ſondern machen ihrerſeits auch Importzölle

gegen unſere Waaren. Dadurch geht uns nicht nur der ganze

Vortheil wieder verloren, ſondern es bleiben die oben erwähn

ten weltwirthſchaftlichen Nachtheile zu Ungunſten Aller und

zu Gunſten. Niemandes. Aehnlich als ob plötzlich die Schneider

anfingen, Stiefel zu beſohlen, und die Schuſter Röcke nähten.

Da thut Jeder das, was er ſchlecht verſteht, und Beide natür

lich haben den Schaden zu tragen.

Das iſt eine faule Lage! Aber was helfen alle Klage

lieder! Der Verſtändige fragt nur: wie kann ich thatſächlich

Beſſerung ſchaffen? Durch eine einſeitige Aufhebung unſerer

Zölle würden wir der Welt Vortheile bringen und ſelbſt

Schaden haben. Das geht nicht. ir müſſen alſo verhan

deln mit den Nachbarſtaaten, nach dem berühmten und be

währten Grundſatz „do ut des müſſen wir Handelsver

träge abſchließen, die Beiden Vortheile gewähren.

Wenn wir auf dieſe Weiſe möglichſt viele Handelsverträge

mit möglichſt vielen anderen Völkern zu Stande gebracht haben,

ſo nähern wir uns dadurch immer mehr – dem urſprüng

lichen Freihandelszuſtande. Das Kürzeſte wäre, wenn ähnlich

dem Weltpoſtverein ein Weltverein gebildet würde, indem ſich

alle Völker verpflichten, alle Zollſchranken – wieder aufzu

heben. Dann ſind wir endlich nach langen Irrfahrten glück

lich wieder an unſeren Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Damit aber iſt die Sache noch keineswegs erledigt. Wenn

wir auch geſehen haben, daß unſer Zoll wenigſtens theilweiſe

ein Geſchenk des Auslandes an das Inland iſt, ein unfrei

williges Geſchenk natürlich, ſo fragt ſich doch noch, wer im

Inlande denn den Zollſegen in ſeine Taſchen fließen läßt.

Das iſt keineswegs der kleine Mann, weder der kleine Bauer,

noch der kleine Bürger, ſondern das ſind nur die großen

Ä der Zoll iſt eine Stärkung der wirthſchaftlich Starken.

er kleine Mann bekommt immer nur das Allernothwendigſte

und dann noch das Wenige, was er ſich durch Coalitionen

und harte Lohnkämpfe erringt, mehr nicht. Der Reſt fließt

in die wenigen weiten Taſchen. Aber obenein bewirkt die

Kopfſteuer des Zolles auch noch eine ganz beſonders drückende

Schwächung der kinderreichen Familien, während die Zollein

2.
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künfte vom Reiche verbraucht werden und dadurch den reichen

Leuten directe Einkommenſteuern erſparen.

Der Zoll iſt alſo ſowohl eine Steuer zu Gunſten des

Inlandes auf Unkoſten des Auslandes, als auch eine Steuer

zu Gunſten der Reichen und zu Laſten der Armen. Was er

gibt ſich daraus? Man hebe nicht ohne Handelsverträge ein

eitig den Zoll auf, aber man führe die geſammten Zollein

künfte des Reiches in einer geſonderten Rechnung und verwende

ſie bis auf den letzten Heller für die wirthſchaftlich Schwachen.

Natürlich muß der arme Arbeiter lachen, wenn man ihm

10 Mark jährlich an directen Steuern mit der einen Hand

„ſchenkt“, während man ihm gleichzeitig mit der anderen Hand

100 Mark an indirecten Steuern aus der Taſche zieht. Man

berechne daher ungefähr, wie viel für jede einzelne Familie

die indirecten Steuern ausmachen, und zahle ſie pünktlich und

baar zurück an diejenigen, denen ſie zukommen, nicht als eine

Gnade, ſondern als ein lange gewaltſam vorenthaltenes Recht.

Ein wichtiger Punkt iſt noch zu erwähnen, der gegen den

Freihandel und ſogar gegen alle Handelsverträge ſpricht. Wir

meinen die nationale Unabhängigkeit vom Ausland. Es iſt

kein angenehmer Zuſtand, von ausländiſcher Gnade abzuhängen.

Es iſt kein angenehmer Zuſtand, zittern zu müſſen, wenn es

irgendwo beliebt wird, eine Mac Kinley Bill zu ſchaffen. Es

iſt aber ein ſchönes Ziel, das wohl einiger Opfer werth wäre,

den inländiſchen Bedarf durch die eigenen Erzeugniſſe decken

zu können, und daher auch auf die Kundſchaft des ausländiſchen

Marktes verzichten zu können. Um dies zu erzielen, ſtehen

uns zwei Wege offen, erſtens Importzölle, die die Einfuhrer

ſchweren und ſo eine Prämie darauf ſetzen, für den heimiſchen

Bedarf zu arbeiten, z. B. Roggen zu bauen; zweitens Export

zölle, die die Ausfuhr erſchweren und eine Strafe darauf ſetzen,

für den ausländiſchen Bedarf zu arbeiten, z. B. Zuckerrüben

zu bauen.

Dies führt uns auf den zweiten Haupttheil unſerer Ab

handlung, auf die Exportprämie. Dieſe iſt als der tollſte

Unſinn zu bezeichnen oder als eine unglaublich ſchamloſe Plün

derung der Staatskaſſe, unter dem Vorwand, der Nation einen

Dienſt zu erweiſen. Während der Importzoll die doppelte

Wirkung hat, dem Auslande und den deutſchen Armen etwas

zu nehmen und es den reichen Krautjunkern zu geben, ſo hat

die Exportprämie die doppelte Wirkung, dem Auslande und

den reichen Zuckerbaronen etwas zu geben und es den deut

ſchen Armen zu nehmen.

Man begegnet zuweilen auch der Anſicht, als würde durch

die Exportprämie der Schaden des Importzolles wieder gut

gemacht. Dieſe Anſicht iſt aber ſo entſetzlich oberflächlich und

grundverkehrt, daß ſie nur Einer haben kann, der ſich niemals

über dieſe Dinge klar geworden iſt. Denn Zoll und Prämie

haben nur das gemeinſam, daß ſie dem Armen nehmen und

dem Reichen geben. Der große Unterſchied aber iſt, daß der

Zoll das Gute hat, dem Ausland zu nehmen und dem Inland

zu geben, die Prämie aber den Schaden ſtiftet, dem Inland

zu nehmen und an das Ausland zu ſchenken. Während der

Zoll ferner den Vortheil gewährt, auf Deckung des inländiſchen

Bedarfs durch das Inland ſelbſtÄ ſo iſt die

Prämie gerade entgegengeſetzt eine Verführung, die nationale

Arbeit hinzuleiten auf fremde Bedarfsgegenſtände, ſomit wieder

abzuleiten vom erſtgenannten. Zoll und Prämie wirken ſich

ſomit ſchnurſtracks entgegen. Nur inſofern wirken ſie einträchtig,

als ſie den kleinen Mann in eine wahre Zwickmühle bringen,

hier wird ihm das Brot vertheuert, dort drüben zur Ent

ſchädigung wird ihm der Zucker – vertheuert. Und das iſt

der Segen der Einigkeit zwiſchen Kornſpeculanten und Zucker

ſpeculanten.

Um dies kurz und bündig nachzuweiſen, nehmen wir an,

daß für eine Waareneinheit, deren Preis auf dem Weltmarkt

20 Mark betrug, eine Exportprämie von 2 Mark eingeführt

wird. Dadurch wird der inländiſche Producent in Stand ge

ſetzt, für 18 Mark an das Ausland zu liefern. Wenn aber

der theoretiſche Prämienfeind behauptet, der Auslandpreis wird

wirklich von 20 auf 18 herabgehen, ſo irrt er. Denn die

Waare behält ja für das Ausland trotz der Prämie den alten

Werth. Man denke ſich, Jemand hätteÄ in Erfahrung Z

gebracht, daß Herr A. eine Waare für 18 Mar

ſucht. Wer halbwegs ſchlau iſt, macht ſofort beide Geſchäfte

und ſteckt die verdienten 2 Mark ſchmunzelnd in die Weſten

taſche. Wenn nun aber A. und B. ſich ſelbſt finden, ſo wer

den ſie nicht etwa die 2 Mark Differenz an die Armenkaſſe

entrichten, ſondern unter ſich theilen. -

obiges Beiſpiel angewendet, die Prämie von 2 Mark wird den

alten Weltpreis von 20 Mark verwandeln in einen neuen In

landpreis von 21 Mark und einen neuen Auslandpreis von -

19 Mark. Von der Prämie fließt alſo ein Theil ins Inland,

ein anderer ins Ausland. Da aber die ganze Prämie aus

unſerer Staatskaſſe entnommen wird, ſo machen wir dabei ſehr
lechte Geſchäfte.ſch e Fºtº iſt eine ſo große Mißwirthſchaft,

daß Alles, was einer Prämie ähnlich ſieht, ohne Weiteres

und ohne jede Entſchädigung abgeſchafft werden muß. Da

durch fügen wir uns allerdings ſelbſt einen großen augen

blicklichen Schaden zu, indem die Zuckerfabriken Ac. zum Theil

„altes Eiſen“ werden. Dieſer Schaden wird aber durch die

Prämienerſparniß ſofort wieder gut gemacht. Um alle Härten

zu vermeiden, müßte der Staat denen, die dadurch brotlos

werden, Arbeit verſchaffen, aber keine Geldentſchädigung. –

Ja, an Stelle der Prämie müßte ſogar ein Ausfuhrzoll treten,

natürlich nur ein mäßiger, da ein übertrieben hoher in der

Praxis als ein Ausfuhrverbot wirken würde.

Ein Ausfuhrzoll würde, der Prämie gerade entgegengeſetzt,

den alten Weltpreis in einen höheren Auslandpreis und einen

niederen Inlandpreis verwandeln. Wenn der Preis urſprüng

lich 20 betrug, der Zoll 2, ſo wird man im Inland 19, im

Ausland 21 bezahlen. Der Ausfuhrzoll hat alſo nicht nur

alle Vortheile des Einfuhrzolles, ſondern er übertrifft ihn noch,

indem er nicht „lebensmittelvertheuernd“, ſondern verbilligend

einwirkt. Darüber aber würde ſich das Volk gewiß nicht be

klagen, da würde es den ſchönen Worten von der „nationalenZollpolitik“ Glauben ſchenken. Denn dieſer Ausfuhrzoll arbeitet E

ja darauf hin, die nationale Thätigkeit von anderen Gebieten

als denen zur Deckung des eigenen Bedarfs abzulenken. Wenn

es im nationalen Intereſſe richtig iſt, Importzölle einzuführen,

ſo iſt es noch viel richtiger, Ausfuhrzölle zu machen, ja die

erſteren ohne die letzteren haben gar keinen Sinn. Es iſt,

als wollte man aus einem Haufen geſchenkter Goldſtücke nur

die 10-Markſtücke herausnehmen und die 20-Markſtücke ver

ſchmähen. Wenn auf einige Waaren Einfuhrzölle gelegt

werden, ſo ſollten auf allen anderen Ausfuhrzölle laſten –,

lieber letztere ohne erſtere, als erſtere ohne letztere!

Rußland ſollte nur, ſtatt unſere Einfuhrzölle mit Ein

fuhrzöllen auf unſere Waaren zu beantworten (ſog. „Kampf

zölle“), lieber einen Kornausfuhrzoll machen. Das wäre

eine uns niederſchmetternde Antwort. Denn die beſte Ver

theidigung iſt der Hieb. Das allerdümmſte dagegen, was

es thun kann, wäre, wenn es eine Kornausfuhrprämie gäbe.

Beweis: Wie oben ſei der gleichmäßige Preis zuerſt 20. Da

macht Deutſchland ſeinen Zoll von 2 Mark. Darauf zahlt man

in Deutſchland 21, in Rußland 19. Wie wir ſchon ſahen,

liegt der Vortheil dabei auſ Deutſchlands Seite, denn von den

21 Mark zahlen wir ja 2 an unſeren eigenen Staat, wir

kaufen alſo billiger als früher, wenn die 2 an uns zurück

fließen und nicht von den „oberen Zehntauſend“ verjubelt

werden. Darauf kommt Rußland mit einer Prämie von 2 Mark.

Natürlich wird der Preis ſofort in Rußland von 19 auf 20

ſteigen, in Deutſchland von 21 auf 20 zurückſinken. Die

ganze Geſchichte liefe alſo im Grunde dÄn hinaus, daß die

ruſſiſcheÄ an die deutſche ein Geſchenk macht. Das

können aber die Ruſſen, wenn ſie durchaus wollen, leichter -

haben – wir wollen das Geld nehmen, ohne es beim Empfang

zu zählen.

(Schluß folgt.)

ÄÄ
rend Herr B. genau dieſelbe Waare für 20 Mark zu kaufen

Das heißt, auf unſer
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„Literatur und Kunſt.

Am Grabe des Idealismus.

Von Cornelius Gurlitt.

„Ich hatte großen Reſpect vor der Weisheit meiner Leh

rer“, ſagte Ludwig Richter, indem er von ſeiner Studirzeit an

der Dresdner Kunſtakademie ſprach, „ich glaubte meinen Kunſt

anſichten mißtrauen und den ihrigen folgen zu müſſen. Aber

es war zum Verzweifeln! Nichts in der umgebenden Kunſt

welt, das einem auf die Sprünge helfen könne! – Von der

# manierirten Zeit hat die jetzige Kunſtwelt gar keinen

egriff!“

Und der milde Mann ging aus der Akademie in die

Natur, „verſuchte darzuſtellen was und wie er ſah, mit aller

Treue, und ließ dem Herrn Profeſſor davon nichts ſehen.“

Damals kam ja Dahl nach Dresden und gab „in ſeinem

alle Schranken durchbrechenden Naturalismus den jüngeren

Künſtlern mächtige Impulſe!“

Das war 1818. Und meine Schilderung der Verhält

niſſe iſt einem Artikel Otto Jahn's von 1870 entnommen.

Die Dresdner Kunſt genoß 1818 eines hohes Anſehens.

Es ſtrahlte noch der Glanz der Zeit Auguſts des Starken

und Brühl's dort mächtig nach. In Schönau, Caſanova,

Matthäi, Kügelgen, Vogel lebten Maler, deren Name ganz

Deutſchland mit Achtung nannte. Vogel malte Bilder, die ſich

heute noch friſch und wirkungsvoll erweiſen: Seine Kindergruppe

gehört zu den beliebteſten Stücken der Dresdner Gallerie, hält

ſich neben den größten Meiſterwerken aller Zeiten. Und doch

klagt Richter ſo bitter, und doch floh er aus der Lehre der

Profeſſoren in die Natur, malte ſie mit aller Treue, wie er

ſie ſah! Und er ſah ſie ſo anders in ſeinem ſchrankenloſen

º wie die Meiſter einer manierirten Schule ſie

lehrten.

Die Schule ging zu Grunde. Die jungen Leute von da

mals, welche ſtarke Kraft in ſich fühlten, fielen höhnend von

ihren Meiſtern ab und gingen ihre eigenen Wege. Und doch

war dieſe Schule hervorgegangen aus der großen Renaiſſance,

und doch glaubte ſie die Zeichnung der Antike mit dem Ton

des Titian und Correggio zu vereinen, ſtellte ſie ihre Werke

neben die höchſten Schöpfungen aller Zeiten, nicht ohne Selbſt

befriedigung, unter dem Beifall der Nation. Sie hielt auf

ihre Ideale, und ſah kopfſchüttelnd auf deren Verächter. Trotz

dem ſtarb ſie aus und einzelne ihr angehörigen alte Herren

ſahen ſie ausſterben, während ſie ſelbſt noch lebten. Sie waren

noch da, ſie malten noch, dieſe Profeſſoren, aber ſie malten

wie aus einer anderen Welt. Sie ſchufen dieſelbe Kunſt heute,

wie vor zwanzig Jahren. Aber die Nation und die Künſtler

ſahen ihnen verwundert in's Geſicht: Du lebſt noch! Das

kann heute noch gemacht werden? Es wirkt noch die alte Zeit

unter uns, den Lebendigen? Und mit Spott wendete ſie ſich

von jenen ab, die ſie einſt feierte. Was in der Jugend ſchön

war, iſt jetzt ſchwächlich; was ſüß war, iſt ſchal; was kräftig

war, iſt phraſenhaft. Dieſelben Menſchen verſtehen nicht mehr,

was ſie einſt begeiſtert, ſie haben ſich geändert und ſie tragen

es den Ueberwundenen mit bitterem Haß nach, daß ſie ſich

von dieſem Alten einſt losreißen mußten. Der Haß wird zum

Hohn, und endlich, wenn das Alte ganz hinten liegt, mildert

es ſich zum mitleidigen Lächeln. Aber dem Zurückgebliebenen

iſt dieſe milde Form die bitterſte.

Wir ſind wieder einmal ſo weit als etwa in jenen Tagen, in

welchen man in Dresden den ſo liebenswürdigen Dresdener Aka

mieprofeſſor Kügelgen begrub. Er war als Menſch von Allen

geſchätzt, als Maler einſt gefeiert, ſpäter geduldet, endlich be

lächelt worden. Die Alten und die Jungen gaben ihm das

Geleit und ehrten in ihm den Niedergang einer Geiſtesperiode.

Jene mit Wehmuth, dieſe mit Mitleid. Zwanzig Jahre dauerte

es dann noch, bis in Schnorr und Semper, in Rietſchel und

Hähnel für Dresden die neue Zeit zum vollen Durchbrnch

kam. Was inzwiſchen dort geſchah – darüber ſchweigt die

Kunſtgeſchichte. Es war leer geworden in der berühmten

Kunſtſtadt. -

Und nun war dort wieder ein ſolches Begräbniß. Pro

feſſor Theodor Große iſt begraben worden, erſt ein Mann

von einigen Sechzigen, als Künſtler ein letzter Vertreter der

alten Schule, welche vor einem halben Jahrhundert, ja noch

vor zwanzig Jahren Dresden, ganz Deutſchland beherrſchte.

Als junger Mann malte er ſeine „Leda mit dem Schwan“,

welche die Dresdner Galerie alsbald kaufte, ein im Stil der

Schule vortreffliches Bild, welches ſich an jenem kunſtgeweih

ten Orte als tüchtige Leiſtung in Achtung erhalten wird. Er

hatte ſich mit raſch entfalteter Begabung das Können ſeiner

Zeit angeeignet. Er hatte ſich in Rafael und Titian vertieft

und ſchuf ihnen nach, mit dem Blick auf das Höchſte, was

die Kunſt geleiſtet hat, als ein Idealiſt in den Idealen ſeiner

Zeit. Er war nicht mehr der „ſchrankenloſe Naturaliſt“ wie

Richter, das heißt er war nicht einer von jenen, die in der

Natur den Weg aus dem Manierismus heraus ſuchte, ſondern

einer, der den gefundenen Weg als den richtigen hinnahm und

am erreichten Zielpunkt verweilen wollte, wie es Kügelgen

gethan hatte. Um ihn änderte ſich die Kunſt, er aber be

harrte im Reich ſeiner Ideale. Er riß ſich los von den neben

ihm Fortſchreitenden und wollte ſie zurückrufen auf den Punkt,

den ſeine Meiſter ihm als den Gipfel echten Kunſtſchaffens

bezeichnet hatten. Mit warmer Begeiſterung ſuchte er ſeinen

Schülern die Ueberzeugungen zu übermitteln, ſie zurückzuhalten

von den Abwegen des „ſchrankenloſen Naturalismus“.

Und dieſe? Sie entflohen ihm, ſeine Werkſtätte wurde

leer, ſie fanden ſeine Lehre „zum Verzweifeln“. Sie ſuchten

darzuſtellen was und wie ſie ſahen, mit aller Treue, bei ihm

aber fanden ſie nichts, das ihnen auf die Sprünge helfen

könne, ſie hatten alle Nöthe durchzukoſten, welche eine manie

rirte Zeit dem jungen Maler auferlegt. Auch der Geiſt, aus

dem er heraus ſchuf, iſt früher verſchieden, als der Maler.

Das iſt ein hartes Schickſal, ein ſchweres Künſtlerloos. Die

einen, die ſich auf eigene Füße ſtellen wollen, haben die Kämpfe

in ihrer Jugend, müſſen ſich mühſelig durchringen, um im

Alter die Welt für ſich gewonnen zu ſehen. Zu dieſen ge

hörte Große nicht. Er hielt ſich an die fertigen Ideale und

hatte in jungen Jahren die Freude, ſich von ſeiner Zeit ge

tragen zu fühlen. Er gehörte zu den Anderen, denen das

Alter die Kämpfe bringt, weil ſie gleich die reifen Früchte

einheimſen wollten, ohne ſelbſt zu pflügen und zu ſäen. Dieſe

# faulen dann vor der Zeit, unter der Hand verſchwinden

1E Ih)ll EU.

Geheimrath Jordan, der Director unſerer Nationalgalle

rie, hat Große die Grabrede gehalten. Der Mann, welcher ſo

oft den feinſten Blick für das Neue bewährt hat, führte ſich

ein „als Vertreter Derer, die mit dem verewigten Freunde

jung geweſen und auch theilgenommen an den Kämpfen des

Strebens, die keinem Edlen erſpart bleiben.“ „So biſt Du,“

ſchloß er, „emporgeſtiegen zum Meiſter, den man heute freilich

nicht mehr ſo betrachtet, wie er es verdient. Was Du ver

tratſt, was Du erſehnt, das iſt ein Glaube, der heute nur

noch von Wenigen getheilt wird. Ein Sturm hat den Hain

entblättert, in dem Deine Ideale wohnten, aber in den Wipfeln

rauſcht Dein Name. Die deutſche Kunſt dankt Dir aus tief

ſter Seele, daß Du feſtgehalten an jenen hohen Zielen, jenen

letzten Zielen, die die Kunſt erſtreben ſoll: Schönheit und Er

habenheit.

Bild ſtrahlt wie ein Morgenſtern, und die Zeit kommt wieder,

da Deine Ideale die Ideale der Beſten ſind!“

Ich glaube, ſie wird nicht kommen, dieſe Zeit. Die

Welt geht nicht rückwärts. Es werden die Tage und die

Männer kommen, welche die Ideale der verfloſſenen Kunſt

periode geſchichtlich vielleicht gerechter würdigen werden, als

wir Jüngeren, aber ins Herz der Nation wird Große's Kunſt

nicht wieder dringen. Die alten Ideale ſind todt. Aber

darum hat der Idealismus ſelbſt nicht aufgehört zu ſein. Denn

er iſt nicht einer, er iſt tauſendfältig.

Alte Soldatenart iſt, mit Trauermärſchen zum Grabe

zu ſchreiten, aber mit luſtigen Weiſen heimzukehren. In

Uns Alle läßt Du als Schuldner zurück. Dein

z
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Dresden hat uan einen der letzten Idealiſten begraben, den

Idealismus von 1850 zu dem von 1800 und zu allen ſeinen

früheren Ahnen gebettet. Es lebte der neue Idealismus, der

kommende, der wie ſeine Vorgänger geboren wird aus dem

Verzweifeln am Werth des Alten!

Ueues über Nikolaus Lenau.

Von Fritz Lemmermayer.

Die neuere deutſche Literatur beſitzt einige Dichter, welche

durch Anlage und Schickſal in ſeeliſchen Beziehungen zu ein

ander ſtehen, Züge der Verwandtſchaft gemein haben und, wie

verſchieden auch Weſen und Form ihrer Schöpfungen, dichteriſch

gewiſſermaßen in derſelben Reihe ſtehen. Sie heißen Hölderlin,

Kleiſt, Lenau und Hebbel, ſo folgen ſie hiſtoriſch aufeinander. Zwei

von ihnen ſind bedeutend als Lyriker und zwei ſind groß als

Dramatiker; jeder iſt ein Genie; Hölderlin und Lenau verfallen

dem Wahnſinn; Kleiſt endet als Selbſttödter; Hebbel, mit Dä

monen ringend, den Wahnſinn fürchtend, iſt nahe daran, unter

zugehen im Meere des Lebens, wird aber, knapp vor der

erſtörung, dadurch gerettet, daß er in den Hafen einer glück

lichen Ehe einläuft. Die Nachtunholde der Noth bedräuen ſie,

emeine Sorgen drücken ſie, den praktiſchen Anforderungen des

Ä ſtehen ſie hilflos gegenüber, Aemter und Würden be

ſitzen ſie nicht, im Alltag ſind ſie ſchlecht geſtellt, eine hungernde

Zukunft ſteht vor ihren Augen. Dazu ſind ſie einſam und

ſtolz. Sie haben den höchſten Begriff von dem Adel der

Dichtung, die ihnen keine verdammenswerthe Melkkuh iſt, ſon

dern ein Heiligthum, nur in der begeiſterten Stunde werth,

geöffnet zu werden. Der vermehrte Zufluß des Blutes nach

dem Gehirne befähigt ſie zu intuitivem Schauen. Ein deut

licheres Weltbild als gewöhnliche Naturen haben ſie vor Augen,

ſie ſind ſeherhaft und empfinden daher das Leid in der Welt

in verſtärktem Maße. Ein glühender Ehrgeiz, der nur in dem

Höchſten Genügen findet, quält ſie. Sie ſind reizbar, ihr ge

ſteigertes Nervenleben iſt überaus ſenſibel und wird überall

verletzt im Zuſammenprall mit der harten Welt, die nur dem

Gewöhnlichen günſtig iſt. Eine gewaltige, ewig unerfüllte

Sehnſucht nach einem idealen Daſein ergreift ſie, die Melan

cholie erfaßt mit Geierkrallen ihre Seele; wie im ſchlafwan

delnden Zuſtande dämmern ſie dahin, träumen und dichten ſie.

Ihre üppige Phantaſie verleiht ihren Traumgeſtalten greifbare

Weſenheit, erſchreckend und bedrängend, und erweitet immer

mehr die Kluft zwiſchen Ideal und Wirklichkeit, über die ſie,

Hebbel ausgenommen, keine Brücke zu ſchlagen vermögen. Auch

die weiſe Reſignation eines Sophokles und Goethe iſt dieſen

armen Titanen fremd, jene in ſich gefaßte, ſtille Gelaſſenheit,

die ohne dem Ideal untreu zu werden, nicht mehr vom Leben

fordert, als es zu gewähren vermag. Sie greifen nach den

lockenden Sternen und fallen rettungslos in den Abgrund der

Vernichtung. Aus dieſen Umſtänden erklärt ſich das dunkle,

geheimnißvolle Gepräge ihrer Dichtungen, die ein erhabener

und ſchöner Ausdruck ſind des Kämpfens und des Leidens.

DieÄ Grundfarbe ihres Weſens und Dichtens, bei

ihnen eins und daſſelbe, iſt das Dämoniſche. Denn das dämo

niſche iſt das Einſeitige, das blindlings von einer Leidenſchaft

beherrſcht Werden. Der dämoniſche Menſch hat keinen Sinn

für die Vielſeitigkeit der Welt und für die mannigfaltigen

Brechungen des Lebensſtrahles. Er anerkennt nur die Berech

tigung ſeiner Ideen und Gefühle. Das Dämoniſche bindet

den Menſchen und bannt ihn in einen Kreis, in welchem er

immer wieder zu demſelben Punkte zurückkehrt. Es entfeſſelt

in ihm eine ungeheure Kraft, ſei es, wie bei unſeren Dichtern,

eine Kraft der Anſchauung, oder wie bei Richard III., eine

Kraft des Willens, mit der er Alles aus dem Wege räumt,

was ſich ihmÄ und wenn es ein Menſch und

wenn es die eigene Natur wäre. Der freie Wille iſt unter

bunden, die freie Selbſtbeſtimmung geraubt; es bleibt ihm

nicht die Wahl nach zwei Richtungen Ä ſondern nach einer

wird er mit innerer Nothwendigkeit fürchtbar getrieben. Die

losgelöſten, über jeder Reflexion ſtehenden, durch Verſtand -

und Vernunft nicht einzudämmenden Kräfte treiben ihn aus ſeiner -

Menſchennatur heraus, machen ihn zum Uebermenſchen. Er

verfällt der Schuld, aber er iſt unfrei, ohne deshalb aufzu

hören,Ä zu ſein und die moraliſche Verant

wortlichkeit für ſein Thun in der juridiſchen Welt zu tragen.

Dieſer Widerſpruch und Zwieſpalt iſt dieÄ Seite des

Dämoniſchen. Seine Schuld iſt das unabwendbare Ergebniß

von Umſtänden, die gewiſſermaßen außerhalb der Sphäre ſeiner

Erkenntniß und ſeines Willens liegen, ſo daß ſie zur Un- >

ſchuld wird. Der irdiſche Richter hat das kaum zu erwägen,

denn auf dem Normalen und den daraus entſpringenden Ge

ſetzen und Rechten beruhen Friede und Ordnung der bürger- - >

lichen Geſellſchaft, wohl aber der tragiſche Dichter, der ein F

größerer, hellſehender Richter iſt und Umſtände erwägt und- -

kennt, die nicht auf der Oberfläche liegen, ſondern tief in den

myſtiſchen Abgründen der Menſchenbruſt.

Lenau, war eine ſolche dämoniſche und tragiſche Natur.

Wüßten wir es nicht längſt, wie Dichtgenie und Wahnſinn

ſich bei ihm verhängnißvoll verkettet haben, ſo würden den ---

Beweis liefern ſeine eben erſchienenen Tagebuchblätter und "

Briefe an Sophie Löwenthal, herausgegeben und mit trefflichen - I

Ä und Erläuterungen verſehen von Ludwig Auguſt

rankl.*)
-

Im Sommer 1820 ging Lenau, damals noch der unbe- . .

rühmte Niembſch, an einer Villa „auf der Landſtraße“ in

Wien vorüber, als er ein elfjähriges Mädchen, welches Ä
die ſchönen braunen Haare kämmte, hinter den Fenſterſcheiben

erblickte, das Töchterlein des Hofraths Kleyle. Nach dreizehn

Jahren begegneten ſie ſich wieder. Zum erſten Male ſahen

ſie einander in die Augen, aus denen die Funken der Liebe

flogen und ihre Herzen entzündeten – zu ſpät für Beide:

denn Sophie war mittlerweile die Gattin Löwenthal's, eines - „F

Ä des Dichters und Mutter mehrerer Kinder geworden. -Ä

ie liebten, wie Dante und Beatrice, ohne ſich zu beſitzen. Sº

Sophie verletzte nicht die vor dem Altar geſchworene eheliche.“ - -

Treue und Lenau, forderte zu einer ſolchen Verletzung nicht -

auf, wie groß auch Gefahr und Verſuchung waren. Ein Ver- & F.

hältniß entſpann ſich zwiſchen ihnen, das in den vorliegenden

Aufzeichnungen ein merkwürdiges Denkmal gefunden hat. Es

iſt ebenſo anziehend als räthſelhaft und dunkel. Der Gatte

duldet den idealen Bund; Lenau betet die Geliebte an, ver

zehrt ſich in dem feurigen Wunſche nach ihrem Beſitze und er

eht ſich in verzweiflungsvollen Wehklagen, daß er zur Ent

Ä verdammt ſei; Sophie ſonnt ſich in der Liebe zu dem

Berühmten, erwidert ſie aus innigem und keuſchemÄ
ohne die Schranke der Sitte und Pflicht zu überſchreiten; aber

dennoch gibt ſie den Verſchmachtenden nicht frei; eine an

muthige Sirene hält ſie ihn feſt im Banne ihres Zaubers und

quält ihn mit Vorwürfen und Eiferſucht, wenn er den Ge

danken hegt, ſich an der Seite eines anderen Weibes ein

Familienglück zu gründen. Sie verſteht es, ſeinem Beſitze zu

entſagen, aber ſeine ideale Liebe begehrt ſie ungeſtüm als ihr

einziges Recht.

Daß ein ſolch eigenthümliches und verworrenes Verhältniß

auf keiner Seite dauerhafte Befriedigung gewähren und der

krankhaften Natur Lenau's nicht günſtig i konnte, liegt auf

der Hand; und nicht mit Unrecht muß man es mit zu den

Umſtänden rechnen, die ſeinen edlen Geiſt zerſtört haben. Solche

Umſtände gab es viele. Erbliche Belaſtung und traurige

Erlebniſſe wirkten zuſammen. Lenau's Vater war ein wüſt aus

ſchweifender, leidenſchaftlicher Geſelle. Die Mutter, ein em

pfindſames, religiöſes Weſen, empfing und gebar ihren in

brünſtig geliebten Niki in ſchwerem Leide: mußte ſehen,

wie ihr Mann den letzten Reſt ſeiner Habe mit Spielern und

Dirnen verjubelte, und ihrer Niederkunft entgegengehend, trauernd

an dem Sterbebette ihres Töchterleins ſitzend, wurde ſie von

zwei lüderlichen Kumpanen ihres Mannes überfallen, die ihr.

F

*) Lenau und Sophie Löwenthal. Tagebuch und Briefe des Dichters -

nebſt Jugendgedichten und Briefen an Fritz Kleyle, herausgegeben von ...

Ludw.Aug. Frankl. Stuttgart, Cotta's Nachfolger



“Die Gegenwart“ 295

eine Verbürgung für eine von jenem gemachte Spielſchuld er

preßten. So warf das Unglück ſeine bleiſchweren Schatten

auf die Seele des Ungeborenen. Er brachte das Leid mit zur

Welt, jene „ſinnende Melancholie“, die ſeine treueſte Begleiterin

bis zum Grabe war und die er ſo wunderbar beſungen hat.

Die Noth, die er im Elternhauſe kennen lernte, ſein Hang zur

Muſik und zum Myſticismus, die ſtille Trauer und Einſamkeit

der ungariſchen Steppe, ſeiner Heimath, ſein fromm-gläubiger,

extatiſcher Sinn und ſeine damit verknüpfte Neigung zu katho

liſchen Spielen – alle dieſe inneren und äußeren Zuſtände

waren eine befruchtende Quelle für ſeine Melancholie, die an

wuchs mit den zunehmenden Jahren. Er ſtudirte nacheinander,

ein moderner Fauſt, Philoſophie, Landwirthſchaft, Juriſterei

und Medizin, ohne bei einem Studium zu verharren, ohne

Befriedigung zu finden, ohne einen praktiſchen Zweck im Auge

zu haben. Eine Neigung verwarf die andere, Ekel, Leere,

Langeweile waren das Ergebniß, treu blieb er nur ſeiner Geige,

die er mit Raſerei liebte und ſpielte, und der Poeſie, der er

ſein Leben weihte und opferte. Von einem Extrem ſchwankte

er zum andern. Aus dem Himmel der Einbildung fiel er in

die Hölle der Enttäuſchung, der Geier Zweifel zerhackte ihn,

aber zu dem ſchönen Glauben ſeiner Kindheit kehrte er immer

wieder zurück und hörte nicht auf, ein Paradies zu erhoffen

in dieſer und in jener Welt. Ueble Erfahrungen an einem

Mädchen, das er liebte, thaten das ihre. Eine übertriebene

Empfindlichkeit, dieſe Eigenſchaft genialer Menſchen, trieb immer

feſtere Wurzeln; Wahrheit und Irrthum ſchlugen tiefer in

ihn ein, als in gewöhnliche Sterbliche, für welche die Anſichten

nichts als ein Modekleid ſind, das man nach dem Bedarf des

Tages anzieht und ablegt. Zwiſchen ſanfter Traurigkeit und

düſterem Trübſinn ſchwankte er hin und her; zum Unglück

fühlte er ſich magnetiſch hingezogen; der Dämon Wahnſinn

trieb ſein Weſen in ſeinem Herzen; „ich bin wahnſinnig“ ſchrieb

er ſeiner guten, treuen Schweſter Rike. An Geiſtergeſchichten

fand ſeine große Phantaſie außerordentlichen Gefallen. Er

verſtand ſie, mit dämoniſcher Weihe zu erzählen, während ſeine

Feueraugen dabei ſo curios herumſchweiften, daß die zuhö

renden Mädchen zu weinen anfingen. „Ich trage,“ ſo heißt

es mit erſchütternder Prophezeihung in einem Briefe an Ju

ſtinus Kerner, „ein ganzes Neſt voll junger Geſpenſter in mir

herum; wenn das Neſt einmal ausfliegt und um mich herum

ſchwärmt, wie im Frühling die erwachten Fledermäuſe um den

hohlen Eichbaum, worin ſie den Winter über geſteckt, ja,

ja . . .“ Das Spiel mit dem Wahnſinn gefiel ihm. Einmal

auf einer Reiſe tragirte er eine Wahnſinnsſcene. Einige Paſſa

giere langweilten ihn. Sein Reiſegefährte mußte ihn für einen

Irrſinnigen ausgeben, der in die nächſte Heilanſtalt gebracht

werden ſollte. Lenau ſpielte nun, um die läſtige Geſellſchaft

los zu werden, den Verrückten mit ſolch überzeugender Meiſter

ſchaft, daß die Anweſenden entſetzt waren. Darüber befragt,

äußerte er, er könne noch einmal verrückt werden. „Du kennſt

die Geſchichte von Phaeton,“ ſagte er, „und den durchgehenden

Sonnenroſſen! Wir Dichter ſind alle ſolche phantaſtiſche Wagen

lenker, die ſehr leicht einmal von ihren eigenen Gedanken ge

ſchleift werden können.“

In ſeinem Qual- und Peinzuſtande wollte er ein Eiland

finden, um ſeinen Anker auswerfen zu können. Der Ruheloſe

wählte, trotz der eindringlichſten Abmahnungen ſeiner Freunde,

Amerika – das ſchlechteſte Dichterklima. Dort hoffte er, ſich

für alle Zukunft eine ſorgenfreie Exiſtenz zu gründen und als

Dichter eine Fülle von Anregung zu empfangen; war ihm doch

die Betrachtung des Menſchenlebens der größte Reiz nach dem,

den die Natur für ihn hatte. Seine Phantaſie wollte er in

die Natur der Urwälder ſchicken, wie früher in die Natur der

öſterreichiſchen Alpenwelt; denn er betrachtete die künſtleriſche

Ausbildung als ſeinen Lebenszweck. Er wollte ſich ſelbſt an's

Kreuz ſchlagen, wenn es nur ein gutes Gedicht gab. Das

abenteuerliche Reiſeproject wurde ausgeführt – die Ernüch

terung folgte raſch. Schon auf der langen Seefahrt holte er

ſich einen abſcheulichen Skorbut, auf dem Feſtlande kam ein

rheumatiſches Leiden dazu. Die Speculationen ſchlugen fehl,

Amerika gefiel ihm ganz und gar nicht – ein Land ohne

Wein und Nachtigallen. Er ſchrieb: „Dieſe Amerikaner ſind

Krämerſeelen, todt für alles geiſtige Leben, maustodt. Die

Nachtigall recht, daß ſie bei dieſen Wichten nicht einkehrt.“

Er empfahl Amerika als Schule der Entbehrung. Menſchen

und Thiere ſchienen ihm herabgekommen; er ſah keinen muthigen

Ä kein feuriges Pferd, keinen leidenſchaftlichen Menſchen.

ie Natur kam ihm entſetzlich vor – überall tückiſche Lüfte,

ſchleichender Tod; ein Nebelland, in welchem der Liebe leiſe

die Adern geöffnet werden und ſie ſich unbemerkt verblutet.

Als er nach einem Jahre zurückkehrte und bei Freund Kerner

in Weinsberg eintrat, ſagt er „verſchweinte, nicht vereinte

amerikaniſche Staaten.“ Er war entmuthigt, gealtet, das Auge

hatte an Glanz verloren, ſein Geſicht war von tiefen Furchen

durchzogen. Seine treuen, liebevollen Freunde in Schwaben,

Uhland, Schwab, Kerner, Alexander von Württemberg, Pfizer,

Karl Mayer, die Familien Hartmann und Reinbeck, empfingen

ihn feierlich und jubelvoll, er wurde auf den Händen getragen,

verhätſchelt wie ein verwöhntes, vornehmes Kind. Auch ſonſt

war er mittlerweile durch ſeine gottvollen Gedichte eine Be

rühmtheit geworden. Er aber verharrte in ſeiner müden Trau

rigkeit; die Freude konnte nicht mehr ausſchlagen in ſeinem

verwundeten Gemüthe, die kühnſten Hoffnungen der Dichter

ehre ſah er übertroffen, die beſcheidenſten Wünſche des Menſchen

glückes waren ihm unerreichbar. Er wollte Weib und Kind

haben, und dieſer Segen war für ihn verloren. Nur in dem

Bewußtſein fand er Troſt, daß er des geringſten Genuſſes

der unſterblichen Muſe nicht werth wäre, wenn er nicht den

# beſäße, ihrem Dienſte all' ſein Glück mit Freuden zu

opfern.

So kam das todtkranke Genie nach Wien zurück und lernte

Sophie kennen und lieben. Von nun an zogen die Hoch- und

Peingefühle unabläſſig auf ſeinem Herzen Schach. Im Winter

von 1833 auf 1834 wurde zwiſchen den Beiden der verhäng

mißvolle Faden geſponnen, aus dem kein freundliches Hoch

zeitskleid, ſondern ein verſehrendes Neſſushemd gewebt werden

ſollte. Zu den längſt bekannten Briefen Lenaus an Sophie

bilden die nun neu erſchienenen Aufzeichnungen eine bedeut

ſame Ergänzung.

Vom Stofflichen ſind ſie wenig beſchwert. Alles iſt Ge

fühl, Enthuſiasmus, Liebestaumel eines nach Liebe ſchmachtenden,

zertretenen Herzens. Es ſind Gedichte in Proſa, ſcharfſinnig,

geiſtreich, voll erhabener Gedanken, vollkühner, bald lieblicher,

bald gewaltiger Bilder und Vergleiche, auch das Barocke findet

ſich, das Witzige und Bitter-Sarkaſtiſche. Die Selbſtzerfaſe

rung, das Ahnungsvolle und Schickſalsſchwere, das ängſtliche

Hinhorchen auf den Pulsſchlag der Gefühle und Leidenſchaften,

das Alles ſpielt eine entſcheidende Rolle in dieſen zu Thränen

rührenden, unaufhaltſam feſſelnden, gramreichen Blättern. Ihm,

dem zum Unglück Geborenen und Erzogenen, ihm, dem Armen,

der, wie heiß er auch den Frieden der Seele erſehnte, in tro

ziger Einſeitigkeit ſich ſelbſt zum Leid beſtimmte, was nur eine

edle Natur vermag, ihm, dem wühlenden Selbſtanatom, war

es nicht vergönnt, jenes hold naive Von-ſich-nichts-wiſſen, das

glücklich Veranlagten zu eigen iſt; er merkte ſeine Natur und

Ä das Daſein, und er wußte und ahnte, was da kommen

werde und was mit dem grauen Schleier der Normen verhüllt

war. Es gibt zwiſchen Liebenden wohl kaum einen zweiten

Briefwechſel mit ſo viel Schwärmerei, mit ſo viel ungeſtilltem

Schmachten, mit einer ſo reichen Liebe ohne Hoffnung, einem

ſo drängenden Verlangen nach Beſitz ohne Erfüllung, mit ſo

Äst Ergebung und ſo wild aufſchluchzender Ent

agUng. “

Mit dem Jahre 1836 beginnen die Tagebücher und Briefe,

1843 enden ſie – ein Jahr bevor er in's Irrenhaus kam.

Als Einleitung ſteht eine Stelle von Lenau: „Wenn ich ein

mal todt bin und Du lieſeſt dieſe Zettel, wird Dir das Herz

weh thun. Dieſe Zettel ſind mir das Liebſte, was ich ge

ſchrieben habe. So unüberlegt ſind mir dabei die Worte aus

dem Herzen aus Papier geſprungen, wie ein Vogel aus dem

Neſt fliegt. Wer mich kennen will, muß dieſe Zettel leſen.“

Und Sophie fügte in ſpäteren Jahren hinzu: „So ſchreibt

Nikolaus Lenau, und die Frau, an welche dieſe Zettel gerichtet
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und deren Eigenthum ſie ſind, fühlt ſich, nach ſeinem eigenen

Ausſpruch, nicht berechtigt, ſeinem Volke die Kenntniß eines

ſolchen Mannes vorzuenthalten; hoffend, es werde, was aus

dem wärmſten, beſten Herzen kommt, auch eingehen in das

warme, gute Herz der Oeſterreicher. Möge dieſes# Lieben

und dieſes große Leiden ſeine Stätte finden bei Mitfühlenden,

möge kein Fuß mit rauher Sohle ſein zu früh geſchloſſenes

Grab treten und keine Hand der vermoderten Hand des Dich

ters etwas anderes nachwerfen als ein Blumenblatt.“ Sie

hat recht und ihr Wunſch wird erfüllt werden. Ja namenlos

groß war dieſes Lieben und Leiden; die blutigen Spuren gehen

durch das ganze Buch. Auf den erſten Seiten heißt es: „Ich

habe in Deinem Umgang mehr Bürgſchaft eines ewigen Lebens

gefunden, als in allem Forſchen und Betrachten der Welt.

Wenn ich in einer glücklichen Stunde glaubte, jetzt ſei das

Höchſte der Liebe erreicht und die Zeit zum Sterben gekommen,

weil ja doch nichts ſchöneres mehr nachfolgen könne: ſo war

es jedesmal eine Täuſchung, und es folgte eine noch ſchönere

Stunde, da ich Dich noch höher liebte. Dieſe immer neuen,

immer tieferen Abgründe des Lebens verkürzen mir ſeine Ewig

keit.“ Das iſt der Grundaccord, der in allen möglichen Ver

änderungen immer aufs Neue erklingt, hingebungsvoll, in

zärtlichſter Wehmuth, raſend, in den Sturmtönen der Ver

zweiflung, dumpf und dunkel, wie ſeine Dichtung, wie ſein

ganzes Weſen. Anbetung, Vorwürfe, Exaltation, immer Ebbe

und Fluth, immer aus der tiefſten Seele heraus, immer

poetiſch. Das volle Pathos der deutſchen Sprache rauſcht

einher, wie ein reißender Gebirgsſtrom. Er beſchäftigt ſich

mit nichts Anderem, als mit Sophie, mit ſich und ſeiner

Liebe. Täglich ſieht er ſie, und dennoch ſchreibt er täglich

an ſie ſeine Zettel; und iſt er, wie alljährlich im Sommer, bei

Reinbeck's in Stuttgart, ſchreit er nach ihr, wie der Hirſch

ſchreit nach dem Waſſer. Mitunter erkennt er die Unnatur

des Verhältniſſes und zergliedert es mit dem ihm eigenen klaren

und ſcharfen Verſtande. Aber die Schwärmerei überwiegt und

die Klage, daß er ſie nicht ganz „umarmen“ darf.

Mitunter iſt es ihm recht, daß eine gewiſſe Schranke nicht

durchbrochen wurde, und er hofft, daß es ſo bleibe.

leben ohne ſie will er nicht.

vielleicht glücklicher ſein; aber plötzlich wirſt du das Alpenhorn

hören und Du wirſt ein Heimweh empfinden nach der Gebirgs

luft, die ich Dir zu athmen gegeben, und aus der Du dann

verbannt biſt in die ruhige, dumpfe Ebene der Anderen. Ver

ſuch es.“ Einmal ſagte er in heller Erkenntniß ſeines Zu

ſtandes: „Ich bin mir ſelbſt unheimlich geworden in meiner

Leidenſchaftlichkeit. Mein Fehler iſt, daß ich die Sphäre der

Poeſie und die Sphäre des wirklichen Lebens nicht auseinander

halte, ſondern beide ſich durchkreuzen laſſe. Gewohnt, in der

Poeſie mich dem Zuge meiner Phantaſie zu überlaſſen, thu'

ich ein Aehnliches auch im Leben, und es geſchieht, daß in

Momenten der Selbſtvergeſſenheit dieſe, vielleicht zu viel geübte

Kraft aufſtürmt und ihre eigenen ſchönſten Gebilde verheerend

niedertritt. Ich bin überhaupt ein ſehr ſchlechter Oekonom;

auch in der Oekonomie meiner Seelenkräfte habe ich zu wenig

Berechnung, Maß, Ordnung. Hier gilt Dein Wort: »Es iſt

nichts mit ſo einem Dichter.« Ich bin ein Melancholiker. Der

Compaß meiner Seele zittert immer wieder zurück nach dem

Schmerze des Lebens. Vielleicht kann mir alle Religion und

Liebe nicht weiter helfen, als dieſen Schmerz zu verklären.“

Ein erſchöpfendes Bekenntniß, dem nichts hinzu zu fügen

iſt. Er konnte aus ſeiner Natur nicht heraus und verfiel

ſeinem Dämon. Selbſt legte er ſich auf den Opferaltar und

ſah ſein Blut langſam herabrieſeln an dem kalten Stein. Sein

Gehirn wurde immer excentriſcher, ſeine Phantaſie ausſchweifen

der, ſein Nervenleben überreizter, die Spannung ſeiner Seele

krankhafter.

anderen, von der zügelloſen Freude zur verzweifelten Düſter

keit: weil er am Ziele der lang und heiß erſehnten Wonne,

durch die eigene Empfindung, durch Sophie und deren Gatten

zurückgeſchreckt, immer wieder umkehren mußte, weil die Sehn

Sie iſt

die ſüße Heimath ſeiner Seele, durch ſie lebt und athmet er.

Aber

„Verſuch es nur einmal, ohne

mich zu leben. Du wirſt es vielleicht aushalten eine Weile und

Seine Liebe trieb ihn von einer Raſerei zur

ſucht nicht Sättigung fand, wild und irre wurde und ſich:

Verzweiflung verkehrte, und weil ſich ſeine Liebe, ewig mit

ſich ſelbſt im Streite, endlich mit ſich ſelbſt zerwarf und ihm

zur Pein wurde, aus der er ſich in unglückſeligen Augenblicken

Erlöſung wünſchte. Er wußte ſelbſt nicht mehr, was er wollte.

Ahnung und Furcht traten an die Stelle ſeiner Seele. Er

ſchrie nach Rettung – umſonſt! Er wurde menſchenfeindlich.

Deutſchland errichtete ihm Triumphbogen; er war berühmt ge

worden. Sein Genie hatte Ä wunderbar geoffenbart. Große

Menſchen, die bis an die äußerſte Grenze der Natur gingen, -

wie Fauſt und Don Juan, zogen ihn verwandſchaftlich an;

Märtyrergeſtalten, wie Savonarola und die Albigenſer, waren

In den ihnen gewidmeten Dichtungen zeigte -ſeine Lieblinge.

er den blutigen Paſſionsgang der Menſchheit. In der Lyrik

wußte er die Seelenſtimmung mit der Naturſtimmung zu einer

tiefſinnigen und ſymboliſchen Einheit zu verſchmelzen. Seine

Naturbeſeelung kann nicht übertroffen werden. Aber er hatte

keine Freude an dem Erfolg. Sein Dichtergenie ſah er er

ſchöpft. Zwiſchen Wien und Stuttgart irrte er hin und her.

Zum Myſticismus ſeiner Kindheit kehrte er zurück; das Studium

der Gnoſtiker machte ihm Vergnügen. Dazwiſchen rauchte er

die ſtärkſten Cigarren und trank den ſtärkſten Kaffee. Zwei

mal machte er den Verſuch, ſich durch eine Heirath ein Familien

glück zu gründen. Beide Male litt er Schiffbruch. Auch Sophie

hielt ihn feſt. Sie nährte die hülfloſe Flamme, die in ihm

brannte, als eine keuſche Veſtaprieſterin. Ob ſie recht gethan,

ſei hier nicht unterſucht. Gewiß iſt, daß, wie ſchon geſagt, dies

unſelig-ſelige Verhältniß mit zu den Urſachen gehörte, die die

Kataſtrophe herbeiführten. Eine der letzten Tagebuchſtellen

lautet: „Chriſtus! reut dich's nicht, daß du zu uns gekommen?

Ha! Das Blut ſteigt empor an deinem Kreuzesſtamm, und

erſchrocken und entſetzt möchteſt du am Kruzifix die Füße hinauf

ziehen, aber (du haſt es gewollt) du kannſt nicht, ſie ſind feſt

genagelt.“

Auch er konnte nicht.

der Paroxismus der Tobſucht aus. Er ergriff ſeinen Guar--

nerius, ſpielte einen ſteieriſchen Ländler, tanzte dazu und

ſtampfte wüthend in den Boden, daß das Zimmer bebte. Es

war ſein Todtentanz. Sechs lange Jahre dauerte der Krank

heitsproceß, bis ihn am 22. Auguſt 1850 der Tod erlöſte.

„Der arme Niembſch iſt ſehr unglücklich“, waren ſeine letzten

zuſammenhängenden Worte. Der arme Dulder hatte erreicht,

was er in dem Gedichte „Der Seelenkranke“ wünſchte:

„Ich ſehne mich nach einer ſtillen Nacht.“

Letzte Gedichte

von Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almáſy.*) ".

Von Martin Greif.

In Wilhelmine Gräfin Wickenburg-Almáſy, die ſchon

länger als zwei Jahre geſtorben, hat die deutſche Poeſie der

Gegenwart eine ihrer edelſten Vertreterinnen verloren und ohne

Zweifel würde ihr früher Tod die öffentliche Theilnahme noch

in höherem Maße wachgerufen haben, wenn der vorliegende

ſtattliche Gedichtband, den ihr als Dichter gleichfalls rühm

lichſt bekannter Gatte, Albrecht Graf Wickenburg, als deren

Nachlaß, wie ſchon der Titel beſagt, nunmehr veröffentlicht

hat, uns bereits früher vorgelegen hätte. Darf derſelbe doch

ohne Uebertreibung als eine beſonders koſtbare, alle früheren

Veröffentlichungen der auf allen poetiſchen Gebieten unermüd

lichthätig geweſenen Verfaſſerin übertreffende Gabe von blei

bendem Werth, als ein Zeugniß hoher und in ſich vollendeter

Begabung und ſomit auch als das würdigſte Denkmal be

zeichnet werden, das der Verklärten, einer Tochter des geſanges

frohen Donaulandes, zum dauernden Gedächtniß errichtet wer

*) Aus dem Nachlaß der Verſtorbenen herausgegeben von ihrem

Gatten. Wien, Gerold's Sohn.

Jäh und ſchrecklich brach in der

Nacht vom 12. auf den 13. October 1844 im Hauſe Reinbeck's -“- - >

#

---“ --
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den konnte. Was nun gerade dieſe Sammlung vor Allem ſo

vortheilhaft charakteriſirt, iſt das an Stelle des reflectirenden

Zuges, der in den früheren Dichtungen vielfach vorgewaltet

hatte, ſo erfreulich hervortretende Vergnügen unmittelbarer Ge

fühlsergießung, dem wir in den lyriſchen Hervorbringungen

unſerer Tage ſtets ſeltener begegnen. Glänzende, ja virtuoſe

Behandlung der Sprache in tadelloſen Verſen waren wir bei

dieſer Meiſterin des Wortes lange gewohnt und ebenſo eine

prächtige und kaum zu erſchöpfende Bilderfülle, aber gerade

die Schlichtheit und volksthümliche Färbung, die ſchlagende

Kürze und Beſtimmtheit des Ausdrucks, die ſcheinbar kunſt

loſe, in der That aber gerade echt künſtleriſche Darſtellungs

weiſe läßt uns die letzten Gebilde ihrer beſchwingten Phantaſie,

als auf einer höheren Stufe der Entwickelung gediehen und

daher auch als reifſte Früchte ihrer fruchtbaren Muſe auf

den erſten Blick erkennen. Nur manchmal vermiſſen wir

noch die Zügelung ihrer ſich an dem eigenen Farbenſpiele be

rauſchenden Einbildungskraft, wie z. B. in der von herrlichen

Schilderungen und Ergüſſen geradezu ſtrotzenden Dichtung in

gereimten Verſen „Das Märchen vom Winterlaub“, nach einer

altdeutſchen Legende. Ueberhaupt hat ſich unſere Dichterin

die Bearbeitung ſolcher durch die Sage oder poetiſche Ueber

lieferung ihr zugeführten Stoffe mit Vorliebe zum Vorwurf

gemacht und bei deren Auswahl, die ihr durch ihre gründ

liche Kenntniß fremder Literaturen ſehr erleichtert wurde, eine

ungemein glückliche Hand bewieſen. Wir möchten nur auf die

Titel einiger dieſer meiſt im höchſt gelungen behandelten Knittel

verſe geſchriebenen Balladen hinweiſen; es ſind: „Marien

legende“, „Chriſtus in der Herberge“, „Der Meiſter iſt über

dem Jünger“, „Die Pförtnerin“, „Feuer, Waſſer, Luft und

Erde“, „Löwenblut“ (nach einer perſiſchen Sage), „Der Lebens

trank“, „Das Moor von Dedlow“ (nach Bret Harte's Er

zählung „Highwatermark“), ohne daß wir damit etwa eine be

ſchränkende Ausleſe gegeben haben möchten oder die vielleicht

weniger gemüthstiefen, aber von einem friſchen und launigen

Humor durchwehten Stücke, als z. B. „Wie die Rathsherren

einen Unſchuldigen henken“ und „Wie der Griekenſchmied in

den Himmel kam“ abſichtlich von der Nennung ausſchlöſſen.

Aber auch in mehr oder minder wortgetreuen Uebertragungen

aus dem Mittelhochdeutſchen (drei Lieder von Walther von

der Vogelweide), dem Franzöſiſchen und namentlich aus dem

Ungariſchen, ihrer Kindheitsſprache, hat Gräfin Wickenburg

Almáſy Meiſterliches geleiſtet und ihre im Anhang zuſammen

geſtellten ungariſchen Volkslieder, fünfzig an der Zahl, dürften

in ihrer bezaubernden Natürlichkeit und lieblichen Einfalt ge

radezu ihres Gleichen ſuchen. Es iſt ein wahrer Schatz uns

zum eigenſten Genuß vermittelter, zu unſerem geiſtigen Eigen

thum gewiſſermaßen verwandelter Volkspoeſie, den uns zu

gänglich gemacht zu haben, nicht das kleinſte Verdienſt dieſer

feinſinnigen und dabei durchaus nicht ſpröden Dichterin aus

macht. Aber wir möchten zu deren ſelbſtändigen Schöpfungen

zurückkehren und namentlich auch die auf freier Erfindung be

ruhenden Lieder und vermiſchten Gedichte, welche je eine Ab

theilung des Buches ausmachen, in der uns gebotenen Kürze

gebührend hervorheben. Von dem Liedereyclus aus der un

vollendeten Erzählung „Margarethe und Oswald“ ſind, wie

die Vorbemerkung des Herausgebers beſagt, leider nur wenige

Fragmente vorhanden, die ſich in ihrer Zuſammenhangloſigkeit

nicht zur Veröffentlichung eignen. So ſind wir daher be

rechtigt, die oben berührte Eigenſchaft der freien Erfindung

auch dieſen Liedern beizumeſſen, die einer unglücklich liebenden

Edeldame, deren Anbeter in der tiroliſchen Geſchichte eine

große Rolle geſpielt hat, hier in den Mund gelegt werden.

Nicht alle Perlen an dieſer Schnur ſind von gleicher Koſtbar

keit, aber es ſind ſolche von namhaftem Werthe darunter, daher

wir es uns nicht verſagen können, eine Probe hier mitzu

theilen, wobei wir zugleich bekennen, daß wir nur ungern von

einer weiteren Darbietung abſtehen. Lied XVII lautet:

Bald iſt die Sonne gegangen

Hinab hinter's Felſenjoch!

Ich halte dich feſt umfangen –

Wie lange, wie lange noch?

Und will der Tag verblaſſen,

Dann blinken die Sterne ſacht –

Doch wenn du mich verlaſſen,

Iſt's rabenſchwarze Nacht!

Dann pfeift das heiſere Käuzlein

An meinem Fenſterrand –

Dann legt man das ſchwarze Kreuzlein

Mir bald in die ſtarre Hand.

Man leſe ferner doch nur die Nummern XI, XII, XXVI

und XXXI nach und man wird unſer Bedauern verſtehen.

Auch die „Gemiſchten Gedichte“ verdienen gleiches Lob. Nie

mand wird den in freien Rhythmen ſich ergießenden Schwanen

geſang „Frühling wieder!“ oder die ſinnverwandte Elegie

„Geduld!“, in welchen die edle Dulderin ihrer Freude am

Leben und gleichzeitig ihrer vom Schickſal ihr auferlegten Ent

ſchloſſenheit zur Entſagung erſchütternden Ausdruck gibt, ohne

tiefe Rührung vernehmen können. Ebenſo vorzüglich in ihrer

Art ſind die gleichfalls vom Hauch milder Schwermuth er

füllten Gedichte „Auf eine getrocknete Blume“ und „Wenn

zur Sommerzeit“, anderer lyriſcher Blüthen von zartem poeti

ſchen Duft nicht zu gedenken. Aber auch der kraftvolle und

faſt einen männlichen Geiſt athmende „Mahnruf an die Deut

ſchen in Oeſterreich“ ſollte von dieſen nicht allein in Ehren

gehalten werden. So beklagen wir denn Angeſichts ſolchen

poetiſchen Nachlaſſes einer begnadeten Frauenſeele in verjüng

tem Schmerz deren frühe Heimkehr, aber wir freuen uns auch

innig darüber, daß ſie nicht ganz uns entſchwunden iſt, ſon

dern daß ſie fortwirkt, in dem, was ſie der Dauer Werthes

geſchaffen.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Baccarat.

Von Heinrich Candsberger.

„Fertig?“ fragte er. Es war der Banquier. Flimmernd fiel das

Licht des Kronleuchters auf die grüne Fläche des Tiſches und auf die

aufgeſtapelten Haufen des Goldes und Papiers. „Fertig,“ ſagten die

Spieler. Keine Hand rührte ſich mehr und regungslos lagen nun die

Haufen den weißen Kreideſtrich entlang, der längs der Kante über das

Tuch gezogen war. Es war ganz ſtill. Dabei nahm der Banquier die

beiden Spiele, reichte ſie zur Rechten und zur Linken den beiden Nach

barn, dieſe miſchten ſie und gaben ſie dem Banguier wieder zurück. Erſt

miſchte er ſie noch einmal durch einander, darauf ſtreckte einer von der

Gallerie ſeine Hand darüber und hob ab. Nun nahm der Banquier noch

einmal das Spiel, gab zur Rechten und zur Linken jedem von den Spie

lern zwei Karten und dann zwei ſich ſelbſt. Jetzt wurde aufgedeckt.

„Verflucht!“ rief der Eine zur Rechten.

Der Banquier hatte eine Vier und eine Fünf. Er aber nur eine

Dame und eine Sieben. Es war ein Stoß von braunen Tauſendmark

ſcheinen, der war ihm weg. Der Banquier zog den Einſatz ein.

„Spielen Sie nicht mehr?“ fragte er dann.

„Nein. Ich habe auch nichts mehr.“

„Mein Gott, ein Bon!“

„Bon? Machen wir nicht, das wiſſen Sie doch!“

Und hinten, wo es ein Bischen dunkel war, da warf er ſich auf's

Sopha, daß die Polſter in allen Fugen krachten.

„Wie viel haben Sie verloren?“ fragte ihn Einer.

„Ueber dreißig Tauſend Mark.“

„Nun ſagen Sie 'mal . . . überhaupt, warum ſpielen Sie? Warum?“

„Komiſche Frage! Warum? Um zu gewinnen.“

„Unſinn! Um ſich zu betäuben, um ſich aufzuregen! Und dafür

dreißig Tauſend Mark? Und an einem einzigen Abend?“

„Verbindlichſten Dank für Ihre gute Meinung. Ich ſage Ihnen

aber, nur um zu gewinnen ſpiele ich. Gewinnen das iſt meine einzige

Abſicht dabei. Und nicht wahr, ich muß es doch wiſſen. Zuerſt, ja, da

machte mir auch das Andere Spaß . . . die Gefahr, die Senſation. Heute

aber! Kurz, ich weiß es poſitiv, nur der Gewinn der zieht mich an!“

„So? Und Sie ſind doch Ariſtokrat?“

„Aha! Und die Sucht nach Gewinn, pfui Teufel, die ſchickt ſich nicht

für einen Ariſtokraten. Nicht wahr? Na, und die Brotvertheuerer, die

Herren Agrarier, he? Die Schlotbarone und die adligen Herren im Ver

waltungsrath? Nur keine Redensarten. Meine Finanzen ſind ſchlecht

und etwas Anderes habe ich nicht gelernt. Warum ſteckt man mich nicht

in einen Verwaltungsrath! Iſt das denn meine Schuld? Und übrigens . . .

Habſucht und Gewinnſucht . . . unſere liebe deutſche Mutterſprache, die

macht da einen feinen Unterſchied. Beachten Sie das gütigſt. Na und
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zu guterletzt . . . gerade weil ich Ariſtokrat bin! Oder haben Sie Ihren

Tacitus ſchon ſo ganz und gänzlich ausgeſchwitzt? Ich glaube, auch Cäſar

erzählt wohl davon, im Bellum gallicum. Wie nämlich ſchon meine

theueren deutſchen Ahnen dem Würfelſpiel gehuldigt haben und nicht nur

ſo zum Vergnügen, nein, als gäbe es überhaupt nichts Ernſthafteres für

ſie als das Spiel. Und wenn dem Adel nicht die Pflicht erwächſt, die

ÄsÄºn Sitten unſerer Altvorderen zu hegen und zu pflegen,

wem dann?“

„Nun weiß ich wirklich nicht . . . iſt das Ihr Scherz oder Ihr

Ernſt?“

„Mein Ernſt. Das ſchwöre ich Ihnen feierlich.“

„Dann ſind Sie ja aber ein ganz frivoler Menſch.“

„Bin ich auch. Nur immer den Muth ſeiner Meinung. Da bitte

aber, ſehen Sie ſich um! Die Anderen, ſind die 'was Anderes etwY

Das iſt der Zug der Zeit... ... und nicht was Beſonderes ſein zu wollen,

nicht aufzufallen, das iſt die erſte Bedingung des guten Tons. Bei

läufig nach Rembrandt als Erzieher. Ein ganz brillantes Buch. Kennen

Sie das? Was haben Sie denn aben? Warum lächeln Sie? Worüber?“

„Worüber? Ueber Euch Alle miteinander! Frivol . . . ja, freilich,

das ſeid Ihr! Und Skeptiker . . . ah, alle Achtung! Aber wenn Ihr ein

paar Taillen verloren habt, Euch einen andere Stuhl dann nehmen,

weil eben dieſer Stuhl es iſt, der Euch das Unglück bringt . . . oder wie

vorhin Sie ſelber . . . wenn Sie den Banquier zur Rechten haben, nie

mals gewinnen zu können! Nein, es iſt wirklich ein Widerſpruch, ſo

drollig . . . verzeihen Sie mir nur!“

„Ach ſo, Sie meinen, das iſt Aberglaube. Nicht wahr?“

„Ich bin ſo frei, ja!“

„Und ich, ich ſage Ihnen, dann täuſchen Sie ſich. Aberglaube!

Regelmäßig, wenn ich links bin vom Banquier, verliere ich, das iſt That

ſache. Aberglaube! Als hätte ich nicht ſelber 'mal darüber gelacht. Viel

leicht ſogar bis zu dieſem heutigen Tag, bis zu dieſem Abend. Verſtehen

Sie mich? Bis dieſen Abend, wo ich abermals und noch einmal die

Ueberzeugung bekommen habe, daß es doch kein Aberglaube iſt und daß

dieſe geheimnißvolle Wechſelwirkung der Dinge unter ſich, die Sie Aber

glaube nennen und belachen, thatſächlich exiſtirt!“

„Wie meinen Sie das?“

„Glück in der Liebe, Unglück im Spiel! Unglück in der Liebe, Glück

im Spiel! Es iſt ein alter trivialer Schmarren. Wenn ich nun aber

dieſen alten trivialen Schmarren an dieſem heutigen Abend, eben weil ich

mich vielleicht luſtig darüber machte, an meinem eigenen Leibe ausprobirt

habe und nicht zum erſten Mal, nein, zum hundertſten Male . . . mein

Lieber, wie dann?“

„Was iſt das? Oho! Das klingt ja wie eine kleine Geſchichte.

Darf man erfahren?“

„Nur damit auch Sie ſich überzeugen. Eine Frau, mit der ich mich

bereits ſeit Monaten beſchäftige und mit der ich heut' Nachmittag endlich

das erſte Rendezvous gehabt habe. Und doch ſetzte ich mich Abends an

den Spieltiſch, und was war die Folge? Ich verlor dreißig Tauſend

Mark. Glück in der Liebe, Unglück im Spiel. Lachen Sie. Ein Zufall

natürlich! Wenn mir das bisher aber immer ſo gegangen iſt? Vor

zwei Jahren, als ich um meine Frau warb! Wochen lang hatte ich Glück.

Da kam der Tag, wo wir uns verlobten. Spät am Abend ſetzte ich mich

noch hin zum Ecarté und wie zum Teufel war mein Glück und ich ver

lor, was ich hatte. Was ſagen Sie nun?“

„Sonderbar, höchſt ſonderbar! Und Ihre Frau, da Sie von ihr

ſprechen . . . was ſagt ſie denn dazu, daß Sie Ihre Nächte am Spieltiſch

verbringen?“

„Meine Frau? Du lieber Gott, was ſoll ſie denn ſagen? Seine

kleinen Licenzen, die muß man doch haben, nicht wahr? Und ſonſt! Bin

ich nicht ein Ideal von Ehemann? Uebrigens, ich liebe ſie. Noch immer!

Trotz der zwei Jahre und trotz der anderen Frauen! Und laß ich ihr

nicht auch ihre kleinen Licenzen? Sie hat einen Vetter, der macht ihr die

Cur. Ein guter, braver, prächtiger Junge, der ihr die Langweile ver

treibt! Natürlich in allerſtrengſten Ehren. Stör' ich ſie aber? Nein.

Denn, wie geſagt, damit Sie ſehen, daß auch ein Spieler noch gefühlvoll

iſt; ich Ä noch immer, ich habe ſie noch lange nicht ſatt. Und iſt

es nicht ein Prachtweib, was? Bloß dieſe Hüften! Die Leute denken, es

iſt Corſet. Mir wird noch immer ganz warm dabei. Ganz wie am Hoch

zeitstage. Herrgott, warum denn auch nicht? Wie ſpät haben wir's

denn? Ein Uhr. Da küſſ ich ſie noch wach. Statt hier auf dem harten

Sopha ſich zu wälzen, iſt das nicht viel vernünftiger? Mein Geld bin ich

ja glücklich los. Kommen Sie mit? Ja, warum ſehen Sie mich denn ſo

an? Wie, iſt ſchon wieder 'was los?“

„Was Sie doch für ein Exemplar ſind! Ihr Aberglaube will mir

noch immer nicht aus dem Kopf. Und wiſſen Sie auch, daß Sie eigent

lichÄ intereſſantes Individuum ſind?“

//

„Die Frivolität, das iſt der Materialismus, auf der einen Seite.

Der Aberglaube, das iſt der Myſticismus, auf der anderen Seite. Der

Materialismus aber in innigſter Verbindung mit ſeinem puren Gegen

ſatz, dem Myſticismus, als da auch ſind der Spiritismus, der Hypno

tismus, die Suggeſtion und die anderen neuen engliſchen Erfindungen . . .

iſt das nicht das Zeichen unſerer Zeit? Ja, ſind Sie da nicht alſo ein

ſehr geiſtreiches Exempel, gewiſſermaßen das Incarnat, die Quinteſſenz

eines Stückchens moderner Cultur?“

„Donnerwetter, ja! Ich eine Quinteſſenz? Gut, ſo hängen wir der

Ouinteſſenz jetzt, denÄ ieher um. Ä Ä Teufel mit all dem

gottverſuchten Mammon. Wenn man ein ſolches Weib zu Hauſe hat

Ein ſolches Weib! Ich frage Sie, um ein Uhr Nachts, ſtatt in dieſer

Höhle zu ſitzen . . . iſt man nicht wirklich ein Narr?“ . . . . <

2k 2:

2:

Endlich machte der Wagen Halt. Es war ſo eingeführt, daß, wenn. -

er bis Zwölf nicht zurück war, Niemand mehr auf ihn wartete. Ihr - - -

Schlafzimmer lag neben ſeinem. Er machte Licht, öffnete leiſe die Thür -

und trat ein. Aber ein merkwürdiger Anblick bot ſich ihm dar. Jhr.

Bett war leer, die Kiſſen waren unberührt, und leer war auch die ganze Woh-----

nung, wie er ſich überzeugt. Jetzt erſt fand er auf dem Nachttiſch einen -

Brief. Er enthielt nur ein paar Zeilen. Sie hatte ihn verlaſſen, in Ge- . -

ſellſchaft mit ihrem Vetter. Kalt und geſchäftsmäßig theilte ſie's ihm mit,

ohne jeden Gewiſſensbiß, und nicht einmal einen Abſchiedgruß hatte ſie
hinzugefügt. F

Durchgegangen alſo war ſie. Und mit dem Jungen. Es wollte -

ihm ordentlich gar nicht in den Kopf. . . . . -

2. 2k

2k

„Fertig!“ fragte der Banquier. „Fertig!“ erwiderten die Spieler. -

Dann zog er ab.

Dämmernd blickte ſchon der Morgen zum Fenſter herein. Da öff-..

nete ſich die Thür und plötzlich erhob ſich eine allgemeineÄ -

„Was?“ riefen ſie ihm entgegen. „Sie kommen noch einmal zu- -

rück!“ -

Er aber warf ein Bündel Banknoten auf den Tiſch.

„Ja,“ ſagte er, „ich muß Revanche haben. Wir ſpielen doch noch?

Gewiß, wenn er es verlangte. Warum denn auch nicht?

Dann trat er an den Tiſch. =

Durch ſeinen Kopf aber ging ein Gedanke, eine feſte, ſehr zuver- -

# und unumſtößliche Hoffnung . . . Unglück in der Liebe, Glück

im Spiel.

Aus der Hauptſtadt.

Verein Oelzweig.

In Rom ſoll dieſer Tage eine lange, mit ſchwarzem Futter um- 3

wickelte Stange eingetroffen ſein. Das Ding wurde auf's Zollamt ges-,

ſchafft, ausgehülſt und als ein weißes Banner erkannt, auf dem, unter - -

entſprechender Titelvignette, zu leſen war: „Verein Oelzweig. Internatio

naler Discutirclub für Humanität und Cultur.“ Die geſtrengen Zöllner

umwickelten darauf das dürre Holz wieder und ließen das Banner an- »W

ſtandslos paſſiren, denn ſie erkannten die Richtigkeit der Deklaration:

„Muſter ohne Werth.“

Die arme weiße Fahne mußte ſeitdem noch manche Entwickelung

ſich gefallen laſſen, denn der internationale Discutirclub für Humanität

und Cultur begann ſeine Thätigkeit und da geht ohne Bannerſchwinger

es nun einmal nicht ab. Die Ergebniſſe der interparlamentariſchen

Conferenz und der Tagung unterſchiedlicher Friedensgeſellſchafter können

wir in Gemächlichkeit abwarten. Hinter den koſtbaren Früchten hoch

ſommerlicher Monarchen-Bewegungen wird das römiſche Winterturnier

doch wohl nicht allzuweit zurückbleiben. Nur ſchade, daß Victor Hugo, der

geborene Ehrenpräſident humanitärer Vereinsmeierei, nicht mehr ſeine

Rede mit dem berühmten Refrain halten kann: Montons dans le soleil -

et embrassons-nous y. Und auch Tolſtoi, der den romantiſchen Myſtiker

allenfalls verſetzen könnte, iſt nicht nach Rom gepilgert, wo ſich's im

November doch beſtimmt angenehmer als im Gouvernement von Tula lebt;

auch er iſt zu Hauſe geblieben und ſchreibt da ein Buch, in dem er das

einzige und unfehlbare Mittel zur Beſeitigung aller Kriege angeben wird.

Es iſt nicht gerade ſchwer, dieſes Mittel vorauszuahnen: Die Menſchheit

wird da wieder einmal aufgefordert werden, doch gefälligſt ſo ſchnell wie

möglich in die Sonne zu klettern, Maſſenumarmungen aller vorhandenen

chriſtlichen Gemeinſchaften zu veranſtalten, im Lichte zu wandeln und dem

Uebel nicht zu widerſtreben. Thut ſie das nicht in geziemender Eile: ja,

dann iſt es nicht Tolſtois Schuld –, der hat nun oft genug Rath und

Hülſe in den ſchwierigſten und discreteſten Angelegenheiten feilgeboten.

Die jetzt am Tiber verſammelten ernſtyaſten Leute werden jedenfalls

geneigt ſein, Hugo und Tolſtoi als Utopiſten zu verſpotten. Aber es

ſcheint mir doch, daß ſelbſt die verſtiegenen Ideale großer Dichter weniger

komiſch ausſehen als die Phraſengläubigkeit ſogenannter praktiſcher Poli- Ä

tiker, die weder politiſch noch praktiſch handeln, wenn ſie einen großen .
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und ſchönen Gedanken dem allgemeinen Gelächter preisgeben. Und das

geſchieht eben jetzt in Rom. Wenn der ſelige Ariſtophanes dieſes Schau

ſpiel noch erlebt hätte, dann würde ſeine Komödie vom Frieden vermuth

lich noch viel luſtiger ausgefallen ſein. Daß verſtändige und cultur

freundliche Männer ſich zuſammenfinden, um gemeinſam auf Mittel zu

ſinnen, dem Syſtem nationaler Verhetzungen ein Ende zu bereiten, daß

iſt gewiß nur löblich und ein ſolches Unternehmen, ſelbſt wenn es durch

parlamentariſchen Dünkel nur auf den engen Kreis der Abgeordneten

beſchränkt bliebe, würde die Satire nicht herausfordern. Denn nur die

abſcheulichen Nützlichkeitsbekenner verlangen von jeder Bemühung auch

ſofort einen mit den Händen zu greifenden und in gültige Scheidemünze

umzuſetzenden Ertrag, während der philoſophiſche Geiſt ſich beſcheidet, in

getroſtem Vertrauen auf die Erhaltung jeglicher Kraft. Billig und thöricht

finde ich deshalb den Hohn, der dem Friedenscongreß witzelnd Unver

mögen vorwirft. Sicherlich werden die zum weitaus größten Theil völlig

einflußloſen Herren uns den ewigen Frieden nicht, in Goldpapier ver

packt, auf den Weihnachtstiſch legen; wohl aber könnten ſie einem menſchen

würdigen Zuſtande uns um einen Schritt näher bringen, wenn ſie ehr

lich und aufrichtig zu Werke gingen. Und weil ſie das nicht gethan, weil

ſie mit Phraſendreſchen und Bannerſchwingen über die Hohheit ihrer

Vereinſeligkeit uns zu täuſchen verſucht haben, deshalb ganz allein haben

ſie auch das Recht verwirkt ernſt genommen zu werden.

Herrn Ruggiro Bonghi, der durch ſein Intermezzo faſt ſo berühmt

ſchon wie ſein Landsmann Mascagni geworden iſt, muß um die Auf

hellung des Thatbeſtandes das größte Verdienſt zugeſprochen werden. Unter

ſämmtlichen Congreßmännern iſt Herr Bonghi bisher der Einzige geblieben,

der aus ſeinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat: in einem zuviel

erwähnten Artikel meinte er, die deutſche Annexion von Elſaß-Lothringen

dürfe nicht fortdauern. Das iſt eine Auffaſſung wie eine andere auch und

es wäre den deutſchen Romfahrern nicht ſchwer geworden, mit Vernunft

gründen ſie zu widerlegen. Aber das geht nicht. Denn nun, als die Wogen

nationaler Entrüſtung bei uns ſchon zu ſchwellen begannen, nun erfuhr

man's: in der Verſammlung praktiſcher Politiker darf von Praxis nicht und

nicht von Politik geredet werden. Scherz bei Seite, ſtatutengemäß, nach dem

ſiebenten Paragraphen, der in wortgetreulicher Ueberſetzung alſo lautet:

„Die Redner werden erſucht, jede directe Anſpielung auf politiſche Tages

ereigniſſe zu vermeiden; geſchieht das nicht, ſo hat der Präſident das Recht,

die Redner zur Ordnung zu rufen und ihnen nöthigen Falles das Wort

zu entziehen.“ Und dieſer Paragraph wurde uns zum Troſt verſetzt und

hinzugefügt: Seht Ihr's –, vom Elſaß und anderen kitzlichen Dingen

darf ja gar nicht die Rede ſein, alſo geht nur hübſch ruhig nach Rom und

ſprecht von Humanität und Cultur und internationaler Verbrüderung, und

ſchwingt das noch beinahe neue Banner und klettert in die Sonne und

küßt Euch!

Mir wird beim Anblick von Männerküſſen immer ein wenig übel

und ein ſchleimiger Bonbongeſchmack meldet ſich auf der Zunge. Dieſelbe

flaue Uebelkeit ſtellt ſich auch ein, ſo oft ich ſeitdem über die Alarmirung

des Vereins „Oelzweig“ etwas leſe. Schließlich gibt es doch eine Grenze,

wo der Spaß anfängt, und dieſe Grenze ſollten ernſthafte Leute recht ſtreng

reſpectiren. Wenn im Bicycle-Club „Hallo“ nicht vom Radfahren, im Zu

hälterverein nicht von Dirnen und im Verein „Berliner Preſſe“ nicht von

Benefizvorſtellungen geſprochen werden dürfte, dann wäre das beidem immer

hin privaten Charakter dieſer in ihren Kreiſen mit recht hoch geſchätzten

Vereinigungen doch nicht annähernd ſo komiſch noch, als wenn ein poli

tiſcher Congreß durch Hausgeſetz politiſche Erörterungen verbietet. Es ge

hört wirklich Muth dazu, ſeinen Namen und ſeine Zeit an ein Unternehmen

zu ſetzen, dem von vornherein nur das freilich ſehr ausgedehnte Gebiet

allgemeiner Phraſentrunkenheit offen gelaſſen wurde.

Es bleibt thatſächlich nichts Anderes übrig, denn politiſche Tages

ereigniſſe nennt man in der offiziellen Vereinſprache eben alle Fragen,

an denen Europa heute intereſſirt iſt. Solcher Fragen kenne ich eigentlich

nur zwei, die eine ernſtliche Kriegdrohung einſchließen könnten: die fran

zöſiſche und die ruſſiſche. Und als eine ſehr lohnende Aufgabe für einen

internationalen Discutirclub möchte ich die Erörterung dieſer beiden Fragen

anſehen. Wollen die Franzoſen wirklich ihre Stellung als Großmacht

auf's Spiel ſetzen, um im beſten Falle zwei ihnen auch geiſtig inzwiſchen

verlorene Provinzen wieder zu gewinnen, an deren Beſitz ihnen im Grunde

nicht das Geringſte gelegen iſt? Geht Rußland wirklich auf die Eroberung

von Konſtantinopel aus und auf die Verſlavung und Verſklavung der

alten Welt? Das ſind hier die Fragen, und wenn die bürgerliche

Leute ohne Amt und Mandat einmal in aller Offenheit verhandeln woll

ten, dann würde ich, um über herrſchende Stimmungen mich zu unter

richten, gern noch viel weiter reiſen, als bis nach Rom. Aller Wahrſchein

lichkeit nach würde es ſich dann herausſtellen, daß die elſäſſiſche Frage nur

ein prunkendes Decorationsſtück und daß der ruſſiſche Weltherrſchaftplan

eine amuſante Erfindung iſt, von denen die Völker nichts wiſſen und

nichts wiſſen wollen.

Als nach den letzten Wahlen die rieſigen Stimmziffern der Sozial

demokratie bekannt wurden, da fragte ein mitunter pfiffiger Mann: Wer

ſchreit Hurrah? Dieſer gar nicht ſo dummen, aber auch nicht gar ſo

klugen Frage möchte ich die wichtigere nun folgen laſſen: Wer will den

Krieg? Hurrahſchreien gibt es am Ende in allen Ständen und erſt neulich

habe ich mich an der befliſſenen Loyalität zweier offenbar nicht evange

liſche Theologie Studirender gefreut, die eilfertigſt über den Straßendamm

ſtürzten, um vor winzigen Prinzchen ihre ſchwarzen Scheitel ehrfürchtig

zu entblößen. Den Jünglingen machte das Vergnügen und mir auch.

Aber –: wer will den Krieg, der unter den jetzigen Umſtänden doch ein

weniger harmloſes Vergnügen ſein dürfte? Die Monarchen nicht, denn

ſie ſagen es ſelbſt und, was mehr bedeutet, ſie wiſſen, daß es heute leicht

um die Krone gehen kann; die Völker auch nicht, denn die tragen ihre

Knochen zu Markt und ſetzen ihr Eigenthum auf's blutige Spiel, für eine

Sache, die ihnen ſchließlich viel gleichgiltiger noch iſt, als ſie öffentliches

einzugeſtehen wagen. Der Egoismus iſt ja doch ungleich ſtärker als ſeine

verſtaatlichte und als Patriotismus höchſt geprieſene Erweiterung: ob auf

der Hagia Sophia der Halbmond blitzt oder das griechiſche Kreuz, darauf

legt der ruſſiſche Mushik eben ſo wenig Werth, wie etwa der Sizilianer

auf die Farben der Flaggen in Nizza oder Trient. Derartig gehobene

Stimmungen, aus denen patriotiſcher Grimm aufwächſt, ſind der Menſchen

natur ſicher nicht eingeboren; künſtlich müſſen ſie geweckt und genährt

erſt werden durch Alkohol und Phraſen. Wenn er viel getrunken oder

tapfere Reden gehört hat, – auch eine Vereinigung beider Genüſſe ſoll

ſchon vorgekommen ſein, – dann erſt fühlt der Philiſter ſich als ein

politiſches Thier und als Staatsbürger, dann erſt gedenkt er ſeiner Militär

zeit und heult: „Sie ſollen ihn nicht haben, den freien, deutſchen Rhein!“

Und Wehe Dem, der ihn darauf hinweiſt, daß vorläufig die Wacht am

Rhein gar noch nicht bezogen zu werden braucht. Nachtwandler und

Patrioten darf man nicht anrufen, ſonſt fallen ſie herab und brechen

ſich Rippen oder Illuſionen. Und das iſt ſchmerzhaft.

Für etwa zwei Reichsmark monatlich kann heute Einer ſich jeden

Tag einen ſehr achtbaren patriotiſchen Rauſch antrinken, bei beſcheideneren

Anſprüchen an Inhalt und Gefäß auch ſchon weit billiger, wenn er näm

lich eine Tageszeitung abonnirt. Da findet er pünktlich zum Morgen

kaffee immer mindeſtens einen casus belli und nur hohe Feiertage wer

den mit friedlichen Glocken ſanft und lind ihm eingeläutet, bim, bam,

bam, bim, weil nach Heiligabenden der gute Bürger doch gewöhnlich

einen Kater hat und dann das Böllerſchießen nicht vertragen kann. Dieſer

Wechſel von Bum und Bim, das iſt der Preſſe edelſter Beruf. Sie will

den Krieg auch nicht, Gott bewahre, wer will denn den Krieg? Aber ſie

muß doch Spaltenfutter haben, der oſtafrikaniſche Spezialkorreſpondent iſt

nicht gleich bei der Hand und auswärtige Politik geht am ſchnellſten.

Chauviniſtiſche Kundgebungen in Breſt; Nihiliſtenverhaftungen in Kiew;

Ruf eines Pariſer Kellners gegen den Dreibund; Aufrollung der egyp

tiſchen Frage; namentlich aber Judenhetze in Rußland, das zieht immer.

Wenn's nachher nicht wahr iſt, wenn anſtatt der fünfhundert Nihiliſten

nur fünf Falſchmünzer verhaftet und in entſprechender Proportion auch

die übrigen Meldungen vergrößert ſind –: was thut's? „Wir hatten

die Nachricht gleich mit allem Vorbehalt wiedergegeben.“ Und die Leſer

haben wieder einmal das Gruſeln gelernt.

Da liegt, und nirgend anders, die Kriegsgefahr. In nüchternem

Zuſtande ſind die Leute, Franzoſen, Ruſſen und Deutſche, gewöhnlich ſehr

froh, wenn ſie ſatt zu eſſen haben, einen dicken Rock und einen warmen

Ofen höchſtens noch. Durch die Zeitungen aber werden ſie in eine chro

- - - .
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niſche Trunkenheit verſetzt, in der ihnen dann Kometen und Kruppkanonen

am Firmament erſcheinen. Die Deutſchen ſehen die Ruſſen, die Ruſſen

ſehen die Deutſchen heranziehen, in Wehr und Waffen, und aller

ſeits wird das liebe Vaterland erſucht, recht ruhig zu ſein. Ein im Joche

ſeufzender Redacteur erzählte mir einmal ein gutes Wort ſeines altgläu

bigen Vaters. Der wollte von der Großformatbeglückung des an den

Journalismus verlorenen Sohnes nichts wiſſen und meinte: „Rede mir

nichts, Adolf! Du mußt doch lügen! Gib täglich ein ganz kleines Blätt

chen, dann will ich's leſen; ſo viel aber, wie Du da druckſt, paſſirt ja

gar nicht in der Welt.“ Der vortreffliche Mann hätte nach Rom gehen

müſſen und mit ihm auch der Berühmtere, der ſchon am 6. Februar 1876

geſagt hat: „Die eigentliche Schuld liegt an der wunderbaren Leichtgläu

bigkeit und an der Senſationsbedürftigkeit der Leſer. Namentlich die

deutſchen Leſer mögen ernſte, ſachlich geſchriebene, belehrende Artikel über

innere Angelegenheiten, die uns doch zunächſt intereſſiren, nicht leſen.

Keiner lieſt ſie gern, und ſchreiben mögen die Redactionen ſie noch viel

weniger, sº das erfordert Anſtrengung und Arbeit. Deutſche Zeitungen

ſollen politiſche Unterhaltungslectüre ſein, die man eben beim Schoppen

gelegentlich verrichtet, und von der man eine anregende Unterhaltung,

vor allen Dingen etwas Neues weit aus dem Auslande erwartet. Die

Zeitungen beſchäftigen ſich für meinen Geſchmack viel zu ſehr mit aus

ländiſchen Angelegenheiten.“ Den Sprecher würden die deutſchen Mit

glieder des Vereins Oelzweig nicht beſonders gern in Rom ſehen, denn

er heißt Otto Bismarck und er hat gethan, was ſie nur malten, er hat

zwanzig Jahr den Frieden bewahrt vor Chauviniſten, Panſlaviſten und,

das Schwerſte von Allem: vor Journaliſten.

Phraſen verlangt man in Berlin, auf Phraſen beſchränkt man ſich in

Rom: Da muß man noch froh ſein, daß für die nächſte Zeit die friedliche, die

humanitäre, die kulturfromme Phraſe regieren wird. Deshalb wollen wir

unziemliche Scherze beſcheidentlich unterdrücken und dem Verein Oelzweig

ſeiner Specialheiligen gönnen, den gelehrten Grobſchmied Elihu Burritt

aus Maſſachuſetts, mit ſeinen von 1849 her weltbedeutenden „Oliven

blättern.“ Und da von politiſchen Tagesereigniſſen nicht geſprochen werden

darf, ſo entziehe ich mir unnachſichtlich das Wort, denn ich merke ſchon,

daß ich die am Vorabend des Friedenscongreſſes veröffentlichte Nachricht

gloſſiren will: „Der neue Militäretat fordert vom Reichstage 120 Mil

lionen für die Armee, ſpeciell für die Artillerie. Dazu kommen die

Forderungen für die Marine.

Hoffentlich kommt uns das weiße Banner ohne Flecken zurück über

die Alpen. Schonung! Muſter ohne Werth! Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Das Hinderniß“. Schauſpiel in vier Acten von Alphonſe Daudet:

Deutſch von Ferdinand Groß. (Reſidenz-Theater.) – „Die Sklavin“

Schauſpiel in vier Aufzügen von Ludwig Fulda,

Durch die europäiſche Literatur ſchreitet ſeit manchem Jahr ein auf

rechter Säemann und ſtreut, aus vollen Händen, Körner in die Furche,

die ſeine Pflugſchaar aufgeworfen hat. Weil die Thiere altersgrau und

vorſichtig, mit Scheuklappen vor den blinzelnden Augen, einherſtampfen,

mag Mancher von dem Geſpann nichts wiſſen und hat auch für den

alten Saatſtreuer nur mitleidiges Lächeln. Den aber ficht das nicht an:

muthig, in grimmiger Munterkeit, marſchirt er vorwärts und erlebt bald

die Freude, daß da und dort ein Keimchen aufgeht, ein Fünkchen organiſchen

Lebens fortzeugend ſich regt, während die Agronomen höchſt weiſe noch

immer fortſpotten über den tapferen Säemann Henrik Ibſen.

Wir leben in einer Zeit, die im Wollen größer iſt als im Voll

bringen, in der die Anreger zahlreicher ſind als die bleibende Werthe

ſchaffenden Künſtler – das Wort im weiteſten Umfange genommen, denn

ein Künſtler iſt Jeder, der aus der Idee Lebendiges ſchafft. Solcher

ganz großer Künſtler auch ſahen die letzten Jahrzehnte Einige. Bismarck

und Ediſon, Wagner und Zola, die ſämmtlich für ihr Wollen zugleich

auch vollendeten Ausdruck fanden, vielleicht, weil ſie ſämmtlich in „grauen

hafter Einſamkeit“ leben, weit ab von den nivellirenden Einflüſſen der

aller Individualität feindlichen Gefellſchaft. Sie konnten ſo ſich ausleben

und vor Verbitterung bewahrte ſie ſpät zwar, doch rechtzeitig noch ſich

meldende Anerkennung. Schlimmer fiel den anderen Einſamen das Loos,

den Nietzſche und Ibſen, die des Schickſals Stöße und Schläge oft genug

in gallige Empörung hineinhetzten und die am letzten Ende mit der un

dankbaren Rolle der Menſchheitkritiker und der Anreger ſich beſcheiden

mußten. Ihnen konnte nicht ſchönerer Troſt werden als die Erkenntniß,

daß die von ihnen verſtreute Saat, ſo oft ſie auch auf ſteiniges Erdreich
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fiel, doch mitunter Wurzeln anſetzte und brauchbare Frucht ſchuf, in Süd

und Nord. An Nietzſche iſt der größte ſchwediſche Dichter erſtarkt: Auguſt

Strindberg, der die Aufmerkſamkeit, ob ſie auch jetzt ihm ſich weigert, #
einſt erzwingen wird; an Ibſen hat die jungdeutſche Dichtung taſtend ſich

zurecht geſucht und an ihm hat nun auch der erſte Franzoſe ſich geärgert:

Alphonſe Daudet. - - -

Bevor Daudet ſein Meiſterwerk ſchuf, die in ſeinem Dichten gänzlich

vereinſamte Sappho, kannte man ihm zwei ſieghafte Waffen: die heiße--

Thräne und die bittere Satire. Wo er mit den Elenden weinen, wo er

dreiſte Thorheit und hochmüthige Gemeinheit geißeln konnte, da war er

am ſtärkſten und ſeine beſten Geſtalten, Delobelle und die kleine Chèbe,

Numa Roumeſtan, Paul Aſtier und der unſterbliche Tartarin, bezeichnen

dieſen Weg. Im Idyll – L'Arlésienne – und in der Satire – L'Im

mortel – hat er ſein Beſtes geſchaffen und nur einmal, eben in der

Sappho, iſt er kühn hinabgeſtiegen, in die dunkelſten Abgründe menſch- -

licher Leidenſchaft, denen ſeine bezaubernde Plauderkunſt ſonſt nicht gern

allzu nahe trat. Wie auf dieſen merkwürdig maßvollen Provençalen

Ibſen wirken würde, darauf durfte man ſchon geſpannt ſein. -

Um es gleich zu ſagen: die Wirkung iſt keine günſtige geweſen. Zu

fremd war dem Meridionalen der Magus aus Norden, er verſtand, in

ſeinem galliſch klaren Geiſt, die myſtiſche Symbolik der Ibſenwelt nicht -

und beſchwor, die Geſpenſter zu verjagen, einen etwas leichtfertigen Opti

mismus herauf, der an einem ernſten Dichter nur durch perſönliche Er

wägungen verſtändlich wird. Denn hinter dem romanhaften Drama aus

der beſten aller Welten, das wir nun im Reſidenztheater ſahen, verbirgt

ſich ein ſchmerzliches Trauerſpiel. -

Wer im Bilde den herrlichen Kopf Alphonſe Daudet's betrachtet,

der ahnt nicht die Zerſtörungen, die ſchweres Leiden in dieſen feinen und

weichen Zügen hervorgebracht hat. Daudet iſt heute ein zerquälter, ſiecher

Mann und ſein raſtloſer Arbeitstrieb ringt mit dem widerſtrebenden Kör

vergräßlichen Kampf, den ſtillen Verzweiflungskampf, der auch aus der

ſoignirten Proſa des Jules de Goncourt mit glaſigem Blick hervorſtarrte.

Nur der Künſtler kennt, kein anderer Mann, dieſe Gebärerſchmerzen, dieſes

tödtliche Mühen um die Erziehung des Stils, dieſes Nimmerzufriedenſein,

von dem eitle Selbſtgefälligkeit nichts weiß. In ſolcher Stimmung kann

jedes Berühren mit hoffnungloſem Peſſimismus unſäglichen Schmerz

bereiten und zu erſtaunlichſten Paradoxen treiben: Nur widerſprechen dann,

blind und hitzig, und wäre es wider eigene Ueberzeugung; nur eine

Glückilluſion ſich aufbauen, und wäre ſie von bemalter Leinwand. So

erkläre ich mir die Geneſis des Schauſpiels „L’obstacle“*), das ſonſt

ſchwer im Lebenswerk Daudet's unterzubringen ſein möchte; denn es mu

thet eine Allbravheit uns zu, die dem feinen Poeten früher wohl ein iro

niſches Lächeln erregt hätte. Aber da hatte Daudet die „Geſpenſter“ ken

nen gelernt, und weil ihm der tiefe ſymboliſche Gedanke entging, wei

nur das Drama perſönlicher Erblichkeit verſtand, lockte ihn die Aufg

durch ein ſonnenfreudiges Werk von quälenden Eindrücken ſich zu be

freien. Auch ohne das von Berlin aus beſtellte Telegramm konnte man

wiſſen, daß Daudet Ibſen bewundert, der Dichter den Dichter; dieſe Be

wunderung aber konnte den Franzoſen nicht vom Kampfe gegen -

Weltanſchaung des Norwegers abhalten. Seinen Söhnen zur Warnung

hatte er „Sappho“ geſchrieben, und wieder wollte er dem heranwach

ſenden Geſchlecht eine Lehre geben: Laßt nicht von falſcher Wiſſenſchaft

lichkeit Euch umgarnen; nicht Eure Väter beſtimmen Euer Geſchick, ſon

dern Euer Wille kann ſelig und unſelig machen. „Pour lutter contre

les puissances mauvaises du sang, de l’hérédité, l'homme porte une

force morale et intérieure qui, s'il veut, peut l'affranchir de ces lois

de fatalité. C'est ce qui nous différenci de la brute.“ Gegen Zola

und deſſen Schutzpatron Claude Bernard mehr alſo noch als gegen Ibſen.

Der ganze Determinismus ſollte, der die Energien bricht, getroffen wer

den. Eine große und echt dramatiſche Aufgabe, denn von der Entfal

tung des Willens lebt das Drama; doch gleich von Anfang verdarb lau

nenhafter Optimismus den Plan.

Im Wahnſinn iſt der Marquis von Alein geſtorben und zitternd

blickt, wie Frau Alving, die Wittwe auf den Sohn, den ſo furchtbare

Erbſchaft drohen möchte. Dieſe Furcht aber theilt keinen Augenblick ſich

dem Zuſchauer mit, denn wir erfahren bald, daß der Marquis erſt zwei

Jahre nach der Geburt Didier's, und in Folge eines Sonnenſtiches oben

drein, erkrankt iſt. Selbſt ein Fanatiker der Vererbungtheorie müßte hier

ſich zufrieden geben und ausgelaſſen in die Carnevalluſt von Nizza hinab

tauchen, deren blühende Heiterkeit das Schauſpiel einleitet. An einem

Sonntag, mitten im Carneval, an der Riviera! Ganz andere Kümmer

niſſe könnte da man vergeſſen, und als wir Didier an der Spitze einer

jauchzenden Maskenſchaar erblicken, in fröhlichſter Jugendfriſche, wie er

die Terraſſe erklettert und ſeine ſchöne Brauf umſchlingt, da flattert auch

dem Aengſtlichſten das letzte Reſtchen Furcht davon: ſo keck und kern

geſund ſchaut kein erblich Belaſteter in die Welt.

Nun aber ſpinnt eine umſtändliche Intrigue ſich an und hier zeigt

Daudet ſofort wieder die alte Schwäche ſeiner Erfindung. Ein Diener

hat, durch bekannten Theaterzufall herbeigeführt, das von der Mutter

ſorglich gehütete Geheimniß verrathen und die Verwandtſchaft der Braut

weiß nun, daß Didier's Vater ein geiſtig Erkrankter war. Dieſe Ent

deckung kommt dem Vormund ſehr gelegen, denn längſt hatte ihn ſelbſt

ſchon die Anmuth und mehr noch die reiche Mitgift der ſchönen Madeleine -

gereizt. Er trennt das Paar, angeblich um über den geiſtigen Geſund

heitzuſtand von Vater und Sohn erſt Erkundigungen einzuziehen. Drei

Tage ſpäter iſt dieſe Enquete beendet und eine gute und närriſche alte

Jungfer muß dem armen Didier mittheilen, daß Madeleine ihm ſein

“

-*
F

*) Librairie Marpon et Flammarion, Paris.
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Wort zurückgibt. Er ſchluchzt und raſt, und wenn er auch nicht anders

als andere Jünglinge in gleicher Lage ſich geberdet, ſo iſt es doch ver

ſtändlich, daß in dem Herzen der Mutter neue Sorge erwacht. Noch ahnt

Didier nicht, was ſeinem Glück entgegenſteht; wie wird er die Erkenntniß

aufnehmen? So fragen auch wir und erwarten nun das Drama der

eingebildeten Erblichkeit,

Wir warten vergeblich. Nicht eine Sekunde hat Didier mit Geſpenſtern

gekämpft. Er hat zuerſt vor einem Flecken auf der Ehre ſeines Vaters

gebebt – echt franzöſiſch iſt das Entzücken der Mutter, weil er ſie nicht

verdächtigt! –, dann hat er eine Unterredung mit Madeleine nachgeſucht

und erhalten, um aus ihrem Munde die traurige Gewißheit zu hören,

und endlich hat auch er mediciniſche Studien gemacht, aber nur zur größe

ren Beruhigung der holden Braut. Die gute Marquiſe brauchte deshalb

nicht zu den alten Romankniff ſich zu bemühen und ihrem Jungen einen ille

gitimen Vater vorzuſchwatzen: Didier iſt ſeiner Sacle gewiß, ſeiner Kern

geſundheit und auch ſeines Glückes. Denn Madeleine iſt durch das

„Hinderniß“, durch das „divin obstacle“ aus einem Normalmädchen ein

leidenſchaftliches Weib geworden und am erſten Tage ihrer Freiheit von

der läſtigen Vormundſchaft eilt ſie in die weit geöffneten Arme des Lieb

ſen. Der nämlich wor im Einverſtändniß mit ihr, ſchon ſeit Monaten,

und nur die Zuſchauer hat er, und mit ihm Freund Daudet, liſtig dupirt

Alſo: Zwei Liebende werden getrennt und „kriegen“ ſich endlich doch.

Das iſt Alles. Und Daudet ſtellt ſich dabei an, als ob er mit Stumpf

und Stil den Determinismus ausgerottet hätte und zeigt an dem Beiſpiel

eines zum urſprünglichen Wilddiebmetier rückkehrenden Forſtwartes, daß

hereditäre Einflüſſe nur auf moraliſch kraftloſe und brutale Geſchöpfe

wirkſam ſind. Der Fall Didier aber hat mit Erblichkeit gar nichts zu thun,

mit wirtlicher nichts und nichts mit eingebildeter Belaſtung und das

Drama könnte genau ſo verlaufen, auch wenn das Hinderniß von ganz

anderer Art wäre, wenn z. B. – wie in dem viel älteren „Obſtacle“ der

Herren Kervani und Eſtoile – ein galantes Vergehen der Mutter drohend

im Hintergrunde ſtände. Dieſes Motiv hat Daudet diesmal nur epiſo

diſch benützt, für die Contraſtfigur eines kleinen Mädchens, das der

Glaube an moraliſche Vererbung in's Kloſter ſcheucht. Nein, mit der

Ibſen-Widerlegung war's wieder einmal nichts. Und doch ließ ſich ein

ſtarkes und wohlthätiges Drama ſchreiben, als Illuſtration zu dem ärger

lichen Satz: „Jolie, la science nouvelle, et rassurante surtout; une façon

de compliquer, de sinistrer la vie qui déjà n'était passi commode, ni

si gaie.“

Dieſes Drama, auf das er mit allzu aufdringlicher Abſicht losging,

hat Daudet uns nicht gegeben. Das „Hinderniß“ gehört ſelbſt unter

ſeinen dramatiſchen Arbeiten zu den ſchwächeren und auch die ſceniſche Ge

ſchicklichkeit, die von der franzöſiſchen Kritik ſehr gerühmt wurde, habe ich

nicht zu entdecken vermocht. Dennoch wird man das Werk nicht ohne

Genuß kennen lernen, aus der Lecture beſſer noch, als von der Bühne

herab. . Wie das Buch reizende Zeichnungen, von Montégut und Anderen

entworfen, zieren, ſo rankt auch um die konventionelle Liebesgeſchichte ſich

anmuthiges Arabeskengezweig. Wundervoll iſt das Verhaltniß von Mut

ter und Sohn geſchildert, der ſüdliche Jubel in Nizza, ein märchen

ſchönes Kloſteridyll und der leiſe Pedantismus des alten Hornus, der auch

in einer platoniſch ängſtlichen Schwärmerei für die Mutter eines einſti

gen Schülers Didier an den Paſtor Manders der „Geſpenſter“ erinnert.

Daß die Sprache bezaubernd iſt, braucht, wo von Daudet geſprochen wird,

kaum erwahnt zu werden. Wären nur nicht ſo viele Engel in dieſem

Paradies der Provence. Aber die Marquiſe, Didier, Hornus, Madeleine

und ihre betrogene Kloſterfreundin, ſie alle überbieten ſich an Edelſinn

und der nach alter Intrigantenſchablone gezeichnete Juſtizböſewicht von

Vormund kann für das Fehlen der mittleren Nuance von Durchſchnitt

menſchlichkeit nicht entſchädigen. Der menſchlichſte Engel iſt noch Made

leine, qui porte son Midi en dedans, und die Entwickelung der unſelb

ſtändigen Kloſterſchülerin zum reifen Weibe bedeutet den charakteriſtiſchen

Glanzpunkt des ſeltſamen Werkes, das mit ſanften Geſängen und Blumen

düften unſere lebendige Antheilnahme mählich und angenehm einſchläfert.

So mag dem müßig Gelagerten zu Sinn werden, unter dem hellen Himmel

der Provence, der Provence Daudets, in der ſelbſt der ſtrenge uno herbe

Miſral nur noch ein ſchmeichleriſch koſendes Lüftchen iſt. Beſſer als auf

die mehr perſönlichen, aus unmittelbarer Anſchauung empfangenen Werke

des Dichters paßt auf dieſes romanhaft idylliſche Schauſpiel, was Jules

Lemaitre einſt von Daudet geſagt hat: „Il faudrait prendre le mot

"charmant, le nettoyer de sa banalité et comme le frapper à neuf;

Puis, ainsi rajeuni, le mettre pour tout commentaire.“*

Der idylliſche, noch lieber möchte ich ſagen: der bukoliſche Charakter

des etwas weichlich ſüßen Schauſpieles läßt öen Aerger über ſeine innere

Unnahrhaftigkeit nicht aufkommen und auch mitleidige Theilnahme für

den kanten Dichter meldet ſich, dem ein holdes Fabelglück wohl zu gönnen

iſt. Nicht mit gleicher Sanftmuth aber kann die Unehrlichkeit in den künſt

leriſchen Abſichten des Herrn Ludwig Fulda vermerkt werden, deſſen

„Sklavin“ die Bühne des „Deutſchen Theaters“ beſchritten hat. Auch er

ging von Ibſen aus und hatte eine Kämpfertendenz, auch er gerieth in

eine ziemlich banale Liebesgeſchichte, und auf den wunderlichſten Wegen.

Wie eine deutſche Verbilligung der „Nora“ nehmen die erſten beiden

Acte der „Sklavin“ ſich aus. Neun Jahre hat Frau Eugenie Waldeck

in der Hörigkeit einer Verſorgungsehe ausgehalten, neun Jahre von ihrem

Skat ſpielenden und mit Weinen handelnden Rudolf ſich geknechtet und

entwürdigt geſehen. Nun iſt ihr Kind todt, und da Kinder bekanntlich die

Ehen befeſtigen, fängt das Band an, allgemach ſich zu lockern. Rudolf,

das muß wahr ſein, iſt kein angenehmer Herr: er zankt und ſchimpft von

früh bis ſpät, läßt von der Frau ſich bedienen und hält ſeine Pflicht für

* Les Contemporains. Tome 2. Lecène et Oudin. Paris.

gethan, wenn er ihr Eſſen und Kleidung gibt. Auch ſcheint er nicht übel

geſonnen, mit den Reizen der Sklavin zahlungfähige Weinkunden zu

ködern. Grund genug für die Frau, endlich die klirrende Kette zu brechen,

als Herr Rudolf, wie Nora's menſchlicherer Gatte, in nächtlicher Rauſch

laune ſtürmiſch Liebkoſungen verlangt.

Frau Eugenie läuft davon, und weil wir vorher viel von der Frauen

frage gehört haben und von John Stuart Mill, glauben wir beſtimmt,

jetzt würden wir eine Frau erſchauen, die aus eigener Kraft ſich ein neues

Leben erbaut. Zwar iſt ein mit Hauptmann-Mitteln beſtrittenes Eltern

paar da, armeSubalternleute, die auf die wohlhabende Tochter gehofft haben,

ſonſt aber liegen die Dinge ſo günſtig wie irgendÄ Ein getreuer,

bemittelter Freund, Wittwer und Vater eines altklugen Theaterkindes, wartet

nur darauf, Eugenien ſein Haus und die Erziehung ſeiner kleinen Käthe

anzutragen. Und nun kommt, nachdem wir vorher zwiſchen guter Beob

achtung und langweiliger Monotonie einhergeſchaukelt wurden, die ſchwere

Enttäuſchung: DerÄ und die Freundin lieben einander und

anſtatt der Befreiung der Hörigen ſchmuggelt man uns eine alte Liebes

geſchichte in die Ohren. John Stuart Mill iſt bemüht worden, und ſchließ

lich heißt es, daß die Frau eben doch nur für Liebe und Eh taugt. Ob

die zahlreichen Freunde des Herrn Fulda, die jedes neue Werk des fleißi

gen Mannes mit nimmermüer Bewunderung umgackern, wirklich nicht

die philiſtriſche Komik dieſes Ausganges bemerkt haben ?

Vielleicht hat die „freie Liebe“, zu den HerrFulda ſich höchſt kraftgenialiſch

bekennt, ſie verblendet. Weil Herr Waldect ſich nämlich durchaus nicht ſchei

den laſſen will, ich weiß nicht weshalb, weil es angeblich kein Mittel gibt,

die Scheidung durchzuſetzen, ſo faſſen die ſpät Liebenden einen großen Ent

ſchluß: in Freiheit wollen ſie ſich – und unter Verantwortung wohl auch

– verbinden. Man bekommt ordentlich Angſt, wenn man ſieht, wie Herr

Fulda ſich Mühe gibt, ſeinem Publikum dieſe Pille zu umzuckern. Es

gibt doch, meine Damen und Herren, Fälle, wo –; es kann doch vorkom

men, daß –; ich bin doch gewiß ein artiger, ein korrekter Menſch, aber

ſchließlich –; und da das Ehegeſetz einmal Lücken hat –! Und ſo viel

Lärm um eine kurze Spanne Illegitimität; denn übers Jahr wird Herr

Waldeck doch, und zwar ſpäteſtens, eine neue Hausſklavin anſchaffen, dann

iſt Frau Eugenie frei und kann mit dem braven Lucas den Gang nach

dem Standesamt anneten. Wenn ſie von ihrer neunjährigen Geduld noch

einen Reſt hätte und meinetwegen mit der Stieftochter in spe auf Reiſen

ginge, dann wäre das ganze Gebamme von wegen der freien Liebe unnöthig

geweſen. Das Einfachſte aber und das Nächſtliegende geſchieht nie in die

ſem mühſälig erklügelten Stück ernſter Arbeit, das mich geärgert hat, weil

die Herrn Fulda eingeborene dürre Philiſterhaftigkeit hier in der täuſchen

den Maske einer freien und kühnen Weltanſchauung einherſtolzirt. Frei und

kühn aber iſt der fein begabte Herr Fulda nun einmal nicht. Er möchte

es aller Welt recht machen, und nachdem er eben erſt ein kindliches Epi

gramm gegen Zola und den „Naturalismus“ gefeilt hat, ſetzt er raſch ſeinen

Namen ſäuberlich unter ein naturaliſtiſches Manifeſt. Er hat im Schön

thanſttl geſchrieben – ſiehe die „wilde Jagd“ –, als der Mode war; er kam

uns proletariſch, als ſchwielige Fäuſte verlangt wurden, aber auch ſein „Aus

beuter“ im „verlorenen Paradies“ war ein im Grunde guter Kerl; jetzt hat

er, im Detail wiederum mit Erfolg, die in der Luft liegende Frauenfrage zu

haſchen verſucht, und wenn's übermorgen gemünſcht wird, werden wir von

ihm ein Drama im Sakuntalaſtil erhalten. Er macht alles, er kann alles,

nur nicht einen ſtarken Konflikt ſtark und einheitlich geſtalten. Deshalb

müſſen immerfort Nebenhandlungen aushelfen, deshalb ſpintiſirt er und

legt ſeinen unlebendigen Figuren ibſentſche Kuckuckseier ins Gehirn und

läßt ſeine allzu unmenſchliche Eugenie hungern und jammern, weil ſie

nicht „unſchuldig“ aus der Ehe trat und nicht die Freiheit, ſondern die

Liebe geſucht hat. Nach ſeiner eigenen Definition, die mir aber unrichtig er

ſcheint, könnte man Herrn Fulda einen Dilettanten nennen, denn er bildet

immer der Kunſt nach und niemals der Natur. Er iſt ein ſehr geſchickter

und kluger Kunſthandwerker, der nun an großer Architektur ſich verſucht

hat; aber ſein mühſam geſchichtetes Geſtein zerbröckelt unter der be

taſtenden Hand.

Diesmal wurde im „Deutſchen Theater“ etwas beſſer geſpielt als

ſonſt in neueſter Zeit. Dem Publikum gefiel das junge Fräulein Retty,

ich ziehe dieſer Theaterkindlichkeit, die an Meininger Dreſſur erinnert, die

kraftvolle Selbſtändigkeit des Herrn Niſſen vor. Ein wahrer Wunder

mann iſt der Director Lautenburg, der Einzige bald, der noch Talente

findet. Jetzt hat er wieder einen Liebhaber entdeckt, einen anſcheinend

aus dem ſlawiſchen Süden ſtammenden Herrn Rittner, deſſen Namen

man ſich merken muß. Da iſt Temperament, da ſind Nerven, da will

etwas werden. Auch ſonſt wurde Daudet im Reſidenztheater recht gut

behandelt. Störend war nur eine fürchterliche Mama und die beinahe

noch fürchterlichere Ueberſetzung. Die muß man nach Recht und Pflicht

ſchelten; wenn aber einzelne Kritiker den Verdacht ausſprachen, der Ueber

ſetzer habe den Schluß geändert, ſo iſt das ein ungerechter und zugleich

unverſtändiger Vorwurf, denn in genau gleicher Geſtalt iſt das „Obſtacle“

vor Jahresfriſt im Pariſer Gymnaſe erſchienen, bis auf die Sprache

natürlich, leider bis auf die Sprache. M. H.

Notizen.

Das Kreuz am Ferner. Ein hypnotiſch-ſpiritiſtiſcher Roman

von Carl du Prel. (Stuttgart, Cotta Nachf) – Der Spiritismus,

welcher alle Welt beleckt, hat ſich auch auf den Roman erſtreckt. Und von

F.
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Rechtswegen, wie ſollte eine Bewegung der „Geiſter“ – in des Wortes

ſpiritiſtiſcher Bedeutung –, bei welcher die menſchliche Einbildungskraft

eine ſolche Rolle ſpielt, dem Romanſchriftſteller entgehen können? Unter

den etwa 15 Millionen Menſchen, die in der Gegenwart dem Spiritismus

huldigen, gibt es ja auch Leute mit ausgeprägter Speculirungskunſt –

liegt es da nicht auf der Hand, daß dieſe ihre Ideen und Anſchauungen

über die Geiſterwelt, die für ſie nicht verſchloſſen iſt, in der Hülle –

durch das Medium – der Erzählung zum Ausdruck bringen wollen?

Ja, man kann ſich ſogar darüber wundern, daß ſich die Romanciers

bisher dieſes intereſſanten Stoffes ſelten bemächtigt haben und daß

es erſt einem der geiſtreichſten unter den modernen Spiritiſten, Carl

du Prel, vorbehalten war, den Spiritismus und Hypnotismus wirklich

romanfähig zu machen. Jedenfalls führt uns der Verfaſſer in ſeiner

neueſten Schriſt eine gar merkwürdige und eigenartige Welt vor, wovon

ſich unſere Schulweisheit, ſoweit dieſelbe nicht hypnotiſirt iſt, nichts träumen

läßt. Im Vorwort bemerkt er ausdrücklich, daß er den Leſer nicht bloß

unterhalten, ſondern auch belehren will, denn er kenne die von ihm ge

ſchilderte Welt aus eigener Erfahrung und er habe ſie im Weſentlichen

ſo dargeſtellt, wie er ſie kennen gelernt, wenn auch das, was er erzähle,

ſich nirgends ſo begeben habe, wie er es erzähle. Und in der That haben

wir bei der Lectüre des zweibändigen Werkes oft die Empfindung, als

ob wir einer Spiritiſten-Sitzung beiwohnten, als ob man unſere Bekannte

und Freunde hypnotiſirte, als ob wir zahlreiche Geiſtererſcheinungen ge

wahrten und ungewohnte Kräfte und Geſtalten in Action träten, von

deren Vorhandenſein wir bisher keine Ahnung hatten. Dabei weiß der

Geiſterbeſchwörer ſehr ſpannend zu erzählen. Die Fabel, welche er er

ſunden, nimmt unſer volles Intereſſe in Anſpruch und mit lebhafter

Spannung verfolgen wir die mannigfachen, zumeiſt tragiſchen Schickſale

der Helden und Heldinnen unſerer Geſchichte, in deren Leben Spiritismus

und Hypnotismus in ſolch verhängnißvoller Weiſe eingreifen. Die Ge

ſtalten, welche hier leiben und leben, denken und handeln, lieben und

intriguiren, ſind keine blutloſen Schemen, ſondern Fleiſch von unſerem

Fleiſche und Bein von unſerem Bein, wenn auch der jüngere Graf Karl

ſtein, welcher mitteiſt des Hypnotismus und Spiritismus ſeine verſtorbene

Geliebte Moidele von den Todten erwecken und ſeinen ſeit Jahren ver

loren gegangenen Sohn wiederfinden ſoll, und noch andere agirende Per

ſonen wunderliche Käuze ſind und nicht bloß pſychologiſches, ſondern auch

– und zwar in hervorſtechender Weiſe – pathologiſches Intereſſe erwecken.

In dem böſen Princip, dem ruſſiſchen Dämon des Romans, dem Arzt,

Hochſtapler und Verbrecher Somiroff, hat der Verfaſſer ſogar eine Figur

von großer dramatiſcher Kraft geſchaffen und die Zahl der gelehrten Roman

Verbrecher, à la Eugen Aram um eine höchſt intereſſante Species be

reichert. Aber nicht in dieſem romantiſchen Beiwerk liegt die Bedeutung

des Werkes, ſondern in dem Beſtreben, die hypnotiſch-ſpirititiſchen Vor

gänge zu erklären und dem Bewußtſein der Gegenwart nahe zu rücken, ja,

die ganze Errungenſchaft der Wiſſenſchaft auf dem Gebiete dieſer dunkel

geheimniſvollen Seelenwelt gleichſam in nuce uns darzubieten. Für

Morhof gilt es als ausgemachte Sache, daß Verſtorbene wieder erſcheinen,

daß man aber Verſtorbene geradezu beſchwören, d. h. zu erſcheinen zwingen

könnte, laſſe er dahingeſtellt. Ob es ein Mittel gibt, die abgeſchiedenen

Geiſter bis zur Sichtbarkeit zu verdichten? Ja! ſagt reſolut unſer Ver

faſſer, denn man könnte ihm auf chemiſchem Wege diejenigen organiſchen

Subſtanzen liefern, die ihnen aſſimilirbar ſeien und durch deren Aufnahme

ſie materieller und damit ſichbar gemacht werden könnten. Von den alten

Nekromanten ſeien bereits geeignete chemiſche Prozeſſe angewendet worden,

das ſei vielleicht ſogar der urſprüngliche Sinn der Opferbrände bei Todten

beſtattungen geweſen. Wein, Honig, das Blut geſchlachteter Thiere und

andere organiſche Subſtanzen ließen ſich wohl als geeignet denken, jene

Verdichtung eines unſichtbaren Körpers herbeizuführen, wodurch er ſinn

lich wahrnehmbar werde. So kommt es, daß auch im „Kreuz am Ferner“

Metall- und Porzellanbecken, Phiolen, Deſtillirkolben, Metallſchüſſeln e.

eine bedeutſame Rolle ſpielen – und wahrlich, er erſcheint, der Geiſt

Moidele's! Dieſe Scene ſchildert der Verfaſſer recht dramatiſch und ſie

wird den Gläubigen gewiß imponiren. Wir folgen dem Autor nicht nach

Indien und wollen die Fakire, Derwiſche und Zauberer ihrem Schickſal

überlaſſen. Dieſen Zauber kennt man; wie verlockend auch ein Ausflug

in das Land der brahmaniſchen Myſtik wäre! Viel intereſſanter ſind die

naturwiſſenſchaftlichen und dichteriſchen Ausführungen du Prel's über die

verbrecheriſche Suggeſtion, Hypnotismus und Somnambulismus, welche

namentlich im 2. Bande ſeines Romans einen breiten Raum einnehmen.

Der hypnotiſch-ſpiritiſtiſche Roman wird ſo plötzlich zu einem Senſations

und Criminalroman, und Angeklagter, Unterſuchungsrichter und der ganze

Gerichtapparat wird von dem Verfaſſer angegeben, als wäre er ein ſchul

gerechter Romancier einer auf Effect arbeitenden Gerichtszeitung. Hier

geht die Tendenz du Prel’s dahin, zu beweiſen, daß man mit Ähj

der Zeit entgegenſehen müſſe, in der das Wiſſen in immer tiefere Schichten

des Volkes dringe, ohne daß die moraliſche Entwickelung damit Schritt

halte; das müſſe unvermeidlich zu tiefgehenden ſozialen Schäden führen, die

erſt dann wieder geheilt werden könnten, wenn die überſinnliche Welt wieder

anerkannt ſein werde. Seinem Roman hat der Verfaſſer einige wiſſenſchaft

liche Bemerkungen beigegeben, die ſehr lehrreich ſind, beſonders für die

jenigen, welche mit Nekromantie, Magie, Hypnotismus und dergleichen ſich

noch nicht beſchäftigt haben. Hier beruft er ſich auf zahlreiche berühmte

Vorgänger, ſogar auf Imanuel Kant. Die „Träume eines Geiſterſehers“

dieſes großen Philoſophen ſeien vielfach mißverſtanden worden, ja, man

habe in ihnen ſogar eine Satire auf den Geiſterglauben ſehen wollen, was

aber durchaus nicht der Fall ſei, man leſe nur die 1821 erſchienenen „Vor

leſungen über die Metaphyſik“, welche das unbegreifliche Schickſal gehabt

haben in Vergeſſenheit zu gerathen und die erſt 1880 durch Hans Vaihinger

entdeckt worden ſeien. Der Verfaſſer beruhigt uns ſchließlich mit der Mit

theilung, daß es kein hypnotiſches Verbrechen gebe, das nicht auf hypno

tiſchem Wege entdeckt werden könnte, und es gebe überhaupt kein Verbrechen,

dem der Adept der Geheimwiſſenſchaften nicht weit leichter auf die

kommen könnte, als der bloße Juriſt – ein Wink, den hoffentl

Criminalpolizei berückſichtigt.

Die Reiſe nach dem Nordkap. Novelle von G. Herm

(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) – Das novelliſtiſche FÄ
bei dieſer Geſchichte viel ſchwächer, als unſer Behagen an den lebendig

Reiſeſchilderungen, die die nordiſche Natur mit blendenden Farben wiede

zugeben verſtehen. Frauenarbeit und Frauenlectüre iſt: Wahre Lie

Roman von A. v. d. Elbe, aber es ſteckt bei allen Schwächen der Durch

führung und allen Unwahrſcheinlichkeiten und Ueberſchwänglichkeiten ein

Ä Erzählertalent in dieſer rührenden Geſchichte von der Frauentreue

rfreulich iſt die Novellenſammlung des ſchon unheimlich fruchtba

Anton von Perfall – nicht zu verwechſeln mit ſeinem tiefer bega

realiſtiſchen Vetter Karl, dem Redacteur der Kölniſchen Zeitung

Auf Irrwegen der Liebe. Am beſten gefiel uns die Pariſerin Madelo

die trotz alledem ihren deutſchen Künſtler liebt, und „Eva“, die Geſchich e

der zwiſchen ihrem geliebten Vater und ihrer geſchiedenen Mutter ſchwe-F

benden Schriftſtellerstochter. Nicht in den großen Romanen, wo erº

ſchablonenhaft und effecthaſchend wird, ſondern in ſolchen kleinen Erzä -

lungen zeigt ſich Perfall's Begabung am Schönſten.

Vor hundert Jahren. Zwei Novellen von Auguſt Beck

(Stuttgart, A. Bonz & Co.) Die beidenÄ ſpielen ſich in der

Rheinpfalz zur Zeit ab, da die Revolution in Frankreich ihren Höhepunkt

erreicht hat. Die Heldin der erſten, Gertrud Frey, geräth durch die Liebe

zu einem Agenten der Republik, der ausgeſchickt iſt, um die Bevölkerung

der deutſchen Grenzdiſtricte für Frankreich zu gewinnen, in einen Wide

ſtreit der Pflichten, die ſie einerſeits den ÄngÄrº dem Vaterlande

andererſeits ihrem Geliebten ſchuldet. Wie dieſe Liebe zu dem Manne -

mit den welken Zügen und der gebeugten Haltung, der als Gehülfe des Sº

Uhrmachers im Dorfe ſich niederläßt, hat emporſprießen und Wurzel

faſſen können, darüber verſagt uns der Verfaſſer die Auskunft. Wir e -

fahren gar zu wenig von dem Fühlen und Wollen des ſonderbaren -

Mannes, ſeine Geſtalt iſt allzu ſkizzenhaft gezeichnet, um Theilnahme an

ſeinem Schickſal erwecken zu können. Wir erhalten auch keinen tieferen

Einblick in die ſeeliſchen Kämpfe, die das Mädchen in ihrer unglücklichen ...“

Lage zu beſtehen hat, in die Leiden, die ſie empfindet, als ſie ſich von -

dem Geliebten getäuſcht ſieht. So vernehmen wir denn auch ohne

rung von dem Verſchwinden des räthſelhaften Weſens nach der Ermordung

des Franzoſen. Auch die zweite Erzählung vom Reichsgrafen Jockel g

winnt dadurch nicht an poetiſcher Wahrheit, daß ſie als wirklich geſchehe

bezeichnet wird. Das Verhalten des Müllers, der einer Gräfin den H

macht, verläßt ſo ſehr die Bahnen, in denen ſich das Thun und T

des Alltagsmenſchen bewegt, daß es einer tieferen pſychologiſchen Be -

dung bedurft hätte, um ſeiner Figur innere Wahrſcheinlichkeit zu ver

leihen. Im Uebrigen zeigen beide Novellen – wohl die letzten des jüngſt

verſtorbenen Autors – ſeine liebenswerthenÄ in reichem:

Maße. Sein geſunder Humor blieb ihm bis zum Ende treu, die el--

vollen Epiſoden, zu denen die Schilderung der dramatiſchen bewegten

den Anlaß gibt, ſind lebendig und feſſelnd dargeſtellt. d.

Glaube und Wiſſenſchaft. Eine Streitſchrift von Theodor

Bier. (Berlin, P. Hüttig.) – Wir haben dieſes Geſpräch über Mate

rialismus und Chriſtenthum, Wiſſen und Glauben mit hohem Genuß

geleſen, denn wir fanden noch ſelten die Gegenſätze beider Weltanſchauun

gen in ſo beredter, ſcharfſinniger Weiſe ausgeſprochen und wider einander

ins Feld geführt. Da beide Theile mit ehrlichen Waffen kämpfen, mit

Ueberzeugung und ohne Sophismen, ſo nehmen wir an dieſem Für und -

WiderÄ Herzensantheil, wenn auch für unſeren Geſchmack der . . .

ungläubige Sohn ohne Nöthigung zu früh die Waffen ſtreckt. Eine Kritik -

der herrſchenden Religion enthält auch die Schrift: Vernunft und -

Glaube von W. Wilms (Zürich, Verlagsmagazin.) Anregend und - -

aufklärend wirkt dieſe geiſtvolle, knappe Abhandlung, welche die große

Maſſe der Halbgebildeten, die aus Gewohnheit und Achtung vor dem

Althergebrachten, aber ohne inneres Bedürfniß an den alten Formen der

Religion feſthalten, zu einer höheren Denkweiſe hinlenken will. Die ge

meinverſtändliche und doch edle Darſtellung verdient Lob.

Der Kanzler von Florenz. Von Hans Blum. (Berlin, Gebr.

Paetel). Vorberichte und Nachworte, welche ſich über die Idee verbreiten,

die in einem Werke der ſchönen Literatur zu dichteriſcher Geſtaltung gebracht

werden ſoll, ſind in den meiſten Fällen für den Autor einÄ Ding.

Sie weiſen gewöhnlich nur allzu deutlich darauf hin, ein wie weiter Weg

vom Wollen zum Vollbringen iſt und fordern durch den Anſpruch, den

ſie ſtolz für das Werk zu ſtellen pflegen, zu ernſterer Kritik heraus, als

dieſem ſonſt wohl geworden wäre. Auch der vorliegenden hiſtoriſchen Er

zählung iſt in Geſtalt einer Widmung an Conrad Ferdinand Meyer eine

Einleitung vorausgeſchickt, in der uns Blum belehrt, wie er ſich ſeinen

Helden – den an wunderſamen Widerſprüchen ſo reichen Kanzler von

Florenz, Niccolò Machiavelli – vorgeſtellt habe. „Menſchlich klar und_:

groß, wenn auch beladen mit allen Sünden und Fehlern ſeiner wilden

Zeit“ ward der „geiſtesgewaltige Florentiner“, „der kühne Prophet und S

Märtyrer der italieniſchen Freiheit“ gezeichnet. Wir müſſen geſtehen, daß -

uns der Machiavelli ſeiner Erzählung weder als klar und groß, noch als.

geiſtesgewaltig, ja nicht einmal als Märtyrer und Prophet erſchienen iſt.

Nicht klar und groß. Wenn es für einen Staatsmann genügte, das Große

zu wollen, um ſich das unſterblich machende Epitheton ornans des

Großen zu verdienen, ſo wäre die Welt reich an großen Staatsmännern,

ſo wäre auch Blum's Machiavelli ein ſolcher. Im Allgemeinen aber pflegt

-#

die Welt nur Männer der That ſo zu nennen, die ſich, wenn auch hohe

ſo doch erreichbare Ziele ſtecken, nicht Phantaſten, die mit der Unk
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ſchwärmeriſcher Jünglinge Zielen nachjagen, die nicht zu erreichen ſind.

Es gehört wahrlich keine tiefe Einſicht in die politiſchen Verhältniſſe

Europas zu jener Zeit, um einzuſehen, daß die Einheit Italiens unter

einem italieniſchen Herrſcher damals noch ein Ding der Unmöglichkeit war.

Aber Blum's Machiavelli, der mit pathetiſchem Wortſchwall ſeine Be

ſtrebungen großſprecheriſch auspoſaunt, iſt auch nicht der Staatsmann,

der bei günſtigerer Sachlage im Stande wäre, den Stürmen trotzend auf

ſein großes Ziel erfolgreich loszuſteuern. Sein Machiavelli iſt nicht

geiſtesgewaltig. Nicht aus dem Hinweiſe auf ſeine Schriften, an denen

es ja nicht fehlt, vermißt der Leſer den Geiſt des Helden, ſondern aus

ſeinen Handlungen im Verlaufe der Erzählung. Darin aber erſcheint er

uns unbedeutender als uns je der Held eines hiſtoriſchen Romans er

ſchienen iſt. In ſeinem Verhalten auf der Sendung zu den Franzis

kanern, in der Art, wie er durch eine pathetiſche Rede über die Sitten

verderbniß der Welt und der Geiſtlichkeit im Anſchluß an die Auſführung

ſeines eigenen ſittenloſen Luſtſpiels die Franziskaner gegen ſich einnimmt,

in dem plumpen Plan endlich, mit dem er ſie für ſich zu gewinnen ſucht,

in alledem erweiſt er ſich nicht ſowohl als ein geiſtesgewaltiger Diplomat,

als vielmehr als ein witzloſer und unſchlauer Alltagsmenſch. Wenn die

Sendung ſchließlich zu ſeinen Gunſten verläuft, ſo verdankt er es auch

nicht der eigenen „Geiſtesgewalt“, ſondern dem Eingreifen des Fürſten

Alberto. Im Verlauf der Erzählung geſchieht nichts, was dieſen un

günſtigen Eindruck, den wir von dem Helden empfangen, verwiſchen

könnte. Am allerwenigſten ſein ſogenanntes Märtyrerthum. Machiavelli

gibt ſeine illegitime Töchter gelaſſen der Gefahr preis, von dem ſcham

ioſen Wüſtling Giovanni, dem Neffen des Cardinals Giulio, genoth

züchtigt zu werden, weil er blöden Auges der Anſchauung iſt, daß

die Geſchicke Italiens an dem Zuſammenwirken des Cardinals mit ſeinem

Neffen hängen – ein neues Glied in der Kette ſeiner zahlreichen Irr

1hümer. Und dieſer Elende hat die Stirn, ſich mit Brutus, dem erſten

Conſul, zu vergleichen, der ſeine aufrühreriſchen Söhne auf dem Altare

des Vaterlandes opferte. Mit dem Martyrium Machiavellis hat es juſt

ſo viel auf ſich, wie mit ſeinem Prophetenthum. Fürwahr, der verdient

einmal den Namen eines prophetiſchen Politikers, eines politiſchen Pro

pheten, der da verkündet, daß das Ziel, nach dem er ſelbſt vergeblich ge

ſtrebt, nicht erreicht werden wird – wenn ſeine Prophezeihung ſich that

ſächlich nach drei und einem halben Jahrhundert erfüllt. Wir bedauern,

uns ſo wenig mit einem Werke befreunden zu können, das in formaler

und ſtiliſtiſcher Hinſicht ſich weit über die novelliſtiſche Fabrikwaare res
(

Rund um die Erde. Geſchautes und Gedachtes. Von Karl

Graf Lanckoronski. (Stuttgart, J. G. Cotta Nachf) – Der ſtattliche

Band erinnert auch in Stoff und Ausführung an des Grafen Hübner

bekannte Reiſewerke. Die Aufzeichnungen, urſprünglich nur für Freunde,

ſind ſchmucklos, ſchlicht, machen aber gerade deshalb den Eindruck abſoluter

Zuverläſſigkeit und Wahrheit. Es iſt ein hochgebildeter, kenntnißvoller

öſterreichiſcher Cavalier, der da ſeine in den Jahren 1888–1889 unter

nommene Weltreiſe beſchreibt und viel Wiſſenswerthes und Neues über

Indien, China, Japan und Nordamerika berichtet. Ein offenes Auge

für alles Schöne und Charakteriſtiſche, ein warmfühlendes Herz für die

Menſchheit zeichnen ihn aus, und von beſonderem Intereſſe ſind die zahl

reichen Parallelen, worin er fremde Zuſtände mit uns vertrauten ver

gleicht. Dabei ſchildert er vorzüglich und bleibt auch da noch intereſſant

und kurzweilig, wo er Bekanntes berührt und in behaglicher Plauderei

ſich gehen läßt. Wir empfehlen das ſchöne Seitenſtück zu Hübner's

„Spaziergang um die Welt“.

Jugend blüthen. Von Johannes Guttzeit. (Leipzig. Sigis

mund & Volkening.) Die kleine Gedichtſammlung des bekannten Leipziger

Humanitätsapoſtels geht uns mit folgender Karte zu: „Prüfe diſe Schrift,

empfihl ſi, wenn ſi Dir deſſen wert ſcheint und willſt Du noch ein übriges

tun, ſo ſende mir einen Beleg. Brüderlich Johannes Guttzeit, nicht

Herr.“ Zum Glück ſind ſeine Gedichte nicht in dieſer Schreibung gedruckt.

Unter den Gelegenheitsverſen findet ſich manches zart Empfundene. lieber

die Form, die jedenfalls unfreiwillig ſo ungelenk und holperig iſt, werden

ſich die Anhänger des Meiſters ſchon hinwegſetzen. Das Beſte iſt die

uſtige Ballade vom Geiſtermüller.

Die graue Jette. Roman von Auguſt Becker. (Jena, Coſte

noble.) – Der bejahrte, vor Kurzem verſtorbene Dichter faßt in dieſem

Werke eine Reihe von Erinnerungen aus dem Revolutionsjahre zuſammen,

die als vorgetragene Erzählung in einer eigens ad hoc nach berühmten,

aber darum noch nicht befolgenswerthen Muſtern erfundenen Rahmen

eingefügt ſind. Der weſentliche Inhalt iſt die alte Geſchichte, daß zwei

innerlich zuſammengehörige Menſchen durch die Macht äußerer Umſtände,

hier politiſcher Gegenſätze auseinander geriſſen werden. Der Mann, ein

Führer der Demokraten, findet ſchließlich ſeinen Tod im Kampfe; die Ge

liebte, die Tochter einer Hauptſtütze der conſervativen Geſellſchaft, hält dem

Geſtorbenen die Treue und widmet ſich aufopfernd den Pflichten der

Nächſtenliebe. Sowohl im Inhalt der Erzählung wie in der vom Dichter

beliebten Einkleidung, und auch in der Art des Vortrages und der

Charakterſchilderung vermögen wir manches Feſſelnde zu entdecken; auch

die Schilderung des Volkslebens, in der Becker ſtets excellirt, vermag grö

ſeres Intereſſe zu erwecken.

Vaterland. Roman von Reinhold Ortmann. (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt.) – Ortmann iſt ein guter Erzähler, aber ihn

ehlt der Geſchmack und zumal der Trieb, der ſtatt in die Breite in die

iefe geht. Darum wird auch ſeine Vielſchreiberei immer ſeichter und

unerfreulicher. Der ſenſationelle Titel verbirgt eine banale localpatrio

tiſche Geſchichte mit abgedroſchenen Landesverrathmotiven, die Durch

führung iſt weitſchweifig und langweilig, das Ende ohne andere Befrie

digung, als das der Befreiung von einem Alp. Im gleichen Verlag er

ſcheint eine zweibändige Verdeutſchung von Ouida's neuem Roman

„Syrlin“. Die in England beliebte Verfaſſerin verſetzt ihren Helden,

einen Künſtler von Gottes Gnaden, in die Mitte der hohen Londoner

Ariſtokratie, läßt ihn ſich in die ſchöne und edle Lady Avillion verlieben

und an dieſer Liebe elend zu Grunde gehen. Nicht als ob ſeine Neigung

keine Erwiderung fände! Im Gegentheil, er wird wieder geliebt, aber

die ſtolze Dame erklärt ihm, ſie müſſe ihn haſſen, wenn er ſie auch nur

im Geringſten compromittire. Dies kann ſie ſchon aus Rückſicht auf ihren

Herrn Gemahl nicht thun, der gar nicht eiferſüchtig iſt und nichts Anderes

als einen Scheidungsprozeß erſehnt. So entnehmen wir den Randbe

merkungen des Buches, glauben aber, daß der Autor ſich in ſeiner An

nahme geirrt hat, indem er ſeinem Phantaſiekinde einen Wunſch unter

ſchiebt, den es gar nicht empfindet. Wenigſtens finden wir ein ſolches

Verlangen nicht im Einklang mit den ſonſtigen Anſchauungen des edlen

Lords. Die Hauptperſon bleibt natürlich das Genie „Syrlin“. Er iſt

ebenſo bedeutend als Dichter wie als Schauſpieler. Man wird nicht

müde, uns deſſen zu verſichern, aber wir werden müde, es ſo oft zu

hören. Freund Syrlin, ein Romanheld wie er im Buche ſteht, rettet

ſeiner Dulcinea einige Male das Leben, ohne im Geringſten Dank dafür

zu ernten, weil – nun, weil es für eine Dame compromittirend iſt, ſich

von einem Mann das Leben retten zu laſſen. Was ſollen ſich die Leute

davon denken? . . . Daß Ä Schluſſe Syrlin doch über die Schnur haut

und ſeine Angebetete tödtlich beleidigt, war zu erwarten. Er dichtet ein

Meiſterdrama, ſpielt mit hinreißender Leidenſchaft die Hauptrolle und per

ſiflirt vor einem Parterre von Lords und Ladys den Gemahl ſeiner heiß

geliebten Donna. Sie ſetzt ihm den Kopf zurecht und er erſchießt ſich.

Das Verhältniß zwiſchen dem Adel der Kunſt und dem des Blutes iſt

dabei richtig geſchildert, und es kann nicht gezweifelt werden, daß die

Künſtler von der hohen Ariſtokratie vorzüglich gern als Staffage ver

wendet werden. Ouida verſteht es auch, uns in Form, angenehmer

Unterhaltung gute Sittenbilder aus dem engliſchen high life zu entwerfen, er

charakteriſirt Land und Leute glänzend. Die Handlung iſt intereſſant und

entwickelt ſich mit ſteigernder Spannung. Aber nicht ſelten gewinnen die

Nebenfiguren und ihr Schickſal das Uebergewicht über die Helden, was

wohl nicht in der Abſicht des Autors gelegen ſein mag. Einzelne Ge

ſtalten ſind mit tiefer Kenntniß der menſchlichen Seelenbeſchaffenheit ge

eichnet.

3 Letzte Liebe. Schauſpiel in vier Acten. Zweite Auflage. – Maria

Széchy. Schauſpiel in drei Acten von Ludwig Döczi. (Stuttgart,

J. G. Cotta Nachfolger.) Die Stoffe der vorliegenden Dramen ſind beide

der älteren ungariſchen Geſchichte entlehnt. óczi hat das erſtere ein

Schauſpiel genannt. Es trüge beſſer den Namen einer romantiſchen

Komödie, denn es gehört in die Gattung von „Wie es euch gefällt“ und

der „Komödie der Irrungen“. Tragen die Perſonen, die darin auftreten,

auch zum Theil hiſtoriſche Namen, ſind die Oertlichkeiten, wo die Hand

lung ſich abſpielt, auch beſtimmte Plätze Ungarns und Italiens, ſo nimmt

ſich das Ganze doch wie ein anmutiges Märchen aus, welches uns in

das wunderbare Land der Fabel verſetzt. Nur darin entfernt ſich der

Dichter von der naiven Auffaſſung des Märchens, daß er ſich nicht damit

begnügt, ſeine Charaktere nach Art deſſelben in die Zweitheilung von

gutmüthig und böswillig zu trennen, ſondern ſich einer tiefer gehenden

Individualiſirung der auftretenden Geſtalten befleißigt. Hierin ſtrebt

er ſeinem großen Meiſter nach, der den fabelhafteſten und abenteuerlichſten

Weſen individuelles Leben einzuhauchen verſtand. Während die „Letzte

Liebe“ ſchon ihren Erfolg errungen, ſoll ſich das zweite Drama „Maria

Széchy“ erſt die Gunſt der Leſer erwerben. Sie wird ihm trotz mancher

Vorzüge ſchwerlich in dem Maße zu Theil werden, wie der „Letzten

Liebe“. Die Handlung des Stückes iſt für die drei langen Acte nicht be

deutend genug, um eine tiefere Wirkung auf Leſer und Zuſchauer aus

üben zu können. Aus dem 14. Jahrhundert werden wir in's 17., aus

der Zeit des Ungarnkönigs Ludwig von Anjou in die Epoche des dreißig

jährigen Krieges verſetzt. Der kaiſerliche Capitän Weſſelényi belagert die

Burg Muräny und erobert ſie und das Herz der ſchönen Vertheidigerin,

Maria Széchy. Zu den Vorzügen des Stückes gehört die entſchiedene

Charakeriſtik der Perſonen, vor A Jem der beiden Schwäher Illésházy und

Lisztius in ihrem Gegenſatze und der Schweſtern Maria und Eva Széchy.

Daneben iſt der einſchmeichelnde Wohllaut der Verſe zu rühmen und die

ſchwungvolle Sprache, die indeſſen hier und da – ganz vereinzelt nur –

durch eine undeutſche Wendung an den Ausländer gemahnt. Bekannt

lich iſt der Verfaſſer ein Deutſch-Ungar und heißt eigentlich Dux. dr.

Culturwandel und Äer".. Von Hermann Brunn

hofer. (Leipzig, W. Friedrich) – Der Verfaſſer, geborener Schweizer

und Profeſſor in Petersburg, hat ſchon ausgezeichnete Beiträge zur Ety

mologie, Ethnographie c. geliefert, und in dieſen Gebieten bewegen ſich

auch dieſe geſammelten Aufſätze. Gedankenvolle Eſſays über die Cultur

ſprachen, die Thierſprachen in der Menſchenſprache der Urzeit, die Aeſthetik

der Sprachen c. wechſeln ab mit culturhiſtoriſchen Unterſuchungen wie

die Quelle des Aberglaubens, der Reiz der Leichenverbrennung, Giordano

Brunos Seelenwandelungslehre und der Glaube der Zukunft, die Welt

reiſen Marco Polo's und des Herrn Profeſſor Baſtian, die nicht nur den

eigenartigen Denker und tiefen Gelehrten, ſondern auch den guten Eſſayiſten

zeigen. Originell iſt der Verſuch über den Werth der decorativen Ver

packungskunſt im Welthandel, aber wenn er den von Keller gewiß frei

erfundenen Hexenmeiſternamen Pineiß aus dem Rhätoromaniſchen her

leitet, ſchütteln wir den Kopf. Prächtig iſt dafür die Abfertigung der un

ſchönen „Weltſprache“ Volapük.

.
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Die Beſoldung der Volksſchullehrer.

Bekanntlich findet demnächſt eine neue Feſtſetzung des

Grundgehalts für die preußiſchen Volksſchullehrer ſtatt. Der

Miniſter hat angeordnet, daß das Grundgehalt ausreichend

ſein ſoll, um mit einer kleinen Familie davon leben zu können

und daß es nach örtlichen Verhältniſſen bemeſſen werden ſoll.

Zwar iſt der Begriff Grundgehalt nicht genau erklärt, und es

kann noch immer fraglich ſein, ob nur das Minimalgehalt neu

feſtgeſtellt werden, oder ob eine Umdotirung ſämmtlicher Lehrer

ſtellen ſtattfinden ſoll. Für die Landlehrer iſt der Unterſchied

von Bedeutung, da auf dem Lande alle Stellen Stellengehalt

haben. In den Städten würde eine Feſtſetzung des Anfangs

gehaltes genügen, da hier zunächſt dieſes in Frage kommt und

ein Steigen des Gehaltes nach Dienſtjahren zumeiſt ſtattfindet.

Auf dem Lande ſteigen lediglich die ſtaatlichen Dienſtalterzu

lagen mit den Dienſtjahren.

Für den Lehrerſtand iſt es zunächſt erfreulich, daß eine

beſſere Dotirung überhaupt in Anregung gebracht worden iſt

und für Schule, Gemeinde und Staat es wünſchenswerth,

daß die berechtigten Wünſche des Lehrerſtandes erfüllt werden.

Lange haben die Lehrer auf eine beſſere Dotirung ihrer Stellen

hingewirkt und es iſt nicht zu leugnen, daß ſie zu ſolchem

Streben ein Recht haben. Alt iſt die Beſchuldigung, die Lehrer

ſeien ein unzufriedenes Völklein, derenÄ man doch nicht

erwerben werde. Solch wohlfeile Beſchuldigung erheben ge

wöhnlich ſolche, die überhaupt keinen Pfennig ausgeben mögen,

wenn die Schule und der Lehrer etwas verlangen. Eine kurze

Betrachtung wird uns zeigen, wie ſehr die Lehrer eine beſſere

Belohnung ihrer Arbeit zu verlangen berechtigt ſind.

In den letzten 20 Jahren iſt für die Aufbeſſerung der

Lehrergehälter weiter nichts geſchehen, als daß man die ſtaat

lichen Dienſtalterszulagen erhöht hat, was zwar dankbar an

genommen werden kann und angenommen worden iſt. Aber

der Lehrer muß zehn Jahre warten, bevor er in den Genuß

der erſten 100 Mark kommt. Bis dahin hat er gewöhnlich

nur die Einnahme einer Minimalſtelle. Denn es ſind wohl

in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe von Minimalſtellen

neu geſchaffen worden, aber eine Vermehrung der beſſer dotirten

Stellen iſt nicht erfolgt. Nur in ganz vereinzelten Fällen Ä
eine Gemeinde ſich veranlaßt geſehen, eine Stelle um 50 oder

100 Mark Gehalt zu erhöhen und meint Wunder, was ſie

daran gethan hat. Nun ſind aber die Preiſe für Lebensmittel

und alle Artikel ziemlich bedeutend, mindeſtens um 25 v. H.

geſtiegen, was denen, die etwas zu verkaufen haben, wohl zu

gönnen iſt und den Nationalwohlſtand gehoben hat, aber für

den Lehrer, der in den wenigſten Fällen etwas zu verkaufen

hat, wohl aber manches kaufen muß, in ſchwere Nahrungs

ſorgen ſtürzt.

Ferner ſind die Koſten für die Ausbildung für den Lehrer

in den letzten Jahren geſtiegen, an Stellen auf das Doppelte.

Der vor 20 Jahren noch verpönte Beſuch eines Präparandeums

wird heute, wenn auch nicht obligatoriſch gefordert, ſo doch

für erwünſcht gehalten. Ein bedeutender Bruchtheil der Lehrer

rekrutirt ſich aus den niederen Ständen, muß alſo die Mittel

für ſeine Ausbildung auf Borg nehmen. Die Schulden wollen

wieder bezahlt werden und das Kapital muß am Gehalt er

ſpart werden, wofür gewöhnlich nicht recht was übrig bleiben

will. Nun kann man zwar einwenden, daß der Staat ſich

nicht darum zu kümmern habe, was der einzelne Bürger mit

ſeinen Schulden anfange. Wohl aber hat er ſich darum zu

kümmern, ob die Lehrerſtellen beſetzt ſind oder nicht, und wenn

die Söhne der kleinen Leute als Lehrer nicht mehr genug ver

dienen, um die Ausbildungsſchulden zu bezahlen, ſo werden

ſie ſchließlich etwas Anderes und die ſo entſtandenen Lücken

werden nicht leicht auszufüllen ſein,

Auf ein reichlich bemeſſenes Gehalt, auf jährliche Ueber

ſchüſſe hat der Lehrer ſo wenig Anſprüche, wie alle anderen

Staatsbeamten, wohl aber auf ein auskömmliches, welches ihm

und ſeiner Familie ein ſtandesgemäßes Leben ermöglicht. Was

zum ſtandesgemäßen Leben erforderlich iſt, wird nicht durch

den Stand beſtimmt, dem der Lehrer entſproſſen, ſondern durch

den, dem er angehört. Es iſt Kurzſichtigkeit, wenn nicht etwas

Schlimmeres, wenn man dem Lehrer vorhält, er ſtamme aus

den niederen Schichten des Volkes und habe darum kein Recht,

große Anforderungen an das Leben zu ſtellen. Ein gewiſſes

Maß von Bildung bedingt ein entſprechendes Maß von An

ſprüchen. Fordert man jenes, ſo muß man dieſes gewähren,

oder man gibt dem Lehrer ein Recht, unzufrieden zu ſein.

Man braucht nur einmal eine der aus Lehrerkreiſen hervor

gegangenen Berechnungen über das zum ſtandesgemäßen Leben

durchaus Nöthige, wie uns deren mehrere vorliegen, durch

Ä und mit dem Minimalgehalt, worauf er in den erſten

zehn Jahren angewieſen iſt, zu vergleichen, um zu erkennen,

daß ein auskömmliches Minimalgehalt nirgends gezahlt wird.

Und keine einzige Berechnung hat auf uns den Eindruck ge

macht, als ob die Herren Lehrer zu viel verlangt hätten. Der

Einwurf aber, die Lehrer müßten eben nicht heirathen, bevor

ſie ein für eine Familie genügendes Gehalt hätten, iſt un

erechtfertigt. # manchen Landlehrer iſt ein frühzeitiges

Ä eine Nothwendigkeit.

Nun giebt es ja einen bekannten hochmüthigen Ausſpruch,
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den nämlich, daß noch kein Schulmeiſter verhungert ſei. Und

in der That iſt die Bettelhaftigkeit der Schulmeiſter kaum ſo

groß, als die Witzblätter ſie ſchildern. Aber kärglich und ärm

lich geht es in mancher Lehrerhaushaltung zu, und bei vielen

eſſen die Schulden mit aus der Schüſſel. Die meiſten Leh

rer ſind auf gewinnbringende Nebenbeſchäftigungen, als Land

wirthſchaft, Obſtbau und Bienenzucht, Schreibereien aller Art

und Privatunterricht u. dgl. angewieſen. Andere haben ein

kleines Privatvermögen erheirathet, welches nach und nach aus

der Familienſchüſſel mit aufgezehrt wird. Die Privatbeſchäf

tigungen kann gar noch die Behörde beſchränken oder verbieten,

aber der Staat iſt nicht verpflichtet, dem Lehrer, der ſich da

mit die drückendſten Sorgen vom Halſe ſchafft, Erſatz zu geben.

Darin liegt eine offenbare Ungerechtigkeit. Sicherlich iſt der

Staat verpflichtet, ſeine Aemter ſo zu beſolden, daß ſie ihren

Mann nähren. Will oder kann er das nicht, ſo darf er den

Beamten nicht verwehren, ſich nebenher das Nöthigſte zu ver

dienen.

Zudem muß der Landlehrer, den wir im Vorgehenden

und Nachfolgenden immer in erſter Linie im Auge haben,

einen großen Theil ſeiner Beſoldung aus dem Dienſtlande

machen, alſo Landwirthſchaft treiben und manche Arbeit ſelber

thun, die ſonſt ein Tagelöhner verrichtet, wenn bei der Sache

etwas herauskommen ſoll. Nun ſchändet zwar die Arbeit nicht,

aber gerade daß der Lehrer Arbeiten verrichten muß, die er

nicht gelernt hat und infolgedeſſen mangelhaft ausführt, macht

ihn in den Augen der Bauern zu einem Dummen und ſchä

digt ihn in der Achtung, die er bei den Eltern ſeiner Kinder

nicht entbehren kann. Auch darf man von dem Lehrer kaum

verlangen, daß er mit vollem Eifer am Unterricht und der

Erziehung ſeiner Schüler arbeiten ſoll, wenn ſeine Anweſen

heit auf ſeinem Acker dringend nöthig wäre. Man darf es

nicht, aber man thut es, und die Herren Reviſoren ziehen

wenig in Betracht, wie einem Manne zu Muthe ſein muß,

dem ein Viertel ſeiner Jahreseinnahme auf dem Acker verdirbt,

ohne daß er weiß, wie er das entſtandene Loch zuſtopfen ſoll

bei ſeiner ſo wie ſo nicht genügenden Einnahme.

Um die ungenügende Beſoldung der Lehrer ein wenig zu

verdecken, iſt man auf allerlei Mittelchen gefallen, ihm pecu

niäre Vortheile zu gewähren. So braucht er beim Militär

nur die Erſatzreſervendienſte zu thun und iſt von den mancher

lei Communalabgaben frei. Seiner Stellung wird dadurch

kein Dienſt erwieſen. Beim Militär iſt er der „dämliche Schul

meiſter“ und kann ſich von den Bauernknechten und Handwerks

geſellen auslachen laſſen, während er ſeiner Bildung nach ſo

gut wie der Gymnaſiaſt einjährig dienen könnte, denn vor dem

Bischen Griechiſch und Latein dieſer Herren läuft doch kein

Feind davon. Wegen ſeiner Abgabenfreiheit aber ſtellt ihn

das bäuerliche Geldprozenthum in eine Linie mit den Almoſen

empfängern. In communalen Angelegenheiten darf er ſeine

Stimme nicht erheben, er bezahlt ja nichts dazu. Nicht einmal

im Schulcollegium hat er Sitz und Stimme und ſeine Anliegen

hat er bittweiſe vorzubringen. Man gebe ihm lieber ausrei

chendes Gehalt und ſtelle ihn dann in Betreff ſeiner Pflichten

den übrigen Staatsbürgern gleich.

Wir ſind keine Freunde jener Lehrer und jener Lehrer

preſſe, die immer thun, als ſei ihr Stand der wichtigſte, den

es auf Gottes Erdboden gibt. Wir glauben, die Herren ſcha

den ſich durch dieſe Ueberhebung ſelber am meiſten. Gleich

wohl aber glauben auch wir, daß der Lehrer für ſeine Arbeit

zu ſchlecht bezahlt wird. Wenn er nicht einmal verdient, was

Nachtwächter und Poliziſten verdienen und was dem Maurer

geſellen ohne Anſtand bewilligt wird, wenn ein arbeitſamer

Lohnarbeiter mehr verdient als er, ſo hat er freilich Urſache,

unzufrieden zu ſein. Der Lehrer hat ein Recht darauf, das

auch verdienen zu wollen, was Leute, die ihm an Bildung

gleichſtehen, verdienen. Nun mag man aber zum Vergleich

heranziehen, welche Beamtenklaſſe man will, ſo ſind alle gün

ſtiger geſtellt. - - w“" -

Dergleichen erbittert natürlich und erregt berechtigte Un

zufriedenheit. Und doch verlangt man vom Lehrer, mit ein

zutreten in den Kampf gegen die Sozialdemokratie und die

Schüler zufrieden zu machen auch mit einem beſcheidenen Loſe.

Wie kann aber Einer von Herzen zur Zufriedenheit ermahnen,

der ſelber unzufrieden und mit Recht unzufrieden iſt? Daß

dem Lehrer eine beſondere Portion Berufs- und Lebensfreu

digkeit innewohnen muß, wenn er ſein Amt in rechtem Geiſte

führen und in Segen verwalten ſoll, räumt Jeder ein. Aber -

die Sorge um's tägliche Brot ſchafft keine ſolche Freudigkeit.

Lange hat er ſich mit ſchönen Worten und Vertröſtungen

auf die Zukunft abſpeiſen laſſen und gehofft, daß auch ſeine .

Stunde einmal kommen werde. Jetzt iſt ſie gekommen, indem

auch die Behörden anerkennen, daß für ihn etwas gethan wer

den muß. Nun gilt es denn auch, ſeine berechtigten Wünſche

zu erfüllen. Daß dafür kein Geld vorhanden iſt, darf heute - - -

nicht mehr geſagt werden, denn für andere Zwecke werden

jährlich Millionen aufgebracht und als man vor Jahren Geld <

hatte, dachte man zuerſt an die Gemeinden, ohne auf die Be

dürftigkeit Rückſicht zu nehmen. Auch die Gehälter anderer

Beamten ſind aufgebeſſert worden und die Gelder haben ſich

gefunden. Wir haben trotz gegentheiliger Behauptung, bei

ſorgfältiger Prüfung verſchiedener von Lehrern verſchiedener

Gegenden aufgeſtellten Berechnungen nicht finden können, daß

unbeſcheidene Forderungen Ä worden ſind. Was aber

ein Lehrer zum ſtandesgemäßen Leben haben muß, das muß

ihm werden. -

Gewährt man ihm das nicht, ſo ſteht leider zu befürchten,

daß mancher an ſeiner Berufstreue Schiffbruch leiden wird

und auf andere Weiſe zum Unſegen der Schule zu verdienen

ſucht, was ihm der Staat verweigert. Wir wollen das in

keiner Weiſe beſchönigen, aber man dürfte über einen ſolchen -

Mann auch nicht zu hart richten, denn ſein Bischen Leben

hat Jeder lieb und ſtandesgemäß will heute Ieder auftreten.

Was Einer verdient, das gilt er. -

Schlimmer wird es ſein, daß, wenn die Dotationsregu

lirung dem Lehrer nicht gewährt, worauf er ein Anrecht hat,

daß dann ein Lehrernachwuchs in die Schule kommen wird,

mit dem wenig Ehre eingelegt werden kann und mit dem

ſchließlich der Staat am Schlechteſten fährt. Heute wird der

Vater, der ſeinen Sohn nicht Lehrer werden laſſen will, da

mit getröſtet, daß eine pecuniäre Beſſerſtellung der Lehrer in

nächſter Zukunft erhofft werden darf. Erfolgt ſie nicht, ſo

wird der Zudrang zum Lehrfach ſicher abnehmen, wie denn

ſchon heute eine Abnahme dieſes Zudranges deutlich wahrzu

nehmen iſt und einzelne Stellen Monate lang unbeſetzt bleiben

müſſen. Heute geht mancher junge Menſch, der auch hätte

Lehrer werden können, ins Poſtfach, wo die Ausbildung ſich

erheblich billiger ſtellt und nach erfolgter Ausbildung mehr zu

verdienen iſt. Auch der kleine Mann weiß heute, wie die ver

ſchiedenen Beamten pecuniär geſtellt ſind und daß einÄ
nicht auf Roſen gebettet iſt. Er weiß für ſeinen begabten

Sohn auch andere Thüren zu öffnen, als die in die Schul

ſtube. Wird der Lehrer nicht ſo geſtellt, daß er mit ſeiner

Familie ſtandesgemäß von ſeinem Gehalte leben kann, ſo wird

eben künftig nur der Lehrer, der für nichts Anderes taugt.

Präparandenanſtalten und Seminare müſſen nehmen, was ſich

ihnen bietet, auch wenn Tüchtigkeit und moraliſche Qualität

Manches zu wünſchen übrig laſſen. Die ſich mehrenden Rele

gationen von den Seminarien und das Nichtbeſtehen der erſten

und zweiten Lehrerprüfung, von dem man ehedem im heutigen

Maße nichts wußte, ſprechen ſchon dafür, daß ſich Mancher

in's Lehrfach drängen möchte, der nicht hinein gehört.

Mit ſolchen Elementen muß man aber ſpäterhin vorlieb

nehmen, um nur die Stellen beſetzt zu halten, bis der Staat

einlenkt und Gehälter bewilligt, wie ſie dem Bildungsſtand

punkt und den Bedürfniſſen der Lehrer angemeſſen ſind. So

lange aber wird er ſelber den Schaden haben, und um den

zu vermeiden, iſt es beſſer, jetzt, wo eine Dotationsregulirung

im Gange iſt, dem Lehrer zu geben, was er zu verlangen ein

Recht hat. Scholasticus.
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Importzölle und Exportprämien.

Von Heinrich Schüler.

(Schluß.)

Man denke ſich ferner, alle deutſchen Kornimporthäuſer

ſchlöſſen einen „Ring“, von jetzt an die Einkaufspreiſe herab

zudrücken.

käme, ſo würden wir gewiß damit einverſtanden ſein. Genau

die Wirkung eines ſolchen Ringes hat ja aber der Importzoll,

den die deutſche Reichsregierung dem Handel auferlegt. Er

zwingt Alle, auf billigere Einkaufspreiſe zu dringen, um den

Zoll bezahlen zu können. Sobald die Zolleinnahmen gerecht,

nicht zu Steuererſparniſſen für die Reichen verwendet würden,

ſo ließe ſich nichts dagegen einwenden.

Die Exportprämie dagegen zwingt die deutſchen Export

geſchäfte, den Ausländern möglichſt billige Verkaufspreiſe zu

ſtellen. Denn wir Menſchen ſind keine Engel, die Concurrenz

nöthigt dazu mit unerbittlicher Nothwendigkeit, nur ein ſtill

ſchweigend geübter nationaler Communismus könnte die ſchäd

liche Wirkung der Prämie aufheben.

Ein Ausfuhrzoll würde umgekehrt zu hohen Verkaufs

preiſen gegen das Ausland zwingen, um den Zoll davon decken

zu können. Es würde dann nicht mehr möglich ſein, das

Vaterland mit Hülfe des Geſetzes zu betrügen, indem man

unſere Waaren halb verſchenkt an die Ausländer. Aber ſo

geht's, denn Gelegenheit macht Diebe.

Das ſchöne Ideal, vom Auslande unabhängig zu werden,

wird ſich ſchwerlich völlig verwirklichen laſſen, da niedrige

Zollſätze nicht genügend wirken, und hohe wieder als Handels

verbote wirken, die dann auch der Reichskaſſe nichts einbringen

können. Wir haben dabei wenigſtens den Troſt, daß dieſe

Abhängigkeit ſtets eine gegenſeitige iſt. Wir brauchen das Aus

land, das Ausland braucht uns. Nur findet hierbei leider

doch ein großer Unterſchied ſtatt, indem wir abhängig ſind

durch das ſchlechterdings unentbehrliche Brot, die Kornländer

aber nur in ſolchen Dingen, auf die ſie im äußerſten Noth

falle wenigſtens eine Zeit lang verzichten können. Daher iſt

Deutſchlands Abhängigkeit eine beſonders läſtige und gefähr

liche. Das Ausland kann uns vernichten, indem es uns das

Brot verweigert. Dann müßten wir auf die Gefahr hin, als

Friedensbrecher und Völkerrechtsverächter dazuſtehen, zum

Schwerte greifen und einen Eroberungskrieg aus Nothwehr

beginnen, in dem wir doch die Angreifer ſind.

Schutz gegen dieſe Möglichkeit gewährt uns einerſeits die

Freundſchaft des Auslandes, Handelsverträge, Völkerbündniſſe,

andererſeits die Furcht des Auslandes vor unſerer Militär

macht. Man verzichtet wohlweislich darauf, die letztere auf

eine Probe zu ſtellen.

Jede Hemmung des Freihandels iſt ſtreng genommen ein

Verbrechen gegen die Menſchlichkeit, da der eigene Vortheil

daraus geringer iſt, als die Schädigung eines anderen. Wäre

beides wenigſtens gleich, ſo wäre die Sache nicht ſo ſchlimm. –

Aber die Menſchen ſind keine Engel, ja nicht einmal voll

kommene Menſchen, und die Staaten entſprechen darin nur

ihren eigenen Bürgern. Daher befolgen wir den Grundſatz

„Macht geht vor Recht“ mit einem gewiſſen – Recht. Es

wäre nur Heuchelei, wenn wir anders verfahren wollten. Der

Importzoll, ſowohl beim Roggen, den wir ſelbſt bauen können,

als beim Kaffee, den wir nicht im Inland gewinnen können,

liegt in unſerem eigenen wohlverſtandenen Intereſſe. Der

Nachtheil, daß zugleich der wirthſchaftlich Schwache geſchädigt

wird, läßt ſich leicht vermeiden, indem man einfach den

Geſchädigten entſchädigt durch Geld. Der gewonnene Vortheil

bleibt im Lande! – Die Exportprämie iſt der reine Unſinn.

Dieſe Erkenntniß dämmert jetzt allmählich allen Staaten auf.

Sie ſind aber noch der Meinung, internationale Conferenzen

zur Regelung der Frage nöthig zu haben. Wenn ich mich

aber dummerweiſe täglich in mein eigenes Fleiſch geſchnitten

habe, ſo brauche ich nur klug zu werden und aufzuhören da

mit. Ich brauche nicht erſt mit anderen Dummen darüber zu

berathſchlagen, ob wir alle gemeinſam eines ſchönen Tages

Wenn das ſo erſparte Geld uns Allen zu gute -

aufhören wollen, uns zu – ſchneiden. – Sehr empfehlens

werth ſind dagegen maßvoll feſtgeſetzte Ausfuhrzölle. Denn

letztere gewähren alle nur möglichen Vortheile im höchſten

Maße, ſelbſt eine Begünſtigung der Aermeren auf Koſten der

Reicheren. Das Weſen der Ausfuhrzölle ſcheint noch wenig

erkannt zu ſein, wahrſcheinlich in Folge der durch die ganze

Zollpolitik aufgerührten Leidenſchaften, und Leidenſchaft macht

blind, ſogar blind für den eigenen Vortheil. Daher bietet ſich

hier für den Erſten, der zur Erkenntniß gelangt, eine ſchöne

Gelegenheit, alle anderen Staaten tüchtig auszuplündern, ohne

daß ſie davon überhaupt etwas merken. Wenn es gelingt,

das Volk darüber aufzuklären, ſo wird der Ausfuhrzoll zu

gleich der erſte Zoll ſein, der – populär iſt. –

Faſſen wir die Ergebniſſe der obigen Ueberlegungen kurz

zuſammen, ſo ſehen wir, daß

1) unſer Kornzoll den ausländiſchen Kornpreis ſinken

und den inländiſchen ſteigen läßt. Da aber der Zoll unſerer

Reichsregierung zu gute kommt, ſo hat, im Ganzen gerechnet,

das Ausland Schaden und wir den Nutzen. Leider wird dieſer

Nutzen zu Steuererſparniſſen für die Reichen verwendet, und

daher hat weder der Arbeiter noch der berühmte „kleine Bauer“

einen Vortheil durch die Schutzzölle.

2) Eine Aufhebung unſerer Kornzölle würde aber den kleinen

Leuten in Stadt und Land auch keinen Vortheil gewähren.

Die Brotpreiſe würden ſinken, die Löhne desgleichen und alles

bliebe beim Alten. Es iſt wirklich wunderbar, daß in dem

wildtobenden Kampfe der Leidenſchaften keine einzige Partei

die einfache Thatſache erkennt, daß für den kleinen Mann

die Frage, ob Schutzzölle oder Freihandel, ebenſo

gleichgültig ſein kann als der Preis des Champagner

weines. Wir können hier ohne Beſorgniß die Weiſſagung

anfügen, daß die Aufhebung der Zölle unſere deutſche Frei

handelspartei – vernichten wird. Denn die große Maſſe der

kleinen Leute glaubt heute, der Brotzoll ſei der Schuh, der

ſie drücke, und hängt folglich dem Freihandel an. Sie wird

ihm aber erbittert den Rücken kehren, wenn ſie erſt merkt, daß

trotz des Freihandels der Schuh weiter drückt. Im Intereſſe

allgemeiner Aufklärung könnte man daher wünſchen, daß der

Brotzoll mal eine Zeit lang aufgehoben wird, ſo lange, bis

man eingeſehen hat, daß es nichts hilft.

3) Wenn wir unſere Zölle beibehalten, aber die ganzen

Einkünfte als eine negative Steuer für die wirthſchaftlich

Schwachen verwenden, ſo kann uns ſowohl der ehrliche Schutz

zöllner als der ehrliche Freihändler beipflichten, denn beide

wollen ja das Wohl des kleinen Mannes. Wir fürchten aber,

viele werden uns nicht beiſtimmen, ſondern uns grimmig be

fehden, denn es gibt viele unehrliche Schutzzöllner, die nichts

verfolgen als die Intereſſen der großen Landbeſitzer, und

es gibt viele unehrliche Freihändler, die nur das Intereſſe des

Zwiſchenhandels vertreten, oder in Land ſpeculiren, aber à la

baisse, indem ſie das plötzlich billiger werdende Land den

„ruinirten“ Beſitzern abkaufen wollen. Wer aber weder Land

baiſſier iſt, d. i. Land kaufen will, noch Landhauſſier

iſt, d. i. Land hat, dem kann in Ä auf ſeine

der ganze Schwindel ungeheuer gleichgül

tig ſein.

4) Die Ausfuhrprämie iſt, kurz geſagt, die denkbar größte

Dummheit, die uns ſelbſt den größten Schaden zufügt, indem

ſie dem Ausland den größten Gefallen erweiſt. – Viel ſchlauer

wäre noch eine Einfuhrprämie, die natürlich ohne Ausfuhrzoll

undenkbar iſt.

5) Wenn der Schutzzöllner die richtige Bemerkung macht,

daß wir möglichſt unabhängig vom Auslande werden wollen,

ſo ſollte er ehrlicherweiſe den Anfang machen mit Ausfuhr

zöllen, damit wir nicht arbeiten müſſen für das Ausland.

Dann werden wir ſchon ganz von ſelbſt anfangen, für uns

ſelbſt zu arbeiten, und der Tag wird kommen, wo wir vom

Auslande nichts mehr brauchen, und wo unſere Kornzölle nur

noch auf dem Papiere ſtehen, weil – kein Korn mehr die Grenze

überſchreitet.

6) Dieſer Ausfuhrzoll darf aber immer nur mäßig ſein,

nicht übertrieben hoch, weil er ſonſt einem Handelsverbote
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gleichkommt (ſtatt einer Handelserſchwerung) und weil es in

der Natur des Bodens und Klimas liegt, daß ein völliger

Verzicht auf gewiſſe Artikel (Baumwolle, Kohle, Eiſen) un

möglich iſt.

Obwohl alles das nicht neu iſt, ſo iſt doch die gegen

wärtige Lage des Weltmarktes gerade beſonders lehrreich in

dieſer Beziehung, weil die Praxis heute das beſtätigt, was

man ſonſt vielleicht als verkehrte Theorie beſpötteln könnte.

Rußland beantwortet heute unſere Erſchwerungen des Korn

handels von Rußland nach Deutſchland thatſächlich mit neuen

Erſchwerungen ganz deſſelben Handels, allerdings mehr der

Noth gehorchend als dem eigenen Triebe. Amerika dagegen

ſoll einen bedeutenden Ueberſchuß an Brotfrucht haben. Wenn

Amerika nun ſchlau iſt, ſo ſchafft es ſich heute oder morgen

einen ſofort in Kraft tretenden Ausfuhrzoll. Nöthigenfalls

verbindet es ſich zuvor noch mit ein paar anderen Kornländern.

Wir haben dann einen richtigen Staatenring, der aber nur für

ſeine eigenen Intereſſen ſorgt, und dem man vom Standpunkte

eines Menſchen daher keine Vorwürfe machen kann, ſo gewiß

er auch vom Standpunkte eines Engels zu verurtheilen iſt.

Die Mac-Kinley-Bill war für uns ein ſchwerer Schlag, der

Ausfuhrzoll würde uns heute noch viel härter treffen. Wenn

er noch kommen ſollte – plötzlich wie ein Blitz, der A)ankee

liebt ſolche „Triks“ –, ſo werden wir hoffentlich durch Scha

den wenigſtens klug werden. Vielleicht auch kommt es noch

etwas anders. Nämlich Amerika iſt ja das Land der Milli

ardenmänner. Wenn ein paar davon ſich zuſammenthun und

ſchnell das Bischen Korn, welches 100 Millionen Menſchen

auf ein Jahr zur Nahrung brauchen, zuſammenkaufen, ſo ſparen

ſie dadurch der amerikaniſchen Regierung die kleine Mühe, und

als Unternehmergewinn fließen ihnen dafür ein paar neue

Chimboraſſos von Gold zu. Die Preiſe können ſie dann

ganz nach Belieben notiren, eine „Börſe“ iſt nicht mehr nöthig.

Reichen unſere Baarmittel zur Bezahlung nicht hin, nun, ſo

ſind die Herren da drüben vielleicht ſo liebenswürdig, einſt

weilen als Fauſtpfand einige deutſche Provinzen oder Feſtungen,

z. B. Straßburg oder Metz anzunehmen. Auch unſere Kriegs

ſchiffe erweiſen ſich vielleicht als nützliche Hypothekenlaſtſchiffe.

Es wird jetzt auch vielfach die Frage erörtert, ob der

Staat den Getreidehandel in die Hand nehmen ſolle. Eugen

Richter donnert dagegen, und wir müſſen ihm in ſeinen Aus

führungen Recht geben, denn die Vorſchläge ſind ſo kurzſichtig,

ja faſt kindlich naiv, daß zur Widerlegung keine Kunſt gehört.

Wir erlauben uns daher, einen anderen Vorſchlag zu machen,

und ſind begierig, was Eugen Richter dazu ſagen wird: Der

Staat laſſe die „Börſe“ völlig unangetaſtet, nicht einmal eine

„Börſenſteuer“ führe er ein. Statt deſſen werde er ſelbſt

Handelsmann und gehe mit auf die Börſe. Auf der Börſe

iſt die Hauptkunſt, ſo viel Geld zu haben, daß man eine Zeit

lang Geld zuſetzen kann, um zunächſt die Concurrenz mürbe

zu machen. Das Geld ſchaffe ſich der Staat, aber nicht etwa

durch eine Anleihe – das iſt ja gerade der ſpringende Punkt,

das iſt die Wolfsgrube, in die der Staat hineinfallen ſoll.

Der Staat ſchaffe ſich das Geld durch eine Steuer auf die

ſehr großen Einkommen, namentlich aber auf die ſehr großen

Kapitalien (daß die kleinen Kapitalien geſchont werden, iſt

hierbei auch ein ſehr wichtiger Umſtand!). Daß dabei „quo

tiſirt“ wird, halten wir für ganz gerechtfertigt, mehr als nöthig

ſoll nicht gegeben werden. Mit dieſem Geld kaufe dann der

Staat im Auslande zu möglichſt niedrigen Preiſen. Zu dieſem

Zweck kapert er ſich durch hohe Gehälter einige tüchtige kauf

männiſche Kräfte aus Privatgeſchäften. Auch „Tantiemen“

gewährt er in liberaler Höhe, um ſeine Leute an ſein Inter

eſſe zu feſſeln, wie es auch kluge Privathändler thun. Der

Staat kann daſſelbe auch erzielen, ſogar noch viel beſſer, indem

er zum Geld die Ehre fügt und endlich noch ſtrenge Strafen

für etwaigen Vertrauensbruch. Alsdann verkaufe der Staat

ſein billig eingekauftes Getreide nicht etwa möglichſt billig,

denn das iſt allerdings unmöglich und unausführbar, wie

Eugen Richter ganz richtig und unwiderleglich zeigt. Sondern

der Staat verkaufe vielmehr ſeine Waare möglichſt theuer.

Denn auf den Preis ſelbſt wird ſchon ſo wie ſo ein ſtarker

Druck ausgeübt durch das bloße Angebot des Staates. Der

Staat wird alſo zwei Fliegen mit einer Klappe geſchlagen -

haben, erſtens hat er die Preiſe herabgedrückt, und zweitens

hat er den Großkapitaliſtengewinn ſelbſt in ſeine Taſche ge

ſteckt. Denn was Eugen Richter fabelt vom „Unternehmer

gewinn“, iſt eitel Wind, er deckt mit dieſem ſchönen Schleier

nur den Kapitalgewinn oder ganz richtig den Großkapital

gewinn. Da kann er auch wieder leicht beweiſen, daß die

Arbeiter den „Unternehmergewinn“ ſelbſt erwerben können,

ſobald ſie freie Vereinigungen gründen. Aber wie ſollen ſie

denn dadurch dem Großkapitaliſten ſeine a priori verbrieften

Zinſeszinſen abjagen? Für ihn alſo müſſen ſie doch immer

arbeiten, ſo lange ſie an – Eugen Richter glauben.

Aber geſetzt den Fall, es träte ſtatt des obigen wahr

ſcheinlichen Doppelerfolges nur der eine von beiden ein, ſo

müßte derſelbe um ſo größer ſein, wenn auch geringer als der

doppelte. Erſtens könnte ja der Preis ſehr hoch bleiben, dann

würde der Staat um ſo mehr verdienen, und wir wären immer

noch nicht ſchlimmer mit den Brodpreiſen daran als jetzt, denn

ein wenig ſinken müſſen ſie ja durch das verſtärkte Angebot

ganz ſicher. Zweitens könnte der Preis ſo niedrig werden,

daß der Staat nichts verdiente, ſondern ſogar noch verlöre.

Dann wäre das offenbar auch kein Schaden, denn dieſer Ver

luſt wäre ja uns Allen zu Gute gekommen! In Wirklichkeit

aber kann ja keiner dieſer extremen Fälle eintreten, da ja der

Staat den Preis ganz in ſeiner Hand hat, ganz wie heute die

ſogenannten „Ringe“. Der Unterſchied iſt nur der, daß die

Ringe für ſich ſelbſt ſorgen, was wir ihnen gar nicht verdenken

können, der Staat aber für Niemand als uns zu ſorgen hat.

Da überlegt man viel hin und her, wie die „Preistreibereien“

der Ringe zu verhindern ſind. Jede Kraft kann nur über

wunden werden durch eine andere Kraft, die – ſtärker iſt.

Wenn der Eine handelt und ſein Gegner kein Mittel hat

als Proteſte und Proclamationen, ſo ſiegt der Erſtere ſicher

lich. Ringe können bekanntlich niemals von Bettlern gegründet

werden, ſondern nur von größeren Kapitaliſten. Gegen Kapital

kann nur der mit Ausſicht auf Erfolg kämpfen, der ſelbſt

Kapital hat, und zwar größeres, viel größeres, und zwar nicht

angeliehenes, ſondern eigenes, freies, zinſenfreies. Um Brod

ſchaffen zu können, muß man Geld haben. Wenn der Staat

uns jetzt Brot, mehr Brot, billigeres Brot ſchaffen ſoll, ſo

hilft eine Aufhebung der Kornzölle dabei gar nichts. Geld

muß er haben, und das muß er da fordern, wo es gerecht

und billig iſt, bei den Reichsunmittelbaren, ohne jede „Ent

ſchädigung“, aber nicht nur bei den Reichsunmittelbaren, ſon

dern bei Allen, die ſo lange durch eine ungerechte Politik be

vorzugt wurden. Sie ſelbſt werden niemals freiwillig ſich

erbieten zu ſolchem Opfer, denn übermäßig viel Anſtands

gefühl darf man keinem Menſchen zumuthen. Ja, wir wetten,

wenn man ihnen ſpaßeshalber eine „Entſchädigung“ anböte,

mancher würde wirklich und wahrhaftig zugreifen. Es iſt

daher ſicherer, man ſpart ſich den Scherz und wählt dafür

den Ernſt einer ſtrengen Strafe auf Steuerbetrügereien. Dieſe

Strafe darf aber auch nicht übertrieben werden, ſie muß ſtets

eine einfache Geldſtrafe bleiben. Einen praktiſchen und wahr

haft ſalomoniſchen Vorſchlag machte uns einſt ein gewöhn

licher Mann aus dem Volke: Wenn Einer z. B. 100.000 Mark

Jahreseinkommen hat, und er gibt in Är Abſicht

zur Verſteuerung nur 10,000 an (dergleichen ſoll ja vor

kommen!), ſo macht man einfach ſeine eigene Ausſage wahr,

indem man ihn zu 10,000 verſteuert, aber ihm die Differenz

von 90,000 dazu entzieht. Nur keine Gefängnißſtrafe! Viel

mehr ſollte man ſolche Leute zu – Ehrenbürgern machen

und in allen Zeitungen dies für den Staat ſo vortheilhafte

Vorbild zur eifrigen Nacheiferung empfehlen. Man ſetze als

ganz ſelbſtredend voraus, daß die abſichtlich zu niedrige An

gabe nur in der edlen Abſicht geſchah, um dem Staate auf

noble Weiſe ein kleines Geſchenk zukommen zu laſſen. –

Probatum est! -
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<Literatur und Kunſt.

Das italieniſche Ausfuhrverbot für Kunſtwerke.

(Zum Fall Borgheſe.)

Von C. Bloch-Rom.

Wie weit und in welcher Weiſe der Staat dafür zu ſorgen

hat, daß die Kunſtwerke, welche die glorreichſte Periode in der

Geſchichte des Volkes am würdigſten der Nachwelt vor Augen

führen, dem Lande erhalten bleiben, iſt gerade jetzt in Italien

und beſonders in Rom eine der brennendſten Fragen geworden.

Wenn man die Muſeen aller großen europäiſchen Städte durch

geht, ſo wird man in den meiſten derſelben finden, daß gerade

die Italien und Griechenland entführten Schätze ihren größten

Stolz ausmachen, neben welchen erſt in zweiter Reihe die

der Holländer, und Deutſche Spanier, Franzoſen u. ſw. gar

erſt in dritter ſtehen, abgeſehen natürlich von der Pflege der

nationalen Kunſt im eigenen Lande. Beſonders ſchmerzlich iſt

Griechenland durch den Kunſtraub der anderen Nationen be

troffen worden. Als es in kleinlicher Ohnmacht darnieder lag,

wurden ihm ſeine ſtolzeſten Denkmäler entführt, die heute die

Hauptzierden des Britiſh Muſeum und der Münchener Glypto

thek bilden. Es iſt ein durchaus erklärlicher Schritt der grie

chiſchen Regierung geweſen, als ſie durch ein ſtrenges Edict

den Verkauf der Antiken an das Ausland bedingungslos unter

ſagte. Mit dieſem Geſetze iſt das Volk auch vollkommen ein

verſtanden. Die einzige Klage, welche laut wurde, war eigent

lich die, daß die Fabrikation gefälſchter Antiken, ein bis dahin

üppig blühender Erwerbszweig, bedeutend zurückging; daß ſich

aber Privatleute, die im Beſitze antiker Kunſtwerke waren,

durch dieſe Beeinträchtigung ihres Beſitzrechtes beſonders be

ſchwert gefühlt hätten, bekam man nie zu hören.

Von anderen Staaten hat ein beſonderes Geſetz über den

Export von Kunſtwerken, wobei in erſter Reihe natürlich an

alte Kunſtwerke zu denken iſt, nur Italien. Es hat dies ſei

nen guten Grund. Auf dem Weltmarkte des Kunſthandels iſt

Italien natürlich immer nur im Angebote vertreten. Wollte

Italien auf den großen Kunſtauctionen in Paris und in an

deren nordeuropäiſchen Centren des Kunſt- und Antikenhandels

als Käufer auftreten, ſo hieße das Eulen nach Athen tragen;

wenigſtens vorläufig noch. Selbſt wenn der Stand der ita

lieniſchen Finanzen ein beſſerer wäre, als er es Ä ſeit einer

Reihe von Jahren iſt, würde man in Italien kaum auf die

Idee kommen, die dortigen Kunſtſchätze durch Ankäufe im Aus

lande noch vermehren zu wollen. Die großen, zum Theile

fabelhaften Preiſe aber, welche für italieniſche Kunſtwerke ge

zahlt werden, haben einen gewiſſen demoraliſirenden Einfluß

auf die Beſitzer derſelben ausgeübt, ſo daß ein vortheilhafter

Verkauf ſie ihrer ganzen Ehrenpflicht gegen ihre Landsleute

wie ihrer Pietät gegen den Gegenſtand ſelbſt vergeſſen läßt.

Schon als Italien ſich noch einer ebenſo bunten Landkarte er

freute wie Deutſchland, wurden darum in verſchiedenen ita

lieniſchen Staaten einſchränkende Geſetze gegen dieſes Unweſen

erlaſſen, welches bei dem Stande der privaten Kunſt- und

Antikenſammlungen beſonders in Rom thatſächlich die Gefahr

barg, daß Monumente, die als nationale Heiligthümer gelten

müßten, in ausländiſche Sammlungen übergingen, daß das

nationale Ehrgefühl ſich mit Gold abſpeiſen ließe. Das rö

miſche Geſetz war beſonders drakoniſch. Im Jahre 1820 war

es vom Cardinal-Kämmerer Bartolomeo Pacca mit Geneh

migung des kunſtſinnigen Papſtes Pius VII. Chiaramonti er

laſſen worden; doch der Bogen war ſo ſtraff geſpannt, daß an

eine ſtrikte Durchführung dieſes Geſetzes nicht zu denken war.

Die natürliche Folge war, daß auch die heilſamen Beſtim

mungen nicht zur Ausführung kamen und das ganze Geſetz

ſo gut wie vergeſſen wurde. Die heutige italieniſche Regie

rung hat nun dies Geſetz der päpſtlichen Herrſchaft nicht nur

beibehalten, und zwar direct als „Edict Pacca“, ſie geht ſogar

ſchon ſeit mehreren Jahren daran, daſſelbe in aller Strenge

durchzuführen; indeſſen umgekehrt wie in Griechenland findet

ſie bei dem bei weitem größten Theile der Bevölkerung leb

hafteſten Widerſpruch.

Das „Edict Pacca“ zerfällt in zwei Haupttheile; der erſte

ſpricht von Veräußerung der Antiken und Kunſtwerke, der an

dere regelt die Ausgrabungen und beſtimmt die Rückſichten,

welche von Grundbeſitzern gegen antike Ruinen zu beachten

ſind. Dieſer zweite Theil iſt wohl niemals angefochten worden.

Die Beſtimmungen ſind billig und gerecht. Jeder, der auf

ſeinem Grunde antike Monumente, Mauerreſte u. ſ. w. findet,

hat dies einer ſtändigen Commiſſion anzuzeigen, die dann be

ſtimmt, ob an der Unterhaltung dieſer Reſte aus künſtleriſchen,

hiſtoriſchen oder nationalen Gründen gelegen ſei. In dieſem

Falle wird der Eigenthümer nach Maßgabe des Bodenwerthes

entſchädigt. Die Strafbeſtimmungen bei Unterlaſſung oder gar

eigenmächtiger Zerſtörung ſind ziemlich ſtreng. Confiscation,

Reparirung des Schadens, Geldſtrafe, ja ſogar Gefängnißſtrafe

bis zu einem Jahre ſtehen darauf. Wohl greifen dieſe Be

ſtimmungen in das freie Verfügungsrecht über das Beſitzthum

ein, doch ſind ſie ſo gehalten, daß der offenbare große Nutzen

der Geſammtheit hier den äußerſt geringen Schaden des Ein

zelnen weit überwiegt.

Auf um ſo größere Feindſchaft ſtoßen die erſten vierund

zwanzig Paragraphen dieſes Geſetzes. In der That ſind dieſe,

wenn man ſie buchſtäblich ausführen will – und ſo muß

jedes Geſetz ſchließlich zu nehmen ſein – unerträglich. In

Betracht kommen die Statuen der Antike, die ſtatuariſchen

Werke aus der Zeit des „Verfalles und des Wiederauflebens“

der Plaſtik, Gemälde auf Holz oder Leinwand, Moſaiken und

ſchließlich ſogar die Stücke des ſchönen Giallo, Roſſo, Verde

Antico und der anderen feinen decorativen im Alterthume ver

wendeten Marmorarten. Die Grenze, wie alt ein Kunſtwerk

ſein muß, um in den Rahmen dieſes Geſetzes zu gehören, iſt

nicht feſtgeſtellt; die Willkür iſt allein an die Schranke ge

bunden, daß der betreffende Künſtler todt ſein muß. That

ſächlich wird das Geſetz ja nur auf derartige Kunſtwerke An

wendung finden, welche heute von auswärtigen Sammlern

geſucht werden. Die Kunſt vom Beginne dieſes Jahrhunderts

an hat allenthalben Vertreter gefunden, die die italieniſchen

noch zum großen Theile überragen. Indeſſen darf eine geſetz

liche Beſtimmung nicht derartige Freiheiten in die Hand der

ausübenden Beamten legen. Bleibt dies Geſetz noch lange in

Kraft, ſo werden eines ſchönen Tages auch die Gemälde

Paſſini's, Vinea's u. a. m. von beſonders intelligenten Be

amten denſelben Schwierigkeiten unterworfen werden können,

wie die Werke der Antike und der großen Meiſter der

Renaiſſance. Daß ſich dann ſchon zu Lebzeiten dieſer

Meiſter dem Verkaufe ihrer Werke im Inlande Schwierig

keiten entgegenſtellen, iſt wenigſtens möglich. Wer in Italien

heut ein ſolches Gemälde kauft, muß doch immer berückſich

tigen, daß einſtmals ihm oder ſeinem Erben der Verkauf deſ

ſelben, zu dem er durch irgend welche Verhältniſſe gedrängt

werden kann, durch dies Geſetz ſehr erſchwert werden kann,

und die Gefahr, welche hierdurch für den Handel mit moder

nen Kunſtwerken zugelaſſen wird, muß unbedingt durch klare

Beſtimmungen beſeitigt werden.

Die Schwierigkeiten, welche dem Kunſthandel durch dies

Geſetz bereitet werden, ſind in der That ſehr groß. Es iſt

eine Sachverſtändigencommiſſion eingeſetzt von Künſtlern uud

Beamten, welche ſich über den Beſtand an Kunſtwerken zu

informiren hat. Jeder Beſitzwechſel muß ſchon bei der erſten

Abſicht angezeigt werden, und zwar ſowohl vom Käufer wie

vom Verkäufer; die Unterlaſſung einer Meldung hat die Con

fiscation des Gegenſtandes zur Folge. Dieſe harte Beſtim

mung ſteht keineswegs bloß auf dem Papiere; die italieniſche

Regierung hat erſt kürzlich einen Beweis geliefert, daß es ihr

mit der Durchführung derſelben bitterer Ernſt iſt. Geht der

Gegenſtand ins Ausland, ſo ſind ſogar bei derartigen Ueber

tretungen die Mitglieder der Commiſſion mit der Hälfte des

Taxwerthes für den ſo entführten Gegenſtand haftbar. Der

Verkauf iſt nun nach Erledigung der Formalitäten von ver

ſchiedenen Bedingungen noch abhängig. Wird dem in Frage

ſtehenden Gegenſtande von der Commiſſion ein ganz beſonders

–
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Ä künſtleriſcher oder hiſtoriſcher Werth zugeſprochen, ſo

arf er, wenn er einmal in Rom iſt, Rom nicht ver

laſſen. Mag ihn kaufen, wer will, die Ausfuhr iſt ſogar nicht

einmal nach einem anderen Orte des alten Kirchenſtaates ge

ſtattet. Befindet ſich der Gegenſtand in dem Territorium des

alten Kirchenſtaates, ſo muß er in dieſem verbleiben, darf

aber innerhalb deſſelben ſeinen Platz wechſeln. Wird der Werth

des Gegenſtandes nur ſecundär befunden, ſo ſteht die Ausfuhr

von Rom nach anderen Orten des Kirchenſtaates frei; in an

dere Orte Italiens oder ins Ausland darf ſie aber nur gegen

eine Steuer von 20 Proz. des Taxwerthes bewerkſtelligt werden.

Die wunden Punkte dieſes Geſetzes liegen auf der Hand.

Der erſte Uebelſtand iſt ſchon die Iſolirung Roms und des

alten Kirchenſtaates inmitten des übrigen Italiens. Wenn heut

zutage eine Familie aus Rom in eine andere Stadt über

ſiedelt, ſo kann es ihr paſſiren, daß ſie ihren Familienſtolz,

Kunſtwerke, die ſich vielleicht ſeit Jahrhunderten in ihrem Be

ſitze befinden, nicht mit ſich in das neue Heim hinüberführen

darf. Darf ſie es, ſind die Gegenſtände nicht als Stücke er

ſten Ranges von der Commiſſion bezeichnet, ſo muß ſie

20 Prozent von dem Werthe bezahlen, den die Commiſſion

den Gegenſtänden beimißt, wenn ihr neuer Wohnſitz nicht

gerade noch im alten Kirchenſtaate liegt. Für einen römiſchen

Kunſt- und Antikenhändler iſt ein Wechſel ſeines Wohnortes

dadurch geradezu unmöglich. Wie mit ſolchen Beſtimmungen

Ernſt gemacht wird, beweiſt der Fall Altoviti. Die Familie

Altoviti iſt eine der älteſten florentiniſchen. Sie beſaß auch

in Rom einen Palazzo, der der Tiberregulirung zum Opfer fiel.

In demſelben befand ſich das Portrait eines ihrer Ahnen, das

von Benevenuto Cellini herrührend die Cenſur Nr. 1 von der

Commiſſion erhielt, deſſen Ueberführung in das ſtolze alte

Familienheim der Altoviti in Florenz mithin nicht geſtattet

wurde. Dieſe Abſonderung Roms von Italien kann um ſo

eher aufgegeben werden, als die Befürchtung, Rom könne zum

Beſten der anderen italieniſchen Städte ſeiner Schätze beraubt

werden, doch wohl keinem einſichtigen Kenner der Verhältniſſe

je aufgeſtiegen iſt.

Beſonders actuell iſt natürlich jetzt die Frage über den

Verkauf ans Ausland. Was man jetzt in Rom über das

Edict Pacca ſpricht und ſchreibt, ſpitzt ſich alles eigentlich auf

die Zukunft der Gallerie Borgheſe zu. Wird ſie in Italien

bleiben, oder wird ſie nordwärts entführt werden, vielleicht

gar über das große Meer zu dem zwar wenig kunſtſinnigen,

aber deſto mehr zahlenden A)ankeevolke? Dieſe Gallerie birgt

eine große Anzahl von Werken, bei welchen wir das Urtheil

der Commiſſion, wenn ſie die Ausführung verbietet, durchaus

als richtig – d. h. richtig nach dem Geſetze Pacca – an

erkennen müßten. Die „himmliſche und irdiſche Liebe“ des

Tizian, „die Ausrüſtung des Amor“ von demſelben Meiſter,

Raffaels „Grablegung“*), Doſſi's „Circe“, Domenichino's

„Sibylle“ und „Diana unter Nymphen“, Garrofalo's „Grab

legung“, Werke Sodoma's, Fra Bartolomeo's, Francia's u. a. m.

befinden ſich dort von wahrhaft einzigem äſthetiſchem und

kunſthiſtoriſchem Werthe. Der Zuſammenbruch des Hauſes

Borgheſe, der viele andere mit unter ſeinen Trümmern begraben

hat, muß die Veräußerung der Gallerie und natürlich auch der

Antikenſammlung im Caſino der Villa zur Folge haben. Die

Millionen, welche hierdurch eingehen würden, werden von vielen

Hunderten, welche in dieſen Sturz verwickelt ſind, ſehnlichſt

erwartet, und dieſe haben eine Agitation in Scene geſetzt, de

ren Hauptziel der Fall dieſes Geſetzes Pacca iſt, dem jetzt

alles Unglück in die Schuhe geſchoben wird. Eine Fluth von

Ä und Brochuren fordert die Aufhebung dieſes

eſetzes, „das allem Rechtsgefühle zum die freie Ver

fügung über das private Eigenthum faſt gänzlich aufhebt“,

„das dem Beſitzer dieſer unſchätzbaren Reichthümer kein an

deres Recht läßt, als in ihre BetrachtungÄ Hungers

zu ſterben.“ Gewiß iſt an dieſem Vorwurfe etwas ſehr Wah

º). Der Verkauf der Borgiaportraits deſſelben Meiſters an Baron

º. Rothſchild in Paris für /2 Million Franken (nach einigen Verſionen

ſogar 600,000 t di litterun lleri - -

inaugurirt. ) hat die Zerſp g der Gallerie Borgheſe leider ſchon

res. Der italieniſche Staat iſt nicht in der Lage, auch nur das

Vorzüglichſte, geſchweige denn Alles anzukaufen, und auch im

italieniſchen Privatpublikum ſind Mittel und Luſt zu gering,

als daß von dieſer Seite die Erhaltung dieſer Schätze für das -

Land, dem ſie von Rechts wegen gehören, zu erwarten ſtünde.

Hat nun der Staat das Recht auf ſeinem Scheine zu be

ſtehen, ohne Rückſicht auf den fürſtlichen Bankerotteur und

die in ſein Verderben mit hineingezogene Menge? Was ſoll

er hier wahren: das nationale Vermächtniß, welches jene großen -

Sammlungen ausmachen, oder das materielle Wohl der durch

die jetzige Kriſis betroffenen Individuen? Man ſagt, daß ein

Vergleich abgeſchloſſen werden ſoll mit Umgehung der Prin

cipienfrage. Die Familie Borgheſe ſoll ihre prachtvolle Villa,

die ja doch nicht lukrativ iſt, an den Staat abtreten, der ſie

der Stadt Rom überweiſen würde; dafür wolle man ihr aus

nahmsweiſe den gebührenfreien Verkauf der Sammlungen ge- -

ſtatten. Damit wäre der Knoten durchhauen aber nicht gelöſt.

Das Schlimmſte wäre die offenbare Ungerechtigkeit; eine ſolche

flagrante Geſetzesverletzung durch die ſtaatliche Autorität müßte

die ſchlimmſten Folgen haben. Doria könnte daſſelbe ver

langen, ſeine Villa iſt ebenſo ſchön und ſeine Gallerie nicht

einmal ſo bedeutend wie Borgheſe's; Colonna würde ſeine noch -

dazu archäologiſch ſo intereſſanten Gärten anbieten und Torlonia

würde auf dieſe Weiſe auch ſeine Antikenſammlung und die Villa -

Albani auf einmal los werden: kurz dieſe Privatſammlungen

würden Rom verlaſſen und dafür würden Millionen um

Millionen ihren Einzug in die ewige Stadt halten.

Würden ſich dieſe Millionen aber rentiren? Würden ſie

den Verluſt erſetzen, den Rom rein materiell durch den Verluſt

der Sammlungen erlitte? Gewiß nicht! Das Exempel iſt gar

nicht ſo ſchwer. Die Stadt Rom hat unveräußerliche Schätze

genug, welche immer wieder die Fremden in dichten Scharen -

herbeiführen werden. Man muß aber doch unbedingt zugeben, z.

daß die Privatgallerien Roms eine ganz beſondere Stellung ZE .

unter den Sehenswürdigkeiten einnehmen. Wenn es in der F.

Gallerie Borgheſe nichts mehr zu ſehen gibt, wenn die anderen

folgen, ſo wird ſich doch natürlich der Aufenthalt der Fremden

hier dementſprechend abkürzen, und ich glaube, der Ausfall, der

hierdurch entſtände, wäre weit bedeutender als der einmalige

Gewinn, den ein Verkauf ſelbſt aller Privatſammlungen an

das Ausland brächte. Ich habe keine Statiſtik zur Hand und

will nur ganz niedrige Zahlen anſetzen. Rechnen wir 50,000

Fremde auf das Jahr, von denen jeder 10 fr. täglich aus

gibt, und rechnen wir, jeder wird nunmehr Rom drei Tage

früher verlaſſen können, ſo machte dies einen jährlichen Um

ſatz von einer und einer halben Millionen Franken, eine Summe,

die weit eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen iſt, und die da

bei doch ein Kapital repräſentirt, wie es niemals durch jene

Verkäufe gedeckt werden würde. Es liegt in dem kindlichen

Charakter des italieniſchen Volkes, daß man derartige Berech

nungen nicht anſtellt und ſich durch den augenblicklichen Glanz

einer großen Summe blenden läßt. Wieviel Geld noch allein

durch Copien und Photographien dieſer Werke einkommt,

will ich nicht abſchätzen. Doch bedenke man, der reproducirende

Künſtler allein lebt nicht davon, er läßt ſo und ſo viele Andere

auch noch davon leben und der Verluſt ſelbſt eines ſo unter

geordneten Gemäldes wie der bekannten „Beatrice Cenci“ der

Sammlung Barberini würde nationalökonomiſch für Rom tief

zu beklagen ſein.

„Wir haben eine ſolch unerſchöpfliche Fülle von Kunſt

werken, daß der Verkauf der Privatſammlungen an's Ausland

unſer nationales Vermächtniß nicht beeinträchtigen würde.“ Das

iſt wohl im Laufe der letzten Wochen eines der Hauptſchlag

wörter im Sturme gegen das Edikt Pacca geweſen. Da muß

man nun zwiſchen Antiken und Werken der Renaiſſance ſcheiden.

Die Erſteren nehmen in ihrem idealen Werthe doch eine weſent

lich andere Stellung ein. Erſtens ſind in dieſer Beziehung die

öffentlichen, an ſich unveräußerlichen Sammlungen überwiegend. -

Neben dem Vatican, der capitoliniſchen Sammlung, dem Muſeum

in den Thermen des Diokletian, iſt der Statuenvorrath des

Palazzo Piombino (die ſog. Ludoviſiſche Sammlung), der Villa

Borgheſe, der Villa Albani nur ſecundär. Das Verhältniß
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würde ſich allerdings etwas verſchieben, wenn nicht ſo viele dieſer

italieniſchen Lords ihre Sammlungen dem großen Publikum

verſchlöſſen, wie Torlonia ſein Muſeum an der Lungara, Baracco,

der Beſitzer einer nicht zu großen, aber exquiſiten Sammlung,

Sciarra und Andere. In Bezug auf die Antiken mag nun

ein ſolch rigoroſes Geſetz vom künſtleriſch-nationalen Stand

punkte aus für Rom entbehrlich ſein. Die Hauptwerke dieſer

Kunſt ſind ja auch wirklich nicht national-römiſch zu nennen;

ſie waren durch ähnlichen Kunſtraub nach Italien gekommen,

hier copirt und verbreitet worden, wie es jetzt mit den ita

lieniſchen Bildern in Deutſchland, England und anderswo ge

ſchieht. Wenn ſie auch im Laufe der Jahrhunderte das volle

Bürgerrecht ſich hier erworben haben, ſo mögen ſie doch in

Anſehung des künſtleriſch hiſtoriſchen Werthes als ſecundär

gelten. Für die Wiſſenſchaft der Archäologie iſt die Zer

ſplitterung allerdings recht bedauerlich. Die Anfänge, welche

damit gemacht ſind, zeigen, wie weit der goldene Millionen

wind ſie treibt. Noch im Frühjahr 1890 bildete die Statue

des ſtehenden Anakreon, eine der ſchönſten griechiſchen Statuen,

eine der Hauptzierden des Caſinos der Villa Borgheſe. Im

Herbſte darauf hieß es, ſie ſei in ein Privatzimmer überführt

worden; jetzt prangt ſie in der Glyptothek des Kunſtfreundes

Jacobſen in Kopenhagen, in der Nachbarſchaft der barberiniſchen

Demeter, die auch noch im vorigen Jahre ſich innerhalb der

römiſchen Mauern befand. Wie bedauerlich dieſe Entvölkerung

der römiſchen Sammlungen auch iſt, ſie iſt zu verſchmerzen.

Der Reichthum der garantirten Sammlungen gibt Troſt dafür.

Ganz anders ſteht es aber mit den Werken der Malerei. Hier

iſt Rom direct auf die Privatgallerien angewieſen. Die öffent

lichen Sammlungen kommen hierfür gerade am wenigſten in

Betracht. Die vatikaniſche Pinakothek hat Meiſterwerke, aber

ſie iſt an Zahl recht dürftig; die Gallerie Corſini, welche der

italieniſche Staat ankaufte, um ſie nicht ins Ausland ge

langen zu laſſen, war faſt die unbedeutendſte der Privat

gallerien; die kleine Sammlung der Academia S. Luca kann

auch den Wettſtreit mit den Privatgallerien nicht aufnehmen.

Die Gemälde imějÄ des Capitols ſind nur

von geringer Bedeutung. Die Gallerien Borgheſe, Doria und

Colonna*) ſind in der Tafelmalerei derÄ. die Haupt

repräſentanten Roms. Gibt man ſie dahin, ſo verliert Rom

einen ſeiner Hauptanziehungspunkte. In jedem anderen Lande

und zu jeder anderen Zeit wäre das von geringerer Bedeutung

als gerade jetzt und in Rom. Ueberall werden Privatgalle

rien aufgelöſt und verkauft oder verſteigert; überall anders

bilden ſich aber deren neue und erſetzen den Schaden. Dar

auf wäre hier aber gar nicht zu rechnen. Hier würde man nur

verkaufen, ohne aufs Neue zu kaufen. Es liegt alſo ebenſo,

wie nationalökonomiſch, auch künſtleriſch-hiſtoriſch für Italien

eine Gefahr in dieſer Ausfuhr.

Trotz des evidenten nationalökonomiſchen und moraliſchen

Schadens hätte der Staat aber doch kaum das Recht, den Beſitzern

der Privatgallerien durch Verbot oder Beſchränkung des Ver

kaufes allein dieſe Laſt zum Beſten des ganzen Landes auf

zubürden. Der jetzt ſo oft wiederholte SÄ „der Beſitz an

Kunſtwerken iſt ein Beſitz wie jeder andere; der Handel mit

Kunſtwerken ein Handel wie jeder andere,“ iſt, ſo weit es ſich

um antike Kunſtwerke, d. h. Werke längſt todter Künſtler han

delt, allerdings falſch. An jedem anderen Beſitze bewahrheitet

ſich das Goethe'ſche Wort, daß man ihn neu erwerben müſſe,

um ihn zu beſitzen. Wenn man ein Kapital nicht umlaufen

läßt, ſo zehrt es ſich auf; wenn man einen Boden nicht be

arbeitet, ſo verkommt er; allein das Kunſtwerk wächſt an

Werth, je älter es wird; ceteris paribus wird das ältere immer

den höheren Preis erzielen. Bei allen anderen Gegenſtänden

iſt ferner der Preis in ſeinen Normen durch Nutzbarkeit und

Herſtellungskoſten beſtimmt. Bei alten Kunſtwerken kommt keines

von beiden in Betracht, und nur die Affection des Käufers gibt

dem Verkäufer das Regulativ für ſeine Forderung. Auf ſolche

*) Die Gallerie Sciarra, ſchon ſeit Jahren unzugänglich, wurde dem

Staate für 1,100,000 Franken angeboten; das Gegengebot lautete auf

700,000 Fr. und man nimmt an, daß für dieſen Preis dieſe kleine aber

gewählte Sammlung in den Beſitz des Staates übergehen werde.

außerordentliche Verhältniſſe kann man natürlich nicht die

Normen des alltäglichen Handels mit Bedarfsgegenſtänden

anwenden, die von Leuten produzirt werden, die für Eſſen,

Trinken und Wohnen zu ſorgen haben. Auf ein derartiges

unverdientes Einkommen kann der Staat ſeine Hand legen,

und ſo wie er ſeine Gebühren vom Immobilienhandel nimmt,

wird er ſie mit noch größerem Rechte von dieſem Handel be

ziehen können, deſſen Preiſe ja oft Beträge ausmachen, die den

Immobilienpreiſen nicht fern ſtehen. Ä ein Stück dieſes

„nationalen Vermächtniſſes“ nun gar außer Landes, und hilft

der Beſitzer damit die oben auseinandergeſetzten materiellen und

ideellen Schäden herbeiführen, ſo hat der Staat doch unzweifel

haft den Anſpruch auf eine Entſchädigung, und dieſe ſichert

er ſich durch den Ausfuhrzoll. Das abſolute Verbot, wie in

Griechenland, iſt auf Italien nicht anwendbar. Die Schätze

des griechiſchen Bodens, die jetzt im Lande bewahrt werden,

haben den Weltmarkt noch nicht geſehen. Für die Kunſtſchätze

aus der Renaiſſancezeit iſt das Kapital von Leuten angelegt

worden, deren Erben, Rechtsnachfolger u. ſ. w. heute noch auf

den Nutzen aus demſelben Anſpruch erheben, während dieſer

Zuſammenhang bei den Kunſtwerken Griechenlands nicht mit

ſpricht. Der Staat muß nun die Mittel und Wege finden,

wie das Verfügungsrecht der Beſitzer dieſen gewahrt bleibt,

und wie doch die ſchweren Schäden von der Geſammtheit ab

gewendet werden. Das wichtigſte, was ihm niemand beſtrei

ten kann, iſt das Vorkaufsrecht, das allerdings für Italien bei

dem Stande der Finanzen illuſoriſch iſt. Seine Beſtimmungen

müſſen alſo nur auf eine Erſchwerung gerichtet ſein, ſchon weil

das eine Garantie dafür bietet, daß ſich der Beſitzer nur im

äußerſten Nothfalle zum Verkaufe entſchließen wird. Der Aus

fuhrzoll von 20% iſt ja recht hoch, doch muß man bei der

Leichtigkeit des Gewinnes die Berechtigung dieſer Höhe aner

kennen. Solche Ausfuhrzölle beſtehen nicht nur im Bereiche

des Pacca'ſchen Geſetzes, ſondern für ganz Italien. Nirgends

haben ſie jedoch ſoviel Unwillen erregt wie in Rom. Dieſe

20% werden nämlich nicht vom Verkaufspreiſe genommen,

ſondern vom Taxwerthe, den die Sachverſtändigen feſtſetzen.

Das iſt nun allerdings eine ſchreiende Ungerechtigkeit, deren

Aufhebung den ſchwerſten Mißſtand des Pacca'ſchen Geſetzes be

ſeitigen würde. Ein Fremder kaufte hier eine werthloſe Copie

aus dem vorigen Jahrhundert für 60 Franken; die Kommiſſion

ſchätzte das Bild auf 1000 und der Käufer ſolle 200 Fran

ken Ausfuhrzoll zahlen oder er hätte, da der Handel abgeſchloſſen

war, auf das Bild und die 60 Franken verzichten müſſen. Auf

ſeine Reklamation wurde die Taxe wenigſtens auf 400 erniedrigt.

Solche Zuſtände müſſen natürlich aufhören. Die Befürchtung,

daß durch Scheinverkäufe und Defraudationen der Staat um

ein beträchtliches Theil des Ausfuhrzolles betrogen werden

könnte, theile ich nicht. Das Mittel wäre einfach. Die Ver

käufe müßten öffentlich bekannt gemacht werden. Soll ein Kunſt

werk in's Ausland gehen und es findet ſich innerhalb einer

gewiſſen Zeit ein inländiſcher Käufer, der daſſelbe bezahlt, ſo

muß das Kunſtwerk an dieſen verkauft werden. Ich glaube,

daß mit Hilfe einer ſolchen Beſtimmung derartige falſche An

gaben, die außerdem auch kriminell zu ahnden ſind, verhütet

werden könnten. Man bereitet jetzt ein Geſetz vor, das für

ganz Italien den Ausfuhrzoll auf 10% feſtſetzt und zwar

vom Taxwerthe; mit 20% des Verkaufspreiſes würden beide

Theile ſich beſſer ſtehen; die handelnden Parteien würden eine

feſte Grundlage beim Abſchluſſe des Verkaufes haben, während

ſie ſo immer gewärtig ſein müſſen, ihre ganze Berechnung

durch die Abſchätzung der Sachverſtändigen durchkreuzt zu ſehen,

und der Staat würde von der Mühe der Abſchätzung befreit,

auch der ſo unvermeidlichen Reklamationen enthoben ſein. Eine

Steuer von 10% des Verkaufspreiſes, wie ſie vielfach gewünſcht

wird, wäre bedauerlich, weil der Export der Kunſtwerke dadurch

einen neuen Aufſchwung nehmen würde.

Der Leſer wird vielleicht denken: „Um ſo beſſer für uns,

die wir nun als Käufer auftreten können.“ Der ſentimentale

Schwärmer für Rom und ſeine Kunſtwerke, die ſo innig mit

ihm verwachſen ſind, die wie Edelſteine in dem ſonnig gol

denen Erinnerungsbilde der ewigen Stadt glitzern, möge ein

311

-

-



Die Gegenwart. – Nrs

mal ſchweigen und ſich freuen, daß ſein Vaterland dieſe be

wunderten Kunſtwerke nun ſein eigen wird nennen können,

d. h. wenn der Amerikaner nicht überbietet. Hätten wir damit

aber ſo viel gewonnen? Die „himmliſche und irdiſche Liebe“

im Berliner Muſeum ſelbſt an grauen Regentagen zu bewun

dern, wäre ja immer noch Genuß genug, um den Ankauf zu

rechtfertigen. Ein Muſeum, das die Bilder Garofalo's und

Doſſi's erwirbt, erlangt durch ſie eine kunſthiſtoriſche Bedeutung

wie wenig andere. Doch wird mir wohl jeder Kenner unbedingt

zugeben: dieſe Bilder gehören nach Italien und nirgend anders

# Wer ſeine Meinung über italieniſche Malerei ſich in der

ational Gallery, im Louvre, im Berliner Muſeum, im Wiener

Belvedere, in der Münchener Pinakothek, ſelbſt in der Dresde

ner Gallerie gebildet und dann ganz analoge Bilder in den

italieniſchen Gallerien zu ſehen bekommen hat, muß zuerſt de

primirt geweſen ſein über die Vorurtheile und Verkehrtheiten,

mit welchen er ſich in den nordiſchen Sammlungen vollgepfropft

hat; er muß aber auch ein ungeahntes Entzücken gefühlt haben

über die Menge des Schönen und Neuen, das ihm aufging,

als er zum erſten Male dieſe Werke in dem Lichte ſah, in dem

ſie geſchaffen ſind, mit Augen, die von derſelben Natur, dem

ſelben Städtebilde, denſelben Menſchenbildern beeinflußt ſind,

wie die der Meiſter, welche dieſe Bilder vor Jahrhunderten

gemalt. Auch wir haben weit, weit mehr davon, wenn wir

dieſe Gemälde in Italien ſelbſt anſehen, als wenn wir ſie

zu uns kommen laſſen und in den Rahmen unſerer düſteren

Muſeen hineinzwängen.

Sollte Deutſchland oder ein anderes der Culturvölker Eu

ropas ſich darum dieſe Erwerbung entgehen laſſen? Das wäre

ſchon darum gefährlich, weil der amerikaniſche Concurrent auf

der Lauer liegt; und dazu ſind die Objekte zu werthvoll, als

daß man ſie ſo entführen, und damit für Kunſt und Bildung

begraben laſſen dürfte. Deutſchland, Frankreich, England haben

in den letzten Jahrzehnten große Summen aufgewendet zur Wie

dererſchließung der griechiſchen Cultur. Ihre Ausgrabungen

auf griechiſchem Boden ſind neben allen anderen auch ein Zeug

niß erhabenſter Uneigennützigkeit. Ohne daß, abgeſehen von

einigen unweſentlichen Doubletten, ein Stück davon in die

eigenen Muſeen wanderte, ohne daß ein Kunſtwerk auch nur

in ihren Beſitz überging, wurden der Wiſſenſchaft die Opfer

gebracht. Hier in Italien könnte etwas Analoges geſchehen,

wobei die Verhältniſſe noch günſtiger liegen. Die Privat

ſammlungen, welche von ihren Beſitzern nicht mehr zu halten

ſind, könnten vom Auslande angekauft werden, aber darum

brauchten ſie das Land nicht zu verlaſſen. Alle Länder ſenden

Künſtler und Gelehrte nach Rom, um ſich an dieſen Kunſt

ſchätzen zu bilden, um aus ihnen Anregung und Belehrung zu

ſchöpfen. Die Akademien und Inſtitute der verſchiedenen Länder

ließen ſich recht wohl mit dieſen Gallerien verbinden, die als

Eigenthum des betreffenden Landes den Künſtlern und Gelehr

tenÄ natürlich in erſter zur Verfügung ſtehen

würden. Das Anlagekapital würde ſich durch Eintrittsgelder

einigermaßen verzinſen; wenigſtens könnten die Verwaltungs

koſten durch dieſelben gedeckt werden. Durch in ſolch beſon

derem Falle gewiß berechtigte Reſervatbeſtimmungen in Bezug

auf Copien, Photographien, Abgüſſe u. ſ. w. könnten ferner

die Intereſſen der nationalen Kunſt und Künſtler erheblich ge

fördert werden. Schließlich iſt auch nicht außer acht zu laſſen,

daß ſo das Erwerbskapital 20% geringer anzuſchlagen wäre

als im Falle der Ueberführung ins Ausland, gewiß ein nicht

unbedeutender Vorſprung vor unſeren transatlantiſchen Vettern.

Rudyard Kipling.

Von Auguſt Weiß.

Selten º ein Schriftſteller ſo raſch ſeinen Weg gemacht,

als der Anglo-Indier Rudyard Kipling, der, kaum 26 Jahre

alt, heute bereits an der hemſe als einer der geleſenſten Er

zähler gilt. Der Geiſt dieſes jungen Mannes beſitzt aber auch

in einem ungewöhnlich hohen Grade die Fähigkeit, alles Menſch

liche von den eigenen Leiden und Freuden unbeirrt zu ſchauen,

ſich dieſen Betrachtungen gleichſam mit naiver Neugierde hin

zugeben und dann mit begeiſtertem Eifer ſeinen Mitmenſchen

Dinge zu erzählen, von denen ſich deren Schulweisheit nichts -

träumen läßt. Nur Auserwählte dürfen dies wagen und

Kipling iſt einer der wenigen Auserwählten, welche auf ihren #

unbekannten Pfaden ſo ſicher einhergehen, wie auf der bequem

ſten Chauſſee.

Neu iſt vor Allem das Stoffgebiet, dem er wenigſtens :

bis jetzt die meiſten ſeiner short stories entnommen hat. Seine -:

Heimath iſt Simla und das indiſche Leben in allen ſeinen

Formen tritt uns in denſelben mit faſt handgreiflicher Körper

lichkeit entgegen. Indien hat ſeinem Mutterlande bislang wenig

Dichter geſchenkt, aber Rudyard Kipling iſt einer, der vollen

Anſpruch auf dieſen Namen hat. Als Sohn eines Engländers

wurde er nach anglo-indiſcher Sitte zur Erziehung nach dem

britiſchen Inſelreiche geſendet, von wo er in ſeinem 16. Lebens

jahre zurückkehrte. Indem er ſich bald darauf dem journa

liſtiſchen Beruf zuwendete, kam ſein Talent gar bald in den

vielen kurzen Geſchichten zum Durchbruch, welche in verſchie

denen indiſchen Zeitſchriften, insbeſondere aber in den The

Week's News zum Abdruck gelangten und vielen Eindruck

machten. Er beſchränkt ſich keineswegs auf eine Klaſſe der

Bevölkerung oder gar nur auf die engliſchen Damen und

Herren der Station Simla, ſondern er beſchäftigt ſich ebenſo

mit dem Miſchvolke der Euraſier, als mit den Soldaten der

britiſchen Armee, wie auch mit dem Leben der Eingeborenen,

deren eifrige Beobachtung ihm den Stoff zu einigen ſeiner

beſten Geſchichten geboten hat. Wer das anglo-indiſche Leben

aus Romanen gleich Croker's „Die hübſche Miß Neville“

kennen gelernt hat, mag nicht wenig ſtaunen, wenn es ihm

nun bei Kipling als ſo grundverſchieden von dem unſerigen

erſcheint.

Schon in ſeinem Erſtlingsbuche, den Plain Tales from

the Hills offenbarte ſich ſeine außerordentliche Begabung, ins- ... *

beſondere ſeine treffſichere Auffaſſung des Hervorſtechenden und

zur Charakteriſtik ſeines Vorwurfs Wichtigen, über die nur

der geborene Erzähler verfügt, und in den Soldiers three:

Stories of Barrack-room life zeigte ſich dieſelbe bereits in voller

ausgereifter Entfaltung. Mulvaney der Celte, Learoyd der

A)orkſhire-man und Ortheris der Cockney bilden ein wunder

volles Trio von geradezu unnachahmlichen Typen, und zwar

lebenden Typen, nicht todten Abſtractionen. Dieſe drei, in

rührender Freundſchaft mit einander verbundenen Soldaten

theilen mit einander alles Wohl und das viele Weh, das ſie

zu leiden haben. Man weiß, daß Indien heiß iſt, allein man

hat keine Ahnung, was dieſe armen Teufel, auf denen Eng

lands Macht in Indien beruht, unter der Hitze ausſtehen.

Kipling hat ſich um dieſe Leute geradezu ein Verdienſt er

worben, daß er die Leiden derſelben zu ſo eindringlicher Dar

ſtellung gebracht hat. Doch nicht Alles iſt Schrecken im Leben

Mulvaney's und ſeiner Freunde. Leute mit einem ſo aus

geprägten Sinn für Humor, wie dieſe drei Kumpane, finden

für denſelben auch in Indien Stoff und Anlaß genug und

Kipling weiß ihnen mit unerſchöpflicher Erfindungskraft immer

neuen Stoff und Anlaß zu geben, denſelben in ergötzlicherWeiſe zu bethätigen. A

Man hat ſich bereits ſeit Langem bemüht, die Bedeutung

Kiplings mit möglichſter Genauigkeit zu taxiren, doch hat man

dies im Hinblick darauf aufgeſchoben, daß bis vor Kurzem

von dem Dichter nur lauter short stories und kein größeres

Werk vorlag. Nun endlich iſt ein Roman aus ſeiner Feder

erſchienen und zwar zuerſt in Lippincott's monthly magazine

und dann als ſelbſtändiges Buch bei Macmillan in London

und bei Heinemann in Leipzig. Wir wollen gleich voraus

ſchicken, daß er die gar hochgeſpannten Erwartungen des eng

liſchen Publikums nicht getäuſcht hat, und daß man allgemein

bereitwillig anerkennt, daß Rudyard Kipling nunmehr neben

ſeinen meiſterhaften short stories einen faſt gleichwerthigen -

Roman geſchaffen hat. Die Buchausgaben bringen den Roman, .

as it was originally conceived by the writer, da Kipling mit : Sº

Rückſicht auf das Publikum von Lippincott's Magazine dem- - -

.
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ſelben einen guten Schluß geben und ſeinen erblindeten Helden

mit ſeiner unholden Jugendgeliebten vereinigen mußte. In

Ä deſſen erſcheint die Buchausgabe um ein ganz neues

apitel vergrößert und auch der Schluß mußte entſprechend

erweitert werden.

Man hat Rudyard Kipling mit Charles Dickens verglichen,

insbeſondere mit Rückſicht Ä den freilich ganz äußerlichen

Umſtand, daß er gleich dem großen Humoriſten mit kurzen

Skizzen angefangen habe und wohl auch einen Zug in's

Carikirende beſitze. Jetzt ſtellt man ihn wieder Thackeray am

nächſten und man wird in der That bei manchen Zügen von

Kiplings Erſtlingsroman „The light that failed“ direct an

„Pendennis“ erinnert. Es ſind dieſelben materialiſtiſchen, auf

den Lebensgenuß gerichteten Motive, welche die beiden Helden

erfüllen, es iſt derſelbe „Wirklichkeitsſinn“, der die beiden Schrift

ſteller ihre Geſchichten ohne alle Affectation niederſchreiben heißt,

nicht wie wenn ſie Wunder was zu erzählen hätten, und ohne

daß ſie auf jede bedeutſamere Stelle in ihrer Erzählung gleich

ſam mit dem Finger hinwieſen, damit der Leſer ja nie vergeſſe,

wie grundgeſcheidt ſie ſeien. Ferner gleichen die beiden Dichter

einander in der Art, in der ſie die ihre Helden umgebende Ge

ſellſchaft ſchildern, meiſt ganz gleichgültige Geſellen, welche in

dem Jargon ihres Berufes gute und ſchlechte Witze machen –

in dieſem Falle ſind es engliſche Kriegsberichterſtatter, welche

der Maler Heldar im Sudan kennen lernt, und von denen

Torpenham als der beſte und gutmüthigſte geſchildert wird,

der mit wunderbarer Liebe an dem Helden hängt.

Wir lernen Heldar als Knaben kennen, der bereits ſeiner

Jugendgeſpielin Maiſie in weit über ſein Alter hinausgehen

der, ernſter Liebe zugethan erſcheint. Nach einer bewegten

Jugend macht er ſich endlich im Sudan als Schlachtenzeichner

geltend und er erringt ſo große Erfolge, daß er raſch ein be

rühmter, und, was zunächſt bei ihm mehr gilt, ein glänzend

honorirter Maler wird. Wie er nun in rückſichtsloſer Weiſe

ſeine künſtleriſchen Fähigkeiten auszubeuten beſtrebt iſt, bemüht

ſich Torpenham vergeblich, ihn zu einer würdigeren Ausübung

ſeines künſtleriſchen Berufes zu beſtimmen. Erſt als er einmal

zufällig Maiſie begegnet, wird er ernſt und nachdenklich. Er

liebt ſie noch immer, findet jedoch bei ihr keine Gegenliebe,

da ſie in dem Streben aufgeht, ein Kunſtwerk zu malen,

ohne das Talent dazu zu beſitzen. Seine unerwiderte Liebe

erſtickt in ihm alle Schaffensluſt, bis er erfährt, daß ſein

Augenlicht erlöſchen ſoll. Nun endlich rafft er die ganze

Kraft ſeines Talentes zuſammen, um ein ſeiner großen Be

gabung würdigesÄ zu ſchaffen. Kaum daß er den

letzten Pinſelſtrich vollführt, erblindet er wirklich und gleich

darauf wird ſein Bild von böswilliger Hand vernichtet, was

ihm zu ſeinem Glück unbekannt bleibt. Torpenham, der längſt

ſchon vermuthet, daß eine unglückliche Liebe ſeine Lebensluſt

untergraben hat, weiß Maiſie auszukundſchaften, welche nun

nach der Verſion in Lippincott's Magazin von unendlichem

Mitleid für ihn erfüllt wird, das ſich bald in Liebe wandelt.

Nach der neuenÄ rührt auch der blinde Künſtler nicht

das Herz ſeiner Geliebten und er wird nach dem Sudan ge

tragen, wo endlich eine feindliche Kugel ihn von des Lebens

Laſt befreit.

Dies iſt in kurzen Zügen der Gang der ebenſo einfachen

als ergreifenden Handlung von Kiplings Roman, der ſich

auch darin von den meiſten engliſchen Romanen der Gegen

wart unterſcheidet, daß er nichts weniger als ÄÄg eV

ſcheint. Der Erfolg des Buches iſt denn auch ein ebenſo

wohlverdienter als außerordentlicher. Von der betreffenden

Nummer von Lippincott's Magazin wird noch immer eine

Auflage nach der anderen ausgegeben, und die Londoner Buch

ausgabe erfreut ſich ebenfalls eines reißenden Abſatzes. Es

kann kein Zweifel obwalten, daß Kiplings Roman auch in

Deutſchland ſeinen Weg machen wird.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Der Geſang der Stummen.

Von Alexander Swientochowski.*)

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Polniſchen von M. Posner.

Du willſt alſo noch ein Märchen erzählt haben, fragte er, indem er

fortfuhr den Zauber, deſſen er nie ſatt werden konnte, von ihren Lippen

zu trinken. So höre denn! -

– – – Es war vor dem Anfange der Welt, da geſchah es, daß

ein Theil der Wolken, die den Raum füllten und von der Schöpfungs

kraft in unzähligen Wirbeln bewegt wurden, daß ein Theil dieſer Wolken

verdichtete und einen Ocean bildete. Im Innern des Oceans entſtanden

verſchiedene Schöpfungen, unter anderen auch eine Rieſenſchnecke, die nach

oben heraufgeſchwommen kam und auf der Oberfläche der Gewäſſer ruhen

blieb. An ihrer rund gewölbten Schale befanden ſich neben ausgedehnten,

völlig flachen und höckerigen Ebenen auch große Anhöhen, abſchüſſige Tiefen,

weitläufige Höhlen und Furchen, wo der in Tropfen aufgelöſte Nebel

herabrieſelte und Flüſſe und Meere formte. Hier und da ward die Schale

mit Schilfrohr, Sträuchern und Bäumen bewachſen, zuletzt füllte ſie ſich

mit lebenden Geſchöpfen. Das war die Erde.

Eine Schlange, im Schooße des ewigen Oceans geboren, umzingelte

ſie wie ein Reifen. Sie verſuchte die Rieſenſchnecke zu zerdrücken, platzte

aber in Folge der übermäßigen Anſtrengung und ergoß ſich rings um die

Erde in breiten flüſſigen Windungen. Das war der Styx, der das Reich

der Lebenden von dem Reich der Todten trennte.

Jenſeits des Fluſſes ſchlummerte der erkaltete, gefrorene Ocean, von

einer endloſen Eishülle bedeckt; hier wohnten die Geiſter, hier waren ihre

Glücks- und Unglücksſtätten; hoch oben in den Luftregionen herrſchten die

Götter. In dem Lande war keine Wärme und Licht, – kein Duft, nur

Farbe war in dieſem Lande. In der Sprache der Menſchen hieß das

Land Hades.

Jedes Mal, als das ſtrahlende Auge des Weltalls zufiel, ſtiegen

Geiſter zum Hafen des Styx herab. Charon's Kahn erwartete ſie.

– – – Die Erde erzitterte von dem Kampfe der Menſchen, ertönte

von Jubelrufen und Wehgeſchrei. Bald hatte jedoch der Wind das Ge

töſe der wilden und klagenden Stimmen gebrochen und auf leichten Flügeln

ſchwang ſich die unheimliche Stille empor. Den Weg des Todes ſtieg eine

längere Reihe Geiſter zum Hafen des Styx herab. Es waren menſchliche

Geſtalten und doch – wie aus Luft zuſammengeſetzt, – nur etwas trübe.

Ein Jeder trug ſein Herz in der Hand, – eine Muſchel – möchte man

ſagen. Aus einigen Herzen flackerten Flammen verſchiedenartig und von

verſchiedener Größe auf, die anderen waren erloſchen. Schweigend ſtiegen

die Geiſter in den Kahn, welchen Charon vom Ufer ſtieß. Das dichte,

pechartige Waſſer des Fluſſes wurde nie vom Wellenſchlage gehoben, nie

von einer Falte bedeckt; faul, unbeweglich, todt lag es da. Und als über

ihre ſchwarze, glänzende, gleichſam roſtig geſtreifte Fläche der Kahn des

Fährmannes der Schatten glitt, da ſchloſſen ſich die Striche, die das Boot

mit ſeinem keilförmigen Boden ausgefurcht hatte, und die Fläche ward

wieder ſpiegelglatt. Der Kahn hielt an einem Thore in einer hohen Eis

ſchollenwand, die von der Morgenröthe beleuchtet wurde. Der rieſige,

zottige, dreiköpfige Hund, Cerberus, lag an der Schwelle und verſperrte

den Weg. Er erhob ſich, heulte mit ſeinen drei Rachen nach drei Rich

tungen auf, und ließ den ganzen Hades von ſeinem Gebrülle erſchallen.

Ajakos, der Schlüſſelbewahrer, eilte auf dieſen Ruf heran und geleitete

die Geiſter durch eine bereifte Wieſe. An ihrem entgegengeſetzten Ende

ruhte auf den Barken von vier Titanen ein Eisthron mit Daunen gepol

ſtert, auf welchem der Todtenrichter Minos ſaß. Zwei beflügelte Jünglinge,

die gleichzeitig von zwei entgegengeſetzten Seiten herangeflogen kamen, blieben

*) Einer der hervorragendſten und vielſeitigſten Schriftſteller Polens

(geb. 1849), hat er ſeinen dauernden Wohnſitz in Warſchau, wo er ſeit 1881

die Zeitſchrift „Prawda“ (Wahrheit) redigirt. Der gleich bedeutende Philo

ſoph, Dramaturg und Novelliſt wird von ſeinen Landsleuten als der An- -

führer der liberalen Partei verehrt.
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an Minos' Throne ſtehen. Der Eine – ſchön und ſchwanenweiß – war

ein Bote des Himmels, der Andere – häßlich, mit Rabenſchwärze bedeckt

– ein Bote der Hölle.

Als die Geiſter vor dem Throne anhielten, theilte ſie Minos, auf

jede Geſtalt mit ſeinem Reifſcepter hinweiſend, in zwei Gruppen: in eine

ſchloß er diejenigen, welche Herzen mit Flammen trugen, in die andere

alle, deren Herzen erloſchen waren. Da trat zu den letzteren der ſchwarze

Jüngling, öffnete einem Jeden die Bruſt, ſetzte in dieſelbe das Herz aus

ſeiner Hand, drehte ihm die Augenſterne nach innen um, ſteckte über ſeinem

Kopfe ein Lichtchen an, daß es den Schatten ſeines Innern beleuchte, und

führte Alle den Weg zur Hölle hinunter, wo ſie ewig in ſich hineinſchauen

und Nichts, als ihr Inneres ſehen ſollten.

Der weiße Jüngling wendete ſich der erſten Gruppe zu und gelei

tete ſie den Weg zum Himmel hinauf. Dicht neben Minos' Thron wand

ſich Lethe, der Fluß der Vergeſſenheit, und der durchſichtige, unverweslich

glatte Kryſtall ihres Waſſers ſchimmerte in dem Rahmen eines grünen

Eisraſens. Während der Führer auf der Fläche des Waſſerſpiegels hin

ſchwebte, verſanken die Geiſter in der Tiefe und ſchritten dem Flußgrunde

entlang, vor. Als ſie aus dieſem Bade auftauchten, waren ſie wie ver

wandelt: das Trübe von ihren Geſtalten war geſchwunden, geläutert waren

dieſe Geſtalten, ſo durchſichtig klar, daß ſie in der Luft ſchier aufzugehen

ſchienen und die diamantenglänzenden Flammen ihrer Herzen ſchimmerten

wie losgetrennt.

Unweit des Ufers thürmte ſich an einem Abhange eine breite Treppe

aus Regenbogenſtreifen auf. Sie führte zu einer Prachtſtätte, deren Wände

einen rieſig großen Kreis aus gefrorenen Thautropfen umſchrieben. Darüber

hoch am Firmamente die Sonne, deren Lichtſtrahlen über die Perlen des

Felſens ſich ergoſſen, in unzähligen Farben aufſchimmerten und den Palaſt

wie in einem Flammenmeere erſcheinen ließen. Die Geiſter ſtiegen die Treppe

hinauf und hielten an der Thürpfoſte an. In ein blendendes Sternen

gewand gehüllt, erſchien der herrliche, bezaubernd ſchöne Apollo. Er nahm

ihnen die Herzen aus der Hand, legte ſie in eine goldene Schale und warf

die Flammen, die zuvor einem Buſche goldener Wimpern glichen und in

ſeinen Fingern zu langen Lichtſtrahlen geworden, in das Auge der Sonne,

an dem ſie hängen blieben und hell aufleuchteten. Im Nu ſammelten ſich

die Geiſter zuſammen, löſten ſich in eine weiße Wolke auf, dieſe ſchwang ſich

empor und verſank am Rande des Milchweges am Firmamente.

Apollo trug die Schale in den Tempel. In zwei Seitenbogen, an

einer Mondſichel, die, auf vier Wetterſtrahlen geſtützt, einen Thron bildete,

ſtanden die Muſen. Apollo ließ ſich nieder, nahm die Herzmuſcheln, eine

nach der anderen, aus dem Gefäße heraus, legte ſie an ſein Ohr und

lauſchte geſpannt dem geheimnißvollen Geräuſche des Lebensgeläutes. Der

Ausdruck ſeines Geſichtes wechſelte in einem fort: bald war es helle Freude,

bald tiefer Schmerz, bald hinreißendes Entzücken, was ſich in ſeinen Zügen

malte. Endlich rief er mit freudiger Erſchütterung:

„Die Geiſter haben heute einen vielſtimmigen Chor aus Gefühlen,

die auf Erden erſtickt worden ſind, dem Himmel in ihren Herzen dar

gebracht. Zerleget die Stimmen und flößet ſie als Begeiſterung den

Lebenden ein!“

Es war, als ob bei dieſen Worten das Auge der Sonne, welches

vom Himmelsgewölbe herab das Bild betrachtet hatte, heller aufgeblitzt

hätte, und hinter dem leichten Feuerſchleier ſchaute das neugierige, majeſtä

tiſche Angeſicht von Zeus hervor. Apollo wählte und reichte einige Muſcheln

der nächſtſtehenden Muſe. Kaum hatten ſie ihre Hand berührt, als ſie einen

wunderbar wehmüthigen, in einen Seufzer ſich auflöſenden, weichen Ton

erſchallen ließen. Nach einer kurzen Pauſe erklang aus den Muſcheln

eine Stimme, die zur Hälfte zu ſprechen, zur Hälfte zu ſingen ſchien.

„Bitteres Brot iſt der Lohn unſerer Arbeit geweſen! Wir haben

es mit Thränen geſprengt und hungernd ſchwiegen wir, um das Wenige

nicht zu verlieren. Wir ſind aus Elend geſtorben, das Geheimniß in

unſeren Herzen bergend.“

Die Muſcheln ſchwiegen. Apollo wählte andere und überreichte ſie

der zweiten Muſe. Aus den Muſcheln erſchallte es: „In unſeren Seelen

haben Zauberbilder geweilt, das Morgenroth des Gedankens hat in unſeren

Seelen aufgeleuchtet, doch haben Nachtgeſpenſter die Bilder verſcheucht,

das Licht ausgelöſcht. Wir ſind verſchieden, ohne unſere Herzen geöffnet,

ohne ihr Licht in die Welt geſchickt zu haben.“

Der Geſang hörte auf und Apollo nahm wieder Muſcheln aus der

goldenen Schale und übergab ſie der dritten Muſe. Die Muſcheln flüſter

ten: „Unſere Herzen waren ſich wie ein Paar Augen ähnlich, das, obwohl

geſchieden, immer nur Eines ſieht. Die Natur vereinte ſie durch Liebe,

die Welt riß ſie mit Gewalt auseinander. Sie beraubte ſie der Sprache,

auf daß ſie ihr Elend nicht klagen könnten. Sie ſperrte dieſe beiden feuer

ſpeienden Berge zu, damit ſie, die grauſame Welt, an ihnen, wie an einem

Ofen ihre Vorurtheile wärmen könne. Nie ſtrömte die Lava der Gefühle

in einem freien Strome hinaus, – ſie rauchte aus ſchmalen Ritzen.“

Sie verſtummten. Apollo reichte einige Muſcheln der vierten Muſe

und die Muſcheln ſangen: „Wir haben ein Stück Erde, auf der unſere

Wiegen geſtanden und welche die Särge unſerer Vorfahren verſchloß, ge

liebt. Wir liebten das koſtbare Gewebe ihres Lebens, die Denkzeichen

ihrer ſchweren Arbeit und ihrer ſiegesreichen Anſtrengungen, unſere Mutter

ſprache haben wir geliebt und wir bargen unſere Liebe im Grabe.“

Die Stimme verklang. Apollo vertraute eine Handvoll Muſcheln der

fünften Muſe an: „Unſere Liebe,“ klagten ſie, „wollte die ganze Menſch

heit umarmen, brüderliche Bande wollte ſie knüpfen, die Menſchen ver

einen, ein gleiches gegenſeitiges Wohlwollen ihnen einflößen. Der Haß

ſchnitt ihr die Zunge ab, ſperrte ſie in den ſchwärmenden Herzen ein und

– ſie verkam!“

Als Apollo den Reſt der Muſcheln unter die Muſen vertheilt hatte

und, als auch dieſe die im Leben gedämpften Töne erſchallen ließen, da

erhob er ſich und rief mit erſchütternder Stimme: „Kluger, gerechter Geiſt,

der Du von Ewigkeit an das Weltall durchdringeſt, erhöre den Geſang

der Stummen!“

Das Antlitz aus dem Sonnenauge ſchaute noch deutlicher heraus

und gleichzeitig ſtieg aus allen Muſcheln ein Chorgeſang auf, ein feier

licher und zugleich milder Chor, worin die nicht zu unterſcheidenden Worte

in eine wunderbare Harmonie der Töne ſich auflöſten. Als das Echo

verklang, ſagte Apollo: „Ihr Muſen, gebet der Erde zurück, was in ihrem -

Schoße entſtanden, und was nicht verkommen darf!“ Das Gebrüll des

Cerberus erdröhnte im Hades.

– – – Ganz Griechenland fieberte in Erwartung des feierlichen

Tages, wo zu Ehren Apollo's ein großes Feſt mit Dichterturnier ge

halten werden ſollte. Schon einige Wochen lang wurde das Amphitheater

vor dem Tempel dieſes Gottes in Akzyon geordnet und geſchmückt. Von

allen Landestheilen zogen viele Schaaren Neugieriger, Frommer und Be

geiſterter zuſammen, die Einen von Freudenluſt erfüllt, Andere in Erwar

tung des Vergnügens, noch Andere von Unruhe, in die ſie ihre Ruhmes

träume verſetzt, hingeführt. Und die allgemeine Aufregung war nicht

ſonderbar, fand doch die große Feſtlichkeit nur ein Mal in drei Jahren

ſtatt. Viele Dichter begaben ſich zu dieſem Feſte, unter ihnen auch Oligos,

den, ſeiner Meinung nach, die Muſen zu ihrem Lieblinge erkoren hatten.

Mit ſeinen Liedern zauberte er ein Lächeln auf die Lippen der, vom Nichts

thun und Ausgelaſſenheit gelangweilten, reichen atheniſchen Frauen und

vermochte ſie auch zu Thränen zu bewegen. Durch ihr Zureden angeſpornt,

hatte er ein langes Gedicht, worin er die Liebeleien des Herkules beſang,

zum Wettkampfe vorbereitet. Am Tage vor der Abfahrt war ſein junger

Sklave mit dem Reinigen eines großen Vorrathes von Kleidern und

Schuhwerk beſchäftigt. Auch er träumte von dem heiligen Feſttage, an

dem er ſeinen Herrn begleiten durfte. Er ließ die Sandalen, deren Rie

men er mit Carminfarbe überziehen ſollte, zur Erde gleiten und verſank

in bewußtloſes Sinnen.

Es fing zu dämmern an, am Firmamente erglänzten die Sterne,

wie die Silbernägel am Schilde Jupiters, und der Sklave ſann fort und

fort. Plötzlich hörte er in ſeinem Halbſchlafe Etwas, wie Geräuſch her

unterſchwebender Lichtgeſtalten, – ſiehe – eine Gruppe ſchöner Jungfrauen

blieb rings um ihn herum ſtehen. In den Händen trugen dieſe reizenden

Geſtalten. Etwas, wie herzförmige Muſcheln, von denen ein harmoniſcher,

berauſchender Geſang aufſtieg. Der bewußtloſe Sklave lauſchte mit be

zaubertem Ohre der himmliſchen Melodie, die ſeine Seele mit einer, bisher

ungekannten Glückſeligkeit liebkoſte. Die Melodie verſcholl, – die Luft

erſcheinung verſchwand. Er ſprang auf, wollte fliehen, ſtarrte weit in
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die Ferne hinaus, um die Frauengeſtalten zu erblicken; er ſah ſie nicht;

– da hob er ſeine Hände gen Himmel und blieb, wie verſteinert, in

dieſer Lage ſtehen. Und wieder ſchien es ihm, als hätte ihn eine Zauber

kraft in eine Lyra verwandelt und aus den Saiten dieſer Lyra ertöne die

Melodie, die er vor Kurzem vernommen.

„Die Sandalen her!“ rief der Herr, und der Sklave erwachte. Dieſe

Nacht ſchlief er nicht mehr ein. Nachdem er ſeinem Herrn den Dienſt im

Schlafgemache geleiſtet hatte, ſchlich er wie ein Schatten in das herrſchaft

liche Arbeitszimmer, entwendete ein Stückchen Papyrus und bei ſchwachem

Lampenlicht ſchrieb er in ſeinem Kämmerlein bis zur Morgendämmerung.

– – – Eine vieltauſendköpfige Menge eilte, nachdem ſie in Apollo's

Tempel ihre Opfer dargebracht hatte, zum Platze des Wettkampfes hin.

Jeden Zweikampf, jedes Wettrennen belohnte ſie mit lautem Applaus.

Nach der Reihe begann das Sängerturnier. Vier Dichter traten auf:

der Eine las ein Trauerſpiel vor, der Zweite ein Luſtſpiel, der Dritte ein

Klagelied über die im Landeskriege Gefallenen, der Vierte, Oligos, die

Sagen von Herkules' Liebeleien. Die Menge zollte Allen Beifall, Keinem

Bewunderung. Um jedoch die Dichter für die Enttäuſchung zu entſchädi

gen, ſchmückte ſie Jeden mit einem Oelzweige aus dem heiligen Haine.

Die Auszeichnung rief nur Hohngelächter hervor. Um dem Spotte durch

eine dreiſte Schelmerei die Spitze abzubrechen, trat Oligos auf die Tribüne

und rief mit lauter Stimme:

„Unſere Dichtungen haben Euch mißfallen! Ein Sänger aber hat

hier die Frucht ſeines Geiſtes zufällig verloren! Ich habe ſie gefunden,

und das Findelkind wird wohl Gunſt in Euren Augen haben! So

höret denn!“

Die Verſammelten, die ſich von ihren Plätzen bereits erhoben hatten,

ließen ſich aufgeheitert nieder. Oligos entwickelte die Papierrolle und

las. Im Anfange waren es laute Bemerkungen, welche die Menge um

flogen, dann hörte man Geflüſter, zuletzt ſtellte ſich eine völlige Stille ein,

in der kaum Jemand zu athmen wagte. Spottend begann Oligos zu

leſen, allmählich ging er in tiefen Ernſt über und ſchloß in feierlichem

Tone. Der namenloſe Dichter ſang den Hymnus der Stummen. In

Worten, die wie Donnerſchläge dröhnten, wie Blitze blendeten und wie

warmer Mairegen auf die verſengte Erde fielen, malte er Gefühle und

Gedanken, die in Millionen Herzen unausgeſprochen dahinſterben,

„Würde man dieſe vergeudeten Tropfen zuſammennehmen, es würden

Meere entſtehen; würde man die Feuerfunken ſchmelzen, es würden Sonnen

entſtehen; würde man dieſe Bewegungen vereinen, es würden Mächte ent

ſtehen; würde man dieſe Freuden anhäufen, es würden Glücke entſtehen;

– und derweilen ſteht der Menſch vor ſeiner Beſtimmung durſtig, finſter,

kraftlos, unglücklich!“

Es brauſte von Beifallsrufen. Aus Tauſenden von Kehlen er

ſchollen Begeiſterungsausbrüche und immer wieder hörte man die Frage:

wer doch der Dichter des Geſanges ſei. Keiner vermochte es zu erklären,

Keiner bekannte ſich dazu. Nach langem Getöſe faßte die Menge den

Entſchluß, einen Lorbeerkranz zu winden und denſelben auf Apollo's

Altar zu verbrennen. Die Menge machte ſich auf den Weg zum Tempel,

blieb jedoch beim Eingange zuſammengepreßt ſtehen. Ein Leichnam

verſperrte den Weg. Oligos erkannte ſeinen Sklaven, der plötzlich ver

ſchieden war.

Während in Apollo's Tempel der Lorbeer des unbekannten Dichters

brannte, führte Charon in ſeinem Kahne einen Geiſt mit flammendem

Herzen über den Styx.

Aus der Hauptſtadt.

Trüffelpurée.

Durch die hart gefrorene Thiergartenſtraße rollt Wagen auf Wagen.

Da und dort machen ſie Halt, denn bei Herrn Plutusſohn iſt Diner und

in mächtigen Speiſekörben wird, was gut und namentlich theuer, hinauf

geſchafft, daß nur ja Alles vorhanden ſei, was die Jahreszeit nicht bie

tet. Unten, in der von der Straße aus ſichtbaren Ausſtellung von Kupfer

und Meſſing wirkt und waltet der Koch und muß dafür ſorgen, daß

jedem Gericht faſt eine ſchwärzlich-breiige Tunke beigegeben wird, die Herr

Plutusſohn liebt, die Frau Plutusſohn liebt, die alle Gäſte aller Plutus

ſöhne lieben, weil den trägen Gaumen ſie wach beizt und die müde Zunge,

durch ihren fremdartig prickelnden Geſchmack. Wenn ſie davon reichlich

gegeſſen haben, dann erſt werden die Plutusſöhne und ihre Gäſte leben

dig, dann erſt erzählen ſie Börſenwitze und wiſſen des berühmten Tafel

zuhälters bezahlte Tiſchkartenklärung nach Verdienſt zu würdigen. Es

geht doch eben nichts über Trüffelpurée.

Auf Trüffelpurée haben ſie ihr Leben geſtellt. Trüffelpurée ver

langen ſie von der Liebe wie von der Kunſt, ſchmackhaft erſcheint ihnen

nichts mehr ohne die ſchwärzliche sauce piquante, deren unbeſtimmte

Farbe die fragwürdigen Zuthaten zum Lebensgericht gleichmäßig und

gnädig verhüllt. Kein beſſeres Symbol wüßte ich für dieſe faulige Ge

ſellſchaft zu finden als den dunkeln, beſonderen Saft, den ſo gierig ſie

hineinſchmatzen. Um Trüffelpurée haben die Anton Wolff und Leipziger

geſtohlen und betrogen; weil ſie ohne Trüffelpurée nicht weiter leben

mochten, haben die verlumpten Gebrüder Sommerfeld zur Piſtole ge

griffen. Es iſt ein allerliebſtes Detail, daß auch von dieſen Dieben Einer

Mitarbeiter am „Berliner Börſen-Courier“ war, nicht für den Handels

theil, o nein, den beſorgten Andere, ſondern für Gaſtronomie, für die

Bereitung von Saucen und Salaten. Und weil er dieſe Thätigkeit wohl

honorarfrei beſorgte, ſchrieb ihm der Sommerfeld-Courier auf den Todten

ſchein, er ſei durch „Selbſttäuſchung und Optimismus“ zu Grunde ge

richtet worden.*) Selbſttäuſchung und Optimismus iſt es für die David

ſöhne und Klausner und wie die Ohrfeigenempfänger ſonſt noch heißen

mögen, wenn zwei Strauchdiebe ihre Mitmenſchen ausrauben, um ihnen

dafür auf empiriſchem Wege das Geheimniß getrüffelter Saucen zu er

koſten; Selbſttäuſchung und Optimismus das jahrelange Piratenleben

dieſes ſchmutzigen Geſindels, unter deſſen bergenden Fittigen der Abſchaum

der Publiziſtik ſein nächtiges Gewerbe übte!

Aber heute wenigſtens will ich mich nicht ärgern, denn der Freude

gehört dieſe Woche, der jubelnden Luſt. So viele vergnügte Geſichter

habe ich in Berlin lange nicht geſehen. Wiſſen Sie ſchon? Wolff und

Leipziger verhaftet, die Sommerfeld's todt! Welche? Doch nicht – Ja!

Die Börſen-Courier-Sommerfeld's, die Leute der Wechſelbank, Krach,

Krach, überall Krach, eine wahre Sündfluth von Trüffelpurée! Es iſt

eine Luſt zu leben.

Man muß in die dunſtige Atmosphäre des Berliner Weſtens ge

bannt ſein, um die helle Freude an der begonnenen Reinigung zu begreifen.

Jahre hindurch haben wir dieſes Lumpengeſindel auf Gummirädern ein

herrollen geſehen, in der Geſellſchaft, in der Literatur, im Theater ſeinen

verhängnißvollen Einfluß geſpürt und es immer gewußt, geahnt, mindeſtens,

daß es eine Verbrecherkolonie war, die ihren verſeuchenden Peſthauch durch

die Lande ſchickte. Darum lachen wir jetzt auch denen in's Geſicht, die uns

etwa gar mitleidige Regungen zumuthen möchten, für Wolff, für Leipziger,

für Sigmund und Felix Sommerfeld. Auf den Schindanger die Todten,

Pranger und Peitſche für die Lebendigen und ihre Helfershelfer: Das iſt

unſer Mitleiden. Denn kein Wegelagerer, kein Räuber und Mordbrenner

hat ſo viel Unheil angerichtet wie dieſe privilegirten Schelme, mögen ſie

nun ſchon im Zuchthauſe oder noch auf den Sammetfauteuils der zu ihren

Zuchtſtällen erniederten Theater ſitzen.

Noch hat niemals ein Dichter ſie öffentlich nach Gebühr durchgepeitſcht.

Balzacs Mercadet und Céſar Birotteaus Freunde ſind neben ihnen ja nur

ſchüchterne Anfänger und in Zolas „L'argent“, dem Roman, der angeb

lich ein unſinniges Zerrbild ſein ſoll, ſucht man vergebens nach ihnen

Gleichen. Ariſtide Saccard, der Napoleon der Börſe, Mazaud und ſeine

übrigen Marſchälle: gewiſſenloſe Speculanten ſind ſie, aber ſie ſtehlen doch

nicht, ſie leben doch nicht wie orientaliſche Despoten vom Tribut einer ganzen

Menſchheit. Und ſelbſt unter dem zweiten franzöſiſchen Kaiſerreiche gaben

ſie nicht den Ton an, wie es unſere Wolff und Sommerfeld unangefochten

gethan haben, zwanzig lange Jahre hindurch.

Wie wächſt dieſes Geſindel auf, und wie kommt es zur Macht? Das

iſt die Frage, die ich während der letzten Woche unzählige Male gehört

*) Berl. Börſen-Courier v. Sonntag, den 8. November.
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habe. Die Antwort iſt ganz außerordentlich einfach. Zuerſt wird die Be

rechtigung zum einjährigen Dienſt erhaſcht, dann ein Cylinder und Raupen

handſchuhe angeſchafft, und nun in ein Bankgeſchäft, als Volontär oder auch

gleich als Kommis. Die Bildung wird an der Börſe raſch vervollſtändigt in

den Premieren oder auf der Rennbahn, am Totaliſator. Der Herr iſt fertig,

und ſobald es ſich herausſtellt, daß er im Geſchäft nicht zu brauchen iſt, ſucht

und findet er bald eine gleich geſtimmte Seele, zur Begründung eines ei

genen Bankhauſes. So fand der zweiundzwanzigjährige Sommerfeld ſeinen

Altersgenoſſen Friedländer, und wie es dann weiter ging, darüber ſoll

uns ein Börſenblatt belehren. „Felix Sommerfeld gewann ohne Schwierig

keiten das Herz und die Hand der jungen, reichen Commerzienrathstochter,

mit einer Mitgift von einer halben Million. Damals erfuhr der Credit

der Firma eine beträchtliche Steigerung, der ſich auch bis zuletzt wegen der

freundſchaftlich gebliebenen Beziehungen der Firma zu dem reichen Schwieger

vater in der hieſigen Finanzwelt erhielt.“ Iſt das nicht ganz koſtbar,

dieſe Creditſteigerung durch Herz und Hand eines verſchacherten Mädchens?

Trüffelpurée iſt kein wohlfeiles Eſſen, und wenn zu den ſchwarzen

Unverdaulichkeiten nun auch die Einrichtung ſtimmen ſoll, wenn man

Reit- und Wagenpferde halten, eine ſogenannte Schauſpielerin mit Bril

lanten ſchmücken und möglichſt ohne Actiengellſchafter für ſich allein

ſtandesgemäß kaſerniren will, wenn bei häuslichen Feſten weder die

Zigeunerkappelle fehlen darf noch die Primadonna mit Cellobegleitung,

wenn man ſelbſt zweifelhafte Literaturgrößen nicht gern entbehrt, dann

reicht am Ende Herz und Hand und Mitgift nicht aus und die „allge

mein beliebten und geachteten“ Jobber müſſen die ſtärkſten von ihren

Künſten erproben. Da giebt es nun verſchiedene Methoden, die ſicherſte

aber und die bewährteſte iſt jedenfalls die der Wolff und Leipziger und

Sommerfeld. Die Leute werden ja nicht alle, die ihr Geld zu gern zu

recht hohem Zinsfuß unterbringen wollen. Den Leuten kann geholfen wer

den von alten, unantaſtbaren ſoliden Firmen, von Hirſchfeld & Wolff, von

Friedländer & Sommerfeld. Da gebt nur Euer mühſam Erſpartes getroſt

in Depot und übt einſtweilen recht fleißig die Conjugation des gar nicht

mehr unregelmäßigen Zeitwortes: Ich deponire, Du ſtiehlſt, er erſchießt

Offen geſtanden: auch für die Opfer der Räuberbande bringe ich

kein Mitleiden zuſammen. Wer nicht ſpekuliren oder mühelos doch un

reellen Gewinn erraffen will, der braucht nicht zu Wolff und zu Sommer

feld zu gehen. Man hat unter den Betrogenen große Namen genannt,

und wenn es auch undenkbar erſcheint, daß z. B. der Gips-Miniſter von

Boetticher 400,000 Mark zu verlieren hatte, ſo ließe in anderen Fällen

doch der ſchlaue Zauber ziemlich leicht ſich erklären; denn auf der Reichs

bank giebts keine Trinkgelder wie bei den Trüffelfirmen und man ahnt

oft gar nicht, wie weit und wie hoch die Sehnſucht nach Trinkgeldern ſich

erſtreckt. Sogar Vertreter der ſiebenten Großmacht ſollen in dieſer Bezieh

ung nicht immer ohne Schuld und Fehle die kindlich reine Seele bewahrt

haben. Mindeſtens hat der gute und reinliche Lasker einmal im preu

ßiſchen Abgeordnetenhauſe geſagt: „Selbſt bei ſolchen hochachtbaren Or

ganen, die in ihrem politiſchen Theile unzweifelhaft, und bei denen die

Perſonen, welche den politiſchen Theil vertreten, ebenſo unzweifelhaft von

allen ſchmutzigen Handlungen weit entfernt ſich gehalten haben, auch

wahrſcheinlich in Unkenntniß geweſen ſind –, ſelbſt bei ſolchen Organen

haben diejenigen, welche die Vermittelung zwiſchen dieſen Organen und

jenem anſteckenden Platze, den man die Börſe nennt, zu beſorgen hatten,

ſich nicht fern gehalten, an dem für ſie doppelt unerlaubten Gewinne

theil zu nehmen und das Publikum zu verführen“. Das war 1876.

Und als wir 1891 ſchrieben, da war der Matador, den Lasker in ſeiner

Rede hauptſächlich treffen wollte, noch immer der Börſenredakteur eines

„hochachtbaren Organs“ und ein Ehrenrichter in journaliſtiſchen Ange

legenheiten obendrein.

Für den guten und reinlichen Lasker war es ein rechtes Glück,

daß er den neuen Krach nicht mehr zu erleben brauchte. Es iſt ihm bitter

verübelt worden, daß er nur den hochadeligen Gründern unbarmherzig

zu Leibe ging, aber die Motive ſeiner ſchwächlichen Beſchränkung waren

gewiß ehrenwerth. Jeden Angriff auf die Wolff und Leipziger und

Sommerfeld, ſo raunt auch heute noch man ſich in die Ohren, treibt

"* Waſſer auf die Mühlen der Antiſemiten und eine Judenhetze wollen

wir doch nicht heraufbeſchwören. Gewiß nicht. Aber ich glaube, gerade -

durch dieſes Todtſchweigen und Vertuſchen iſt der Antiſemitismus erſt recht

eigentlich geſtärkt worden, weil man darin die Anzeichen einer Solidari

tät zu erblicken glaubte, die in ſolchem Umfange thatſächlich gar nicht be

ſteht. Von Juden, namentlich von denen der älteren Generation hört

man oft die unerbittlichſten Urtheile über das ſchnöde Treiben des

Börſenpöbels und dieſen vortrefflichen, oft genug peinlich ſauberen Men

ſchen erweiſt man ſicherlich keinen Dienſt, wenn man den öffentlich unter

Beibringung verblüffender Documente behaupteten Falſcheid des Herrn.

von Bleichröder ohne Prüfung doch mit milder Entrüſtung in das Be

reich der Klatſchgeſchichten zurückdrängt und die unerhörten Banditen

ſtreiche der Gebrüder Sommerfeld durch Optimismus und Selbſttäuſchung

zu entſchuldigen ſtrebt. Religions- und Racenunterſchiede haben mit

dieſen Dingen gar nichts zu ſchaffen. Die Union générale des klerikal

antiſemitiſchen Herrn Bontoux war nicht viel beſſer als die Berline

Wechſelbank Friedländer und Sommerfeld. und wer von Zolas Börſen

roman auch ſonſt nichts wiſſen mag, der ſollte doch das kluge Wort der

ſittlich kerngeſunden Heldin beherzigen: „Pour moi, les juifs, ce sont

des hommes comme les autres. S'ils sont à part, c'est qu'on les y

a mis.“

Uebrigens legen gerade die Fälle Wolff und Sommerfeld für eine

ſchöne interconfeſſionelle Parität ehrenvolles Zeugniß ab. In dem

Bankierclub, in dem der Commerzienrath von irgend eines Manché

Gnaden ſein Dreißigtauſendmark - Partiechen zu machen pflegte, finde

Beſitzer aller drei Ringe ſich friedlich zuſammen. Der Theaterdirector,

dem Sigmund Sommerfeld für entſprechende Gefälligkeiten discreteſter

Art einen Credit von 180,000 Mark eröffnete und den er auch ſonſt noch

vermöge ſeiner publiziſtiſchen Machtvollkommenheit förderſamſt unterſtützen

konnte, bezeichnet ſich als Katholiken. Und als derſelbe Sigmund Sommer

bracht waren, auf Koſten der Depotgeber des Herrn Sommerfeld. Sogar

in Romane und Novellen iſt die Reklame für Binz verpflanzt worden,

und der berüchtigte Schriftſtehler, der gegen freie Station und anſehn

liches Honorar dieſe Aufgabe übernahm, iſt ein unzweifelhaft blonder

Germane, deſſen Liebesrauſch beinahe antiſemitiſch eine jüdiſche Ehe geſtört

haben ſoll. . . . .

Waſſer thuts freilich nicht. Durch die hart gefrorene Thiergarten

ſtraße aber rollt Wagen auf Wagen und der rentenlos Vorüberwandelnde

lieſt die Namen alt- und neuteſtamentariſcher Speiſenbereiter. Der im

Erdgeſchoß waltet und wirkt, der Koch weiß, wie es gemacht wird, auf

daß Herr Plutusſohn, und Herr von Plutus auf Plutushauſen beim

öſtlichen wie beim weſtlichen Speiſegeſetz zufrieden ſein kann. Es geht

doch eben nichts über Trüffelpurée. Apostata.

Aus den Kunſtſalons.

Ein Corot von 1839! Es iſt ein Vergnügen, das Bild zu ſehen,

aber faſt mehr für den Kunſthiſtoriker als für den unbefangenen Beob

achter. Als der Meiſter das Bild malte, war er aus Italien zurückge

kommen, noch erfüllt von den Eindrücken der großen Meiſter. Schon

begann er in der Natur nach Stimmung zu ſuchen, der ſtiliſtiſchen Um

geſtaltung ihres zeichneriſchen Gehaltes müde. Er wollte aus dem brauen

Ton der alten Landſchaft, den er in Wahrheit nicht in der Natur ſah, zu

friſcherer Urſprünglichkeit gelangen laſſen. Er hatte des Engländers Con

ſtable Wort in ſich angenommen, der in ſeinen Bildern „Gottes Tages

licht feſthalten wollte, das alle Menſchenkinder erfreue, außer die Lieb

haber alter ſchmutziger Leinwand, verdorbener Bilder im Preis von

einigen Tauſend Guineen von Wagenſchmiere, Theer und Kerzenrauch!“

Und da entſtanden denn ſolche Bilder wie die jetzt bei Gurlitt

ausgeſtellten franzöſiſchen Muſter der Schule v... Fontainebleau, dieſe

koſtbare Miſchung von alter und neuer Zeit. Ein Mädchen hockt auf

dem Corot am Boden, in einem Gewande, das halb hiſtoriſch, halb modern

empfunden iſt, ein Mädchen von dem ich zwar nicht weiß, wer ſie iſt,

der man aber die Abſtammung von der Madonna, der Frührenaiſſance

anſieht, trotz ihres keineswegs madonnenhaften Geſichtes. Die ſchön

Umrißlinie iſt das Charakteriſtiſche, die geſchloſſene Silhouette, das Z

ſammenkomponiren der Geſtalt an eine rundliche Maſſe. Und dann die

Landſchaft: Schon hat ſie den ſpäter für Corot bezeichnenden beſcheidener
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grauen Ton, ſchon jeneÄg von breiter Stimmung und feinem, in

dieſe verſtreuten Detail, jene Kunſt, das Auge auf die Einzelheit zu

lenken und dem hingehauchten Bilde dadurch den Eindruck der Vollendung

zu geben. Aber die ganze Anordnung ſieht noch aus, als ſei ſie un

mittelbar beim jungen Rafael entlehnt. Dieſe eigenthümlich leeren Worte

in der Landſchaft. Die Bäume als dunkle Punkte auf der graugrünen

Wieſe, der Himmel tiefblau, mit hellblauen, hier und da zuÄ ſich

verdickenden Wolken. Und doch iſt es Corot noch nicht gelungen zur

Freiheit Raphaeliſcher Landſchafts-Darſtellung zu gelangen. Noch

brauchte er links und rechts am Bildrand einen dunklen Fleck um den

breiten Sonnenton in der Mitte zur Wirkung zu bringen. Noch hat er

etwas von dem, was die Engländer in der des Kampfes um die

Befreiung der Landſchaft aus den Geſetzen der Compoſition einen Tree

in-the-corner man nannten, noch äußert ſich überall das Ringen nach

Unbefangenheit, dieſer ſchwerſte Kampf des echten Künſtlers, der erſt

einmal ſeine Schule ablegen muß, um dann er ſelbſt zu werden.

Und dann ein Courbet, aus früher Zeit. Dieſer Gottſeibeiuns

unter den Malern ſieht ſo behäbig romantiſch aus, daß man eher an die

biederen Daſſeldörfer erinnert wird, wie an einen Mann, der ſeiner Zeit

die Welt mit ſeinen Realismus in Entſetzen brachte, der ſich mit kecker

Hand aller Ueberlieferung in den Weg ſtellte, der wie er ſagte nur die

„unabhängigen Empfindung der eigenen Individualität aus dem Ueber

lieferten ſchöpfte, nicht nur ein Maler, ſondern auch ein Menſch ſein,

lebende Kunſt überwollte.“

Die Geſtalt die in etwas ſchwärzlicher, ſchwerer aber doch keineswegs

beſonders auffälliger Farbe etwas harter Abſtimmungen, inmitten einer

durchaus romantiſch empfundenen Landſchaft ſitzt – das iſt alſo ein

Bild in jenem Kolorit, welches den Abſcheu Europas erweckte, das

Eimer voll boshafte Kritiken auf des Malers Haupt ergießen mochte, ſo

daß er aus Aerger über die Gebildeten in den wüſteſten Republikanismus

hineingedrängt wurde, auf den Standpunkt: „Alles muß verrujinirt

ſein!“ Es wäre gut auf ſolcher retroſpektiven Ausſtellung, wenn mit ihnen

ein erzieheriſcher Werth verbunden ſein ſoll, regelmäßig einige zeitge

nöſſiſche Kritiken mit aufzuhängen, um an ihnen zu ſehen, welchen Werth,

Lob und Tadel zu rechte haben.

Es iſt auf der Ausſtellung abermals ein Ueberblick über die Schule

von Fontainebleau zu finden. Von Corot, Daubigny erhält man eine

ungefähre Vorſtellung wenn auch aus kleineren Arbeiten. Ihre Poeſie,

die wie ein Hauch über die Landſchaften ſchwebt, iſt ſo fein und reich,

daß ſie ſich freilich in wenigen Gaben nicht erſchöpfen läßt. Milles fils

dagegen kann man in ſeiner nicht eben reichen, aber um ſo innigeren

Seelenſtimmung völlig belauſchen. An dieſen Bildern, die nur ein paar

ferne Bäume und ein Häuschen im Umriß gegen den ſchon dunkelnden

Abendhimmel, über die Feldſtreifen einen blauen Nebel hauch, auf dem

Brachfelde hier und da einen kalten Reflex des Himmels zeigen, die

nichts ſind als ein Gelegenheitsgedicht, iſt mir nur eines unbegreiflich:

Wie kann es ein Franzoſe ſein, der dies macht, dieſe innige, einfache,

phraſenloſe, weiche, gemüthsvolle Kunſt?

Daß Troyon, Dupré, Diaz Franzoſen ſind, das äußert ſich deutlich

in ihrer Natur. Sie haben etwas Repräſentatives, ja etwas Groß

ſprecheriſches. Die Farben werden geſteigert, die Lichter mußten blitzen,

das Waldesdunkel iſt in ſeiner größten Tieſe geſchildert, damit die Lich

tung hell erſcheine. Selbſt in Cazin deſſen ſchönes Regenſtimmungs

bild den in Deutſchland ſo ſelten geſehenen feinen Meiſter recht gut

charakteriſirt, iſt noch ein Zug von dem, was unſere Nachbarn ſo ſehr von

uns unterſcheidet, der Kunſt und Luſt ſich wirkungsvoll zu geben. Sie

ſpricht ſich deutlich aus in der Orientmalerei, zu welcher die Franzoſen die

ſtarken Lichter und die blendenden Farben, nicht aber die feineren Töne

zogen. So ein Stück blaueſten Himmels, über einer verräucherten, aber

neu geweißten Hütte, wie es Fromentin gemalt hat, das iſt zugleich ein

Stück franzöſiſchen Volkscharakters, ebenſo wie Marckés faſt wie Emaille

malerei funkelndes Bild: Ruhe im Wald; oder die im Sonnenton blitzen

den Erntebilder von Vegrahiat. Sie ſind ſehr luſtig, ſehr liebenswürdig,

dieſe glänzenden Franzoſen. Lieber aber ſind mir die ſtillen, ſinnigen,

die von welchen ich wünſchte, ſie wären Deutſche! Wären ſie es: Wie würden

wir ſie beſchimpft haben, weil ſie nicht ideal genug ſind, und wie über

zeugt würden wir heute ausſprechen: Nur aus ächt deutſchem Gemüth

entſpringt ſolche Kunſt!

Daß wir einen Corot unter uns haben, und zwar einen noch warm

herzigeren und vielſeitigeren, nämlich Hans Thoma, das werden wir in

Berlin erſt ſpät erkennen. Denn er hat ja noch einen unverzeihlichen

Fehler: Er lebt noch!

Das Bild, welches wir uns von der Kunſt unſerer Nation machen,

iſt überhaupt nicht ganz das Richtige. Wir loben unſere Gewiſſenhaftig

keit und unſern Fleiß, ſprechen den Romanen aber eine leichtere

Begabung zu. Ich möchte faſt das Gegentheil für richtig halten. An

Talenten ſind wir den Romanen überlegen, an Fleiß ſtehen wir ihnen

nach. Die Gewiſſenhaftigkeit iſt bei uns auch nicht ſo ohne weiteres als

Theil des Nationalcharackters hinzunehmen. Ihr Weſen iſt bei uns

Treue gegen den Herrn, bei den Romanen Treue gegen ſich ſelbſt. Die

erſtere macht Soldaten und Beamte, die zweite Künſtler zu Menſchen. Die

Noth der Politik hat uns gezwungen lange Zeit die Indivitualität zu

zu bekämpfen, das neue Reich ſollte uns das Hausweſen bieten, um Ä
wieder neu gebären zu können. Wir wollen in ihm aufhören blos Sol

daten und Beamte zu ſein und anfangen das zu werden, wozu wir mehr

Kraft zu haben glauben, als alle anderen Menſchen. Ganz ſonderbare

Gedanke kamen mir, als ich unlängſt bei Honrath und van Baerle

ein Bild eines Spaniers, freilich der Gefeiertſten unter ihnen, eines L.

Pradilli ſah. Es war nur ein kleines Bild, aber belebt von hunderten

von Figuren, Wallfahrer die um eine Bergkapelle ſich lagerten. An Ver

feinerung der Durchbildung, an emſigen Fleiß, gewiſſenhafter Behand

lung in Zeichnung und Farbe, namentlich aber an maleriſcher Kultur

ſtand das Bild über Allen, was ich bis jetzt geſehen habe, Meiſſoniers

weit hinter ſich laſſend. Es iſt das Werk eines wahrhaft großartigen

Könnens, einer Kraft der Beobachtung, und einer geiſtigen Ueberein

ſtimmung, das Schaffen der Hand mit jener Kraft, die über allen Ver

gleichen ſteht. Ich möchte den deutſchen Malern empfehlen, ſich dies

kleine Werk und einen Corot nebeneinander anzuſehen. Zwiſchen dieſen

beiden ſich ſo ganz widerſtrebender Offenbarungen modernen Schaffens

liegt ein weites Feld, die Individualität geltend zu machen. Der Spanier

zeigt die bewundernswerthe Treue, ſein Bild fertig zu machen, fertig bis

in die kleinſte Kleinigkeit und der Franzoſe die nicht minder bewunderns

werthe nur ſich zu geben, ſich vom Angelernten frei, ſeine Hand zu einem

dem Geiſte ganz gehorſamen Organ, den Geiſt zum Sieger über das

Handwerk und ſeine Lehre zu machen. Beide ſind nicht geworden was

ſie waren, nicht durch das Talent, nicht durch die künſtleriſchen Grund

ſätze, ſondern dadurch, daß ſie ihre Perſönlichkeit pflegten und ſtärkten,

durch Fleiß und Treue, alſo durch jene Eigenſchaften, welche wir uns im

hervorragenden Maße zutrauen. C. G.

Opern und Concerte.

„Prometheus.“ Muſik von Beethoven. Nach Taubert's Tanzpoèm

von Emil Graeb. – „Cavalleria rusticana“ im Kgl. Opernhaus. –

„Die Baſoche.“ Operette von André Meſſager. Text von A. Carré.

(Friedrich Wilhelmſtädtiſches Theater) Concerte.

Es war ein unglücklicher Gedanke, auf den mozartiſch nachempfin

denden Beethoven der erſten Manier zurückzugehen und ſeine verſchollene

Partitur zu den „Geſchöpfen des Prometheus“ einem modernen Ballet zu

Grunde zu legen, und der Einfall war nicht einmal originell, denn ein

ähnlicher Verſuch wurde ſchon 1882 in Hannover in der Incenirung von

Ed. Frank und Degen gemacht. Das urſprüngliche Ballet iſt 1799 com

ponirt und in Wien am 28. März 1801 zum erſtenmal als Feſtſpiel zu

Ehren der Kaiſerin aufgeführt worden. Das Textbuch von Vigano iſt

verloren gegangen und vom Inhalte des Ballets zeugen nur noch einige

ſpärliche Notizen, die ſich in Beethovens Nachlaſſe fanden. Von der

Muſik erhielt ſich die Ouverture als beliebtes Conzertſtück. Sie iſt nicht

hervorragend, noch ganz im Geiſte Mozarts, „Beethovens Abgott,“ nach

Schindler's Ausdruck, und von vorwiegend heiterem und oſt faſt tändeln

dem Charakter. Vielleicht ſchwebte dem Meiſter nebenbei das 1773 gleich

zeitig mit den erſten Fauſtſcenen entſtandene Prometheus-Fragment vor,

worin der von ihm verehrte Goethe den mythologiſchen Titanen ſchildert,

wie er, abgeſondert von den Göttern undZeus zum Trotze, von ſeiner Werkſtatt

aus dieÄ bevölkert. Prometheus-Naturen waren ja der im Sturm und

Drangſchwebende Dichter wie der geniale Tonſetzer. Aber bei dem jungen Beet

hoven fehlt noch jenes titaniſche Pathos, das ſpäter in ihm ſo oft zum

harmoniſchen Ausdruck kam, und das in Goethe's bekanntem Monologe

(„Bedecke deinen Himmel“) ſo ergreifende Worte fand, daß Moſes

Mendelsſohn und Fritz Jacobi über die Vorſehungsläſterung zeterten,

indeß der wahlverwandte Leſſing die Dichtung verſtand und hochhielt.

Beethovens Muſik erſcheint faſt wie eine Illuſtration zu dem idylliſchen

Auftritt bei Goethe, wo das von Prometheus geſchaffene Menſchengeſchlecht

ſich durch das Thal verbreitet, badet, tanzt, Kränze flicht, ſich mit Blu

men ſchmückt und ein liebliches Feſt der Freude feiert. Mit dieſem

heiteren Grundgedanken der Partitur ſteht nun der Inhalt des Graeb'ſchen

Tanzgedichtes, das den Lichtbringer trotzend, gefeſſelt und befreit darſtellt,

in grobem Wiederſpruch. Wenn der hüpfende Titane Prometheus in

aufgeregter Pantomimik ſeinen Bruſtkaſten auftreibt und fäuſteſchwingend

die Götter herausfordert, dann wollen wir nicht ein Adagio oder eine

leichte Tanzmuſik hören, und wenn der gefeſſelte Halbgott mit ſeinen

Ketten klirrt und vom leberfreſſenden Adler umkreiſt wird, ſo müſſen wir

auch im Orcheſter etwas davon vernehmen. Und dieſer Bruch zwiſchen

Handlung und Muſik geht durch das ganze Werk. Sobald einmal die herr

liche Ouverture verklungen iſt, werden wir unabläſſig daran erinnert, daß

die Muſik erſt künſtlich auf das neue Ballet gepfropft wurde und ſich

nur in den nicht heroiſchen Parthien, dem tröſtenden Getändel der

Okeaniden, dem hohnvollen Reigen der Satyrn etwa, damit ganz

verwachſen will. Beethoven dachte eben an den heiter ſchaffenden Künſtler

Prometheus, der ſeinen Lehmſtatuen Leben einhaucht, deſſen ſich nun die

Homunculi wohlig erfreuen, aber dem Balletmeiſter Julius Graeb ſchwebte

der äſchyleiſche Götterſtürzer und gefeſſelte Genius vor. Nur einmal am

Ende des erſten Aktes ergreift hier Prometheus ſeine lebenſprühende

Fackel und tritt vor eine Halle, wo er ein Tableau vivant, wie wir

im Deutſchen ſo ſchön ſagen, belebt, was man ſchon aus Suppé's Schöner

Galathea ſattſam kennt. Es wäre jedenfalls beſſer geweſen, Beethovens

„Noten in Nöthen“, wie er ſelber ſcherzt, im Conzertſaale zu laſſen und

von irgend einem Tanzcomponiſten eine ganz neue Partitur dafür zu

verſchreiben. Noch beſſer wäre es aber, die mythologiſchen Helden von

der Opernbühne ganz fernzuhalten, denn dieſe Götterwelt paßt ganz und gar

nicht für das Ballet. Der griechiſche Loki iſt getanzt einfach grotesk.

Schon eher können wir uns für die „Allgeberin“ Pandora (wie bei Goethe

Prometheus' Tochter) erwärmen, zumal wenn ſie von der graziöſen und

in ihrem Fach kaum übertrefflichen Dell'Era getanzt wird, während der

wohlfriſirte blonde Epimetheus und alle die kurzgeſchürzten Charitinnen,

zwiſchen denen die vier Göttinnen oder was ſie ſonſt vorſtellen, mit ihren

langen Gewändern eine recht üble Figur ſpielen, einen ſo reizloſen

Anachronismus bilden, wie etwa die ſtilvoll verſchnörkelten Allegorien des
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im Sittenbilde trefflichen Chodowiecky oder die mythologiſchen Meißener

Porzellanfiguren mit ihrer geſchminkten Grazie und dem zierlichen Polka

ſchritt. Auch wenn Herr Graeb mit dem alten Material etwas Neues

zu ſchaffen gewußt hätte, was nicht der Fall iſt, ſo hätte dies Ballet doch

keinen Erfolg gehabt. Er iſt kein ſchöpferiſcher Taglioni, ſeine Solotänze

und Ballabile ſind ohne Individualität und ſchon bis zum Ueberdruß

dageweſen, und ſogar in der Kunſt der Gruppirung bleibt er weit hinter

„Excelſior“ zurück, ſo wohlgelungen auch Einzelnes wie die farbenprächtige

Apotheoſe mit dem ganzen Olymp war.

Als Text wurde den Zuſchauern ein Epos in Hexametern zugemuthet.

Herr Emil Taubert, der nebenbei Profeſſor und Intendanturrath iſt, hat

nämlich, ob zu dieſem Zweck oder ſchon früher, wiſſen wir nicht, eine Dich

tung „Prometheus“ geſchrieben, die dem Balletmeiſter zur Grundlage ſeines

Tanzſpiels diente. Es ſind hübſche, gebildete Verſe, der Antike nach

empfunden, eher zur Verdunkelung als Erläuterung der ſtummen Hand

lung geeignet, aber gut gemeint nnd wohl gefeilt, und das thut uns

ſehr leid. Denn Emil Taubert konnte früher, als er noch nicht als

königlich preußiſcher Hofbeamter par ordre du moufti ſämtliche Theaterjubi

läen und Hoffeſte zu Prologen verarbeitete, ſehr ſchöne Verſe ſchmieden, in

denen nicht nur Muſik war, ſondern auch ein ungemein feines Naturge

fühl lebte. Damals war er geradezu ein Stück „elementarer“ Dichter

und konnte als ſolcher von dem feinſinnigen Aeſthetiker Carl du Prel

neben Mörike und Martin Greif geſtellt werden. Immerhin ſind auch dieſe

Verſe für ein Balletbuch noch immer viel zu gut, beſonders wenn man ſie

neben Oscar Berggruen's Uebertragung der „Cavalleria rusticana“ ſtellt,

welcher der „Prometheus“ als abendfüllendes Spektakel beigegeben und vor

ausgeſchickt iſt.

Ueber Mascagni hat die „Gegenwart“ ſchon vor Jahr und Tag in

einem Mailänder Aufſatz: „Die Entdeckung eines muſikaliſchen Genies“ be

richtet, und ſein Auſſehen erregendes Werk iſt bereits an dieſer Stelle von

Prof. Heinrich Ehrlich beurteilt worden. Es bleibt uns nur die Pflicht,

ein Wort über die Darſtellung zu ſagen. Sie trug den Stempel der Hoch

berg'ſchen Aera. Treffliche Mittel und doch mittelmäßiges Ergebniß,

großes Können und kleine Thaten. Eine unvergleichliche Sängerin wie

Frau Sucher (Santuzza) an der Spitze, Meiſterſinger Betz, der franzöſiſch

fein geſchulte Herr Sylva, der friſche Herr Bulß – Alles Geſangskräfte,

wie ſie keine Bühne beſſer hat, und doch eine Aufführung ohne Stil,

Stimmung und Einheitlichkeit, während gerade dieſe drei Eigenſchaften

der Compoſition eine bleibende Bedeutung ſichern. Gewiß, die Aufführung

der Angelo Neumann'ſchen Truppe ſtand in den Einzelleiſtungen weit

hinter der Berliner zurück, und doch war mit einer gewiſſen kecken Congenia

lität im kleineren Rahmen die Stimmung des Werkes viel beſſer getroffen.

Ein unglücklicher Gedanke war es beſonders, die parlando geſchrieenen

Worte der theatraliſchen Leichenbeſchauerin: „Turiddu iſt gefallen!“ einer

eigens zu dieſem Zwecke dem Schauſpielhaus entlehnten Künſtlerin anzu

vertrauen. Jede Figurantin, von der Wucht der Situation gepackt, hätte den

einfachen Ausdruck beſſer oder wenigſtens natürlicher getroffen. So be

kamen wir nur das hohle Pathos des altbewährten Bühneneffectes zu

hören, das kaum mehr zu der erſchütternd wahrhaftigen Inſtrumentation

des Italieners paßte, ſondern vielmehr das herkömmliche Tremolo der

Senſationsdramatik herausforderte. Unſeres Heldentenors Lied hinter dem

Vorhange klang wie italieniſch, ſoll aber doch deutſch geſungen geweſen

ſein. Herr Sylva nimmt es damit nicht ſo genau. Und doch iſt beſonders

im Finale mit ſeiner Gewitterſchwüle, wo in den Violinen die Angſt des

nach der Mutter rufenden Turiddu nachzittert, jedes Wort vom „Mutter!

bis zum „quel vino è generoso“, ja jede Silbe von Wichtigkeit. Nur

ein wagneriſch geſchulter Sänger bringt dieſe Declamation zur vollen

Geltung, nicht aber der unbeholfene, ſtammelnde, barbariſche Vortrag mit

ſeinen Heldentenormanieren. Dieſer genügt für Verdi, aber nicht für

Mascagni. Herr Rothmühl, deſſen Stimme nicht entfernt an Klang und

Umfang an die des Herrn Sylva hinanreicht, bot am dritten Abend eine

viel erfreulichere Leiſtung. Herr Betz als Alfio war namentlich im

„Fuhrmannslied“, das doch zu den ſchwächeren Nummern gehört, voll

Humor und volksthümlicher Kraft, aber die Parthie liegt ihm ganz

und gar nicht. Die Darſtellerin der Lola fiel ab, weil ſie nur das

Griſſettenhafte, nicht aber das Dämoniſche dieſer Dorſkokette zur Dar

ſtellung brachte. Die Haltung des Orcheſters unter der Führung des

Herrn Capellmeiſters Weingartner war tadellos. Die Klangfarbe, die

Stimmung, der Duft dieſer im Geiſte Wagners empfangenen und doch

echt italieniſchen Muſik war getroffen, jeder Tact wahr und gefühlt,

warmblütiges Leben, beſeelteÄ vom weihevollen Präludium bis zum

ſhakeſpeareſchen Finale. Maler Härtel hatte die Decoration (italieniſches

Dorf mit Kirchenplatz) entworfen, und das Bild des ſiziliſchen Volkslebens,

das Herr Tetzlaff entrollte, war ſchön bewegt, nur allzu vordringlich.

Da und dort ſtörte unter den Figuranten noch ein Anklang ans Ballet,

wie der gelenkige Tanzſtundenknix der Bauernburſchen vor der Marien

ſäule. Wenn ſie ſich nicht auf die Kniee nieder laſſen wollen, um zu beten,

ſo mögen ſie es getroſt bei dem Zeichen des Kreuzes bewenden laſſen.

Auch die Ä der Andächtigen vor dem Weihwaſſerbecken iſt des

Ä zu viel. Ein Eintauchen der Fingerſpitzen und Bekreuzigen –

as genüat.

Ä den Anſchlagzetteln und Programmen war das Werkchen in

geſchmackloſer Weiſe als: „Cavalleria rusticana“, in Klammer „Bauern

Ehre“ angekündigt. Das iſt nämlich die neueſte Mode. Früher war

man darauf bedacht, fremden Werken einen guten deutſchen Titel

u finden, und wir danken dieſem Beſtreben manche hübſche Ver

eutÄ womit wir keineswegs an Laube's allzuſtereotypes. „Er und

Sie“ denken. Dann fingen die Directoren an, den Originaltitel in

Klammern an zweite Stelle zu rücken, was nach etwas Beſonderem

ausſehen ſollte, „'n Bisken franzöſiſch!“ Leider lief es dabei oft n

ohne die landesüblichen Sprachſchnitzer ab. „Haus Fourchambault“ -

(Les Fourchambault) erhielt auch im Franzöſiſchen dasÄ
Plural-s und wochenlang las man an allen Wiener Anſchlagſäulen den

Barbarismus: Die Kameradin (La Camerade). Die neueſte Errungen

ſchaft ſcheint nun zu ſein, daß man die TitelÄ nicht, oder erſt in

zweiter Linie verdeutſcht, ſo daß man in Wien und Berlin faſt nur noch

von der „Cavalléria“ ſingen und ſagen hört. Jetzt macht auch das Kgl.

Opernhaus die alberne Mode mit. Dann freilich darf auch unſerer Ope--- ?

rettenbühne der vollkommen ausreichende Titel: „Der Schreiberkönig“ oder -

„Die Schreiberzunft“ nicht genügen, weshalb fe die nichtsſagende Be

zeichnung „Die Baſoche“ wählt, was ſie denn auch täglich zu weitläufigen

Erläuterungen auf dem Theaterzettel nöthigt. Nun auch unter deutſchem

Namen wäre die neue Operette bei uns nicht populär geworden. Sie iſt nicht

ohne Funken von Talent, die Inſtrumentation angenehm und fein, dieMelo

dienbildung nie trivial. Leider fällt Meſſager ſo gar nichts Originelles und

Packendes ein. Er giebt Melodien ohne Ausſpinnung, nur angeſchlagene

Motive alla Mascagni, keine zündenden Lieder, die dem Hörer noch auf sº

dem Heimwege nachklingen und die er getroſt nach Hauſe tragen kann.

Solche verlangt aber die Operette gebieteriſch, wenn ſie ins Volk dringen

ſoll. Da hilft alles Verſchleiern der Melodien-Impotenz nichts, da heißt

es Farbe bekennen und lieber banal ſein, als vornehm und langweilig.

Weil aber dieſe Melodien fehlen, ſo wird die Operette trotz der guten

Darſtellung keinen irgend nachhaltigen Erfolg haben. Und das iſt ſehr

Schade, ſchon um des allerliebſten Textes willen, der uns ein Stück

mittelalterliches Paris zeigt. Damals bildeten nämlich die Advokaten

ſchreiber eine Zunft unter dem Namen Baſoche (von Basilica, der rö

miſchen Gerichtshalle). Von Philippe dem Schönen um 1300 geſtiftet, hatten

die Baſochiens Privilegien, eine eigene Gerechtſame, ihren Wahlkönig,

hielten Umzüge ab und ſpielten im Juſtizpalaſte Theater. Ihr Drama

turg war jenes verbummelte Genie Gringoire, der im gleichnamigen

Einacter von Banville auch bei uns die Bühnen betrat und in der

neueſten Oper von Ignaz Brüll Titelheld iſt. Hier in der Operette wird

zum König der Baſoche der aus der franzöſiſchen Literaturgeſchichte be

kannnte Volksdichter, Höfling und Abenteurer Meiſter Clement Marot er

nannt, der der Geliebte von Diana von Poitiers und Königin Margue

rite war, bei Pavia von den deutſchen Landsknechten gefangen genommen

wurde und in der Verbannung ſtarb.

Jà n'est pas besoin s' expliquer d'avantage,

Bien entendez que c'est maitre Clement,

wie es in einem Gedichte von damals heißt. Albert Carré hat aus ihm

eine Art Ange Pitou („Madame Angot“) gemacht. Clement wird von -

der Schreiberzunft für ſeine zündenden Couplets – ach, wo ſind ſie

Monſieur Meſſager? – zum König ernannt und in ſeiner flittergoldenen -

Herrlichkeit für den König von Frankreich und Navarra gehalten. Die -

Eine dieſer Naiven iſt ſeine Frau, die er ängſtlich ſecretirt, weil der

Schreiberkönig unbeweibt ſein muß, und die andere eine dem wirklichen -

König per Procuration angetraute engliſche Prinzeſſin. Im dritten Act -

löſt ſich natürlich alles in Wohlgefallen auf, trotzdem ſich da zwei Köni- -- -

ginnen gegenüber ſtehen. Zwar hat ſich die echte Prinzeß arg blosgeſtellt,

indem ſie mit dem Schreiberkönig ſoupirte, den ſie für ihren bis anhin –

unbekannten Ludwig XII. hielt, aber dieſer iſt trottelhaft genug, um ein

Auge zuzudrücken, und Madame Marot erklärt ſich ſchließlich zufrieden,

daß ſie auf eine echte Königin nicht eiferſüchtig zu ſein und nicht mehr -

Frankreich zu regieren braucht. Dieſe ganze Komödie der Irrungen iſt

hübſch luſtſpielmäßig entwickelt und ausgeführt, und wenn uns etwas

den Genuß trübt, ſo ſind es die fürchterlichen Verſe, womit Herr Richard -

Genée das Ganze und auch die eingelegten echten Lieder Marot's im erſten - -

Acte angeblich „verdeutſchte.“ -

Wir hätten dem ebenſo intelligenten, als unermüdlichen Director

Fritzſche und ſeinen wackeren Truppen nach langer ſo Zeit gerne wieder

einen Erfolg gegönnt, denn auch im UnglückÄ ſich unſere Operetten

bühne doch immer zu vortrefflichen und koſtbaren Aufführungen verpflichtet.

Nicht nur die Pracht und der Geſchmack der Ausſtattung und die Güte des Per

ſonals, auch das Geſchick, womit Director Fritzſche ſtets die jedem Werk - -

Ä Stimmung herauszuarbeiten verſteht, erfreuen die Zuſchauer

jedesmal wieder. War früher eine dem Wiener Operettentheater nachge

ahmte zappelnde „Feſchheit“ öfter zu tadeln, ſo iſt jetzt alles ruhiger,

ausgeglichener und doch noch lebendig und voll Verve. Strauß und

Millöcker haben in Wien keine beſſeren Aufführungen ihrer Werke erlebt, wie

ſie es uns ſelbſt beſtätigt haben. Aber freilich, wo ſind dieſe Meiſter jetzt!

Strauß wagt eben den verhängnißvollen Schritt auf die Opernbühne,

und Millöcker hat, ſeit er nach dem „Gaſparone“ ſeiner Librettiſtenfirma

Zell und Genée untreu wurde, kein Glück mehr. Ihre Nachfolger und

ſelbſt die Franzoſen und der treffliche Sullivan haben aber Director

Fritzſche ſeit Jahren ſchlecht unterſtützt. Der Verfall der Operette voll

zieht ſich eben mit der Nothwendigkeit eines Naturereigniſſes, und die

heitere Oper ſteckt trotz Lortzing dem deutſchen Muſiker nicht im Blute.

Das Fr. Wilhelmſtädtiſche Theater ſoll es nun, wie wir hören, mit dem

Volksſtück verſuchen wollen. Schön gedacht, aber wo iſt ein Volkſtück?

Was gut iſt anÄ und ſeinen oberbayriſchen Nachahmern

haben uns ſchon die Münchener abgeſpielt, und ein Berliner Volksſtück

iſt bei unſerer ganz und gar nicht naiven, ſondern ſtets ironiſirenden Be

völkerung undenkbar. Möglich, daß in Paris noch eine neue gute#
rette auftaucht, wie aus dem italieniſchen Opernſumpfe von heute plötzlich

die Wunderblume Mascagni's aufgegangen iſt, doch wir würden uns

nicht darauf verlaſſen. Aber da ſpricht man ja immer von einem zweis

ten Opernhauſe! Heur Fritzſche hat einfach ſein Perſonal zu vervoll

ſtändigen, ſeine unverhältnißmäßig hohen Eintrittspreiſe um die Hälfte

herabzuſetzen und jenes Spielopern-Repertoire zu pflegen, das Angelo



Nr. 46. Die Gegenwart

-

Neumann's ſchon mythenhaft gewordenes Berliner zweites Opernhaus

ſich auserſehen hatte, und eine gewiß erfolgreiche Volksoper iſt da. Er wäre

mit ſeiner reichen Erfahrung und erſtaunlichen Thatkraft ganz der Mann

dazu, um eine Komiſche Oper, nach der ganz Berlin ſeufzt, ins Leben zu

rufen und gedeihlich fortzuentwickeln. Eine ſolche Concurrenz würde

auch unſer Königliches Opernhaus aus dem Philiſtertraum wohlthätig

aufrütteln.

Aus den Concertſälen iſt wenig Erfreuliches zu melden. Die

heiligen Hallen öffnen ſich noch immer den Klavierpaukerinnen und aus

geſungenſten Sängerinnen, die ſich vor einem Parterre von Freibillets

tonigen producuren und zufrieden ſind mit dem Beifalle ihrer be

geiſterten Claque. Angeln ſich da und dort ſolche Herrſchaften eine

Schülerin (zwei Stunden wöchentlich à 2 Mark mit ſechsmonatlicher Ver

pflichtung) oder noch lieber einen vermögenden Verehrer, ſo iſt der Zweck

ihrer Schauſtellung vollſtändig erreicht. Naiv oder unverſchämt ſind

höchſtens gewiſſe Tagesblätter, die noch über ſolche Concerte berichten,

und ſich den Anſchein geben, den unkünſtleriſchen Bauernfang nicht zu

durchſchauen. Oaſen in dieſen letztwöchigen Productionen bildeten faſt

nur die philharmoniſchen Concerte unter Leitung des Herrn von Bülow

und Mitwirkung Joſeph Joachim's, die Concerte des trefflichen

Dichtercomponiſten Auguſt Bungert (der bloß eine verhängnißvolle Vor

liebe für die unverſtändlichen Liedertexte von Carmen Silva hat), der

Damen Hermine Spies und Amalie Joachim. Die Letztere wollte

in vier Abenden die Entwickelung des deutſchen Liedes zur Darſtellung

bringen, wobei ſie von dem Schumann-Biographen Heinrich Reimann

unterſtutzt wurde. Der erſte Abend war dem volksthümlichen Liede vom

15. Jahrhundert bis auf unſere Zeit gewidmet, vom „Abſchied von Inns

bruct“ (ca. 1450), Haßlers Luſtgarten (1601) und Liedern von J. A. P.

Schulz, H. Himmel und L. A. Weber bis hinauf zu Schubert, Mendels

ohn, Schumann und Brahms. Dieſe 35 Lieder mit mehreren

Dacapo waren nun natürlich der Gaben zu viel für ein großes

Publikum, trotzdem die anerkannte Geſangmeiſterin wohl bei Stimme

war und noch beſſer vortrug, ſo daß Schumann und Brahms nur längſt

„abgefallene“ Zuhörer fanden. Solche muſikhiſtoriſche Experimente ge

hören eben nicht in den Concertſaal. Möge Frau Joachim ein ander

mal keinen „Gelehrten fragen“ und nie wieder ihre Programme nach

ſeinen Liebhabereien aufſtellen. Sie will ein großes Publikum, alſo ſinge

ſie auch dafür. Alles Andere iſt Abſchreckungstheorie! M.

Notizen.

Naturwiſſenſchaftliche Plaudereien von E. Budde. (Berlin,

Georg Reimer). Der Verfaſſer iſt Redacteur einer phyſikaliſchen Zeitſchrift

und bietet hier eine Sammlung ſeiner naturwiſſenſchaftlichen Feuilletons

aus der Kölniſchen Zeitung. Er iſt nicht allein ein bewährter Forſcher

und Fachgelchter, ſondern auch ganz vorzüglicher Plauderer, einfach, klar

und voll Witz und Humor, ſo daß er auf die angenehmſte Weiſe dem Leſer

eine Menge von Kenntniſſen beizubringen verſteht. Er Ä UnS Vom

nützlichen Regenwurm und ſchädlichen Sperling, den die Nordamerikaner

in ihrem Land einführten und ſo gern wieder los wären, von Spinnen

und Seeſchlangen, Ameiſen und Leuchtkäfern, Bienen und Büffeln u. ſ. w.

Er ſtöbert alte Streitfragen auf und löſt ſie überraſchend gut: wie die

Inſekten den Heimweg finden, den Selbſtmord des Skorpions, die Klug

heit der Schwalben, woran der Hund die Spur ſeines Herrn erkennt, ob

die Thiere zählen können . . . Dann mehr philoſophiſche Fragen in unter

haltendſter Form: Das Unſterbliche auf Erden, rechts und links, das Ende

der Welt. Endlich verbreitet er gemeinnützliche Kenntniſſe und Recepte:

wie ſchützt man ſich am beſten gegen das Ertrinken, das Löſchen der Petroleum

lampe, Sonnenbrand, Denkmälerverwitterung u. a. Wer einen Artikel ge

leſen, wird das Buch gewiß weiter und mit ſteigendem Antheil und wachſen

der Belehrung zu Ende leſen.

Aus verborgenen Tiefen. Novellen und Skizzen von Otto

Ernſt. (Hamburg, C. Kloß). Als entſchiedenes Talent im Eſſay und in

der Lyrik iſt Otto Ernſt zuerſt von der „Gegenwart“ erkannt worden, lange

bevor er für ſeine Gedichte den Augsburger Schillerpreis erhielt. Auch

als Erzähler wurde er in dieſen Blättern eingeführt, und ſeine Novellen:

Der Tod und das Mädchen, Ueberwunden und Herkules Meiers Gedichte

werden unſern Leſern noch in gutem Gedächtniß ſein. Sie bilden die drei

Perlen des vorliegenden Bandes, und auch die übrigen Erzählungen reihen

ſich ihnen ebenbürtig an. Zarte Farbengebung, Schwung und duftigſte

Stimmung eignet ihnen allen, wie nicht minder ein feiner Ä, der zu

weilen auch in bittere Ironie umſchlägt. Als ein Dichter blickt er nicht

nur in ſein Herz, ſondern auch in die Welt hinein, und ein zarter Schleier,

den er nur ungern hebt, verhüllt Nähe und Ferne. Darum iſt denn auch

eine kraſſe Tendenzgeſchichte wie „Der Herr Fabrikant“ ganz und gar nicht

ein Fach; ſchon weil ſie voll übertriebener Färbung in Tendenz und

Sentimentalität zeigt. Im bitter wehmüthigen Lächeln, das durch den „Tod

und das Mädchen geht oder in der ergreifenden Tragik des Ueberwun

denen iſt er ein Meiſter.

Die jüdiſche Literatur ſeit Abſchluß des Kanons. Eine

Ä und proſaiſche Anthologie herausgegeben von J. Winter und

ug. Wünſche. (Trier, Siegmund Mayer). Die 1. Lieferung dieſer aller

erſten Anthologie der jüdiſchen Literatur, die durchaus nicht etwa nur Theo

logiſches enthält, ſondern ſich mit allem Menſchlichen und Göttlichen befaßt,

betrifft das helleniſtiſch und targumiſtiſche Schriftthum und läßt ein vortreff

liches Quellen- und Nachſchlagewerk erwarten. Durchweg ausgezeichnet

iſt die Auswahl und Ueberſetzung dieſer Auszüge aus dem Beſten, was

iſraeliſche Dichter, Philoſophen und Hiſtoriker ſeit Abſchluß des bibliſchen

Kanons bis auf die Neuzeit hervorbrachten. Auch vom Standpunkt der

Humanität betrachtet, iſt die Anthologie gerade bei dem gegenwärtig hin

und herwogenden Streit über Juden und Judenthum, erſprießlich, denn

an der Hand der Thatſachen wird hier nachgewieſen, daß unter dem här

teſten Druck jüdiſche Dichter und Denker Sittlichkeit und Recht hochge

halten haben.

Das Leben der Prinzeſſin Charlotte Amélie de la

Trémoille, Gräfin zu Aldenburg. Erzählt von ihr ſelbſt, einge

leitet, überſetzt und erläutert von Reinhard Moſen. (Oldenburg,

Schulze'ſche Buchhandlung [A. Schwartz). Der Sohn Julius Moſens,

derzeit Oldenburger Oberbibliothekar, hat ſich durch die Herausgabe dieſes

intereſſanten Memoirenwerkes, das uns ſchon aus Barthélemy's willkür

licher Bearbeitung bekannt war, ein großes Verdienſt erworben. Es iſt

ein wichtiger Beitrag zur Hofgeſchichte des Jahrhunderts Ludwigs XIV.,

der uns an die Höfe von Verſailles, Kopenhagen 2c., auch einmal 1688 flüchtig

nach Berlin führt. Die Tochter des ſpäter wieder katholiſch gewordenen Huge

notten, des Prinzen von Tarent, war eine vielgefeierte Schönheit, beobach

tete gut und weiß ſo viel kulturhiſtoriſch Merkwürdiges aus jener be

wegten Zeit zu erzählen, daß wir das Buch nicht nur Geſchichtsforſchern,

ſondern auch dem großen Publikum empfehlen können. Auch ſtoffhunge

rigen Dramatikern, die da manche dankbare Handlung finden, z. B. die

Tragödie des däniſchen Günſtlings Griffenfeld (Schumacher aus Danzig),

die entſchieden dankbarer und bewegter iſt als die oft behandelten ver

wandten Struenſee- und Monaldeschi-Stoffe.

Afrika. Von Wilhelm Sievers. (Leipzig, Bibl. Inſtitut.)

Das reich mit Illuſtrationen und Karten verſehene Werk bildet den erſten

Band einer alle fünf Erdtheile umfaſſenden Länderkunde, die der berühmte

Verlag plant und vorbereitet. Gerade in unſerer Zeit der Colonialpolitik,

wo dasquid novi ex Africa auch für uns Geltung und Bedeutung ge

winnt, und ſeitdem wir den dunklen Erdtheil, der immer heller wird, in

unſere Intereſſenſphäre hineingezogen, muß uns ein Werk wie vorliegen

des willkommen ſein, das die geſammte Kenntniß Afrikas offen vor uns

niederlegt. Die Darſtellung iſt ſo lichtvoll und anregend, daß das be

lehrende Nachſchlagebuch geradezu ein Unterhaltungsbuch wird. Die

Bilder und Karten ſind von jener erſtaunlichen Fülle und Güte, an die

uns das Bibliographiſche Inſtitut ſchon durch ſein Chromo-Converſa

tionslexicon verwöhnt hat.

Im Verlage von Carl Krabbe in Stuttgart erſcheint unter der

Herausgeberſchaft des Münchener Privatdozenten Hans Schmidkunz

eine Flugſchriftenſammlung in zwangloſer Folge und unter der bezeichnen

den Spitzmarke: „Gegen den Materialismus“. Das Unternehmen

wird Manchem als verſpätet erſcheinen, denn im Denken und Dichten, ja

ſogar im Forſchen unſerer Zeit iſt eine deutliche Abkehr vom Materialis

mus zu beobachten. Blos die Maſſen, vor allem die in der Gefolgſchaft

der Socialiſten ſtehenden Arbeiter, werden jetzt immer mehr von der

„ſchon wieder anachroniſtiſch gewordenen“ Bewegung infizirt und in ihrer

Lebensführung dadurch beſtimmt. Drum iſt das vorliegende Unternehmen

förderungswürdig und verdienſtvoll. Es iſt auch recht und billig, daß

der antimaterialiſtiſche Philoſophie-Altmeiſter Prof. M. Carriere die

Reihe mit ſeiner geiſt - und gemüthreichen Streitſchrift zur Verſtändig

ung: „Materialismus und Aeſthetik“ beginnt. Einen Troſt, daß

nicht alle Arbeiter Marxiſten ſind, gewährt Heft 2, die von Theobald

Ziegler eingeleiteten „Gedanken eines Arbeiters über Gott und

Welt.“ Der Verfaſſer Guſtav Buhr iſt ein philoſophiſcher Weiß

Ä im Badiſchen, der als Selbſtdenker ſich vom dogmatiſchen

hriſtenthum, wie ſo viele ſeiner Standesgenoſſen, losgemacht hat und

den „Frieden“ nicht in der Naturwiſſenſchaft, ſondern in der Philoſophie

fand, ſo daß er jetzt gegen das Dogma des Unglaubens polemiſirt und

ſich in den letzten Fragen in Ergebung beſcheidet. Ein intereſſanter Ver

ſuch iſt auch die letzterſchienene Flugſchrift: „Der Materialismus in

der Literatur“ von Ola Hansſon. Der bekannte ſchwediſche Dichter

und Aſthetiker, auch ein Mitarbeiter unſeres Blattes, analyſirt in ſeiner

an Nietzſche ſich anlehnenden Manier die neueſten literariſchen Beſtrebungen

in Frankreich, Deutſchland, Skandinavien und Rußland, die eine Roman

tik des Naturalismus erkennen laſſen, die aber bei uns ſchwerlich jemals

Erfolg haben wird.

Eveline. Trauerſpiel von Eduard Mohr. (Kreuznach, G.

Barth.) Der Verfaſſer hat lange Zeit im Auslande gelebt und dabei

ohne Zweifel den Zuſammenhang mit der lebendigen Literatur ſeines

Volkes verloren. Er dichtet noch ganz in Shakeſpeares Geſchmack, wobei

er ſich mehr an das hält, was an dem Genie ſterblich iſt. Dahin ge

hören die komiſchen Rüpelſcenen mitten im Tragiſchen, der jähe Wechſel

der Diction, von Vers und Proſa u. ſ. w. Die Handlung ſchwebt völlig

in der Luft und iſt mit ihren Gräueln und Motiven unklar und unerfreu

lich. Wenn ein Selbſtmörder im Stück auf die Frage nach der Noth

wendigkeit ſeiner That antwortet: „Wer wollt' es ſagen, ohne Gott zu

ſein?“ ſo meinen wir, daß es gerade die Aufgabe des Dichters war, die

Motive ſo darzuſtellen, daß die Folgerichtigkeit der Kataſtrophe ſofort

einleuchtet. Wir geben dem Verfaſſer den wohlgemeinten Rath, ſein

eigenſtes Gebiet der hiſtoriſchen Tragödie nicht zu verlaſſen, denn Coligny

und zumal ſein Saul ſtehen viel höher als dieſes neue Phantaſieſtück.
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Verlag von Wilh. Braumüller in Wien.

Soeben erschien:

GeSChiChte

der

Wiener Journalistik

von den Anfängen bis zum Jahre 1848.

Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte
VOn

E. W. Zenker.

Mit einem bibliographischen Anhang.

gr. 8%. XII u. 160 S. 1892. Pr. fl. 2.40 = 4./4.

Eine fleissige, mühevolle und hochinteres

sante Arbeit eines talentvollen Wiener Schrift

stellers. Von grossem Werth für Bibliotheken,

Literaturhistoriker, Politiker, Kulturhistoriker,

Schriftsteller und überhaupt jeden Gebildeten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,

in Wien durch W. Braumüller & Sohn,

I Graben 21.

Wilh. Werthers Verlag in Roſtock.

Porträge

über

Plaſtik, Mimik und Drama.

Von AI. Henke,

Profeſſor der Anatomie un Tübingen.

Mit 40 Bildern. 1891.

VIII u. 248 S. 89. 5,60 % broſch., 7 % geb.

Greiner & Comp.
Literariſches Inſtitut.

Berlin, Unter den Linden 40.

Die Zeuilleton-Zeitung (fürRe

dactionen als Manuſcript gedruckt) erſcheint

wöchentlich 800 bis 1000 Zeilen ſtark. Ueber

200 der namhafteſten Autoren zählen wir zu den

ſtändigen Mitarbeitern unſeres Organs, das ſich

bei den vornehmſten deutſchen Zeitungs-Redak

tionen der größten Beliebtheit erfreut. Beiträge

werden unmittelbar nach Annahme honorirt.

- Zeuilleton-Romane. Das In

ſtitut ſteht mit den vornehmſten deutſchen Zet

tungen und Zeitſchriften in Deutſchland, Oeſter

reich-Ungarn, Schweiz, Rußland und Amerika

im regſten Geſchäftsverkehr, übernimmt aber

nichts in Gommiſſion, ſondern erwirbt her

vorragende belletriſtiſche Arbeiten, deren Zahlung

unmittelbar nach Annahme in baar erfolgt. Zum

gemeinſchaftlichen Abdruck verwendet das Inſtitut

u. a. folgende Romane:

Friedrich Spielhagen, Noblesse oblige.

Adolf Wilbrandt, Adams Söhne. Wilhelm

Raabe, Das Odfeld. Alex. Baron von

Roberts, Revanche; Preisgekrönt. Rudolf

von Gottſchall, Die Tochter Rübezahls; Ver

kümmerte Exiſtenzen. Hans Hopfen, Der Ge

nius und ſein Erbe. Wilhelm Jenſen, Die

Kinder von Oedacker. Adolf Glaſer, Ein

- Seelenfreund. Fritz Mauthner, Der letzte

Deutſche von Blatna. Balduin Möllhauſen,

Der alte Corpsburſche. Ernſt von Wolzogen,

Die Kinder der Exzellenz. Theophil Zolling,

Couliſſengeiſter.

„ . Im Verlage von Karl Mehrlich, München,

iſt ſoeben erſchienen:

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher's

2, Kulturgeſchichte der Deutſchen im

Mittelalter“. Preis 10 M. eleg.

gebunden. Beziehbar entweder direct

oder durch beſſere Buchhandlungen!

Im Verlage von Asiehefin Friedrich, K. R. Hofbuchhandlung in Leipzig iſt erſchienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: " =

Das Chriſtentum Chriſti
Die Religion der Tiebe.

––+ Ein Votum in Sachen der Zukunftsreligion +––

Von Th. Schultze,
Oberpräſidialrat a. D.
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Dieſes Werk bildet einen Merkſtein des weiteren bedeutenden Fortſchreitens der durch Egidys

„Ernſte Gedanken“ in lebhaften Fluß geratenen kritiſchen Bewegung auf religöſem Gebiet. Während

Egidy dem heutigen Kirchentum das Ürchriſtentum als Muſter gegenüberſtellt und Rückkehr zum

Chriſtentum Chriſti als der reinen Religion der Liebe fordert, geht der geiſtreiche Verfaſſer dieſes

Werkes viel weiter und ſieht in dem völligen Aufgeben des Chriſtentums, die notwendige Vorbe

dingung für eine Erneuerung des religiöſen Lebens. Er weiſt in ernſter, gedankentiefer Darſtellung

nach, daß der religiöſe Standpunkt Jeſu durchaus nicht dem idealen Bilde entſprochen hat, das ſich

viele von demſelben machen, und daß die Liebe nicht geeignet iſt, zum religiöſen Prinzip erhoben

zu werden. Aus den Blättern der Geſchichte beweiſt er, daß das Chriſtentum keineswegs den ſitt

lichen Einfluß gehabt hat, der ihm von den meiſten Menſchen zugeſchrieben wird, und daß es gar

nicht den Anſpruch erheben darf, die Grundlage der heutigen europäiſchen Kultur zu bilden. Mit

der Verneinung jeden Offenbarungsglaubens erklärt er Beobachtung und Nachdenken als die ein

zigen Quellen der menſchlichen Erkenntnis und iſt daher überzeugt, daß die Religion in der
Geſtalt überlieferter dogmatiſcher Syſteme gewiſſer vom StaateÄ und

Bannrechten auf den Iügend unterricht ausgeſtatteten Korporationen ihrem Abſterben

mit ſchnellen SchrittenÄ indem er zugleich beweiſt, daß deshalb die Fundamente für den

Beſtand der europäiſchen Ziviliſation nicht aus den Fugen gehen werden, denn dieſe Ziviliſation

beruht eben gar nicht auf kirchlicher Grundlage.
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R U kurze Ausführungen dürften genügen, um die Richtigkeit dieſer

umäniens Lage zwiſchen Rußland und der Türkei. Behauptung zu erhärten.ge zwiſch ß - Der Weg, welchen die ruſſiſchen Streitkräfte nach Con

Der Beſuch König Karols von Rumänien und die un- ſtantinopel, dem Endziel und entſcheidenden Object eines jeden

gemein herzliche Begrüßung, die derſelbe in der Reichshaupt- mit voller Wucht geführten ruſſiſchen KriegesÄ die Pforte,

ſtadt, ſowie ſeitens des Kaiſers empfing, und welche in den zu gelangen, zurücklegen müſſen, beträgt über Kleinaſien über

Toaſtworten des Kaiſers bei einem Galadiner: „Er begrüße das Doppelte an Länge, wie durch Rumänien und die Balkan

den wieder in den Kreis ſeiner Offiziere zurückgekehrten König“ halbinſel, und zwar von der Gegend des etwa in der Mitte

- einen bedeutſamen Ausdruck fand, hat die Aufmerkſamkeit auf des ſüdlichen Rußlands gelegenen Jekaterinoslaw ab über den

die exponirte Lage Rumäniens zwiſchen Rußland und der Kaukaſus und durch Kleinaſien etwa 300, über die Donau

Türkei gelenkt, und es ſei daher geſtattet, derſelben, da die und den Balkan ca. 140 deutſche Meilen. Jener über dop

Beziehungen zwiſchen Rußland und der Pforte in Anbetracht | pelt ſo lange Weg weiſt überdies keine einzige Eiſenbahnlinie -

der politiſchenÄ beider Länder in vielleicht nicht allzu- in Kleinaſien auf, welche für den Nachſchub an Truppen und

ferner Zeit leicht wieder geſpannter zu werden vermöchten, Kriegsmaterial aller ArtÄ benutzt und ſomit einem - -

eine kurze Betrachtung zu widmen. in Kleinaſien operirenden ruſſiſchen Heere als Verbindungs- #

Dieſe Betrachtung vermag ſich natürlich vorzugsweiſe | linie mit dem Hinterlande zu dienen vermöchte. Nur eine

nur in militäriſch-politiſcher Richtung zu erſtrecken, da der einzige und noch dazu, wie die meiſten ruſſiſchen##
kleine Donauſtaat Rumänien hauptſächlich nur in dieſer Hin- eingleiſige Bahnlinie, welche nur auf der Strecke Roſtow

ſicht für Rußland, wie für die Türkei eine weſentliche Be- Schachtnaja ein zweites „Ausweichegleis“ beſitzt, die Linie

deutung beſitzt. Moskau-Griasi-Woroneſch-Roſtow-Tſchorjezkaja führt bis

Das Königreich Rumänien gehört nebſt Bulgarien und Wladikawkask an den Nordfuß des Kaukaſus, um alsdann

Serbien zu der Gruppe der „Pufferſtaaten“, deren ausge- den Truppentransport und den Nachſchub für ein ruſſiſches

ſprochener Exiſtenzzweck darin beſteht, eine Scheidewand zwi- Heer auf eine 20 Meilen lange Hochgebirgsſtraße zu verweiſen,

ſchen Rußland und der Türkei zu bilden, um ernſten Con- welche überdies mehrere Wochen im Jahre in Folge von Schnee

flicten dieſer beiden benachbarten Großmächte, wenigſtens auf und Eis unpaſſirbar iſt. Vom Südfluß des Kaukaſus aus

der zu denſelben mehr herausfordernden europäiſchen Seite, könnte die Bahn von Tiflis nach Batu vielleicht für eine am

möglichſt vorzubeugen. ſüdlichen Ufer des Schwarzen Meeres auf Trapezunt operi- . .“

Die große ſtrategiſche Bedeutung Rumäniens, mit der wir rende ruſſiſche Seitencolonne in Betracht kommen, im übrigen

uns hier allein beſchäftigen wollen, beruht weſentlich in dem aber ſind die ruſſiſchen Streitkräfte hier ebenfalls auf den

Umſtande, daß Rumänien das durch die geographiſchen Ver- Landweg und zwar Straßen angewieſen, die, je weiter ſie in

hältniſſe unbedingt gebotene Durchgangsland für jeden ernſt- das Innere der kleinaſiatiſchen Türkei hineinführen, immer

lichen Angriff Rußlands auf die Türkei bildet, da Rußland, ſchlechter werden.

ºhne in Krieg mit Oeſterreich zu gerathen den ohnehin be- Noch entbehrt das einſt ſo blühende Kleinaſien der Schie- #

ſchwerlichen und langwierigen Weg durch Siebenbürgen, Un- nenverbindungswege, welche allein im Stande ſein dürften, W.

garn und Serbien nach Conſtantinopel unter Umgehung Ru- ſeinen Handel und Verkehr wieder auf eine der früheren an

mäniens nicht einzuſchlagen vermag. nähernde Höhe zu bringen, und ſchwache Anfänge zeigen ſich

Wenngleich auch alle Angriffe, welche Rußland bisher in dieſer Hinſicht nur in den kurzen Strecken: Skutari-Ismid,

gegen die Türkei geführt hat, mit dem ruſſiſchen Vorgehen auf Smyrna-Allaſchdehr und Smyrna-Denislid, ſowie in den pro
derÄ auch gleichzeitig ein ruſſiſches Heer in jectirten Bahnſtrecken von Samſun nach Sivas, von Sivas

Kleinaſien vordringen ſahen, ſo iſt es doch in Anbetracht der nach Angora und von Ak-ſu nach Munadia, von denen über

dabei in Betracht kommenden Verhältniſſe völlig unmöglich, dies nur die beiden letztgenannten für die ruſſiſchen Heeres

daß der ruſſiſche Hauptangriff auf Conſtantinopel in Klein- operationen in Kleinaſien nach ihrer Vollendung erhebliche

aſien geführt wird, und es muß derſelbe, wie die dabei ins Ge- Vortheile zu bieten vermöchten,

wicht fallenden Verhältniſſe zur Zeit und vorausſichtlich noch Die Führung der ruſſiſchen Hauptoperation bei einem

auf lange hinaus liegen, allemal auf dem Wege durch Ru- Kriege mit der Türkei durch Kleinaſien auf Conſtantinopel

mänien und auf der Balkanhalbinſel erfolgen. Wenige und muß daher in Anbetracht der geſchilderten ſchwierigen Ver
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hältniſſe als völlig ausgeſchloſſen gelten, und ebenſo in Folge

der Unzulänglichkeit der Transportmittel für ein Heer von

mehreren hunderttauſend Mann der Weg zur See von Se

baſtopol, Nikolajew, Kertſch und Batu etwa nach dem Geſtade

der Buchten von Kilia und Riva Kaleſſi im Norden von Con

Är an der Mündung des Bosporus in das Schwarze

E(T.

In der militäriſchen Tagesliteratur wurde in letzter Zeit

mehrfach auf die Möglichkeit einer Bedrohung Conſtantinopels

und ſpeziell des kleinen nördlich gelegenen befeſtigten türkiſchen

Hafenplatzes Kilia mit ſeiner zu einer Landung geeigneten

Bucht, bei welcher ſich überdies ein Kohlenlager befindet, von

der vortrefflichen maritimen Baſis Rußlands am Schwarzen

Meere, den genannten befeſtigten ruſſiſchen Hafenplätzen aus,

hingewieſen. Man muß zugeben, daß das geſammte Südufer

des Schwarzen Meeres und die türkiſchen Küſten der Balkan

halbinſel und Kleinaſiens mit ihren Hafenplätzen Burgas, Midia,

Derkos, Kilia, Rivas, Bender-Eregli, Bartaus, Sinope, Sam

ſun und Trapezunt, in Ermangelung einer ſtarken türkiſchen

Flotte und ausreichender Küſtenbefeſtigungen einem ruſſiſchen

Angriff völlig preisgegeben ſind; allein dieſer Angriff vermag

ſich nur auf eine Nebenoperation und auf kurze Expeditionen

und Landungen behufs Eintreibung von Contributionen Ac.,

ſowie eine Beſchießung der betreffenden Hafenplätze zu er

trecken.ſ Für illuſoriſch möchten wir jedoch die Möglichkeit einer

ruſſiſchen Landung mit ſtarken Streitkräften in der Bucht von

Kilia mit dem Zwecke, demnächſt Conſtantinopel anzugreifen,

bezeichnen. Die Bucht von Kilia liegt in der Luftlinie nur

ca. 3 Meilen von Conſtantinopel entfernt, in welcher Stadt

ſich eine Garniſon von ca. 25000 Mann auf Friedensfuß be

findet. Es hieße ein vollſtändiges Ueberraſchen der Pforte

durch die Mobilmachung des Gegners und die Verſammlung

des für den Transport nur eines einzigen Armeecorps er

forderlichen gewaltigen Materials an Transportdampfern vor

ausſetzen, wenn man annehmen wollte, die Pforte werde

ſich drei Meilen vor den Thoren der Hauptſtadt durch eine

ruſſiche Landung von etwa 30,000 Mann, welche zahlreiche

gecharterte Dampfer aus Sebaſtopol, Nicolajew, Odeſſa, Kertſch

und Batu in 1 – 2 Tagen heranzuführen vermögen, über

fallen laſſen.*) Die Ausſchiffung dieſes Landungscorps aber

würde allein vorausſichtlich mehr Zeit beanſpruchen, wie der

Marſch der Garniſon von Conſtantinopel nach Kilia, d. h.

fünf Stunden. Ueberdies iſt die Mündung des Bosporus

durch ein Kabel mit der Hauptſtadt verbunden. Und ſelbſt,

wenn eine derartige Landung glückte, würden dieſe 30,000

Mann bei ihrem Vordringen gegen die Hauptſtadt gegenüber

der Garniſon und den ſtarken Befeſtigungen von Conſtanti

nopel zerſchellen und ohne jeden Erfolg geopfert ſein. Wenn

ſich dieſelben jedoch – eine andere Möglichkeit – verſchanzten

und Nachſchub erwarteten, würden ſie zweifellos noch während

dieſes Verſchanzens mit ſtarker Ueberlegenheit angegriffen und

aufgerieben werden. Eine derartige Truppenmacht aber, zu

welcher etwa 9000 Reit- und Zugpferde, 120 Geſchütze und

gegen 2000 Fahrzeuge aller Art gehören, würde ungefähr

60 große Transportdampfer à 500 Mann und vielleicht über

200 derartige Dampfer für die Pferde und Fahrzeuge er

fordern, ſo daß durch ihren Transport vorausſichtlich ſämmt

liche Dampfer der ruſſiſchen Handelsflotte des Schwarzen

Meeres in Anſpruch genommen werden würden. Die gelan

deten 30,000 Mann würden ferner, wenn ſie nicht ſofort

ſtarken Nachſchub erhielten, von türkiſcher Uebermacht erdrückt

werden. Es bleibt für den ruſſiſchen Hauptangriff auf die

Türkei daher nur der Weg durch Rumänien übrig. Dieſer

Weg bietet der ruſſiſchen Offenſive zwar nur eine einzige ein

Ä Eiſenbahnverbindung, ſowie diejenige mit, den Hafen

Ä der Weſtküſte des Schwarzen Meeres zur See; allein

ie erſtere führt – allerdings ohne feſten Donauübergang –

bis Schumla an den Nordfuß des Balkan und wird, wenn

Ä) Es iſt uns nicht unbekannt, daß ein ruſſiſches Armeecorps auf

Kriegsfuß weit ſtärker anzunehmen ſein wird.

die Balkanbahn vollendet iſt, über Adrianopel bis vor die

Thore Conſtantinopels reichen. -

Rumänien muß daher mit Beſtimmtheit darauf rechnen,

bei einem Kriege Rußlands mit der Pforte, welchen zu loca

liſiren der ruſſiſchen Diplomatie gelingt, freiwillig oder von

Rußland genöthigt, den ruſſiſchen Streitkräften den Durch

marſch durch die Walachei und die Dobrudſcha zu geſtatten.

Die Lage iſt heute für Rumänien in politiſcher Hinſicht

eine andere wie zur Zeit des letzten ruſſiſch-türkiſchen Krieges;

damals war das Fürſtenthum ein Vaſallenſtaat der Pforte und

vermochte daher von Rußland als ein# des feindlichen tür

kiſchen Gebietes betrachtet, zum Durchmarſch benutzt und von den

übrigen Mächten, ohne daß ſich dieſelben in Gegnerſchaft zu

Rußland ſetzten, nicht geſchützt werden. Heute aber iſt Ru

mänien unabhängig, und es wird ſich daher in dem angenom

menen Kriegsfall entſcheiden müſſen, ob es Rußland den

Durchzug geſtattet, womit es einen der Pforte feindlichen Act

begeht und zu derſelben in Kriegszuſtand tritt, oder ob es

denſelben verwehren will. Nun hat die rumäniſche Heeres

leitung in den letzten Decennien ſehr viel für die Entwickelung

der Wehrkraft des Landes und für die Umwandlung der

Landeshauptſtadt Bukareſt in eine Lagerfeſtung erſten Ranges

gethan, ſowie auch in neueſter Zeit die Befeſtigungen der Plätze

Galacz, Braila und Foczani zum Theil neu angelegt und ver

ſtärkt. Allein ungeachtet der bemerkenswerthen Thatſache, daß

in Folge erſterer Thätigkeit Rumänien heute im Kriegsfall

über eine Heeresmacht von ca. 270,000 Mann nebſt ſtarken

Reſerven verfügt und eine ſtark befeſtigte Landeshauptſtadt,

ſowie einige Grenzfeſtungen und zugleich Eiſenbahnſperrplätze

beſitzt, vermag dieſes Land, ſelbſt wenn es von der Pforte

kräftig unterſtützt würde, nicht daran zu denken, den an ſeiner

Nordoſtgrenze erſcheinenden heute verfügbaren und organiſirten

Ä des ruſſiſchen Koloſſes in dem angenommenen

driegsfalle mit Ausſicht auf Erfolg gegenüberzutreten, da über

dies die türkiſche, zum Fußmarſch über den Balkan genöthigte

Unterſtützung zu ſpät eintreffen würde. -

Völlig anders aber geſtaltet ſich die Lage für Rumänien,

wenn eine andere Großmacht, wie beiſpielsweiſe Oeſterreich,

in einem Kriege Rußlands mit der Pforte für dieſelbe Partei

ergreift und mit ſeinen Streitkräften für ſie eintritt. Alsdann

verbietet ſich ein Vordringen Rußlands durch Rumänien auf

Conſtantinopel ganz von ſelbſt, bevor nicht die Entſcheidung

gegen Oeſterreich, welches ein derartiges Vordringen, daſſelbe

in der Flanke faſſend, völlig unmöglich machen würde, ſei es

in Galizien oder Volhynien reſp. vor Kiew gefallen iſt.

Rumänien hat daher hinſichtlich der Aufrechterhaltung

ſeiner Selbſtändigkeit und der Erhaltung des Friedens in er

ſter Linie einen zwiſchen Rußland und der Pforte localiſirt

bleibenden Krieg zu fürchten, und der Beſuch König Karols I.

iſt daher vielfach im Sinne einer Anlehnung an den Dreibund

für den Fall des Ausbruchs eines Krieges im Orient auf

gefaßt worden. Es dürfte jedoch nahe liegen, daß der Drei

bund nicht das Intereſſe haben kann und die Sphäre ſeines

Einfluſſes nicht ſo weit auszudehnen bemüht ſein wird, um

bei einem zwiſchen Rußland und der Pforte ausbrechen

den Kriege zu Gunſten Rumäniens und der Pforte zu inter

veniren, ſo lange Rußland ſich nicht in den Beſitz der unver

gleichlichen Poſition und Hauptſtadt Conſtantinopel zu ſetzen

ſucht. Denn jene Intervention würde vorausſichtlich das Signal

zum Kriege der meiſten mitteleuropäiſchen Mächte geben.

Wie verlautet, hat Rußland bereits vor Monaten in

Bukareſt ſondirt, ob im Ä eines Krieges mit der Pforte

das Durchzugsrecht durch die Dobrudſcha zugeſtanden werden

würde, ein Vorgang, der dazuÄ dürfte, den

König Karol zu veranlaſſen, behufs des Anſchluſſes Rumä

niens an den Dreibund bei der Vormacht deſſelben zu ſon

diren. Inwieweit dieſes Sondiren von Erfolg begleitet geweſen

iſt oder nicht, entzieht ſich natürlich der öffentlichen Kennt

niß; vielleicht iſt es dem Monarchen gelungen, für gewiſſe

Fälle die diplomatiſche Unterſtützung der Dreibundmächte zu

erhalten, allein es wird allgemein als außer Zweifel ſtehend

angenommen, daß es zum Abſchluſſe eines Bündniſſes mit
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Rumänien nicht gekommen und damit die Spannung der all

gemeinen politiſchen Lage nicht von Neuem erhöht worden iſt.

Man könnte ſchließlich den Einwand erheben, daß Rumänien

bei einer Heeresmacht von über 270,000 Mann und einer

ſtark befeſtigten Landeshauptſtadt in der Lage zu ſein ver

möchte, da es im Jahre 1877 in der That weſentlich zum

ſchließlichen Erfolge der ruſſiſchen Waffen vor Plewna und

damit zur Entſcheidung des ganzen Krieges beitrug, im Falle

eines Krieges Rußlands mit der Türkei das Schwergewicht

ſeiner Unterſtützung für einen günſtigen Erfolg der Türkei in

die Wagſchale zu werfen; allein ſeit jener Zeit hat ſich die

ruſſiſche Heeresmacht und ihre Schlagfertigkeit in Folge ihrer

Neuorganiſation, ſowie ihrer Concentration an der Weſtgrenze

des Reichs und der Ausbau des ruſſiſchen Eiſenbahnnetzes in

einer Weiſe entwickelt, daß die Streitkräfte Rumäniens in

einem ſolchen Kriege, überdies zweifellos vor ihrer Vereinigung

mit den türkiſchen ruſſiſcherſeits angegriffen, nicht mehr den

Ausſchlag zu geben vermögen. Miles.

<Literatur und Kunſt.

Bola als Politiker.

Von Ceo Berg.

Es war wirklich gar nicht nöthig, daß man von Zolas

kriegeriſchen Reden, die er kürzlich gegen Deutſchland hielt, ſo

viel Aufhebens machte. Denn es war ja auch nicht der Poli

tiker, der aus ihm ſprach.

Man kennt ſeine Methode zu arbeiten. Zola iſt nicht das,

was man in Deutſchland unter einem „freien Künſtler“ ver

ſteht. Er ſteht faſt niemals über ſeinen Stoffen. Der freie

Blick iſt nicht der Zauber an ſeinen Werken. Er iſt immer

der Arbeiter, der unter der Gewalt ſeiner Materie keucht, ganz

den Eindrücken dahingegeben, welche ſeine Stoffe in ihm her

vorrufen. Wiewohl ein männlicher Geiſt und aus härterem

Stoff gemacht als unſer Goethe beiſpielsweiſe, verhält er

doch ſtets paſſiv und macht ſich zum Concert der Töne un

Düfte, der Farben und Empfindungen, welches ſein jedes

maliger Stoff ſpielt. Er hat ſeinen Blick auf einen einzelnen

Punkt geſtellt und bohrt ihn hinein bis zum Stumpfſinn und

zur Verblendung. Sein Horizont iſt eng beſchränkt. Und end

lich hat er die compacte Mauer ſeiner Materie mit ſeinem

Blick durchbohrt, und geblendet von dem neuen ungewohnten

Licht, läßt er ſeiner Phantaſie und ſeinen Combinationen die

Zügel frei; und er, der noch eben ſo ängſtlich, ſo philiſterhaft

ängſtlich in der Aufſtellung und Beurtheilung der Documente

war, wird jetzt zum trunkenen Phantaſt.Ä kann

man bei allen ſeinen Romanen verfolgen. Was Wunder, daß

Zola nun, da er auf dem Schlachtfeld von Sedan Studien

zu ſeinem nächſten Roman ſammelt, ſich zum Echo der Donner

macht, welche vor 20 Jahren das Schlachtfeld erfüllten, daß

er in kriegeriſche Stimmungen verfällt und daß er, der Sohn

Frankreichs, # an den Denkmalen der Schande ſeines Vater

landes, von Revanche träumt. Das Alles gebraucht er ja zu

ſeinem Roman. Der Verfaſſer von „Germinal“ und „L'Assom

moir“ hatte ſich ſo in die ſoziale Bewegung verſenkt, der Ver

faſſer von „L'Oeuvre“ war ſo, ganz ebenſo in künſtleriſchen

Fragen aufgegangen. Nur daß Ä damals die Reporter nicht

ſo wild auf ihn ſtürzten. Man hätte ganz ähnliche Dinge

zu hören bekommen.

Zola iſt zunächſt viel zu viel Künſtler, um nicht auch die

Politik als Künſtler zu behandeln. Gerade der Politik hat er

ſich gegenüber frei zu machen verſtanden. Er hat ſich wie

Ibſen gehütet, ſich einer Partei oder einer politiſchen Bewegung

zu überliefern. Trotzdem aber haben, wie leicht erſichtlich,

Zola's Werke, wie die jedes modernen Dichters, einen be

deutenden politiſchen Untergrund. Seine politiſchen Anſchau

ungen haben ſogar etwas Einheitliches, Feſtes, Folgerichtiges.

Man könnte ſagen, ſein ganzer großer Romanplan iſt aus

dem Haß gegen das zweite Kaiſerreich entſtanden. Er hat es

oft und deutlich genug geſagt. Verſchiedene Romane zeigen

zum Schluß die Tendenz ganz offenkundig, am rückhaltloſeſten

„Excellenz Rougon“ und „Nana“. Das zweite Kaiſerreich

iſt für Zola etwas wie die Hölle des Dante. Es iſt ſeine

zeitliche Einheit. Alles iſt verderbt, Alles geht ſeinem Unter

gang entgegen. Es iſt die Zeit der Lüge und der Selbſtſucht,

der Schwäche und des Elends. Der Sturz des Kaiſerreichs

die Katharſis dieſer gräßlichen Tragödie.

Zola iſt weit davon entfernt, gegen Deutſchland Revanche

zu ſchreien. Für ihn iſt Deutſchland nur der Arm der Ge

rechtigkeit. Er faßt die Niederlage von 1870 nur als gerechte

Sühne auf. Ja, er geht noch viel weiter. Er urtheilt genau

wie die Deutſchen ſelbſt und erklärt den Triumph von 1871

eradezu als den Sieg des überlegenen Geiſtes. Als im

Jahre 1878 die Aufnahme Renan's in die Akademie zuſammen

fiel mit einer ſenſationellen Wiederaufnahme von Victor Hugo's

„Ruy Blas“ in der „Comédie françaiſe“ und dieſer Umſtand

zum AnlaßÄ wurde, dem Triumph des franzöſiſchen

Geiſtes ein Loblied zu ſingen, in das Renan ſelbſt in ſeiner

Antrittsrede einſtimmte, da konnte es ſich Zola nicht verſagen,

der franzöſiſchen Jugend ein Mene Tekel zuzurufen. Er citirt

ſogar die Berliner „Nationalzeitung“ gegen die franzöſiſchen

Blätter: „Wer nicht vorwärts geht, iſt bald überholt. Jede

Nation, die auf ihren Lorbeeren auszuruhen gedenkt, geht un

weigerlich ihrer Décadence entgegen. Nicht die numeriſche

Ueberlegenheit hat Deutſchland den Sieg gebracht. Frankreich

hat ſchon mit ſchwächeren Kräften geſiegt, damals, als es in

der Cultur den anderen Völkern voranſchritt. Das Jahr 1870

aber bedeutet eine Niederlage des franzöſiſchen Geiſtes.“

„Im Jahre 1870 dagegen hat ſich unſere Kraft an der Methode

eines Volkes gebrochen, das viel ſchwerfälliger und weniger tapfer war,

als wir, wir ſind von Maſſen zermalmt worden, welche mit der Logik

zu Werke gegangen ſind, wir ſind durch die Anwendung der wiſſenſchaft

lichen Richtung auf die Kriegskunſt auseinander geſprengt worden, ohne

der Artillerie, die viel mächtiger war als die unſerige, der beſſer geeigneten

Ausrüſtung, der ſtrafferen Disziplin, der vernünftigeren Benutzung der

Eiſenbahnen zu gedenken . . .“

Der wiſſenſchaftliche Geiſt in Deutſchland imponirt Zola

mächtig und bis zur Ungerechtigkeit gegen ſeine Landsleute.

Er preiſt David Strauß aufÄ Renan's, den er nur als

großen Schriftſteller gelten läßt, während er in Strauß den

eigentlichen Vertreter der Wiſſenſchaft ſieht. Der Sieg aber

muß dem wiſſenſchaftlichen Geiſt gehören, das iſt eine Lehre,

die Zola nicht müde wird zu predigen, und zugleich den Natu

raliſten, d. h. den vom Geiſt der modernen Wiſſenſchaft er

faßten und von der Natur geleiteten Künſtlern. Ganz wie

die Deutſchen ſelbſt wendet Ä Zola gegen die Franzoſen,

als die conventionelleren, unnatürlicheren, unwahreren Künſtler

und Schriftſteller.

Und ebenſo muß in militäriſcher Hinſicht der Sieg dem

General anheimfallen, der ſich die wiſſenſchaftliche Formel

ſeiner Zeit zu eigen zu machen verſtanden hat. „Der Sieg

hängt in unſeren modernen Zeiten mehr und mehr von dem

techniſchen Genie des Hauptcommandeurs ab, von der Hand,

welche die wiſſenſchaftliche Richtung der Epoche auf den Krieg

anwendet.“

Deshalb kann Zola die franzöſiſche Jugend, der er den

hier citirten Aufſatz*) widmet, nicht genug vor dem Radau

patriotismus warnen und ebenſo vor der politiſchen Romantik,

die vergangenen Zeiten und Siegen nachhängt und ſich die

Gegenwart rauben läßt.

„Nun! Ich wiederhole es angeſichts der Unglücksfälle, unter wel

chen wir noch bluten, der wahre Patriotismus beſteht darin, einzuſehen,

daß andere Zeiten gekommen ſind und die wiſſenſchaftliche Richtung an

zunehmen, anſtatt Gott weiß von irgend welcher Rückkehr in irgend einen

Winkel literariſcher Ideale zu träumen. Der wiſſenſchaftliche Geiſt hat

uns geſchlagen, laßt uns daher den wiſſenſchaftlichen Geiſt bei uns pflegen,

damit wir Andere ſchlagen . . .“

*) „Lettre à la jeunesse.“ Aus dem Bande „Le roman expéri

mental“. Paris, G. Charpentier & Co. Die deutſche Ausgabe dieſes

Bandes erſcheint in dieſem Winter als erſter Theil der von Leo Berg her

ausgegebenen und überſetzten autoriſirten Geſammtausgabe von Zola's

Ä Schriften.
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Der Auffaſſung, wie wir ſie hier gezeigt haben, wider

ſpricht Zola's jüngſte kriegeriſche Aeußerung gründlich. Oder

haben ſich in den 10–12 Jahren wirklich die Verhältniſſe

ſo ſehr geändert? –

Wiewohl ſich Zola nicht ſehr oft über politiſche Fragen

äußerte, iſt doch ſeine politiſche Ueberzeugung nicht im Ge

ringſten zweifelhaft. Der franzöſiſche Naturalismus ſcheidet

ſich in zwei große politiſche Parteien, in eine ariſtokratiſche,

mit Edm. de Goncourt an der Spitze, und eine demokratiſche,

die von Emile Zola befehligt wird.

Gegen die Anerkennung ſeiner demokratiſchen Tendenz

ſträubt ſich nun Zola auf's Allerentſchiedenſte. Goncourt hat

in der Vorrede zu ſeinem Roman „Les frères Zemganno“

gegen Zolas einſeitigen Naturalismus polemiſirt und der lite

rariſchen Jugend Frankreichs den Rath gegeben, die Analyſe

des Naturalismus auf die höheren Klaſſen anzuwenden, um

ihn ſo vom Schmutz zu befreien und eine vertiefte Kenntniß

des complicirten modernen Seelenlebens zu ermöglichen. Natür

lich will Zola nichts davon wiſſen, den Naturalismus nur

auf die unteren Stände beſchränkt zu haben! Er wehrt ſich

dagegen, daß man „L'Assommoir“ und immer wieder „L'As0m

molr“ als ſein Hauptſtück betrachtet. Gewiß, er iſt ganz mit

ſeinem alten Freunde Goncourt einverſtanden. Der Naturalis

mus ſoll die Welt erobern und mithin auch die oberen Stände

analyſiren. Ja, Zola geht hier noch viel weiter, und zwar

0 weit, als man es von einem literariſchen Parteihäuptling

kaum erwartet. Er ſelbſt warnt die Jugend gleich Goethe's

Werther in dem bekannten Gedicht, ihm nachzufolgen und er

fordert geradezu zur Reaction gegen ſeine Schule auf. Da

heute dieſe Reaction auf der ganzen Linie in Thätigkeit iſt,

dürfte dieſe wenig bekannte Stelle nicht ohne Intereſſe ſein:

„Ich gehe noch weiter, ich flehe die jungen Romanſchriftſteller an,

gegen uns eine Reaction zu machen. Sie ſollen uns nach Goncourt's

glucklichem Ausdruck, in unſerer tuntleriſchen Schrift klauen laſſen. Aber

te ſollen einen ſtarten, olloen, einfachen und menſchlichen Stil zu ſchreiben

verſuchen. All' unſer Geſchwätz, all' unſere Reden ſind nicht ſo viel

werth, wie ein Wort, das an einer richtigen Stelle ſteht. Das iſt es,

was ich empfinde und was ich wollte, wenn ich es könnte. Aber ich für

meinen Chetl fürchte ſehr, habe zu viel in dem romantiſchen Miſchmaſch

herumt gepanſcht; ich bin zu früh geboren. Wenn ich je Zorn gegen die

Romanut empfinde, ſo kommt das daher, weil ich über Alles die falſche

literariſche Erziehung haſſe, die man mir gegeben hat . . .“

Allein hinſichtlich der Streitfrage ſelbſt bleibt Zola bei

dem, was er immer geſagt hat: Schmutz iſt überall; und wenn

man die höheren Klaſſen ihrer ſchönen Maskerade entkleidet,

ſo ſind ſie nicht ſauberer als die Arbeiter und Dirnen.

„Unſere Analyſe bleibt immer grau)am, weil ſie bis auf den Grund

des menſchlichen Körpers geht. Ob hoch, ob niedrig, wir ſchildern bis

zum thieriſchen Inſtinkt. Gewiß gibt es mehr oder weniger zahlreiche

Umhüllungen; aber wenn wir ſie der Reihe nach beſchrieben haben und

die letzte aufheben, dann ſieht man dahinter immer mehr Schmutz als

Blumen. Deshalb ſind unſere Werke ſo düſter und ſtreng. Wir ſuchen

nicht das Widerwärtige, aber wir finden es; und wenn wir es verbergen

wollten, müßten wir lügen oder mindeſtens unvollſtändig bleiben . . .“

Und der Unterſchied wird nur der ſein, daß, während

die unteren Klaſſen entſchuldigt werden können, bei den höheren

der Schmutz in der Seele ſelber ſteckt. In der vornehmen

Welt exiſtirt nicht weniger Schmutz, d. h.: ſie iſt weit ſchmu

ziger. Es iſt, man merkt es, der Demokrat, der aus dieſen

Zeilen ſpricht. Und es iſt der moderne Demokrat mit ſeinem

Mißtrauen gegen Alles, was oben iſt. Als Schriftſteller ſucht

er ſich und der Literatur vor allen Dingen Unabhängigkeit zu

wahren. Er iſt gegen alle Art von amtlich beglaubigter Aus

zeichnung, ob das nun Preiſe, Orden, Sitz in der Akademie

oder was ſonſt ſei. Einmal räth er der jungen Schriftſteller

generation, vor allen Dingen ihr Augenmerk auf Geldverdienſt

zu richten, um ſich von jeder entwürdigenden Abhängigkeit von

den Salons, der Geſellſchaft und beſonders der Regierung

frei zu machen. Zola vertritt die philiſterhafte Auffaſſung

von der Kraft des Talents, die ſich ſelbſt Bahn bricht. „Der

Sieg gehört der ſtarken Kraft und das iſt gerecht. Das Talent

ºß ſtark ſein; iſt es nicht mehr ſtark, dann iſt es auch kein

Talent mehr und es verdient es nur, daß die Wahrheit ſich

Ä eine Rechnung Geltung verſchafft.“ Das iſt plump, un

Pſychologiſch und plebejiſch und nur dem Stolz des Repubj

kaners, des durch ſich ſelbſt gemachten Mannes zu verzeihen.

Denn im Grunde wird Zola von folgendem Gedankengang

geleitet: Die Kunſt, die Literatur und zumal der Naturalis

mus muß ſich zur Hauptmacht des Lebens machen, und des

halb muß ſie auch durch ſich ſelbſt beſtehen und jede Hülfe

verſchmähen können. „Wie viel edler iſt die Verachtung! Alle

dieſe Anſtandsphraſen verachten und keiner Eitelkeit fröhnen,

das iſt in unſerem Schriftſtellerberuf vielleicht der größte Vor

zug . . . Keine Rückſicht kann Einen beſtimmen, auch nur die

geringſte Phraſe zu ändern . . .“ –

Das Unglück unſerer Zeit, in Frankreich genau ſo wie

in Deutſchland, iſt, daß die Literatur vollſtändig von der

Politik verdrängt und in den Schatten geſtellt wird. Eigent

lich, meint Zola, ſollte ſich ein Schriftſteller von wirklichem

Talent gar nicht mit politiſcher Tagesſchriftſtellerei einlaſſen.

Die großen Epochen der Menſchheit waren nicht politiſche

Höhepunkte, oder doch nur ausnahmsweiſe; zur Zeit der Re

volution, der Liga, der Fronde c. lag die franzöſiſche Lite

ratur danieder. (In Deutſchland wird man leicht Analogien

finden.) „Ihr macht allerdings die Geſchichte, aber wir machen

ſie mit euch und über euch hinweg; denn uns verdankt jene

ihr Beſtehen.“ Zola iſt weit davon entfernt, den Politikern

irgend welchen Vorrang einzuräumen. Er ſchildert die De

putirten in ihrer ganzen Eitelkeit und Bedeutungsloſigkeit und

das Parlament als die Zufluchtsſtätte aller geſcheiterten Exi

ſtenzen. Die Politiker ſind nach ihm die Leute, welche ihren

Beruf verfehlt haben. „Das iſt kein verkommener Literat oder

Künſtler, der nicht durch die Advocatur oder die Preſſe zu

den höchſten Aemtern zu kommen hoffen kann.“

Wie ſteht es nun heute in der Republik? Nicht im Ge

ringſten beſſer, vielleicht noch ſchlimmer! Zola macht dies

Verhältniß der Republik zur Literatur zum Gegenſtand einer

eigenen, ſehr intereſſanten Studie, in welcher die erſtere nicht

zum Beſten fortkommt. Ich bin ein alter Republikaner, ſagt

er, ich habe die republikaniſchen Ideen verfochten, als das

Kaiſerreich noch mächtig war. Ich bin ein Republikaner, der

von der Republik nicht lebt, und dieſe Situation iſt ausge

zeichnet, will man laut ſeine Meinung ſagen.

Zola läßt nun die verſchiedenen Typen von Republikanern

Revue paſſiren und unterſucht ihr Verhältniß zur Literatur,

die als moderne Literatur für ihn mit dem Naturalismus zu

ſammenfällt. Da iſt der doctrinäre, den Zola den Jeſuiten

des Proteſtantismus nennt. Der Pedant, der Philiſter, der

Niemanden erſchrecken will und alle Welt langweilt. Die Re

publik iſt für ſie nur Form, im Grunde widerſtrebt ihnen

die Republik und zugleich die moderne Wiſſenſchaft.

Dann kommt der Romantiker, eine luſtigere Figur, der

Phraſendreſcher, der in alten Anſchauungen lebt. Er moquirt

ſich einfach über die exacte Analyſe, über die Experimental

methode und die moderne Bewegung, durch welche die Geſell

ſchaft neu gegründet werden ſoll.

Der Fanatiker, der nächſte Typus, iſt aber weit ſchlimmer

als die beiden vorigen, denn er würde die Republik tödten,

wenn er die Gewalt in der Hand hätte. Alle dieſe drei Typen

gehen nicht mit der Wahrheit, ſondern ſteuern mit Macht auf

den Irrthum zu.

Ihnen gegenüber ſteht der Naturaliſt unter den Politikern.

Er thut daſſelbe wie der Naturaliſt in der Literatur und in

der Wiſſenſchaft, er hat die Analyſe und die Erfahrung zur

Unterlage, und geht zum Menſchen und zur Natur zurück,

indem er ſie in ihren wahren Inſtinkten und Bedürfniſſen und

Thätigkeiten prüft, er rechnet mit dem Milieu und den be

ſtimmenden Umſtänden.

Und das iſt Zola's politiſches Ideal, dem wir durch die

letzten Ereigniſſe, wie er meint, entgegengeführt werden:

„Nur die Politik kann allein in Frankreich die endgültige Republik

begründen, die ſich von der Doctrin der Empiriker und demÄ

der Dichter befreit hat, die ſich auf Wiſſenſchaft und Erfahrung gründet,

methodiſch vorgeht und ſich die normale Entwickelung eines in ſeinem

Milieu und ſeinem Weſen ſtudirten Volkes zum Ziel ſetzt.“

Die anderen Republikaner, der Doctrinär, der Fanatiker

und Romantiker leben mit der Literatur auf Kriegsfuß, ſie

wollen Alles nivelliren, jede Größe und Eigenart genirt ſie.
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Darin unterſcheidet ſich die Republik in Nichts vom König

und Kaiſerthum. Aber die wahre Republik baut ſich auf That

ſachen auf; und betrachtet man die Republik als die menſch

liche Regierungsform par excellence, die ſich auf einer all

gemeinen Unterſuchung aufbaut und den Bedürfniſſen einer

Nation entſpricht, dann darf man geradezu ſagen: der Natu

ralismus iſt eine republikaniſche Literatur.

Damit das aber ſei, muß er ganz frei ſein, ohne jede

Einſchränkung, und daher die Forderung: Abſchaffung der

Cenſur in jeder Form, da ſie nichts nützt, die Muthigen nur

hemmt und für alle ernſt Schaffenden etwas Entwürdigendes

hat. Und das ſagte auch Zola dem Miniſter gerade heraus,

der einmal eine Reihe von Schriftſtellern berufen hatte, um

mit ihnen zu beſprechen, was zur Hebung der Literatur ſich

thun ließe. Zola's Rath iſt kurz und bündig: „Faites-nous

libres, et vous serez un grand ministre.“ Die Freiheit iſt

Alles, was wir von der Regierung verlangen. Aber nein!

Die Republikaner wollen alle möglichen Freiheiten, nur der

Literatur wollen ſie ihre Freiheit nicht geben. Alle ihre Orden,

Penſionen und Auszeichnungen ſollen ſie nur behalten.

„Wir mögen Eure Wettbewerbe nicht, wir ſehen verächtlich auf Eure

Treibhäuſer herab, wir wollen uns Eurer Polizei nicht unterwerfen, und

wir laſſen uns von Euch nicht entmuthigen. Was wir verlangen, das

iſt Freiheit! Wir haben ein Recht darauf, wir fordern ſie und wir ge

brauchen ſie. Die Politiker enthalten uns die Freiheit vor, die ſie uns

zurückgeben ſollen!“

Aber das wird ſich ändern, glaubt Zola, wenn erſt die

wahre Republik am Werke iſt: die Macht der wahrſten und

vorgeſchrittenſten Geiſter, das iſt der Sieg der Natur auch in

der Politik, ein erweiterter und auf das tägliche Leben ange

wandter Naturalismus.

Anthropologiſche Geſchichtsphiloſophie.

Von Guntram Schultheiß.

Wer Zeit und Theilnahme genug hätte allen den Ikarus

flügen nachzuforſchen, die neben dem langſamen aber ſtetigen

Anwachſen geſicherter Ergebniſſe die ſubjective Seite der Ge

ſchichte der Wiſſenſchaften mit zugleich belehrenden und ent

muthigenden Kapiteln bereichern könnten, der würde nur be

ſtätigt finden, daß ohne die enthuſiaſtiſche Freude am Wiſſen

um ſeiner ſelbſt willen die wichtigſten und ſtrengſten Disci

plinen nicht emporgekommen wären. So hat auch die jüngſte,

die Anthropologie, lange genug Liebhaber gefunden, noch viel

früher in England und Frankreich als in Deutſchland, deren

Beſtrebungen in der zünftigen Auffaſſung als Dilettantenthum

überſehen werden durften. Auch heute beſteht erſt eine Pro

feſſur in Deutſchland ſpeciell für anthropologiſche Forſchung

und Lehre; bezeichnend für ihr doppeltes Antlitz iſt es, daß

hauptſächlich Mediziner ſich mit ihrer Ausgeſtaltung befaſſen.

Denn andererſeits ſcheint ja der Anthropologie ſchon ihr Name

umfaſſendere Aufgaben zuzuweiſen. „Wiſſenſchaft vom Menſchen“

– und den Unterabtheilungen der Gattung, den Raſſen –

ſchließt das nicht die weiteſten Ausblicke auf alle Bethätigungen

ein? Nicht nur die Urgeſchichte iſt Domäne der Anthropologie

mit Recht! wie könnte ſich die directe Fortſetzung, die be

glaubigte Geſchichte, deren Einfluß entziehen können?

Ein Einbruch in ihr Gebiet iſt doch ſchon die Ent

und die Aufmerkſamkeit des Leſers nur darauf zu lenken, wie

ein franzöſiſcher Anthropologe, Prof. De Lapouge in Mont

pellier in den Ergebniſſen ſeiner Wiſſenſchaft den Schlüſſel

des Verſtändniſſes nicht nur für die Geſchichte, ſondern auch

für die Gegenwart Frankreichs darbietet.

Noch ſtärker als in Deutſchland iſt dort der Abſtich zwi

ſchen den Schilderungen der alten Schriftſteller von den kriegeri

ſchen Galliern, den blonden Rieſen und den heutigen kleinen

bräunlichen kurzköpfigen Franzoſen, dieſe ſeien aber auch nicht

etwa die Nachkommen der Gallier; ſondern die ihrer Leibeigenen

und Sklaven, einer unterjochten früheren Bevölkerung, einer an

deren inferioren Raſſe. Denn nur die blonden langköpfigen

Gallier waren Arier, wie noch die heutigen Schweden. Die

Kleinen und Dunkeln, die bald Celtoſlaven genannt werden,

weil ihre Schädelform ſie den Slaven an die Seite ſtellt, bald

Mongoloiden, ſind nichts Anderes als ein Zweig der mongo

liſchen Raſſe und als ſolcher in Urzeiten aus Aſien über die

großen oſteuropäiſchen Ebenen gekommen.

Die Verdrängung der blonden langköpfigen Arier, an deren

Stelle die früher Unterjochten die Herrſchaft übernahmen –

das iſt die wahre Bedeutung der einzelnen geſchichtlichen Er

eigniſſe. Wie Cäſar's Eroberung von Gallien die ältere Schicht

der Arier aufrieb, von denen eine Million fiel, eine zweite in

Knechtſchaft verkauft wurde, ſo ging die Nachkommenſchaft des

germaniſchen Nachſchubs, der kriegeriſche Lehensadel durch das

Fehdeweſen und die Kreuzzüge, durch das Cölibat der Geiſt

lichkeit, das von jeder Generation die Hälfte der männlichen,

zwei Drittel der weiblichen Nachkommenſchaft zur Unfrucht

barkeit verurtheilte, durch die Hugenottenkriege, durch die Re

volution nach und nach faſt völlig zu Grunde. Mit den

Trümmern nur kann das Frankreich von heute ſein Anſehen

nothdürftig aufrechterhalten, in Wirklichkeit iſt das Uebergewicht

endgültig an die ſtärker ariſchen Nationen England, Nord

amerika, Preußen übergegangen. Dieſes verdankt es haupt

ſächlich den eingewanderten Hugenotten. Wie in faſt ganz

Europa der Adel und beſonders die regierenden Häuſer ariſcher

Abkunft ſich rühmen, ſo iſt dies eben ganz beſonders auch in

England und Deutſchland; hier ſind die kurzköpfigen Maſſen

ſcharf von den herrſchenden Ständen geſchieden. In Frank

reich hingegen iſt die Demokratie eben nur die Folge des

Verfalls, der Ruf nach Gleichheit nur der Ausdruck der Raſſen

inſtincte der Kurzköpfe, die die Herrſchaft der dazu Berufenen

abgeſchüttelt haben.

Dieſe Theorien zu vertreten, ſchriftlich und mündlich, er

fordert gegenüber der herrſchenden Volksſtimmung immerhin

einen achtungswerthen Muth. Die Aufſätze in der Revue

d'anthropologie der letzten Jahre, denen wir ſie entnehmen,

gehen meiſt auf Vorleſungen und academiſche Curſe vor frei

willigen Hörern zurück. Aber wie verhält es ſich mit ihrer

Begründung?

Ob der franzöſiſche und ſonſtige Adel mit ariſchblonder

Abſtammung zuſammenfällt, darauf können wir nicht eingehen.

Den Beweis von ſeiner hervorragenden geiſtigen Begabung

deckung, eine Folge der herrſchend gewordenen Eintheilung der

Maſſen in langköpfige und kurzköpfige -– daß die heute über

wiegende Bevölkerung Frankreichs und des größten Theiles

von Deutſchland nicht von den alten Galliern oder Germanen

abſtammen könne.

Langköpfe, die heutigen Deutſchen, beſonders Süddeutſchlands,

ſind wie theilweiſe ſchon vor Virchow's Statiſtik der Schul

kinder von J. Ranke und Hölder gezeigt wurde, in der Mehr

zahl nicht blond, und noch viel weniger Langköpfe. Iſt es

dann nicht bloße Fiction, wenn wir den Arminius feiern, und

die Germania in Stein und Erz aufſtellen?

Eine vis major, die Rückſicht auf den Raum, zwingt uns

allen weiterziehenden Erörterungen aus dem Wege zu gehen

Denn die alten Germanen waren blonde

entlehnt der Anthropologe in der Hauptſache von Decandolles

bekannter Statiſtik der Gelehrſamkeit, wonach der Adel zu den

von der franzöſiſchen Academie Ausgezeichneten allerdings einen

unverhältnißmäßig hohen Antheil geliefert hat. Gerade die

Gelehrten zu dieſem Vergleich der Begabung zu verwenden,

findet er ſehr entſprechend, weil Liebe zum Neuen, Kühnheit

der Geſichtspunkte, Intelligenz und Uneigennützigkeit ihre Aus

rüſtung ſein müßten.

Aber unſer Anthropologe geht noch weiter. Er braucht

eine ſpecifiſche, unabänderliche, ſchlechthin erbliche Begabung

der beiden in Frage ſtehenden Raſſen. So findet er denn,

daß eine Eintragung der hervorragenden Leute in die Karte

im Weſentlichen das Zuſammenfallen mit dem Ueberwiegen der

blonden Raſſe Nordeuropas darſtelle; der übrigens die Heroen

Homer's und Virgil's nicht minder als die leitenden Stände

der Aegypter, Babylonier u. ſ. w. angehört haben müſſen. So

iſt es denn leicht die geiſtige Befähigung der Raſſen zu um

ſchreiben. Die Initiative, die Kühnheit in Krieg und Frieden,

der Individualismus, gewaltige Leiſtungsfähigkeit und große
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Bedürfniſſe, charakteriſiren den Arier; der kurzköpfige Mongo

loide – Turanier nennen wir ihn bequemer nach deutſchen

AntlÄ – iſt ein Herdenthier, gelehrig, fleißig, nüchtern,

Ä aber beſchränkt, für Gleichförmigkeit eingenommen,

engherzig, ſo daß er nur unter der Leitung von Langköpfen

etwas zu leiſten im Stande iſt.

Man erſieht ohne Mühe, woher dieſe Charakteriſtik ge

nommen iſt. Es iſt der franzöſiſche Kleinbürger. Und nach

dem für die kurzköpfige Raſſe, die Hölder zuerſt die liguriſche

genannt hatte, von ihm der Name Turanier, von Pruner-Bey

der der Mongoloiden in Umlauf geſetzt worden war, iſt es

nur noch ein ſehr kleiner Schritt zur Uebertragung der

Charakterzüge aſiatiſcher Völker. Wir können nur kurz darauf

hindeuten, wie hier der Name die Auffaſſung nach ſich zieht,

eine Name, der gegenüber der Thatſache, daß die kurzköpfige

Bevölkerung Mitteleuropas ſeit langen Jahrtauſenden der Vor

geſchichte in ihrer ſtaatlichen, ſprachlichen und culturlichen Ent

wickelung ſelbſtändig ſein muß – recht unglücklich gewählt iſt

oder wenigſtens bloß klaſſifikatoriſch ſein ſollte. Im Uebrigen

iſt die Behauptung von der Unveränderlichkeit der Raſſen

merkmale und die Theorie der Vererbung auf das Aeußerſte

übertrieben.

Es iſt nur conſequent, wenn De Lapouge die Raſſen als

beſtändige Arten behandelt, z. B. den Neger einen domeſtizirten

Chimpanſe nennt. Denn aus der ſpecifiſchen Trennung der

beiden Raſſen folgert er auch, daß ihre Miſchlinge (métis,

Meſtize) keineswegs eine Verſchmelzung und Ausgleichung,

ſondern eine Verſchlechterung darſtellen, wie dies ältere Anthro

pologen Knox, Perrier, Gobineau für Mulatten, Halbblut c.

behauptet haben, daß ſie nur die ſchlechten Seiten der beiden

Eltern übernehmen. Eine Verſchlechterung ſind die ariſch

turaniſchen Miſchlinge, ein namhafter Theil nicht nur der

franzöſiſchen Bevölkerung, zunächſt in moraliſcher Hinſicht. Der

Egoismus der Kurzköpfe wird verſtärkt durch den energiſchen

Individualismus der Langköpfe, wogegen das Gemeingefühl

der Familie verſchwindet; ſo bleibt nur der Trieb nach Genuß,

nach perſönlichem Gewinn übrig. Die ſich widerſprechenden

Einflüſſe der Vererbung von den beiden Raſſen zerren da

Empfindungsleben des Miſchlings nach verſchiedenen Rich

tungen bis zur Ohnmacht des Willens.

- Auch körperlich iſt der Miſchling eine Verſchlechterung.

Ja er iſt nur bedingt der Fortpflanzung fähig. Bei fort

geſetzter Miſchung verſchlingen ſich die Einflüſſe noch mehr,

wie das geiſtige Weſen die Einheit des Charakters, den Zu

ſammenhang der Antriebe und Stimmungen, den unbeirrten

- Inſtinkt der Gleichheit mit Verwandten oder Landsleuten ein

i. büßt, ſo daß nur die vage Liebe zur Menſchheit neben der

Selbſtliebe gilt, ſo führt die Verſchiedenheit und Nichtüberein

ſtimmung der körperlichen Vererbung ſchließlich zur Aufhebung

derÄ keit. An die Stelle der körperlichen Schönheit

der reinen Ä tritt eine bizarre Verknüpfung ſich wider

ſtrebender körperlicher Theile und Züge; das Ergebniß iſt eine

. Analogie des Straßenhundes. Bei Frauen, die wiederholter

Miſchung entſtammen, iſt die davon herrührende Dysſymmetrie

des Uterus häufig Grund zur Unfruchtbarkeit.

Dies iſt der eigentliche Grund der ſinkenden Geburten

ziffer in Frankreich. Dieſe Erſcheinung iſt beſchränkt auf die

Gebietstheile, in denen die beiden Raſſen vielfach gemiſcht und

gekreuzt ſind, in den fruchtbaren Flußthälern. Verderblich iſt

die Lehre von der Erſprießlichkeit der Miſchung. Die Familien

bildung iſt an die Reinheit der Raſſe geknüpft. Die Gegen

den Frankreichs, wo entweder die kurzköpfige oder die lang

köpfige relativ rein ſind, zeigen auch den Ueberſchuß der Ge

burten. Auf der Inzucht beruht die Zukunft der Menſchheit,

während die franzöſiſchen Miſchlinge beſtändig im Erlöſchen

der Familien begriffen, nur durch die fortgeſetzte Verbindung

mit reinem Blut aufrecht erhalten oder auf den Weg des Rück

ſchlags geführt werden. So iſt das Verſchwinden der Miſch

linge nur eine Frage der Zeit. Das Einſtrömen deutſcher

und belgiſcher Bevölkerung in die Grenzorte der Anfang ihrer

Erſetzung durch lebensfähige reinere Raſſen. Die Zukunft ge

hört den Ariern.

Auf eine Kritik dieſer Theorie müſſen wir hier verzichten. -

Nur kurz ſei darauf hingewieſen, daß die relative Unfrucht--

barkeit ſich auch bei ziemlich reinen Raſſen findet, z. B. den

Magyaren oder Türken. Wir halten ſie für eineEj
die aus ſozialen Anſchauungen zur Genüge erklären läßt.

Die Geſchichte der Sitte im weiteſten Sinn wäre ein Theil

einer wirklichen Volksgeſchichte, deren Methode kaum viele An

regungen von der Anthropologie erhoffen wird. -

Wie wir ſehen, hält De Lapouge den Stillſtand der

franzöſiſchen Bevölkerung in erſter Reihe für ein Naturereig

niß; wenn er auch ſoziale Mißſtände in Betracht zieht, was

wir übergehen wollen, um noch in Kürze ſeine Meinung von

der Zukunft kennen zu lernen. Die raſchere Vermehrung der

Engländer und anderer Völker gilt ihm eben nicht minder als

Folge der Raſſe; indem die Arier im Norden Europas com

pacter vorhanden ſind. Berechnet er doch, daß es im Anfang

des nächſten Jahrtauſends allein 900 Millionen Angelſachſen

geben wird, denen gegenüber ſowohl die Kurzköpfe von Frank--

reich bis Rußland, als die dritte europäiſche Hauptraſſe, die

langköpfige, aber dunkle mittelländiſche in Italien und Spanien

bedeutend zurückſtehen werden. Die ſpezifiſche Begabung der

Arier kennen wir ſchon. Die unbedingte Vererbung, und zu

gleich die Steigerung durch Inzucht – gegenüber der ver

derblichen Vorliebe für Kreuzung der Raſſen und Familien

– vertretend entlehnt er von dem Engländer Galton die Theorie

der Familien mit erblicher Begabung – eugeniſche*) nennt er

ſie – durch deren Abſchließung ein höher begabtes Menſchen

geſchlecht gezüchtet werden könnte. Hänge doch jetzt die wahre

Bedeutung eines Volkes, die Fortführung ſeiner Culturrolle

an ein paar Hundert erlauchter Geiſter, deren plötzlicher Ver

luſt unerſetzlich wäre, während der Ausfall von Millionen

Arbeiter nur eine vorübergehende Störung machen könnte.

Alſo Vervollkommnung des Menſchengeſchlechts, Sicherung der

Cultur durch mehr Genies! Allerdings macht unſer Anthro

pologe den Thatſachen und Theorien gegenüber, die zuletzt

Lombroſo zuſammengefaßt hat – ſie ſind ja nicht ganz neu –

das Zugeſtändniß, daß das Genie nicht erblicher normaler

Zuſtand zu ſein brauche, daß es auch Folge von Neuroſe ſein

könne und das vielleicht in der Hälfte der Fälle ſei. Aber

das Kennzeichen der Echtheit ſei eben die Vererbung; und nur

echte, eugeniſche Familien dürften ſich verbinden. Wem drängt

ſich nicht die Lehre von der Vorſicht beim Einkauf von Por

zellan auf, daß man das echte Meißner nur am Bruch kenne?

Außerdem hegt De Lapouge nicht die Befürchtungen, die

man an die Inzucht knüpft, die einer Entartung der Nach

kommen. Nur Vorſicht bei der Auswahl der Eltern! Dann

hängt es nur von den 30 Millionen Ariern um's baltiſche

Meer und in England und Nordamerika ab, die Herrſchaft

an ſich zu reißen und durch Abſchließung gegen die nieder

ſtehenden Schichten fortgeſetzt zu behaupten. Sie beſitzen ja

das Gefühl der Solidarität der Raſſe, es bedarf nur einer

alliance aryenne. Anderswo hat Lapouge uns die Ausſicht

eröffnet, daß das nächſte Jahrhundert Raſſenkriege erleben,

Millionen von Menſchenleben opfern werde, bloß wegen einiger

Grade Unterſchied im Längenbreitenindex. So aber könnte es

ohne Blutvergießen abgehen; man braucht nur zuerſt den Ent

arteten, dann den bloß Normalen den Verzicht auf Familien

bildung nahe zu legen. Schon in 100,000 Jahren könnte

man den Erfolg in Augenſchein nehmen und dazu ladet uns

Anthropologe mit Schwung und Begeiſterung für ſeinen

lan ein.

So gedruckt zu leſen in der „Revue d'anthropologie“,

1888, S. 191. Leider ſind wir kaum im Stande, der Ein

ladung Folge zu leiſten. Es war nicht einmal zu erfahren,

ob ſich die alliance aryenne vielleicht ſchon im Geheimen ge

bildet hat. Das Zuſammentreffen des Franzoſen, des Eng

länders Galton und des deutſchen Profeſſors Nietzſche, der

ſich gern an ſeine Abſtammung von polniſchen Edelleuten er

*) Alſo „Wohlgeborene“. Dieſes jetzt verſchliſſene Prädikat nahmen

nach der Chronik von Zimmern (III, 590 der zweiten Ausgabe von Barack)

noch 1549 die Grafenhäuſer ausſchließlich in Anſpruch. Schade, daß dies

De Lapouge entgangen iſt!
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innert, iſt ſchon international genug. Sollte die alliance viel

leicht unter dem harmloſen Titel einer Heirathsvermittelung

wirken? Die vielen amerikaniſchen Erbinnen in der euro

päiſchen Ariſtokratie geben zu denken. Qui virra verra.

Eine weitere Kritik an dieſem Phantaſieſtück zu üben verſagen

wir uns, aber doch ohne den möglichen Einfluß von Theorien

zu unterſchätzen. Abgeſehen von dem Panſlavismus j poli

tiſchem Gebiet, der urſprünglich auch nur literariſche Theorie

war – wie oft iſt nicht z. B. die Dichtung von äſthetiſchen

Syſtemen beherrſcht worden! Der heutige Naturalismus be

rühmt ſich ſeiner Uebereinſtimmung mit der Tendenz der Wiſſen

ſchaft. Bourget z. B. bedient gelegentlich der Theorie

von der doppelten Vererbung, des Ichs der Empfindung und

des davon verſchiedenen Ichs des bewußten Strebens.

Uebrigens iſt das Verhältniß der europäiſchen Völker

zum Arierthum in Raſſe und Sprache mit viel mehr Geiſt,

Umſicht und Wiſſen, doch mit ähnlichen Schlüſſen von Penka

im Deutſchen behandelt worden. Und doch bleibt ſehr zu

zweifeln, ob die Unterſcheidung der europäiſchen Urraſſen in

der Erkenntniß der Urſachen geſchichtliche Veränderungen för

dern kann. Als Raſſenkampf der Gallier gegen die Franken

hat ſchon die Kaiſerin Katharina von Rußland in einem Brief

an Melchior Grimm die franzöſiſche Revolution bezeichnet,

ohne daß es dadurch wahrer würde. Es iſt derſelbe Adel,

deſſen körperlicher Verfall ſchon ein Jahrhundert früher zu

Tage trat (vgl. Ribot, Sur l'hérédité, 2. Aufl., S. 372), deſſen

Fäulniß in den Emigranten die Rheinländer mit Ekel erfüllte,

wie vorher die Pfalzgräfin Eliſabeth, die Mutter des Regenten.

Ob das Königthum deshalb unterlag, weil dieſer Adel das

feudale Syſtem nicht mehr vertheidigen konnte oder ob die

Wucht neuer ſozialer und politiſcher Anſchauungen für die

bisher Unterdrückten wirkte, die ſich jedenfalls nicht als unter

ſchiedene Raſſe fühlte – das wird kaum die Anthropologie

entſcheiden wollen! Seit vorgeſchichtlichen Jahrtauſenden ſind

die europäiſchen Raſſen zu Völkern zuſammengefloſſen; nur

die Fortwirkung dieſer Gemeinſamkeit in Cultur, Sprache und

Geſchichte ſollte ohne Antheil an der Vererbung bleiben? Die

Veränderlichkeit oder Dauerhaftigkeit der Raſſenmerkmale wird

wohl ſo bald nicht bewieſen werden können; aber wer möchte

den ſozialen Mächten der Entwickelung, dem Volkscharakter,

dem nationalen Bewußtſein die Ueberlegenheit über individuelle

Combinationen der Abkunft abſprechen? Paßt nicht trotz des

angeblichen Wechſels der Raſſe die Schilderung Cäſar's vom

Volkscharakter der Gallier noch heute? Andererſeits iſt der

Schweizer und Tiroler trotz der gleichen körperlichen Merk

male verſchieden genug. Woher ſollte ſich dies erklären als

durch die verſchiedene Geſchichte, die der ſozialen Vereinigungen

aller Art, ſie heißen Volk, Staat, Kirche, Geſellſchaft oder wie

immer. Nur durch ſie laſſen ſich die verſchiedenſten hiſtoriſchen

Probleme, die Abnahme des kriegeriſchen Geiſtes in Europa

ſo gut als die führende Rolle Preußens, wenn auch nicht auf

einmal, nach einem Prinzip begreifen, doch als zuſammen

geſetzte Folge der Gegenwirkung von Ereigniſſen und Auf

faſſungen verſtändlich machen. Denn leider verſagt jedes Prinzip

gerade im Einzelnen, und ſelbſt dieÄ Geſetze, wie

ſie Buckle anſtrebte, ſcheinen nur inſofern Werth für die Er

kenntniß zu haben, als ſie eben das Einzelne erklären.

Wir wollen nicht die Unterſchiede der Raſſen und ihr

Fortleben leugnen, aber wir können ſie doch nur als einen

kleinen Theil des Geſammteinfluſſes derÄ auf

faſſen, deren geſchichtlicher Werth dadurch beſtimmt iſt, in wie

weit ſie als conſtruirendes Moment der Volkseinheit erfaßt

und feſtgehalten werden. Gewiß gehen die europäiſchen Raſſen

in grauer Vorzeit zurück, ſie ſind ſelbſt ein Stück Geſchichte,

aber wer beweiſt denn, daß die Raſſen, welche die Anthro

pologie für Vorgeſchichte und Gegenwart klaſſificirt hat, über

haupt die einzigen ſind, die in den europäiſchen Völkern auf

gegangen ſind?

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Im vollen Licht.

Michel Burkhard, der Künſtler, verdient es wirklich, daß Einheimiſche

und Fremde ſich mit ihm befaſſen, aber Michel Burkhard, der Geſellſchafts

menſch, – nun, je weniger man von ihm ſpricht, deſto beſſer für ihn.

Wahrſcheinlich liegt ſein Ehrgeiz nicht in dieſer Richtung, denn was der

blondbärtige Germanenkopf auf dem trotzigen, breiten Nacken ſonſt ernſtlich

anſtrebt, das erreicht er auch. Gäſten von jenſeits des Oceans pflegen

ihn die guten Münchner Bürger mit einigem Stolz zu zeigen, als Beweis,

daß die „self made men“ auch auf ihrem Grund und Boden gedeihen,

denn vor zehn – oder war es vor zwölf – Jahren ? kam er, wenn auch

nicht gerade barfuß, ſo doch ohne nennenswerthes Schuhwerk, keinen rothen

Heller in der Taſche, zur Stadt herein, ein Büchlein in der Hand, in das

er Baum und Strauch, Gethier und Menſchenkind mit unbeholfenen Fingern

gezeichnet, wie er es von Malern, die ſeine Heimath nach Motiven abſuchten,

geſehen haben mochte. Und heute werden ſeine friſchen, luſtigen Bauern

bilder noch naß von der Staffelei weg verkauft, jede ſeiner Arbeiten wird

während ihres Entſtehens von den Zeitungen dieſſeits und jenſeits des

Oceans wie ein Ereigniß von einſchneidender Bedeutung beſprochen, er

beſitzt Medaillen und Orden, daß er eine Wand damit behängen könnte,

und vor Kurzem wurde er, der kaum Dreißigjährige, zum Profeſſor an

der Akademie ernannt.

Es iſt wirklich traurig, daß ſich ſolch ein Mann nicht zum Auſputz

einer Geſellſchaft verwenden läßt, daß er Tags über volles Genügen an

ſeinem Atelier und den jungen Herren von der Malerakademie findet (die

bereit ſind, für ihn durch Feuer und Waſſer zu ſpringen) und Abends ſeelen

vergnügt mit etlichen Geſinnungsverwandten im dicken, ſelbſterzeugten Qualm

beim Glaſe Bier ſitzt, alle Einladungen zu Bällen, Feſteſſen und Geſell

ſchaften ſtandhaft verſchmähend. Ich frage, wie ſoll ſich an dem armen

Menſchen ſein Schickſal erfüllen? Wie ſoll er jemals in die Lage kommen,

eine Herrin in ſein Haus zu führen, die demſelben mit Anmuth und feinen

Formen vorzuſtehen vermag? Wohin dieſe Geſellſchaftsſcheu führt, hat man

mit Schaudern an ſo manchem großen Künſtler erlebt, der zu ſeinem fürſt

lichen Einkommen entweder gar keine, oder eine höchſt unpaſſende Lebens

gefährtin aus den niederſten Kreiſen erkor.

Glücklicher Weiſe wird ſelbſt ein harter Stein durch unaufhörliches

Waſſergerieſel ausgehöhlt, und Michel Burkhard war nur ein Menſch. Der

Beharrlichkeit, mit welcher ihn die Frau des Bankiers Wangenheim einlud,

hat er doch zuletzt weichen müſſen. Wie der geſchulteſte Schmetterlingsfänger

weiß die gute Dame jede Berühmtheit an ſeiner Nadel aufzuſpießen und

ihrer Sammlung einzuverleiben. Der Profeſſor hat – Ehre, dem Ehre

gebührt! – lange und kräftig an dieſer Nadel gezappelt, aber eines Abends

ſtand er doch in Frack und weißer Halsbinde im Empfangsſaal der kunſt

begeiſterten Dame. An ſeinem Ohr rauſchten klangvolle Herrennamen, an

ſeinem Auge glitten aufgeputzte Frauen und Fräulein jeden Alters vorbei.

Plötzlich ſchallte es aus ſeinem bisher ſtummen Munde laut, herzlich, freudig

überraſcht:

„Grüß Dich Gott, Marthe Vollſang!“

Die Anderen ſaßen wie eine Verſammlung von Oelgötzen da. Die

Formloſigkeit der Begrüßung hätte man dem berühmten Künſtler nachgeſehen,

aber die Adreſſe, an welche er dieſelbe richtete, überſtieg die Grenze des

ſelbſt ihm Erlaubten.

Frau Wangenheim hat ihr ganzes Haus ſtreng nach engliſchem Muſter

eingerichtet, aber was hilft das vortrefflichſte Muſter, wenn es nicht gehörig

nachgeahmt wird? In London hätte jedes Mitglied der Geſellſchaft eher

den gewaltigen ſilbernen Theekeſſel ſeiner Beachtung gewürdigt, als den

Automaten, der im ſchwarzen Seidenkleide hinter beſagtem Keſſel und einem

Regiment von Taſſen an einem Tiſchchen in der Ecke (leider von einem

ungeſchickt angebrachten Gasarm voll beleuchtet) ſaß und den Thee einſchenkte.

Hier aber ſtreckte ihm der Held des Abends die Hand voll Wärme entgegen

und geberdete ſich, als wäre ihm durch dieſe Begegnung ein unverhofftes

Glück widerfahren. Man will behaupten, daß die Dame des Hauſes ſich's

verſchwor, ihren Gäſten je wieder engliſch zu kommen.
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Der Automat vergaß auf das Schmählichſte ſeine Aufgabe. Wie ein

ganz lebendiges Geſchöpf mit gerötheten Wangen und verdächtig leuchtenden

Augen rückte er zur Seite, als der Profeſſor einen Stuhl für ſich herbeizog

und eifrig zu ſprechen begann. Theekeſſel, Taſſen und empörte Geſellſchaft

blieben vollſtändig ihrem Schickſal überlaſſen.

„Marthe Vollſang, biſt Du es auch wirklich? Marthe Vollſang aus

Siebenkirchen, die mit mir zuſammen des geizigen Balgerbauern Kirſch

bäume plünderte und von dem treuen Diener ſeines Herrn mit den Zähnen

feſtgehalten wurde, bis wir nach mannhaftem Kampf – ich trage die ehren

volle Narbe noch am Schienbein – entkamen? Marthe Vollſang, die, trotz

dem ſie Queckſilber ſtatt Blut in den Adern hatte, mir geduldig ſtille hielt,

ſo oft ich meine Allotria mit dem Bleiſtift betrieb, um derentwillen mein

Stiefvater unzählige Kreuzdornſtöcke auf meinem harten Rücken zerſchlagen

hat? Marthe Vollſang, aus deren Mund ich die wegbahnenden Worte

zuerſt hörte: »An Deiner Stelle liefe ich auf und davon. Ich kann es

noch immer nicht recht glauben und bin verſucht, ein »Alle guten Geiſter« zu

murmeln, um zu ſehen, ob Du Dich nicht etwa in Rauch und Nebel ver

flüchtigſt.“

Das Fräulein lachte: „Marthe Vollſang in Fleiſch und Blut ſitzt neben

Ihnen, Herr Profeſſor.“

„Aber ſo groß geworden, ſo – ſchön“ wollte er ſagen, verſchluckt es

jedoch, – „ſo zur vollſtändigen Weltdame erwachſen! Das wirft ja alle

Lehren von der ſtufenweiſen Entwicklung der Menſchen über den Haufen.

Und wie kommſt Du in dieſes Haus und hinter den ſilbernen Greuel?“

„Ich komme direct aus dem Lehrerinnenſeminar, Herr Profeſſor.

Sie müſſen wiſſen, daß der Theekeſſel bloß eine Art von Anhängſel an

meine Thätigkeit iſt, mit welchem die Abende zweckentſprechend ausgefüllt

werden. Tags über weihe ich die Töchter des Hauſes in alle Künſte und

Wiſſenſchaften ein, die je eine Gouvernante an den Rand der Verzweiflung

gebracht, vom Klavier angefangen bis zur höhern Mathematik, vom Bunt

ſticken bis – erſchrecken Sie nicht! – zum Malen in Waſſerfarben.“

„Alle, Wetter, das bringſt Du, Schulmeiſters Wildkatze, wie ſie Dich

daheim hießen, fertig?“ rief er erſtaunt.

„Glaubt der Herr Profeſſor das einzige Siebenkirchner Kind zu ſein,

das ſich den ſilbernen Löffel, ohne welchen es auf die Welt kam, nachträglich

erobert? Ich wollte – natürlich in beſcheidenem Abſtand von dem be

rühmten Künſtler, – gleichfalls vorwärts kommen.“

Er blickte ſie nachdenklich an.

„Wie mußt Du Dich geplagt haben? Ich kann's beurtheilen, was

es Unſereinen koſtet, ſich Kenntniſſe anzueignen, die dem Stadtvolk oft förm

lich von ſelbſt zufliegen. Um Deine Beharrlichkeit könnte Dich mancher

Mann beneiden!“

Sie wandte ein rothübergoſſenes Geſicht ab. Sie hat um keinen Preis

unten im Dunkeln bleiben wollen, während ſich ihr Kamerad in's volle

Licht hinaufarbeitete. Doch ſchien er dieſes Motiv nicht zu errathen.

„Höre, Marthe,“ hub er vorwurfsvoll an, „das hätte ich mir nicht

träumen laſſen, daß Du in derſelben Stadt mit mir weilſt, ohne mir ein

Lebenszeichen von Dir zu geben.“

„Konnte ich denken, daß der berühmte Künſtler an die arme Lehrerin,

die zufällig eine Gehilfin bei ſeinen Knabenſtreichen geweſen, erinnert wer

den wollte?“

Er wurde böſe. „Das konnteſt Du ſehr wohl wiſſen, Marthe, ein

Zweifel daran iſt beleidigend für mich.“

„Der Herr Profeſſor hat ſeiner Spielkameradin nie nachgefragt.“

Er wandte betroffen den Kopf ab. Dieſer Vorwurf traf. Er hatte

ſich als halbwüchſiger Junge die kleinen Dienſte des viel jüngeren Nachbar

kindes gefallen laſſen, ohne viel darüber nachzudenken; ihre Anhänglichkeit

und daß ſie ſich ihm ſtets bedingungslos unterworfen, war ihm wie etwas

Selbſtverſtändliches erſchienen. Im harten Kampf um ſeine Zukunft war

ihm die ganze, traurig verſtörte Jugendzeit ſammt ihren ſpärlichen Licht

blicken, die faſt alle mit Marthe Vollſang zuſammenhingen, aus dem Ge

dächtniß entſchwunden; er hatte ſie vergeſſen, vielleicht auch eine gewiſſe

Scheu empfunden, daß bei einer zufälligen Begegnung mit einem Sieben

kirchner Kind auf die Frage, was aus ihr geworden, ihm die Auskunft

würde, ſie ſei die Frau eines der derben Burſchen, die ihm ſo oft das Leben

verleidet, ſei in harter Arbeit vor der Zeit gealtert und geiſtig verkümmert.

Und nun ſaß er neben einer klugen, liebenswürdigen Dame von ungewöhn--

licher Schönheit und vertiefte ſich voll Vergnügen in gemeinſame Jugend

erinnerungen.

„Hübſch war's von Dir, Marthe, daß Du den Ausreißer nicht ent

wiſchen ließeſt, ohne ein heimliches »Behüt' Dich Gott!« auf dem ſonn

beſchienenen Kreuzweg.“

Er ſtockte; es ſchien ihm nun doch nicht recht angemeſſen, das er

wachſene Fräulein an den Kuß zu erinnern, den ihm die kleine Dirne zum

Abſchied freiwillig gegeben. Uebrigens mochte ihr ſelbſt der Gedanke daran

gekommen ſein, denn die Röthe auf ihrem ſchönen energiſchen Geſicht ver

tiefte ſich. -

„Du hatteſt, wie ein umſichtiges, altes Mütterchen, an Alles gedacht,

ſogar an den geſunden Appetit des Flüchtlings. Der Laib Schwarzbrot

und die Wurſt, Marthe, ſind mir ſehr zu paß gekommen.“

„O, ich trug auch die ganze Zeit die befriedigende Ueberzeugung mit

mir herum, daß Sie ohne mein Bündel am Wege verhungert wären.“

Michel ſtutzte; in ſeiner Wiederſehensfreude hatte er die förmliche An

rede bisher nicht beachtet.

„Sie? Martha Vollſang, ich fürchte bei dem Klavier und der höhe

ren Mathematik, dem Buntſticken und den Waſſerfarben haſt Du etwas

Wichtiges verlernt.“

„Wo denken Sie hin, Herr Profeſſor! Ich bin in den vielen Unter

und Oberklaſſen des Seminars ein wahrer Ausbund an Weisheit geworden,

Sie ſehen es mir nur nicht an. Ich weiß zum Beiſpiel ganz genau, was

an dem berühmten Künſtler originell, entzückend, urſprünglich wie die

Waldquelle heißt, wird einen ganz anderen Namen bei der Erzieherin im

Hauſe Wangenheim bekommen. Ich weiß noch mehr: Nicht Einer aus

der Geſellſchaft wird Ihnen eine unfreundliche Miene zeigen, weil Sie ſeit

einer Stunde im Schatten des großen Theekeſſels ſitzen, während ich eiſige

Geſichter zu ſehen haben werde, – mich friert ſchon jetzt, als ſäße ich am

Nordpol, – und ich habe Sie doch wahrlich nicht hergerufen!“

„Ich glaube, Martha, Du willſt mich los werden.“

Sie ſah ihn bittend an:

„Ich bin hier in Amt und Würden, Herr Profeſſor, und Sie wurden

als Gaſt geladen.“

Der Profeſſor erhob ſich. Aber die Kunſtgeſpräche, die er anhören

ſollte, bereiteten ihm kein rechtes Vergnügen, Weihrauch vertrug er ſchlecht,

und außer dem Automaten, der nun wieder geräuſchlos und pünktlich

ſeiner Pflicht oblag, waren ihm Herren und Damen des ganzen Kreiſes

herzlich gleichgültig. Deshalb ſtahl er ſich aus der erſten, und vermuth

ich auch letzten, großen Geſellſchaft, der er je beigewohnt, bei Zeiten

davon.

Dennoch mußte ihn Frau Wangenheim mit ſicherer Hand auf die

Nadel geſpießt haben, denn ſchon nach wenigen Tagen ſaß er ihr wieder

gegenüber, aber diesmal allein mit ihr, was ihm freilich, dem Ausdruck

ſeiner Züge nach zu urtheilen, kein ſo ganz ungemiſchtes Vergnügen zu

bereiten ſchien. d

„Ich bedauere unendlich, Fräulein Vollſang iſt nicht mehr in meinem

Hauſe, ich habe ſie entlaſſen,“ ſagte die Dame, vielleicht ſchwebte auch noch

die Bemerkung, „ich fand ihr Benehmen unpaſſend für eine Gouvernante,“

auf ihren Lippen, aber am Ende hätte ſich der Profeſſor den auf ihn ent

fallenden Antheil an der Rüge zu ſehr zu Herzen genommen, deshalb

unterdrückte ſie dieſelbe.

Auch ohne ihrer Motivenangabe ſchwollen Michel die Adern auf der

Stirn an, aber er zwang ſich zur ruhigen Frage:

„Können Sie mir vielleicht mittheilen, wohin ſich meine Jugend

freundin gewendet hat?“

Ein kühles Achſelzucken. Frau Wangenheim's Langmuth berühm

ten Männern gegenüber iſt ſprichwörtlich geworden, aber hier mußte ihr

begreiflicher Weiſe die Geduld reißen.

„Ich kümmere mich nicht um den Verbleib meiner entlaſſenen Leute.“

Michel Burkhard erhob ſich mit einem Geſicht voll ſchwarzer Wetter

wolken und kehrte dem ſtattlichen Hauſe für immer den Rücken. Auf der

Straße grüßten ihn ein paar angehende Kunſtjünger, aber er dankte ihnen

mit ſolch einem unfreundlichen Knurren, daß ſie verblüfft ſtehen blieben.

Wer hat ihnen ihren ſtets ſo umgänglichen Profeſſor umgetauſcht? Er
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aber ſchritt, ohne ſich um ſie und die übrige Welt zu kümmern in tiefen

Gedanken dahin.

„Es geht doch nicht an, eine Freundin in die Zeitung zu ſetzen,

wie eine verlorene Brieftaſche oder einen abhanden gekommenen Seiden

pintſch,“ murmelte er verdroſſen. Plötzlich ſchien ihm ein erleuchteter Ein

fall zu kommen, ein vergnügtes Lächeln trat auf ſein Geſicht, und in

großer Haſt begann er ſeinem Heim zuzuſchreiten.

Neben dem Atelier lag ſeine Junggeſellenwohnung. Sie ſah um

ein gut Theil hübſcher aus, als die ehemalige Siebenkirchner Reſidenz, und

ſein Atelier bildete ſogar den Gegenſtand der Bewunderung für Einhei

miſche und Fremde, die, ſo oft es geſtattet wurde, die künſtleriſche Einrich

tung anſtaunen kamen; aber heute mißfiel ihm Alles. „Ein Galeeren

ſträfling hat es gemüthlicher als ich,“ brummte er und begann Fächer

auſzuziehen und vergilbtes, ſtaubiges Zeug, wie es ſich im Laufe der

Jahre anſammelt, hervorzukramen. Endlich ſtieß er auf ein zerknittertes

Büchlein, ſeine Stirn entwölkte ſich, mehr als einmal lachte er laut auf:

es waren ſeine erſten Skizzen, mit welchen er die Künſtlerlaufbahn ange

treten. Mit ihnen in der Hand trat er vor eine aufgeſpannte Leinwand

und begann im Feuereifer zu malen, ſeine Lippen ſpitzten ſich dabei und

er pfiff vergnüglich Papageno's unſterbliches Lied. „Der Vogelfänger bin

ich ja, ſtets heiter, luſtig, hopſaſa.“

Seit Jahr und Tag war keines ſeiner neuen Bilder mehr in die

Ausſtellung gekommen, da ſie meiſt aus ſeinem Atelier direct zu reichen

Kunſtfreunden zu wandern pflegten. Deshalb bemächtigte ſich der Maler

ſtadt eine lebhafte Spannung, als es nun hieß, Profeſſor Burkhard's ſoeben

vollendetes Gemälde werde im Bilderſaal eines bekannten Kunſthändlers

zur Beſichtigung des Publikums aufgehängt werden.

Michel ſtand an einem ſonnigen Oktobermorgen inmitten eines

Knäuels von Menſchen, der von Entzücken förmlich überfloß. Das Bild

war ganz einfach himmliſch.

„Die Behandlung des vollen Lichts iſt vollkommen, unvergleichlich,“

ſchwärmte Frau Wangenheim, „man glaubt die Sonnenſtrahlen über die

grünen Büſche, den Wegſand und den Kopf und Nacken des kleinen Mäd

chens zittern zu ſehen. Herr Profeſſor, darf man ſo verwegen ſein, ſeine

Wünſche nach dem Beſitz dieſes Juwels zu erheben?“

"Michel Burkhard ſchien ſie nicht zu hören. Trotz aller Lobeserhe

bungen machte er den Eindruck eines äußerſt ungeduldigen Menſchen, ſein

Blick flog unaufhörlich der Thür zu, als erwarte er einen wichtigen Be

ſucher. „Vermuthlich Jemand vom Hofe,“ murmelten die Damen unter

einander.

„Eine Wegzehrung“ ſtand unter dem Bilde. „Stoff zu einer kleinen

Novelle,“ meinte ein Fräulein. Man könnte ſie wie aus einem Buche

herableſen. Das kleine ſonnverbrannte Ding mit den wundervollen blauen

Augen und zerzauſtem Haar, das auf dem Bild vom Licht förmlich über

ſluthet wird, hat das weiße Bündel mit der hervorquellenden Wurſt und

dem mächtigen Laib Brot nicht zufällig in den Wald dort, wo ſich die

Wege kreuzen, getragen. Der junge Burſche, der auf dem Waldpfad heran

ſchreitet, reiſefertig und ohne Zweifel Willens, aus den kargen Bergen

ins Land hinabzuziehen, um ſein Glück zu ſuchen, wird den appetitlichen

Eßwaren gewiß alle Ehre anthun. Im nächſten Augenblick werden ſich

die blauen Augen mit Waſſer füllen, und der Bengel dort wird, – viel

leicht zwiſchen dem Kauen, -- die Beſchwichtigung murmeln: „Laß nur

gut ſein, Moidl, wenn ich ein gemachter Mann bin, komm ich zurück und

hole Dich.“ „Herr Profeſſor, haben Sie ſich etwas Aehnliches bei der

Arbeit gedacht?“ „Ungefähr daſſelbe, mein Fräulein,“ klang es zer

ſtreut aus ſeinem Munde.

Der Knäuel löſte ſich, andere lobende, gratulirende Freunde kamen

und gingen, er aber wich nicht von ſeinem Poſten unfern von dem Bilde.

„Wie ein Neuling, der ſich an ſeinem Erſtlingswerke nicht ſatt ſehen

kann,“ ſpottete ein Neider, „oder wie ein geſchäftseifriger Agent, der ſich

nicht von der Stelle rührt, um keinen Käufer zu verſäumen.“

Des Profeſſors Laune verſchlechterte ſich, je näher der Zeiger ſeiner

Uhr der Mittagsſtunde zurückte. Um dieſe Zeit leerte ſich der Bilderſaal,

ſelbſt der Diener, der die Aufſicht hatte, ſchritt nach einem verwunderten

Blick auf den einzigen Zurückbleibenden in irgend ein Hinterkämmerchen,

um ſeine Mahlzeit einzunehmen. Der Profeſſor war von all den Lobes

hymnen nicht ſatt geworden. Aber „ich hätte Pech genug, ſie zu ver

ſäumen, während ich ein paar Biſſen zu mir nehme,“ murmelte er und fuhr

fort, Schildwache zu ſtehen. Da kam ein leicher Schritt die Treppe herauſ,

derſelbe Schritt, der ihn daheim ſo oft in Feld und Wald begleitet, eine

junge Dame, den Kopf in einen Schleier gewickelt, trat faſt ängſtlich herein.

Sie hätte es ſeinetwegen nicht nöthig gehabt, den Schleier zurückzuſchlagen,

er würde ſie auch in ihrer Verhüllung aus Tauſenden erkannt haben.

„Grüß Dich Gott, Marthe Vollſang,“ klang es wieder wie an dem

denkwürdigen Geſellſchaftsabend an das Ohr der wie verſunken vor den

Bilde Stehenden. Sie ſchrak zuſammen und wandte ihm ein glückſelig

erröthendes Geſicht zu; doch ſchon im nächſten Augenblick nahm es einen

ängſtlichen Ausdruck an; ſie warf einen ſcheuen Blick durch den Saal,

bevor ſie in die dargebotene Hand die ihre hineinlegte.

„Was haſt Du, Marthe?“ fragte er beſremdet.

„O nichts, ich ſah mich nur um, ob unſere Begrüßung ſich ohne

Zeugen abſpiele,“ klang es bitter aus ihrem Munde, „denn im Vertrauen,

Herr Profeſſor. Sie ſind ein zu koſtbarer Umgang für mich; und ſo viel Ver

gnügen ich auch aus einem Geſpräch mit Ihnen ſchöpfe, ſo bin ich doch

nicht ſicher, ob es die Strafe dafür aufwiegt; ich möchte nicht wieder mo

natelang wie eine ewige Jüdin vergeblich eine Stätte ſuchen, wo meines

Bleibens iſt.“

„Eine Stätte ſuchen? Thorheit, Marthe, hier iſt die richtige Stelle

für Dich.“ Damit zog er ſie an ſeine Bruſt. Hocherröthend entwand ſie

ſich ihm. „Glaubſt Du, ich ließe Dich fahren, nachdem ich Dich einmal

gefunden?“ ſagte er glückſelig und wies auf das Bild. „Ich habe meine

Schlingen gelegt, und der ſcheue Vogel iſt mir in's Garn geſchlüpft; ich

wußte, Du würdeſt einen Blick auf dieſes Kapitel aus unſerer gemein

ſamen Jugendzeit werfen müſſen.“

Die Mittagsſonne warf ihr volles Licht auf das Menſchenpaar, das

Arm in Arm dem Ausgang zuſchritt, in den Zügen einen Ausdruck, der

mit dem ſtrahlenden Geſtirn draußen den Wettkampf aufnehmen konnte.

H. IP.

Nus der Hauptſtadt.

Suprema leX.

In das Gedenkbuch der guten Stadt München hat der deutſche Kaiſer

den Spruch eingezeichnet: Suprema lex regis voluntas. Das Wort iſt

natürlich bekannt geworden und es hat eine gewiſſe Erregung hervorge

rufen; hier und da ſah ſchon ein Verfaſſungwächter den Abſolutismus

in leibhaftiger Geſtalt herannahen, der mir übrigens gar keinen Schrecken

in's Gebein jagt. Wenn der Herrſcher das Recht hat, kraft eigenſter Ent

ſchließung, ohne des bergenden Schildes eines verantwortlichen Miniſters

ſich zu bedienen, einen Bismarck aus dem Dienſte des Reiches zu ſchicken

und damit den wichtigſten politiſchen Act der letzten zwanzig Jahre nach

freiem Ermeſſen rechtsgültig zu vollziehen, dann vermag mein beſchränk

ter Unterthanenverſtand den bis zur Erſchlaffung hergebeteten Verfaſſungs

paragraphen keine welterſchütternde Bedeutung beizumeſſen. Wo das

Größte dem Eigenwillen vorbehalten bleibt, ſoll man auf Kleines und

Kleinſtes ſich nicht allzu ſtolz verſteifen. Mir ergeht es mit dem Abſo

lutismus wie Anzengruber's Steinklopferhans mit dem Dogma von der

Unfehlbarkeit: Haſt du bisher das Ganze geglaubt, magſt auch die Paar

Loth Zuwag noch mit in den Kauf nehmen!

Aber die Angſtphiliſter mögen nur ruhig die Nachtmütze über die

länglichen Ohren ziehen: wir werden die Verfaſſung behalten und der

Kaiſer denkt ſicherlich an keine Rückkehr zum „erleuchteten Deſpotismus“

Fritzens des Großen. Man könnte den Spruch aus dem Ehrenbuche ja

wohl auch anders deuten, suprema mit voluntas conſtruiren und die Ge

ſchichte würde dann ſo ausſehen: Suprema regis voluntas lex (esto!)

Wer verbürgt uns, daß es nicht ſo gemeint war? Man muthe doch ge

fälligſt dem Vertreter der deutſchen Nation nicht die ungeheuerliche Ge

ſchmackloſigkeit zu, er habe erklären wollen, des Königs Wille ſei oberſtes

Geſetz, – im Bayernlande, allwo die Münzen die Züge eines armen
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Blödſinnigen aufweiſen. Ich habe einmal geleſen, der unglückliche König

Otto finde ein argloſes Vergnügen darin, den Perſonen ſeiner Umgebung

in's Geſicht zu ſpucken, auch wohl auf Vorüberwandelnde zu ſchießen.

Auch das iſt eines Königs Wille – Nero und der zweite Ludwig trieben

es ja noch toller –: wollen wir ernſthaft darüber reden, ob dieſer Wille

Geſetz ſein ſoll?

Man kann einen Herrſcher heute ganz gut ohne Krone und Szepter

und Goldapfel ſich vorſtellen, aber man glaubt insgemein immer noch,

ſo ein hoher Herr regiere zu jeder Tages- und Nachtzeit, und man will

ihm nicht das Recht auf privatmenſchliche Vergnüglichkeit zugeſtehen. Da

ſitzt er, vielleicht in heiterer Tafellaune, in Reiſeſtimmung, in einer frem

den Stadt, und ſchreibt, was ihm gerade einfällt, in's Gedenkbuch, und

ſofort geht das Spüren los und das Commentiren. Unangefochten darf

doch jeder Privatmann ſeine mehr oder minder poetiſchen Einfälle in ge

duldige Fremdenbücher abladen. Es ſoll einen Journaliſten geben, der

ſtets an ſolchen Stellen den Spruch von der immer zu übenden Treue

und Redlichkeit hervorſucht, und in Genua las ich, von einem ebenſo

deutſchen wie erbärmlichen Schriftſteller unterzeichnet, das ſtolze Wort:

Auch ich bin ein Dichter. Ich habe den Mann nicht darum für größen

wahnſinnig gehalten.

Wenn dieſes Blatt erſcheint, werden wir der Geburt eines großen

Geiſtbefreiers gedenken, Voltaire's, der den Völkern die Binde des Irr

thums löſte. Dieſer Freund eines abſoluten Königs hat, nicht nur in der

Ode an Friedrich, Worte über das Königthum geſprochen, die dem Für

ſtenſpiegel des Macchiavelli, einem der mißverſtandenſten Werke der Welt

literatur, und dem berühmten Juniusbrieſe „to the king“ herrliche Er

gänzung bieten. Heute erſcheint mir am wichtigſten die Erinnerung an

jene Verſe, die der ſiebenzehnjährige Voltaire der Gemahlin ſeines Oedi

pus auf die Lippen legte:

„Nos prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense,

Notre crédulité fait toute leur science.“

Was hier von den Prieſtern, höchſt unhelleniſch, geſagt iſt, das gilt

auch für die Fürſten. Weil das Volk ſie für Uebermenſchen hält, thut

es ihnen Unrecht und kann zu myſtiſchem Selbſtbewußtſein veranlagte

Szepterſchwinger in neroniſche Triebe hineinſchmeicheln. Es war der

Agrippina verbrecheriſcher Sohn, der einſtens erklärte, erſt durch ihn habe

die ſtaunende Welt erfahren, wie viel einem Fürſten erlaubt ſei. Und

ein Landesvater von gänzlich anders gearteter Geiſtesverfaſſung, Friedrich

Wilhelm I., der Preußenkönig, ſchrieb noch 1772, alſo immerhin beträcht

liche Zeit nach Nero: „ – Wir ſind doch Herr und König und können

thun, was Wir wollen.“

Herr Eugen Richter meint, an dieſen König erinnern „hiſtoriſch“

gewiſſe Ausſprüche des jetzigen Kaiſers. Ich glaube, der Sozialiſtenver

nichter irrt ſich. Wilhelm der Zweite verſchmäht gewöhnlich den majeſtä

tiſchen Plural, er iſt Jch und ſetzt ſich ſelbſt, ſo oft er das Wort er

greift, – und das kommt nicht ganz ſelten vor, wie männiglich bekannt

iſt. Er hat den guten Jugendwillen, Alles zu reformiren, alle Welt

glücklich zu machen, und mit einer Gabe raſcher und lebendiger Auf

faſſung vereint ſich leicht die holde Jugendlichkeit, vorhandene Schwierig

keiten zu unterſchätzen. Ein Fürſt ſteht hoch und ſteigt allzu ſelten herab,

um die gemeine Wirklichkeit der Dinge aus der Nähe betrachten zu kön

nen, und ſo kann es geſchehen, daß er den Teufel durch Beelzebub aus

zutreiben verſucht und die Straßenproſtitution zu verbannen durch die

Menſchheitſchmach öffentlicher Häuſer.

Solcher Irrthum, den man einen idealiſtiſchen nennen mag, wird

erſt eine Gefahr, wenn der Monarch ſchlecht berathen und in den Stand

geſetzt iſt, auch aus dem irrenden Willen Geſetze zu prägen. In Deutſch

land, wo heute ein ekelhafter Byzantismus umgeht, den eine würdeloſe

Publiziſtik großgepäppelt hat, in Deutſchland möchte man jetzt am liebſten

die Initiative zu allen Dingen, guten und ſchlimmen, beim Kaiſer ſuchen,

der doch am Ende auch nur ein ſterblicher Menſch iſt. Wilhelm der

Zweite hat erkannt, daß unſere Zeit im Zeichen des Verkehrs ſteht. Wenn

es ſich trotzdem ereignet hat, daß Eiſenbahnzüge eine halbſtündige Ver

ſpätung erlitten, weil auf der Hubertusjagd ein Schwein – es kann auch

eine Sau geweſen ſein, ich war wirklich nicht dabei – zur Strecke ge

bracht werden ſollte, ſo iſt das ohne Zweifel ein Vorgang, von dem der

Monarch eben ſo wenig erfährt, wie von dem erſtaunlichen Verſuch, durch:

polizeiliche Abſperrung der Berliner Bahnhöfe Otto Bismarck, den Ein

zigen, der ſtürmiſchen Begrüßung einer tauſendköpfigen Menge zu ent

lel)EN. -

zieh Die Frage hat mich oft beſchäftigt: Was erfährt ein Monarch eigent

lich? Es wäre ja möglich, daß man den Kaiſer nur jene ſtockdummen

Zeitunglügen vorlegte, die ſeit beinahe zwei Jahren uns täglich erzählen,

Bismarck habe, der mehr als je Geliebte, nun „den letzten Reſt ſeiner

Popularität eingebüßt.“ Es wäre auch möglich nicht nur, es iſt ſogar -

wahrſcheinlich, daß man einen Herrſcher in dem Glauben erhält, alle ſeine

Reden und Handlungen fänden enthuſiaſtiſche Aufnahme, während es in

Wirklichkeit doch recht ſehr anders auszuſehen pflegt. Die Fälſchung der

öffentlichen Meinung, die unſere gefällige Preſſe Tag für Tag verübt,

kommt ſolchem Unternehmen ja bereitwilligſt zur Hülfe. Wenn nun ein

zum Thron gelangter Herr immer wieder vernimmt, daß ſeine Genialität

den Nagel auf den Kopf getroffen hat, wahrhaftig, er muß ſchon ſehr

ſtark und ſehr frei von ererbter Anmaßung ſein, um nicht bis zur Selbſt

vergötterung ſich treiben zu laſſen. Der erſte Napoleon, groß auch in

brutalſter Offenherzigkeit, hat es geſagt: „Ich zeigte ihnen den Weg zum

Ruhm, ſie wollten mir nicht folgen; ich öffnete ihnen meine Vorzimmer,

und in Schaaren ſtürzten ſie ſich hinein.“ Und in einem zu Unrecht ge

ſchmähten Buche, in Guſtav Freytags Schrift über den Kronprinzen und

die Kaiſerkrone, habe ich die prachtvollen Sätze dick angeſtrichen: „Jede

Lebensäußerung des Herrn, der durch ſeine Stellung und Lebensaufgabe

der Nation werth iſt, erſcheint bedeutſam und werthvoll, während ſie an

einem Andern unbeachtet bliebe; in gleichgültige Worte wird ein beſon

derer Sinn gelegt, der gewöhnliche Scherz wird als geiſtvoll gerühmt,

auch ein mattes Intereſſe des Helden, das in anderen Menſchen für ſelbſt

verſtändlich gelten würde, wird gefeiert. Und wenn das Volk jahrelang

ſeine Fürſten an ſolche Bewunderung gewöhnt hat, wie darf es ein

Wunder nehmen, daß dieſe ſelbſt eine große Meinung von dem erhalten,

was ſie reden und thun, auch wenn es nicht ungewöhnlich iſt? Wenn

die kleinſte Beachtung, welche der Fürſt einem Menſchen gönnt, dieſen er

hebt oder glücklich macht, ſo gehört für den Fürſten eine außerordentliche

Beſcheidenheit dazu, damit er nicht eine hohe Meinung von ſeiner Erhaben

heit über Andere erhalte, und in dieſem Sinne darf man ſagen, die Na-.

tion verzieht unabläſſig ihre Gebieter, am meiſten die, welche ſie am

meiſten liebt.“

Solche Verziehung eines Fürſten kann unter Umſtänden ganz

außerordentlich koſtſpielig für die Nation werden. Dem Fürſten droht,

wie dem Schauſpieler, der mitunter nicht einmal ſo häufig wie ein Mili

tärmonarch das Koſtüm zu wechſeln hat, die Gefahr der Eitelkeit, der

Effekthaſcherei. Alles ſoll wirken, den Anſchein der Hoheit und Würde

wecken und tiefernſten Beſchäftigtſeins, finſteren Grübelns, ſogar über

ſchwierigſten Lebensproblemen. An dieſer ewigen Photographir-Bereit

ſchaft iſt ſchon, ehe es noch Trockenplatten gab, der gekrönte Komödiant

Nero zu Grunde gegangen, mit dem kaiſergeckigen Ruf: Qualis artifex

pereo! Und heute würde monarchiſches Applausbedürfniß beim Bärenſpiel

mit nackten Chriſtenmädchen ſich kaum beſcheiden, heute böte ein blutiges

Völkerſchlachtefeſt nächſtliegende Zerſtreuung. Darum wäre es wirklich

gut, wenn man ſich bei uns entſchließen könnte, mit dem perſönlichen

Lebenswandel der Höchſten und Allerhöchſten ſich weniger eifrig zu beſchäf

tigen, nicht jedes Zufallswörtchen geſchäftig herumzutragen, nicht in jedeprinz

liche Kinderſtube hineinzuſchnüffeln. Es iſt wieder der königstreue Frey

tag, der ſpricht: „Ob ſolch unabläſſiges Vorführen der Fürſten den

Zeitungsleſern vortheilhaft iſt, ſoll hier nicht unterſucht werden, für die -

Fürſten ſelbſt wird dieſe Geſchwätzigkeit zuweilen Beläſtigung, jedenfalls

ein Zwang der ihr ganzes Weſen beeinflußt.“ -

Es iſt vielleicht der erfreulichſte Zug im Weſen des jetzt regierenden

Kaiſers, daß er von ſolchem Zwange noch ganz frei iſt. Wenn Freytag.

wünſcht, jede Aeußerung eines hohen Herrn möchte „eine wohl überlegte F

und für die Oeffentlichkeit zugerichtete ſein,“ ſo wird er über manches -

burſchikoſe Wort Wilhelms des Zweiten den bedenklichen Kopf geſchüttelt:

haben. Mir ſcheint, der Kaiſer hat eine ſehr moderne Auffaſſung von a *

ſeinem Beruf, er will ein Anreger, nicht ein unfehlbarer Entſcheidender ſein;

er hat ſich von der Schulconferenz belehren laſſen, die Realgymnaſien,
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die ihm ſo unnützlich dünkten, beſtehen fort, Begas iſt noch nicht zum Natio

naldenkmalſchöpfer ernannt und auch in der Proſtitutionfrage iſt noch

nicht alle Tage Abend. Daß der Zornbrief in Sachen Heinze nicht die

Gegenzeichnung eines Miniſters trug, hat die Preſſe aufgemutzt, anſtatt

es zu loben: eine Privatäußerung war der Brief, regis voluntas, nicht

aber suprema lex. Recht ſchlimm iſt es freilich, daß man ſolche Privat

äußerungen nicht frank und frei kritiſiren darf, ohne befürchten zu müſſen,

in die Schlingen des Paragraphen über die Majeſtätsbeleidigung zu

fallen. Ich weiß nicht, ob es wahr iſt, daß neulich entſchieden wurde,

ſchon das Sitzenbleiben beim landesüblichen Kaiſerhoch ſei ein ſtraffälliges

Vergehen. Iſt es wahr, dann zittere ich für den armen Theaterkritiker,

der einem vom Kaiſer belobten Stücke derb zu Leibe geht. Aber auch

ohne dieſe Entſcheidung iſt der Zuſtand ſchon ſchwierig genug geworden.

Iſt es beleidigend, wenn man ſchreibt, ein Monarch verſtehe nichts von

Dirnenhäuſern, oder iſt nicht vielmehr das Gegentheil beleidigend? Neu

lich habe ich lange darüber geſonnen, aber ich kam zu keinem befriedigen

den und gefahrloſen Schluß. Bedarf die Majeſtät wirklich ſo beſonderen

Schutzes gegen unvorſichtige, vielleicht trunkene und ſinnloſe Reden; und

iſt es nöthig, einen armen Teufel neun Monate einzuſperren, weil er ein

neunmonatliches Prinzlein „beleidigt“ hat? Ich glaube es nicht, ich glaube

auch, daß die Höchſten und Allerhöchſten ſelbſt kaum jemals einen

Strafantrag ſtellen würden, wenn nicht dienſteifrige Staatsanwälte ihnen

zuvorkämen. Setzt ein Fürſt frei und kühn ſeine Perſon ein, dann kann

er nicht gewillt ſein, freier und kühner Kritik den Mund zu verbinden.

Voltaires abſolutiſtiſcher Freund ließ die Schmähblätter niedriger hängen

und hatte die Lacher auf ſeiner Seite. Und es waren nicht gerade die

angenehmſten Herren, die auf Wortbeleidigung eine Strafe ſetzten: Tiberius

war einer der Erſten, die der lex maiestatis ſolche Ausdehnung gaben, und

als Tacitus im erſten Buche ſeiner Annalen deſſen gedachte, da ſchrieb er:

„Denſelben Namen hatte dieſes Geſetz auch bei den Vorfahren, anders

aber kam es zur Anwendung: wenn nämlich Einer das Heer verrathen,

Aufruhr geſtiftet oder das Gemeinweſen auf Abwege geführt, und ſo des

römiſchen Volkes Herrlichkeit geläſtert hatte. Nur Thaten wurden geahndet,

das bloße Wort blieb ungeſtraft.“ Wenn von dieſem älteſten römiſchen

Recht etwas in das neue bürgerliche Geſetzbuch des deutſchen Volkes über

gehen könnte: Fürſten und Völker würden ſich beſſer dabei ſtehen. Nur

die ſtolze Würde der Nation kann den Fürſten erziehen, nur die beſcheidene

Würde des Fürſten und ſeine einſichtige Selbſterkenntniß kann monarchiſch

regirten Völkern zum Heile gereichen. Deshalb iſt auf beiden Seiten jede

kritiſche Regung willkommen zu heißen, die Unzufriedenheit mit Beſtehendem

weckt und die Möglichkeiten der Beſſerung ſchafft. An dem höchſten Geſetz,

daß nur aus Zweifeln ein frommer Glaube erwächſt, kann kein ſelbſtherrlicher

Wille zu rütteln ſich vermeſſen.

Ein kleiner Nachtrag zum Trüffelpurée der vorigen Woche, das mir

ein ganzes Gericht von Schreibebriefen beſcheert hat. Zunächſt möchte ich

der mir unverſtändlichen Annahme entgegen treten, ich hätte den mir per

ſönlich bekannten Verfaſſer eines Romans „Im Liebesrauſch“ mit dem Falle

Sommerfeld in Verbindung gebracht. Der betreffende Herr, der auch nicht

einmal blond iſt, hat meines Wiſſens niemals Reclamen für Binz oder

andere Sommerfeldereien in die Welt geſchickt. Der Mann, den ich meine,

weiß, daß ich ihn meine, – und das genügt. Intereſſanter waren die

Anfragen, ob wirklich Börſenjournaliſten von Gründern Trinkgelder an

genommen hätten, welche, wieviel, wann und wo. Da ich nicht bei der

nächtlichen Straßenreinigung angeſtellt bin, kann ich auch nicht über alle

Berliner Schmutzereien Rede und Antwort ſtehen. Der Herr, den Laskers

Peitſchenhieb traf, iſt ſeit einigen Wochen in der Berliner Preſſe ein Schwei

ger geworden und ſpukt nur noch als Sittenrichter ſehr ſpaßhaft herum

In dem kürzlich vor dem Berliner Amtsgerichte verhandelten Proceß gegen

ein Piratenblatt ſagte ein einwandfreier Zeuge aus, es ſei „üblich“, die Börſen

vertreter der Preſſe bei neuen Gründungen zu „betheiligen“. Und wie die

Herren ſich unter einander betrachten, das mag man aus zwei Stichproben

erkennen, die ich in der letzten Woche aufgefiſcht habe:

I. „Sie können von uns nicht erwarten, daß wir uns mit dem Redacteur

des Kleinen Journals, dem journaliſtiſchen Helfershelfer, der wegen wieder

II. „Es iſt gerichtsordnungsmäßig erwieſen, daß der jetzige Redacteur

des Handelstheiles des Berliner Tageblattes J. W. von einer hieſigen Bank

firma und einer zu dieſer Firma in Beziehung ſtehenden Bank ſubventionirt

worden iſt. Seine geſtrige Angabe – vgl. unter I. – iſt überdies eine

freche Lüge.“

„Das Kleine Journal. Nr. 312 vom 13. November.“

Kann fortgeſetzt werden.

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

holten Betruges verurtheilten Hollander und Levenſtein, befaſſen.“

Berliner Tageblatt. Nr. 575 vom 13. November.

„Stella.“ Ein Trauerſpiel in fünf Aufzügen von Goethe. „Die

Mitſchuldigen.“ Luſtſpiel in drei Aufzügen von Goethe. (Deutſches

Theater) – „Maria Magdalena.“ Ein bürgerliches Trauerſpiel in

drei Acten von Friedrich Hebbel. (Freie Volksbühne) – „Sprech

ſtunde von 1 bis 3 Uhr Nachmittags.“ Luſtſpiel in 1 Act von

Abraham Dreyfus. (Reſidenz-Theater) – „Der kommende Tag.“

Schauſpiel in vier Aufzügen von Hugo Lubliner. (Königliches

Schauſpielhaus.) .

Dem „Deutſchen Theater“ des Herrn L'Arronge wächſt der Muth

in demſelben Maße, als ihm die Kraft zu fehlen beginnt. Dieſes

Theater beſitzt heute nur eine große Künſtlerin: Frau Hedwig Niemann;

eine heiße Schwärmerin: Frau Geßner; ein komiſches Genie: Engels;

zwei vortreffliche und einen klugen Schauſpieler: Niſſen, Pohl und Kadel

burg. Der Reſt – mit alleiniger Ausnahme des Fräulein Lehmann,

das aber nicht ſprechen kann und auf der Bühne, Galanterie bei Seite,

ungebildet erſcheint – der Reſt iſt höchſtens durchſchnittliche Mittelmäßig

keit und von einem ſicher abgeſtimmten Zuſammenſpiel kann bei dem

drängenden Wechſel der Geſtalten nicht mehr die Rede ſein. Mit dieſen

Ueberbleibſeln aus ſchöneren Tagen will Herr L'Arronge im künftigen
Frühjahr während der Wiener Theaterausſtellung den Wettbewerb mit

dem Burgtheater und der Comédie Française aufnehmen. Ich hoffe,

dieſes Gaſtſpiel wird den jetzt offenbar bis zur Verblendung verbitterten

Ludwig Speidel mit der Direction Burkhard verſöhnen, und ich hoffe

ferner, Berlin wird in Wien nicht durch dieſes niedergehende Kunſtinſtitut

und durch die widrigen Spezialitätenkünſte des Herrn Adolf Ernſt allein

vertreten ſein, ſondern durch eine Elitetruppe, deren Führung am beſten

wohl bei Reicher aufgehoben wäre. Warten wir's ab.

Einſtweilen hat das „Deutſche Theater“ ſich an einen Goethe-Cyclus

Ä Das Unternehmen verdient unter allen Umſtänden dank

bare Anerkennung und der Zulauf beweiſt, wie froh das gequälte und

gelangweilte Publikum bei dem großen und intimen Dichter Troſt und

Rettung ſucht. Einem höheren Kunſtanſpruch jedoch vermag die Ausführung

des ſchönen Planes nicht genug zu thun. Im Goethe-Cyclus einer vor

nehmen Bühne durfte die natürliche Tochter ſo wenig fehlen wie der

Bürgergeneral und das Jahrmarktsfeſt von Plundersweilern; nur durch
dieÄ und die ſinnvolle Ordnung alles der Bühne Er

reichbaren konnte ein feſt umriſſenes Bild des Dramatikers Goethe gegeben

werden. Dazu gehörte ein literariſcher Berather von hoher Kunſteinſicht,

dazu gehörte ein der hohen Aufgabe gewachſenes Perſonal. Wo für Cä

cilie, für Iphigenie und Adelheid, für Fernando, Clavigo, Oreſt und

Taſſo nur Unzulänglichkeit aufgebracht werden kann, da ſollte man von

Goethe die Hände laſſen. Gleich der erſte Abend brachte eine arge ſchau

ſpielkünſtleriſche Enttäuſchung: im Stelladrama ſchuf Frau Geßner eine

rührende und zärtliche Geſtalt, die aber der dichteriſchen Abſicht ſehr fern

blieb; Cäcilie war eine nüchterne Dame ohne Trauer, Fernando ein ge

putzter, eitler Schönling, die wundervoll verſtändige Lucie eine automa

tiſch plappernde Weihnachtpuppe; die Mitſchuldigen rettete Herr Engels

durch eine Meiſterleiſtung in großem , welthumoriſtiſchem Stil. Es iſt

eines der hohen Verdienſte des jetzt müde gewordenen Herrn L'Arronge,

daß er dieſen in jedem Zuge genialen Charakterkomiker von L'Arronge

zu Goethe geführt hat; den Bürgergeneral ſollte er ihn und den einge

bildeten Kranken ſpielen laſſen, bei Shakeſpeare und Molière ihm Auf

gaben ſuchen.

Gleich der erſte Abend bewies auch, daß dem „Deutſchen Theater“

ein dramaturgiſcher Beiſtand von umfaſſendem Kunſtgefühl nicht zur Hand

iſt. Schlimm war die Zutheilung der Lucie an eine Kinderſpielerin,

ſchlimmer waren die Weglaſſungen im Text. Stella's nächtlicher Monolog

war verſtümmelt, das wiederkehrende Motiv des Fernandobildes – einen

Meiſterzug nennt es Scherer – ausgetilgt, ebenſo die charakteriſtiſche Er

innerung Cäciliens an das aus Eierkuchen und abgeſottenen Kartoffeln

beſtehende Liebesmahl mit dem Ungetreuen. Auch der Verwalter fehlte

und ſo erfuhren die Hörer nicht, daß es ſchon 1775 Banquiers gab, die

„unter dem Verſprechen größerer Prozente“ geldgierige Depotgeber be

trogen. Cäcilie aber iſt ſo herrlich und heilig, daß die allzumenſchliche

Freude an abgeſottenen Kartoffeln und größeren Prozenten ihr gewiß nicht

ſchaden kann. Und endlich kam noch ein prüder Strich und nahm der

Legende vom Grafen von Gleichen die Pointe: „Eine Wohnung, Ein Bett,

und Ein Grab.“ Aber freilich, man hätte auch die ganze Legende ſtrei

chen können, denn wir ſahen nicht das „Schauſpiel für Liebende“, ſon

dern das Trauerſpiel aus dem Jahre 1805. Und das war von Allem

das Schlimmſte.

Die jetzt in Berlin tagende Generalſynode bereitet einen Sturm

gegen die „Unſittlichkeit“ der modernen Bühne vor und in der „National

Zeitung“ hat Karl Frenzel – mindeſtens glaube ich ihn zu erkennen –



Die Gegenw art.

einen recht geſcheiten und duldſamen Artikel über dieſes Thema geſchrieben.

Leider hat er ſich die „zeitgemäße“ Anknüpfung an Goethe's Stella ent

gehen laſſen. Und doch ſind alle ſynodalen Angriffe ſchon gegen dieſes

einzige Werk erhoben worden, von Merck in Darmſtadt, von Nicolai in

Berlin, von Anderen in anderen Orten. Und doch beweiſt gerade das

Schickſal dieſes Dramas, welches Unheil die verſtändnißloſen Sittenrichter

ſelbſt über den größten Künſtler vermögen, wenn dieſer Künſtler nicht dem

geſellſchaftlichen Vorurtheil ſteifnackige Entſchloſſenheit entgegenſetzt. Der

gealterte Goethe hat ſeine Stella geköpft, um die Sittenwächter zur Ruhe

zu bringen, die das Schauſpiel für Liebende als eine Verherrlichung der

Bigamie bei allen Stillen im Lande verſchrieen hatten.

Als ich im vorigen Sommer hier von Maupaſſant's feinſtem Ro

man „Notre coeur“ erzählen durfte, da habe ich auch meine ganz per

ſönliche Stella-Liebe bekannt und brauche deshalb heute nicht ausführlicher

des Stückes zu gedenken. Wer für die Geneſis des Werkes ſich intereſſirt,

dem ſei in Taine's engliſcher Literaturgeſchichte das Kapitel über Jonathan

Swift, den in ein tragiſches Geſchick verſponnenen Dichter des Gulliver,

empfohlen, Frenzels Eſſay über „Swift und Stella“ – in „Dichter und

Frauen“ – und Wilhelm Scherer's „Bemerkungen über Goethe's Stella.“

Da wird er ſehen, was der engliſche Humoriſt, was Bürger und nament

lich Fritz Jacobi, was auch Leſſing's Sara Sampſon für die Empfängniß

des Dramas bedeutet haben. Das Beſte freilich und das Tiefſte ſchöpfte

Goethe auch hier aus eigenem Erleben. In Seſenheim hatte er und in

Straßburg guten Herzen bitteres Weh bereitet und lange, lange konnte

er die ſchreckende Erinnerung an hilflos verlaſſene Frauen nicht aus mit

leidiger Seele bannen. Weislingen bezeugt es, Clavigo, Fauſt und die

mächtigen Accorde der Ballade vom frechen Buhlen – in Claudine von

Villa Bella – verkünden es laut. Leiſer ſchluchzt die Klage in der Stella

und Cäciliens himmliſcher Opfermuth wiegt ſie mählich zur Ruhe. Nur

Unverſtand und Phariſäerthum können an dem Schluſſe der erſten Faſſung

ſittlich entrüſtet Anſtoß nehmen und von einer Verkündigung der Doppel

ehe reden, wie ſie etwa von Reinhold Lenz in ſeinem Drama „Die Freunde

machen den Philoſophen“ gewagt wurde. Anderes lag Goethen im Sinne:

Fernando wird mit Stella vereint ſein, ohne Cäcilien zu miſſen und das

Kind; nicht gar ſo erzväterlich und mittelalterlich aber werden die Dinge ſich

geſtalten wie auf der Gleichenburg. „Wir wollen ſcheiden, ohne getrennt

zu ſein! Ich will entfernt von Dir leben und ein Zeuge Deines Glückes

bleiben. Deine Vertraute will ich ſein, Du ſollſt Freude und Kumner

in meinen Buſen ausgießen.“ So ſpricht, ſo empfindet Cäcilie und mit

feinſtem Verſtändniß commentirt Scherer den Satz: „Das iſt in Wahr

heit ihr inneres Verhältniß zu Fernando. Sie muß daran feſthalten,

nur die örtliche Trennung kann ſie fallen laſſen.“

Der nach dreißig Jahren äußerlich angeſtoppelte tragiſche Schluß mag

ſynodalem Geiſte gefallen: das Kunſtwerk köpft er und knickt die Charaktere,

die auf den wehmüthig glücklichen Ausgang angelegt ſind. Und gern ge

ſtehe ich, daß er mir obendrein auch noch unſittlich erſcheint. Fernando

ſtiehlt ſich, und mit ihm Stella, feig aus einer Welt der Wirrniß hinweg;

die Ueberlebenden mögen ſehen, wie ſie zurecht kommen, mit zwei Leichen

auf dem Rücken. Beneidenswerthes Phlegma , dem das eine „Sühne“

erſcheint, dem niemals aufging, um wieviel ſchwerer mitunter das Fort

leben iſt und das ſchmerzende, das ſtarke Beharren in quälender Luft. . . .

Ich halte es mit dem jungen Goethe, der Menſchen menſchlich ſah

und opferwilliger Liebe – andere Liebe iſt ſchlimmer denn ätzender Haß!

– den Weg wies, aus furchtbarem Dunkel in milde Dämmerung eines

neuen, eines melancholiſchen Herbſttages. Nicht ſtrahlend tritt die Sonne

hervor, graulicht iſt die Luft; am Abend aber, wenn's ſtill wird und ſei

dige Sehnſucht naht, dann erglänzt droben der ſchönſte Stern und mild

geſellt ihm der Mond ſich, der Weitumgetriebene, deſſen Erfahrung die

hochmüthige Sonne nimmer gewinnt. So werden ſie, wenn's nachtet, in

Stella's Park, am herbſtlich entblätterten Roſenaltar, ſich zuſammenfinden:

Fernando, der keine Kette mehr trägt, Cäcilie, die Liebende, Stella, die

Geliebte. Und auch Lucie wird, die kleine Heldin, dann begreifen lernen

und nicht mehr fragen: „Kann man denn einander ſo lieb haben?“

Die aufbewahrten Freuden und Leiden ſeines Lebens hat Goethe in

einem Briefe an die Gräfin Stolberg ſeine Arbeiten genannt. Damals

ſchuf er am Stellagedicht, doch, man weiß es, ſchon früher war all' ſein

Dichten Gelegenheitpoeſie geweſen, ein Anklagen und ein Bekennen, ein

Gerichthalten und ein Erlöſen. Als der Achtzehnjährige das Alexandriner

Luſtſpiel von den „Mitſchuldigen“ ſchrieb, auch damals wollte er ein laſten

des Verſchulden von der Seele wälzen. Seines Frankfurter Gretchens ge

dachte er, deſſen unſauberem Anhang er ſo böſe Stunde verdankte,

aber auch des eigenen Fehlens blieb er bewußt und in herben und derben

Zügen wollte er jenes höchſte chriſtliche Wort ſpielend ausdeuten: wer ſich

ohne Sünde fühlt, der hebe den erſten Stein auf. Ganz wie die ungleich

feinere und tiefere Stella ſollte auch dieſe Satire „auf eine vorſichtige

Duldung bei moraliſcher Zurechnung“ hinweiſen; ganz wie in Stella

wurde auch hier die moraliſche Abſicht verkannt, und noch vor dem Stella

mord von 1805 fand ſich 1797 der flinke Schauſpieler Albrecht und flickte

der unter dem Titel „Alle ſtrafbar“ in platte Proſa umgeſchriebenen Komödie

einen „befriedigenden“ Charakterbruch an. Goethe hat einmal geſagt, ſchon

als Knabe und Jüngling habe er von Welt und Leben ſich eine ſo richtige

Vorſtellung gemacht, daß ihn die Beſtätigung ſpäter eigentlich nur noch

gelangweilt habe. Nicht in der Faſtnachtaufführung des „Deutſchen

Theaters“, aber beim Leſen der „Mitſchuldigen“ wird man der Wahrheit

dieſes den Menſchenverächter, den mitleidigen, ſo ſeltſam beleuchtenden

Bekenntniſſes inne werden. „Mit achtzehn Jahren die Mitſchuldigen, ein

ſo früher Blick hinter die Couliſſen des Familienlebens, ſolche Weltkennt

niß, Komiſches mit ſolcher, mit ſo unkomiſcher Grundlage: Das iſt un

heimlich.“ Alſo läßt Friedrich Viſcher in „Altes und Neues. Neue Folge.“*)

ſich vernehmen.

Derſelbe Viſcher hat in demſelben Bande uns einen leider – wie

der ganze Viſcher – viel zu wenig gekannten Aufſatz über Friedrich

Hebbel und ſein Meiſterdrama „Maria Magdalena“ gegeben. Ungern

nur widerſtehe ich der Verſuchung, aus der prachtvollen Analyſe und

dem angeſchloſſenen, dem herrlich menſchenverſtändigen Rundblick über das

neuere Drama hier Einzelnes anzuführen: man gehe hin und leſe ſelbſt.

Unſeren Allerneueſten empfehle ich noch dringlicher das Studium der Vor

rede zur „Maria Magdalena.“ Was da im März 1844 geſchrieben ward,

das ſollte ihrer Anmaßlichkeit zu denken geben. Und hier muß ich doch

wei Stellen citiren. Eine für die Synode: „Damit“ – nämlich mit der

Aufgabe des höchſten, den Welt- und Menſchenzuſtand enthüllenden Dra

mas – „iſt nun freilich der Uebelſtand verknüpft, daß die dramatiſche

Kunſt ſich auf Bedenkliches und Bedenklichſtes einlaſſen muß, da das -

Brechen der Weltzuſtände ja nur in der Gebrochenheit der individuellen

erſcheinen kann, und da ein Erdbeben ſich nicht anders darſtellen läßt,

als durch das Zuſammenſtürzen der Kirchen und Häuſer und die ungebän

digt hereindringenden Fluthen des Meeres. Ich nenne es natürlich nur

mit Rückſicht auf die harmloſen Seelen, die ein Trauerſpiel und ein

Kartenſpiel unbewußt auf einen und denſelben Zweck reduciren, einen

Uebelſtand, denn dieſen wird unheimlich zu Muth, . . . ſie wollen wohl

neue Combinationen im Spiel, aber keine neue Regel, ſie verwünſchen

den Hexenmeiſter der ihnen dieſe aufdringt, oder doch zeigt, daß ſie mög

lich iſt, und ſehen ſich nach dem Gevatter Handwerker um, der die Blätter

wohl anders miſcht, auch wohl hin und wieder, denn Abwechſelung muß

ſein, einen neuen Trumpf einſetzt, aber im Uebrigen die altehrwürdige

Erfindung des Ur-Ur-Großvaters, wie das Natur-Geſetz ſelbſt reſpectirt.“

Und dies für die Herren Collegen: „Hier wäre es am Ort aus dem halben

Scherz in einen bittern ganzen Ernſt überzugehen, denn es iſt nicht zu

ſagen, bis zu welchem Grade eine zum Theil unzurechnungsfähige und

unmündige, zum Theil auch perfide Kritik, ſich den erbärmlichen Theater

verhältniſſen unſerer Tage und dem beſchränkten Geſichtskreis des großen

Haufens accomodirend, die einfachen Grundbegriffe der dramatiſchen Kunſt,

von denen man glauben ſollte, daß ſie, nachdem ſie ihre Kraft und Wahr

heit vier Jahrtauſende hindurch bewährte, unantaſtbar ſeien, wie dasEinmal

eins, verwirrt und auf den Kopf geſtellt hat.“ Bitte, meine Herren von

der Rechten und von der Linken: bedienen ſie ſich! – Es giebt eben

nichts Neues unter der Sonne; immer wiederholt ſich, was die wackere

Meiſterin Anton von ihrem Hochzeitkleide ſpricht: „Die Mode läuft ſo

lange vorwärts, bis ſie nicht weiter kann und umkehren muß. Das Kleid

war ſchon zehn Mal aus der Mode, und kam immer wieder hinein.“

Auch unſer Geſchmack kam wieder hinein, in die Mode des bürgerlichen,

oder wie man heute ſagt, des ſozialen Trauerſpieles.

Als ewiges Muſter dieſer ſchmählich bei Staatsactionen und „in

Spiritus geſetzten Hohenſtaufen-Bandwürmern,“ vernachläſſigten Gattung

beſteht, neben „Kabale und Liebe“ des Niederdeutſchen „Maria Magda

lena.“ Gewiß iſt in Sprache, in Denken und Fühlen dieſe Tiſchler

familie nicht „realiſtiſch“ geſchildert: man trinkt Thee bei Antons und der

Alte philoſophirt trotz dem leibhaftigen Schopenhauer, und als man die

Tochter ihm todt in's Haus ſchleppt, da „verſteht er die Welt nicht mehr.“

Doch eine höhere Wahrheit iſt erreicht und mit unvergleichlicher Macht iſt

aus einem meiſterhaft gegriffenen und geſtaltetenÄ ein ganzes

Kleinwelt-Schickſal entwickelt. Hebbel iſt, ſo fremd ſeine Technik ab und

an uns berührt, der modernſte, der aus modernſtem Geiſte heraus

ſchaffende Dramatiker in deutſchen Landen; und dieſer Modernſte hat,

was ſeiner decadenten Nachkommenſchaft am meiſten fehlt: Kraft, unge

heuerliche Kraft. Das verhindert die Synodalen freilich nicht, an dem

Auftreten eines ſchwangeren Mädchens ſich zu entrüſten, und es würde

ſcheinlebendige Kritiker von 1891 nicht verhindern, das Stück eine „drama

tiſirte Criminal-Novelle“ zu nennen, wenn's eben nicht – von Hebbel

wäre. Der iſt todt, den braucht man nicht mehr zu tadeln.

Die hochachtbare Aufführung der „Freien Volksbühne“ brachte ein

Theaterereigniß: Reicher als Meiſter Anton. In jedem Zug, in Haltung,

Geberde und Ton, eine geſchloſſene, runde Individualität, unvergeßlich,

unverlierbar Dem, der ſie erlebte. Ich hätte den Meiſter ſtacheliger ge

wünſcht, gefährlicher, einen ſchlimmeren Schrecken ſeiner Umgebung.

Reicher hielt noch bei rührſamen Effecten ſich auf und ſparte die Galle,

die Lewinsky in ſchrillen Rufen freigebig ausſpie. Wiederum aber zeigte

es ſich, daß Reicher der ſchärfſte Charakteriſtiker iſt und, bei allem Ä
Verſtehen, der unmittelbarſte Erfaſſer dichteriſcher Andeutung. An dieſem

unermüdlich vorwärts ſchreitenden Manne kann die neue Kritik lernen,

wie die alte an Eckhof und Schröder gelernt hat. Er ſpielte den Vater

und ich wünſchte, er hätte auch den Sohn noch, den Freier geſpielt, und

die ſchuftige Schreiberſeele dazu. Wenn wir Matkowsky und Fräulein

Poppe nach Wien ſchickten, die localpatriotiſchen Herren an der Donau

könnten auf die Wolter weiſen, auf Kraſtel und Robert. Aber Reicher: –

ſie haben keinen zweiten zu verſenden.

Auch in dem luſtigen Einacter des Reſidenztheaters habe ich ihn

ſchmerzlich vermißt. Herr Alexander war ſehr komiſch, gewiß, aber ein

vornehmer Pariſer Arzt, Akademiker und Modemann zugleich, ſieht doch

anders aus. In die Sprechſtunde eines ſolchen glücklich Unglücklichen, den

allerlei eingebildete Kranke überlaufen, führt uns Herr Abraham Dreyfus,

der fein begabte und geiſtreiche Verfaſſer der „Institution Sainte-Catherine“,

der „Gifle“ und allerliebſter Skizzen aus der Couliſſenwelt. Im Pariſer

Vaudeville hat das Luſtſpiel „Zwiſchen 1 und 3 Uhr“ ſehr gefallen, und

was die ungeſchickt mildernde Ueberſetzung an Späßen übrig ließ, das

gefiel auch hier. Die Intrigue iſt alt und thöricht, aber die Conſulta

*) Adolf Bonz und Co. in Stuttgart.
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tionen ſind ſehr beluſtigend: der müde Salonbummler, das blutarme

Mägdelein, das, weil der Doctor nicht abwinkt, fünf Minuten die Zunge

zeigt, der nervöſe Herr, der den nervöſeren Arzt ſchließlich mit Brom bei

handelt. Die Herrentypen wurden von den Herren Panſa, Reuſch und

Leſſing gut geſpielt. - -

Den Abend beſchloß ein Irrthum in zwei Acten, eine ungariſche

Kinderei, der mit der Erwähnung zu viel Ehre geſchähe. Erſt wenn die

von Hebbel befürchtete Zeit hereinbräche, wo ſtatt der höheren Töchter die

Kinder das Präſidium im Theater führten, würde man uns Stücke geben

dürfen, deren Ideen nicht über das Niveau: quäle nie ein Thier zum

Scherz hinausgehen ſollen.“ -

Ein Kinderſtück, ein belehrſam langweiliges, mußten wir auch in

Hoftheater eben leiden. Herr Hugo Lubliner zeichnete verantwortlich, und

damit iſt eigentlich Alles geſagt. Daß dieſer Herr nicht eine Spur von Talent

oder auch nur von Kunſtgeſchmack beſitzt, das braucht nicht wiederholt zu

werden, wenn dieſem durchgefallenſten „Dramatiker“ nicht immer wieder

die Schauſpielhäuſer ſich öffneten. Der „Kommende Tag“ war ſein zwölf

ter Durchfall und vielleicht läßt er's nun beim Dutzend bewenden, nach

dem er endlich auch noch Fabrikarbeitern ſeine verbildete Zeitungſprache,

mit der unſer trefflicher Wuſtmann ſich einmal beſchäftigen ſollte, in

den Mund gelegt hat. Der kommende Tag, das iſt der Tag, an dem

Fachſchulen in weiteſtem Umfange eingeführt werden. Auch ich will ihn

ſegnen dieſen Tag, denn auch Herr Lubliner wird hoffentlich dann eine

Fachſchule für Bühnenſchriftſteller beziehen und ſich bemühen müſſen zu

lernen, daß er nichts lernen kann, nicht Deutſch ſchreiben, nicht logiſch

denken. In jedem anderen Theater hätte der Abend mit Skandal geendet;

am Schillerplatz iſt man geduldig: man ließ die zärtlichen Verwandten

klatſchen, man gähnte ſchon nach ſieben und ziſchte erſt von neun an.

Der Director Grube muß den Unwerth des Stückes übrigens auch früh

erkannt haben, denn er hatte ſich die Hauptrolle zuertheilt, einen Fabrik

meiſter, den er ſpielte, wie man in Weihnachtskomödien den Rübezahl zu

ſpielen pflegt. M. II.

Der Schloßbrunnen von Begas.

Begas Schloßbrunnen und Wallot's Parlamenthaus -- dieſe bei

den Kunſtwerke durften einen neuen Zeitabſchnitt der Kunſt für Berlin

vertunden: Endlich große Verhältniſſe und eine vom Geheimrathsgeiſte

unbeeinflußte Kunſt!

Von Zeit zu Zeit lieſt man in den Zeitungen, der Verein „Herold“,

der die Wappentunoe als Wiſſenſchaft betreibt, habe ſich mit dem Parla

menthauſe beſchäftigt und es von einem wiſſenſchaftlichen Standpunkte

für herzlich verfehlt erklärt. Ich weiß nicht, ob es einen Verein für

wiſſenſchaftliche Mythologie in Berlin gibt. Wenn aber ein ſolcher be

ſteht, wurd er an Begas' Werk auch ſeine Urtheilskraft erfolgreich – und

das heißt ja in Deutſchland ſo viel wie ablehnend –bethätigen können.

Vor dieſer Gelehrſamkeit beſtehen beide ſchlecht! Der Bildhauer hat ſich

leider von der Allegorie nicht ganz frei gemacht. Er ſoll den Alten auf

einem Felſen Neptun und die vier Weiber auf dem Becken Allegorien des

Rheins, der Elbe, der Oder und Weichſel genannt haben. Man denke ſich:

der Rhein ein Weib! Das iſt ja gegen alle Perückenordnung. Und dann

weiter: Dieſe Weiber ſitzen auſ dem Rande des Brunnens, laſſen die Füße

auf derſelben Stufe ruhen, auf welcher die Beſchauer ſtehen, ja heute ſchon

haben dieſe einzelne Theile mit ihren ſchmutzigen Schuhen blank getreten.

Wo bleibt da die hehre Weihe der Kunſt, wo die göttliche Unnahbarkeit

echter Schönheit? Wo bleibt der preußiſche Ordnungsſinn? Ich denuncire

hiermit laut: Es wird auf dem Schloßplatze täglich öffentliches Eigenthum

beſchädigt!

Ich war nun ſchon zum dritten Male am Brunnen und fand immer

daſſelbe Bild. Die Berliner verſperren ſich unter einander die Ausſicht,

indem ſie ſich dicht an das Bildwerk drängen. Einer rüttelte an dem

Beil, welches neben der Weichſel in einen Holzklotz eingetrieben er

ſcheint. „Ob det Ding woll 'rausjeht?“ Ein Anderer klopfte mit

dem Schluſſel einer der Flußjungfrauen auf die wuchtigen Schenkel

und ſagte kopfſchüttelnd: „Allens hohl!“ Jeder ließ die Hand einmal

über die Rieſenleber gleiten und freute ſich der bewegten Glätte. Wel

chen Fluß jede der großen Frauen darſtellte, das war, wie ich zu

meiner Freude bemerkte, der Menge außerordentlich gleichgültig. Nur

von jener Broncefigur, die gegen die Brüderſtraße zu ſitzt, ſagte einer:

„Sie hat eine Stupsnaſe und ein Kopftuch – det wird woll'ne Wen

diſche ſind!“ Aber für die Waſſerthiere „aus 's Aquarium“ war das

Kunſtverſtändniß ſehr geklärt und für die Kinder, die vor dem Hummer

und dem Polyp die Felſen hinauſ unter der thronenden Alten Schutz

ſuchen – für die intereſſirten ſich mit beſonderer Luſt die Weiber.

Allegorie und freies Walten der Einbildung ſtehen ſich hier gegen

über. Um den Felſen, welcher den Alten trägt, ſpringen Meermänner.

„Seecentauren“ nennt ſie der gebildetere Mann, welcher die für 10 Pfen

nige von eifrigen Händlern rings um den Brunen ausgebotene Beſchrei

bung anfertigte. Es ſind Prachtterle, dieſe vier! Böcklin'ſche Geſtalten. Mit

dieſer Bezeichnung ſoll Begas nichts von ſeiner Vaterſchaft an ihnen ge

nommen werden; denn nicht die Formen machen ihren Werth, ſondern

der Umſtand, daß ſie in ihren Formen leben und ihre phantaſtiſchen

Glieder zu brauchen verſtehen. Die Gänſefüße an den Pferdebeinen waren

das Entzücken einer drallen Köchin neben mir: „Die ſin aber von olle

Jänſe, die knickt nich leich einer die Knochen!“ Dicker Leib und glotzende

Augen und ein Maul, welches das Waſſer nicht nur laufen läßt, ſon

dern mit herzhaftem Nachdruck ſpeit. Sie leben und wirken, dieſe Meerun

gethüme – und das ſollen Centauren ſein. - v.

Ich halte etwas auf Bildung und vor mir liegt Friedrich Lüb -

ker's „Reallexicon des klaſſiſchen Alterthums für Gymna

ſien“, ſiebente Auflage, herausgegeben von Profeſſor Dr. Erlerº), ein in

ſeiner Art vortreffliches Buch. Es enthält in umfaſſender Weiſe alles

das, was für einen fertigen Primaner aus der alten Welt wiſſenswerth

iſt und was er eigentlich wiſſen oder einmal gewußt haben ſoll – bloß

1332 Seiten Lexiconformat. Aber ich muß geſtehen, daß ich, obgleich

dem Alter nach leider ſchon eine Reihe von Jahren dem Gymnaſium ent

wachſen, das Buch ſehr gern benutze. Es iſt ja ſchön , mit klaſſiſcher

Bildung ſich brüſten zu können. Da finde ich, daß das Wort Kentauros

eigentlich Stierjäger oder Renner bedeutet, daß die Gelehrten aber noch

nicht ganz einig ſind, ob die Träger dieſes Namens urſprünglich von den

Bergen niederſtrömende Wäſſer oder wilde Bergmenſchen waren. Es iſt

alſo vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte durchaus verwerflich, daß Begas,

ohne die letzte Klärung der Frage abzuwarten, ſich mit ſeiner Autorität

auf die Waſſerſeite warf. Was gehen uns aber, ſo frug ich mich, hier in

Berlin die Centauren an, von denen die Archäologen nicht einma wiſſen,

wer ſie ſind. Nicht ihre Klaſſicität erfreut die noch unverbildeten Berliner,

ſondern ihre übermüthige Lebensluſt. Und ſie ſind doch nun einmal für

die Berliner da, die Geſtalten des Berliner Schlußbrunnens! -

Und der Neptun? Nun, mein Gott, ja, er hat eine antike Fiſch

gabel in der Hand. Das iſt ſein ganzes Neptunenthum. Mir wäre es

lieber, wenn er ſein Geräth eines Nachts hinüber trüge n's Antiken

Muſeum und dort deponirte. Die Gabel ſteht ihm nach meinem Gefühl

nicht. Dazu iſt er zu modern. Man denke an alle ſeine Vettern aus

der Antike, und man denke vor Allem an alle Neptune des Berliner

Hellenismus Das waren ſehr vornehme Leute, ſo vornehm, daß ſie

beileibe nicht Haare am Körper, ja ſogar keine Adern unter der Haut

haben durften. Jede Muskel war durch das Reglement der Schönheit

bei ihnen beſtimmt. Jede Zufälligkeit war ſtreng verboten, wie bei der

Uniform eines Soldaten oder Hofmarſchalles. Um ganz vollendet zu ſein,

durften ſie ja nicht anders ſein als die Anderen. Und nun ſitzt da ein

Rieſe mit ſchwerem Kopf und ſchweren Gliedern in athletenhafter Hal

tung, mit fleiſchigem, ſchwieligem, haarigem Leib, kein Salongott, ſon

dern ein Mordkerl, der nur durch eines ſich über jene erhebt! Er

lebt, er lebt bis in die letzte Ader hinein, er lebt und bewegt ſich in

jedem Muskel trotz ſeiner Ruhe! Er iſt kein griechiſcher Gott, dieſer Nep

tun, das iſt richtig. Er iſt nicht einmal ein Neptun. Und daß er es

nicht iſt, das ſcheint mir ſein ſchönſter Ruhm, er iſt viel mehr als ein

alter, abgeſetzter, nur im Reallexicon des kaſſiſchen Alterthums lebendiger

Gott – es iſt eine lebendige Offenbarung eines friſchen Geiſtes!

Begas geſchieht ganz recht, wenn der Verein für wiſſenſchaftliche

Mythologie ihm vorwirft, ſein Neptun ſei nicht antik genug: Warum läßt

er, der Menſchen, Lebeweſen zu erzeugen vermag, ſich durch Todte, durch

abgethane Götzen, durch zu Mumien gewordene Erinnerungen an längſt

vergangene Zeiten die Hand beſtimmen!

Und nun ſei noch ein Wort über die Aufſtellung geſagt. Bei uns

glaubt man zumeiſt die Kunſt beſonders zu ehren, wenn man ihre Werke

unter die Glasglocke ſetzt. Wenn ein paar kleine Häuſer neben einem

großen Schloß ſtehen, ſo läßt das der deutſchen Ordnungsliebe keine

Ruhe – ſie müſſen fort. Wenn ein Kölner Dom wie die Henne in

mitten der Küchlein ſich über die Häuſer der Stadt erhebt – es hilft

kein Erbarmen es muß ſo lange „frei“ gelegt werden, bis man den

Maaßſtab ſeiner Größe verloren hat; wenn eine Statue errichtet

wird, ſo müſſen Hallen rings herum, namentlich gegen die Stadtſeite zu,

damit der profane Menſch dem Heiligenthum ſich nicht nähert! Ab

ſchließen! fernhalten! heißt das Stichwort aller Kunſtpoliziſten, nur ja

den Menſchen nicht unmittelbar mit der Kunſt in Berührung kommen

laſſen, damit er zu ihr als etwas Fern-Erhabenen hinſchaue. Hier, an

Begas Brunnen kann. Jeder einmal die Kunſt anfaſſen – das iſt ſchon

etwas werth. Er kann ſehen, wie das gemacht iſt. Er bekommt einen

Maaßſtab des Werkes, wenn er die Hand auf die Hüften eines der

Weiber legt. Er wird vertraut mit ihm. Das Leben der Stadt ver

flicht ſich mit dem Werke. Die Fußzehen dieſes oder jenen „Fluſſes“

werden vielleicht in hundert Jahren ebenſo abgetreten ſein, als die der Skla

ven am Großen Kurfürſt. Aber inzwiſchen wird den Abtretenden das neue

Werk ebenſo vertraut werden wie das alte.

Vielleicht finden. Andere die Idee des Brunnens geiſtreich. Ich

kann dem nicht zuſtimmen: Neptune giebts ſchon ſehr viele; Flußgöttinnen

ſitzen ebenſo ſchön, in gleicher Zahl und an gleicher Stelle auf Raphael

Donner’s Brunnen am Neuen Markt in Wien, und Thiere ſpeien auf

den Brunnenbecken von Verſailles nach der Mittelgruppe ebenſo luſtig

auf. Geiſtreich ſcheint mir etwas Anderes: Die Friſche der Auffaſſung

einer ſo wenig originellen Idee. In dieſer Friſche, dieſer ſelbſtherr

lichen Freiheit des Geſtaltens, dem Hinwegſetzen über angelernte Formeln,

dem Lebendigmachen der alten Fabelweſen, ſo daß ſie nicht abſtrakte Be

griffe, ſondern ſinnlich vollblütige Kreaturen wurden, darin liegt der

Geiſt des Werkes.

Noch ungelehrter wäre es vielleicht noch geiſtreicher. Noch ſollen

ſie etwas bedeuten neben dem was ſie ſind. Das iſt für mein Gefühl

ihre Schwäche. Noch klebt ihnen ein letzter Reſt vom Gymnaſium an.

Aber Begas hat bewieſen, daß er nicht aufgehört hat zu ringen. Er

hat ſich mit dieſem Brunnen aufs Neue an die Spitze der Fortſchreitenden

geſtellt, die Bildung nicht lernen, ſondern aus ſich entwickeln wollen.

Seine Modelle für Kaiſer Wilhelms I. Denkmal machten auf mich

dieſen Eindruck nicht. Aber einen ſolchen Künſtler ſoll man nicht nach

*) Leipzig, B. G. Teubner, 1891.
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Skizzen beurtheilen. Wenn ich bedenke, daß noch die Frage unentſchieden

iſt, ob Begas oder etwa Schilling das Nationaldenkmal ausführen ſolle,

ſo möchte ich den, der die Entſcheidung in Händen hat, flehentlich bitten:

Gieb den Auftrag an Begas und wäre ſeine Entwurfſkizze noch ſo ſchlecht,

Denn hier, vor dieſem Brunnen ſpürt man ſich einer großen, ſtarken

Kraft gegenüber, zu der man Vertrauen haben kann und ſoll! Er wird

ſchon etwas auch aus der anderen Aufgabe machen! C. G.

Notizen.

Der bildliche Ausdruck in den Reden des Fürſten Bis

marck. Von Hugo Blümner. (Leipzig, S. Hirzel.) Der gelehrte

Züricher Profeſſor der klaſſiſchen Philologie ſchweift hier von ſeinem an

geſtammten Studium der Metapher im Griechiſchen hedenklich ab

und unterſucht den geradezu klaſſiſchen Bilderreichthum von Bismarck's

Sprache. Man braucht kein fanatiſcher Bismärcker zu ſein, um ſeine

Sprachgewalt zu bewundern und zuzugeben, daß er, was die Kraft ſeines

Stils und die Eindringlichkeit ſeiner Bilder betrifft, einer unſerer muſter

gültigen Proſaiſten genannt werden kann. Der Verfaſſer ſichtet ſeine

Bilder nach Stoffen. Beſonders reich ſind vertreten die Anſchauungen

aus Haus und Hof, Speiſe und Trank, Kriegsweſen, Mythologie und

Bibel, Geſchichte und Literatur. Wir begrüßen und empfehlen dieſen

gediegenen erſten Beitrag zu einer Bismarck-Philologie.

Moſaik. Vermiſchte Schriften von Adolf Heinrich Graf

von Schack. (Stuttgart, Cotta Nachf) In vorliegendem Bande hat

Schack eine Reihe von Aufſätzen verſchiedenen Inhalts zuſammengeſtellt.

„Eine Todtenbeſtattung“ plädirt für Leichenverbrennung, „Die Enthu

ſiaſten“ und „Literariſche Erinnerungen“ erneut das Andenken bekannter

und unbekannter Freunde des Verfaſſers. Andere Aufſätze bieten Reiſe

bilder mit literariſchen Perſpectiven, ſo „Vaucluſe“ mit ſchönen Ueberſetzun

gen aus Petrarca's „Afrika.“ In allen ſpricht der feinſinnige Kenner,

der gelehrte Geiſt, der humane Dichter – Im gleichen Verlage hat Schack

faſt zur nämlichen Zeit eine Biographie: Giuſeppe Mazzini, heraus

gegeben. Ueber den italieniſchen Agitator beſitzen wir in deutſcher Sprache

kein Werk. Auch dieſes iſt mehr nur eine begeiſterte Charakteriſtik nach

eigenen und fremden Erinnerungen voll liebevoller Vertiefung und in

geſchmackvoller Darſtellung. Einige Aufſätze Mazzinis in deutſcher Ueber

ſetzung ſind beigefügt. Endlich veröffentlicht Graf Schack aus ſeinen

Mappen bei Cotta noch ein älteres Epos in fünffüßigen Trochäen: Welt

morgen, formſchön, farbenreich und gedankenvoll, wie es ſich für einen

ſo begeiſterten Plateniden ſchickt. Der Auftact vom Fechtboden der Heidel

berger Hirſchgaſſe iſt prächtig wie die Fortſetzung: Egon als Johanniter,

die Vertheidigung von Rhodos und der erſchütternde Tod des Helden,

der wenigſtens mit dem Troſte der Renaiſſancewelt ſtirbt, daß er wieder

„Aus dem Grab der Griechen alte Weisheit

Auferſtehn, und unermeßlich

Neue Länder aus dem Schoß des Meeres

Tauchen ſah und unermeßner

Aus des Himmels Blau die ewigen Sonnen –

Jene Welt, in der die künft'ge Menſchheit

Immer reicher, herrlicher erblühen wird.“

Meiſter Hausjakob, der Chorſtuhlſchnitzer von Wettingen.

Culturgeſchichtliche Novelle von Adolf Voegtlin. (Leipzig, H. Haeſſel.)

Die Novelle iſt C. F. Meyer gewidmet, als deſſen Schüler oder Nach

eiferer ſich der junge Schweizer zu erkennen gibt. Und nicht nur in

Aeußerlichkeiten, wie in der Vorliebe für gewiſſe Wörter („Getön“, „Geſind“,

„Span“) zeigt ſich dieſe Jüngerſchaft, ſondern auch in der Stoffwahl und

ihrer Gruppierung, in ſchönen Natur- und Culturbildern, im zarten

Humor. Freilich hätte der Meiſter Manches weniger breit ausgeführt,

die Ranken beſchnitten, Nebenſächliches in den Hintergrund geſchoben und

mehr Gleichgewicht in die Compoſition gebracht, wo der überhaſtete Schluß

nicht mehr zum Uebrigen paßt, auch die etwas ſchablonenhafte Charakteriſtik

vertieft. Aber Voegtlin erzählt anmuthig und weiß den Leſer für ſeine

den ſchweizer Erdgeruch athmende Liebesgeſchichte des Chorſtuhlſchnitzers
und der vom Züricher Bürgermeiſter umworbenen Aebtiſſin zu intereſſiren.

Schade, daß der keck gezeichnete Schwerter, der ſich anfangs allzu ſehr

vordrängt, ſo bald verſchwindet. Bei einer etwaigen zweiten, Auflage

würde es ſich empfehlen, die unkünſtleriſchen Röſſelſprünge in die Gegen

wart und andere Modernitäten, beſonders in den eingeſtreuten Verſen,

u entfernen, die den hiſtoriſchen Localton ſtören und die auch Meiſter
Ä Ferdinand ſtrengſtens vermeidet. Mit der diplomatiſch genauen

Chronikſprache der beiden Bürgermeiſterbriefe fällt der Verfaſſer nach der

anderen Seite wieder aus dem Ton, denn wenn die Leute damals ſo

ſchrieben – Uſteri hat in dieſem Deutſch ganze Novellen erzählt – ſo

können ſie auch nicht das geleckte Neuhochdeutſch geſprochen haben, das

Än ſie reden läßt. Ein Curioſum aber auzuführen, iſt wider die

unſt.

Enge Welt. Novelle von Ilſe Frap an. (Berlin, Gebr. Paetel)

– Die Literatur der Dorfgeſchichte erfährt durch dieſe Sammlung eine

beachtenswerthe Bereicherung. Ilſe Frapan weiß das bäuerliche Leben

in dem württembergiſchen Neckargebiet, in welchem die Novellen bis auf

eine ſich abſpielen, gut zu ſchildern. Sie beſitzt eine tief eindringende

Beobachtungsgabe, und ſtellt das Beobachtete mit ſinnlicher Anſchaulichkeit

dar. Sie huldigt einem markigen Realismus, der indeſſen niemals in
ſchmutzig naturaliſtiſche Kleinmalerei ausartet. Ihre Geſchichten ſind nicht

alle gleichwerthig, aber ſie überraſchen ſämmtlich durch Originalität in der

Erfindung und Schärfe in der Charakteriſtik. Die erſte Novelle iſt die

Geſchichte vom braven Mariele, die nach dem Willen des Vaters und der .

ſeligen Mutter den Paile heirathen ſoll, aber während der Trauung durch

die Rede des Pfarrers zu der Ueberzeugung geführt wird, daß Paile nicht

der Mann ſei, den Gott ihr zugedacht hat.

„Ja“ ein vernehmliches „Noi“. „'s Mariele ſagt noi“ iſt ſeitdem ſprich

wörtlich in der Gegend. In „Jörg und Hans Katzenwadel“ kommt der

friſche Humor zur vollen Entfaltung. Die Handlung ſtreift hier indeſſen

hart die Grenze, wo das Gebiet des Unwahrſcheinlichen beginnt, und der

Geſammteindruck wird durch einen unpaſſenden Schluß geſtört. Von den

beiden übrig bleibenden Geſchichten verdient das Familiengemälde „Recht

um Recht“ unſere Beachtung. Ein Jüngling ermordet wenige Tage nach

dem Tode des Vaters ſeine Schweſter, um zu verhindern, daß ſie auf die

Bahn der Schande gerathe – ein düſteres Genrebild von männlicher

Kraft und packender Originalität, in welchem die Dichterin auf der Höhe

hres Könnens erſcheint. Weniger bedeutend iſt ihr neueſter Novellen

band: „Bitterſüß,“ ebenfalls bei Paetel. Das Beſte iſt auch hier wieder,

wo ſie nicht bitter, tragiſch und männlich ſein will, ſondern ſich frauen

haft gibt wie ſie iſt. „Klärchens Frühlingsfahrt“, wo ein ſechzehnjäh

riger Backfiſch die Kinderſchuhe austritt und ſein Herz entdeckt, iſt voll

Schelmerei und Gemüth und enthält hübſche oberitalieniſche Simmºg
bilder. T.

Kleinere Schriften, gedruckte und ungedruckte von Joh.

Joſ. Ignaz v. Döllinger. Geſammelt und herausgegeben von F. H.

Reuſch (Stuttgart, Cotta's Nachfolger.) – Was aus dem Nachla

des großen Forſchers uns zugänglich gemacht wird, ſei mit Dank begrüßt.

Wird doch nur ſo erſt die volle Würdigung dieſer gewaltigen Lebens

thätigkeit angebahnt. Es iſt eine bunte Reihe von Reden und Aufſätzen,

die Reuſch, der Freund und Mitarbeiter Döllinger's bietet, und ſie ver

theilen ſich auf beide Perioden, die vor- und nachvatikaniſche, ſeines

Lebens. Eine anonym 1848 erſchienene Broſchüre über Kirche und Staat

(Art. III der Grundrechte) eröffnet den Band, ſeine Rede aus der Pauls

kirche über den gleichen Gegenſtand vom 22. Auguſt folgt, und mehrere

andere aus der gleichen Zeit ſchließen ſich an; zuletzt noch Betrachtungen

über die Frage der Kaiſerkrönung von 1853, als die Rede war, Pius IX.

könne nach Paris reiſen, um Napoleon zu krönen, wogegen Döllinger

ſich ausſpricht. Aus dem reichen Inhalt der zweiten Abtheilung ſeien

nur die Reden auf dem Gelehrtencongreß zu München (1863) über die

katholiſche Theologie, die Aufſätze über die Inquiſition, der Schluß jener

aufſehenerregenden Abhandlungen gegen die Unfehlbarkeit, aus denen

der „Janus“ hervorgegangen, die gelehrte Arbeit über Weiſſagungsglaube

und Prophetenthum in der chriſtlichen Zeit, die urſprünglich imÄ
ſchen Taſchenbuch“ erſchienen iſt, und das intereſſante Fragment einer

Biographie Pius IX., das 1878 geſchrieben bisher ungedruckt, hervor

Ä Alle dieſe Beiträge zur Biographie Döllinger's oder zur Wiſſen

ſchaft zeigen die ſtaunenswerthe Gelehrſamkeit und die muſtergültige

Darſtellungsgabe, die längſt bekannt zu einer neuen Bewunderung auf

ruft. Ebenſo klaſſiſch in der Form und feſſelnd im Inhalt iſt der neueſte

Band: „Die Papſt-Fabeln des Mittelalters“, ein gelehrter Bei

trag zur Kirchengeſchichte mit Anmerkung verſehen von dem bekannten

altkatholiſchen Münchener Profeſſor Friedrich. Es iſt ein Genuß zu

ſehen, wie der berühmte Verfaſſer hier dem Aberglauben und Schwindel

mit ſeinem gelehrten Rüſtzeug auf den Leib rückt. Seinen Aufſatz über

die Conſtantiniſche Schenkung haben wir bereits früher beſprochen, neu

war uns die Studie über die ebenſo haltloſe Päpſtin Johanna-Sage.

Wenn auch Döllinger die Haupturſache ſein mag, daß die altkatholiſche

Bewegung im Sande verlief, ſo gebührt ihm doch das Lob, mit wahr

haft ketzeriſcher Rückſichtsloſigkeit die ultramontane Legendenbildung ent

larvt und an den Pranger geſtellt zu haben. g.

Homers Odyſſee für das deutſche Haus. Von Emil Engel

mann. (Stuttgart, Paul Neff.) – Nachdem der Verfaſſer ſich am Nibe

lungen- und Gudrunlied, an Tegner's Frithiof und Wolfram von Eſchen

bachs Parzifal verſucht, bietet er jetzt dem deutſchen Haus einen Familien

Homer. Wenn man ſich erſt mit dem Gedanken eines ſolchen befreundet,

wird man auch des Nachdichters Geſchick und Pietät nur loben können.

Seine Umdichtung thut nirgend dem helleniſchen Geiſte Gewalt an und

lieſt ſich leicht und fließend, was man leider von der klaſſiſchenÄ
Verdeutſchung des alten Voß nicht immer ſagen kann. Zu dieſer Lesbar

keit, die alle Flickwörter vermeidet und ſormell durchweg Anerkennens

werthes leiſtet, kommt ein gut volksthümlicher und poetiſcher Sinn. Wie

gewandt Engelmann die Klippen umſchifft, zeigt ſich namentlich in der

Nauſikaaepiſode. Der reiche Bilderſchmuck bringt die prächtigen Preller

ſchen Blätter, die ſeiner Zeit berühmten Umriſſe Flaxman's mit ihren

halb geſpenſtigen, halb engliſch boxerhaften, aber immer ſtilvollen Geſtalten

und vortreffliche neue Illuſtrationen von Cloß, Kepler u. A.

Der Münchener Reichsarchivdirector a. D. und Profeſſor Franz

von Löher läßt bei Carl Mehrlich in München eine populäre Kultur

geſchichte der Deutſchen im Mittelalter erſcheinen, von der ſoeben

der erſte Band herausgekommen iſt. Er umfaßt die Germanenzeit und

Wanderzeit bis um 500 nach Chriſtus, alſo Urheimath und Völkerwan

derung, Volk und Land, Recht und Sitte und die Neubildung der Cultur.

Alle Vorzüge des glänzenden Stiliſten und tiefen Gelehrten, deſſen grie

chiſche Natur- und Geſchichtsbilder einen unvergänglichen Werth haben,

zeichnen auch das vorliegende Werk aus, das nirgend trocken und weit

ſchweifig wird und den Fachmann wie den Laien gleich zu befriedigen und

zu ieſſeln verſteht. Die zwef folgenden Bände ſollen bis 1450 reichen und

in Bälde erſcheinen.

Ä.



In ſ er a t e.

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

AnthrophOgenie
oder

Entwickelungsgeschichte des Menschen,

Keimes- und Stammesgeschichte
VOn

Ernst Haeckel,

ir. phil., Dr. med., Dr. jur., Professor an der Univ. Jena.

Vierte, umgearbeitete und vermehrte Auflage,

Mit 20 Tafeln, 440 Holzschnitten und 52 ge

netischen Tabellen.

2 Bände. gr. 8. geh. / 16.–; geb. / 19.–.

verlag der I. G. Cottaſchen Buchhandlung -

Uachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Das Recht

auf den vollen Arbeitsertrag

in seºisits Darſtellung

ON

Dr. Anton Menger,

Profeſſor der Rechte an der Wiener Univerſität.

Zweite verbeſſerte Auflage.

Oktav 188 Seiten. Preis geheftet M. 3.–

Zu beziehen durch die meiſten Buchhand

lungen.

Soeben erſchienen, durch jede Buchhandlung

zu beziehen:

Die Lügen
unſerer

Sozialdemokratie.
Nach amtlichen Duellen enthüllt

und widerlegt
VON

Dr. Hans Blum.

ca. 430 Seiten 8%. Preis 2 Mark.

Es dürfte kaum noch etwas Schärferes und

Ueberzeugenderes gegen die Sozialdemokratie und

ihre Führer veröffentlicht worden ſein, als was

das obige Buch enthält, welches ein unerſchöpf

liches Rüſtzeug für alle iſt, denen Beruf oder

Ueberzeugung gebietet, den Behauptungen der

ſozialiſtiſchen Führer nachzugehen und ihnen ge

gebenen Falles entgegen zu treten.

Wismar. 1jinſtorff'ſche jofbuchhandlung

Verlags-Conto.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Uachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:

Weltmorgen.
Ein Gedicht

VON

Adolf Friedrich Graf von Schack.

Oktav 287 Seiten. Preis geheftet M. 4.–,

in geſchmackvollem Einband M. 5.–

Dieſe erzählende Dichtung ſchildert den Ueber

gang der mittelalterlichen Weltanſchauung in die

jenige, welche ſich mit dem Wiederaufleben der

Ä Bahn zu brechen begann. An dem

Helden, deſſen innere Entwickelung dargeſtellt

wird, ziehen Begebenheiten vorüber, die an Reich

thum und Mannigfaltigkeit ihresgleichen ſuchen.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhand

lungen.

Empfehlenswerte Geschenkswerke

aus dem Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

–o-o.-QHoo–

Afrika.

Von Prof. Dr. Wilh. Sie vers. Eine allgemeine Landes

kunde. Mit 154 Abbildungen im Text, 12 Karten und 16

Tafeln in Chromodruck und Holzschnitt von E. Compton,

E. Heyn, W. Kuhnert, G. Mützel u. a. Fein in Halbfranz

gebunden 12 Mk. (Soeben erschienen.)

Brehms Tierlehen.

Dritte, neu/earéeitete Auflage. Von Prof. Dr. E. Pechuel

Loesche, Dr. W. Haacke, Dr. O. Boettger, Prof.

W. Marshall und Prof. E. L. Taschenberg. Mit über

18co Abbildungen im Text, 9 Karten, 8o Tafeln in Holz

schnitt und 1oo Taſeln in Chromodruck, nach der Natur

von W. Camphausen, CF. Deiker, C. Kröner, W. Kuh

nert, G. Mützel, E. Schmidt, Fr. Specht, O Winkler u. a.

1o Bände, fein in Halbfranz gebunden, zu je 15 Mk.

5 Bände liegen bis Weihnachten 1891 fertig vor, die wei

tern folgen in vierteljährlichen Zwischenräumen.

Drehms Tierleben gilt in der ganzen Welt als das beste

naturgeschichtliche Hausbuch und ist so bekannt, daß es

keiner weitern Empfehlung bedarf.

Wölkerkunde.

Von Prof. Dr. Fr. Ratzel. Mit 12oo Abbildungen im Text,

5 Karten und 3o Chromotafeln. 3 Bände fein in Halbfranz

gebunden zu je 16 Mk.

„Ein Werk, das alles ausschlägt, was bisher auf diesem
- - -

: -- - - - - -> -

Gebiet geleistet wurde. („Die AWatur.“)

Der Mensch.

Von Prof. Dr. Johannes Ranke. Mit 991 Abbildungen im

Text, 6 Karten und 32 Chromotafeln. 2 Bände fein in Halb

franz gebunden zu je 16 Mk.

„Ein Fundamentalwerk der Anthropologie.“

(Prof. Dr. A. Bastian, Berlin)

Pflanzenleben.

Von Prof. Dr. Anton Kern er von Mari Iaun. Mit 21oo

Abbildungen im Text und 4o Chromotafeln. 2 Bände fein

in Halbfranz gebunden zu je 16 Mk.

„In allem und allem ein Prachtwerk, wie, wir wissen

wohl, waswir mit diesen Worten sagen, kein zweites existiert.“

(„Neue Freie Presse.“)

Erdgeschichte.
Von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Mit 916 Abbildungen

im Text, 4 Karten und 27 Chromotafeln. 2 Bände fein in

Halfranz gebunden zu je 16 Mk.

„Mit Freuden auf das Dringendste zu empfehlen.“

(Oberbergrat Prof. Dr. Creaner.)

Eine Weltreise.

Von Dr. Hans Meyer. Mit 120 Abbildungen und Plänen.

In Leinen gebunden 6/2 Mk.

Meyers

Konversations-Lexikon.

Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit 37oo Abbildungen im Text, 567 Illustrationstafeln, Kar

ten und Plänen. 16 Bände und 1 Ergänzungs- und Register

band fein in Halbfranz gebunden zu je 1o Mk

. Unbestritten, das bedeutendste und zur Zeit auch das
einzige vollständige neue Werk seiner Art.

Meyers Hand-Lexikon

des allgemeinen Wissens.

Vzerte, gänzlich umgearbeitete Auflage.

Mit über 1oo Illustrationstafeln, Karten etc. In 2 Bänden

fein in Halbfranz gebunden 16 Mk.

„Ein Nachschlagebuch ersten Ranges, ein Nonplusultra

von Vielseitigkeit, Prägnanz und Sicherheit.“

(„Deutsche Rundschau.“)

Meyers

Klassiker-Ausgaben
der deutscher und ausländischen Literatur, so sehr auch

gediegene innere und äußere Ausstattung bei billigem Preise

sie bevorzugen mag, verdanken den ihnen zugesprochenen

eignen Wert vor allem ihrer Korrektheit, welche ihnen durch

die größte Sorgfalt kritischer Arbeit zu teil geworden ist.

Goethe, 12 Bände . . 3o Mk. H. v. Kleist, 2 Bände 4 Mk.

Schiller, 6 Bände . . . 15 - Chamisso, 2 Bände . 4 -

Lessing, 5 Bände . . 12 - Hoffmann, 2 Bände . 4 -

Herder, 4 Bände . . . 1o - Lenau, 2 Bände . . . 4 -

Wieland, 3 Bände . . 6 - Heine, 7 Bände . . . . 16 -

Hauff, 3 Bände . . . . 6 - Gellert, 1 Band . . . . 2 -

Eichendorff, 2 Bände 4 - Bürger, 1 Band . . . . 2 -

FIDET Die Preise gelten für eleganten Liebhaber-Leinen

band; für Liebhaber-Saffianband sind sie um die Hälfte höher.

Verzeichnis der Ausgaben der ausländischen Klaus

si/cer = 7o Bände = stehen kostenfrei zu Diensten.

Schillers Leben und Dichten, von C. Hepp.
Mit 53 Abbildungen. In Leinen gebunden 5 Mk.

Geschichte der neuern Litteratur, von

Prof. Adolf Slern. 7 Bände. In Leinen geb. 15 Mk.

Geschichte der antiken Litteratur, von

von 7. Mähly. In Leinen gebunden 3'2 Mk.

LT /’ obe/e/le oder Aro/cbände obiger Werke liefert jede Buchhandlung gern zur Ansicht. Aus

/ähr/zche Pros/ek/e gratis. – Bequeme Bezugsbedingungen.

Die Kultur
der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Prof. Dr. Gºtto Senne am Rhyn,
Staatsarchivar.

2 Bändc. 63 Bogen. 8". broſchirt e/Z 9, gebunden e/Z 10.50.

Dieſes neue Werk des hervorragenden Culturhiſtorikers dürfte jedem Gebildeten ſehr will

kommen ſein.

Danzig-Langſuhr.

Perſandk: Franco gegen Einſendung des Betrages.

GarL Söinſtorff's Verlag,

Guſtav Ehrlte.
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Soeben erſchien:

Deutſche Zchriften
VOll

Paul de Cagarde.

Geſammt-Ausgabe letzter Hand.

Dritter Abdruck.

420 Seiten. gr. 89.

Auszug aus dem Inhalt: Konſervativ?

Zum Unterrichtsgeſetze. Religion der Zukunft.

Reorganiſation des Adels. Die Finanzpolitik

Deutſchlands. Programm für die konſervative

Partei Preußens. Die nächſten Pflichten deut

ſcher Politik.

Preis 4 R)ark.

Göttingen.

Dieterich'ſche Verlagsbuchhandlung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Jelix Dahn.

Phdins Rache.
Erzählung.

142 S. 12". In Originalband 4 %.

Die kleine Erzählung, völlig frei erfunden,

ſchließt ſich dem Inhalt und der Form nach eng

an jene Dichtungen des Verfaſſers, welche, wie

„Stirnir“, „was iſt die Liebe?“, „Friggas Ja“

Fragen und Kämpfe des Herzens, in Gewand

und Sprache nordgermaniſcher Götter- und Hel

den-Sage behandeln.

Verlag von ferdinand Schöningh in Paderborn.

ZFranz Grillparzers

helleniſche Trauerſpiele

auf ihre litterariſchen Quellen und

Vorbilder geprüft.

Von Dr. Julius Schwering.

183 Seiten. gr. 8". / 2,80.

Der Verfaſſer, ein feiner Kenner der moder

nen Literatur, bietet uns in vorliegendem Buche

einen ſchätzenswerthen Commentar zu den helle

niſchen Trauerſpielen Grillparzers und liefert

damit einen werthvollen Beitrag zur Literatur

geſchichte.

Soeben iſt erſchienen:

A_In den HKaiser“ !

Auch eine deutſche Bitte!

Mit einem offenen Wort an den Fürsten Bismarck

Und

mit einer Entgegnung an Adolf Graſen von Westarp

von G). A3enze von A3enzenhofen.

11.-– 20. Tausend. Preis 25 Pf.

E. Pierſon's Verlag in Dresden und Leipzig.

Am halben Ladenpreis!

Sanders, Wörterbuch der deutſchen Sprache

mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr.

Neu! / 50.–.

Sachs-Villatte, Encyklopädiſches Wörter

buch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache.

2 Bde. Meu! / 40.–.

Hirth, Kulturgeſchichtliches ZBilderbuch aus

drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten.

Neu! / 100.–.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.

Im Verlage von Karl Mehrlich, München,

iſt ſoeben erſchienen:

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher's

„ Kulturgeſchichte der Deutſchen im

ANittelalter“. Preis 10 M. eleg.

gebunden. Beziehbar entweder direct

oder durch beſſere Buchhandlungen! -

Redaction: Berlin W., Eulmſtraße 7,

-

G

Berlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

•-- Passendstes Festgeschenk. ---

Zweite Volks- und Familienausgabe. &
Neu durchgeſehen und herausgegeben

Dietricssbeden. § TF

Zwei Serien in 70 reſp. 71 Lie- RN der broſchirte

ferungen oder je 12 A3änden. Band von 30–40

A3ogen AN. 1.80.Jede Lieferung minde- S$ -

ſtens 6 A3ogen in 89 - SN Q Jeder Band in ſieben

§ O

in eleganteſtem Druck farbigem Irisdruck A.2.75;

auf holzfreiem in Liebhhaber-Halbfranzband

Papier nur N. 3.30.

KRÄ.

TS

- Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchienen:

Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe.
JAus der Erinnerung gezeichnet

bON

NI. H. Riehl.

89. 536 Seiten. Preis geheftet / 6.–. In geſchmackvollem Einband v% 7.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

Einzelne Lieferungen und Bände nur

zum doppelten Preis.

1. Lieferung durch jede Buchhandlung.

Als AWeihnachtsgeſchenk eignet ſich das Unter

nehmen vortrefflich und koſtet jede Serie geheftet

N. 21.60, eleg. gebunden in ſiebenfarbigem Irisdruck

N. 33.–; in Liebhaber - Halbfranzband N. 39.60.

"-"

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien:
» Md AS-/ -

Gotta’ſcher Muſen = Alm an ach
für das Jahr 1892.

Herausgegeben von Otto Braun.

Mit ſechs Runſtbeilagen.

12". 320 Seiten. In eleganteſtem Einband Preis / 6.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen.

Neuer verlag Von Otto Wigand in Leipzig.

Crusius, Gustav, Concept einer aristokratischen Philosophie, Religion und Ethik.

Preis c// 1.–.

Duboc, Julius, Grundriss einer einheitlichen Trieblehre vom Standpunkte des

Determinismus. Preis e/ 5.–.

Hanak, Dr., Die Heilswahrheiten des Christentums. Ein Vademecum für

Herrn Professor Luthardt. Preis e/Z 2.–.

Pfizer, G., Anti-Seuffert oder der Geist des Rechts und der Buchstabe des

Gesetzes. Preis c/Z 7.50.

Sanders, Dr. Daniel, Fremdwörterbuch. 2 Bde. 2. Aufl., brosch. e/ 12.–,

geb. e/Z 15.–.

Schwalb, Dr. Moritz, Unsere Moral und die Moral Jesu. Kanzelreden III.

Preis e/Z 2.–.

Wilhelmi, Rudolf, Der sittliche Mensch aus seinem psychologischen Gesetz

entwickelt. Eine gemeinverständliche Darstellung. Preis e/Z 1.20.

China, Von einem früheren Instructeur in der chinesischen Armee. Preise/Z 1.–.

ÄDT Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. TDK

Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 FCheile in einem 23ande

Preis: Geh. M. 6.–, Gebunden M. 7.–

H. Haeſſel, Verlag

spedition vertin N.w, Dorotheenſtrº.

Leipzig.

"Bart unter serantwortlichkeit des Verleger.

Druck von aeger Ä in Leipzig
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Kummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Preis vierteljährlich 4 Klark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Börſenreform. Von Paul Dehn. – Die Prinzipienfrage des Trunkſuchtsgeſetzes. Von Otto Gaupp. – Literatur und Kunſt:

ur Culturgeſchichte. Von Georg Winter. – Feuilleton: Kleinmüthige

Seelen. Von E. Perodi. – Aus der Hauptſtadt: Sommerfeld's Rächer. Von Apostata. – Dramatiſche Aufführungen. Von

Inhalt: Wagner und Schopenhauer. Von Adolf Stamm. –

M. H. Offene Briefe und Antworten: Gegen Eduard von Hartmann und die „Jungfernfrage“. – Notizen. – Inſerate.

Börſenreform.

Von Paul Dehn.

In der Behandlung der großen Ströme hat die moderne

Technik bisher keine glückliche Hand gezeigt; ſie wurden nach

allen Regeln der Kunſt regulirt und eingedämmt, aber die

Natur ging darüber hinweg. In Folge der Regulirungen ſind

die Hochwaſſer nur noch höher, die Niederwaſſer aber noch

niedriger geworden, und angeſichts der daraus entſtandenen

Klagen und Schäden hat Kaiſer Wilhelm eingegriffen und die

Ä eines Unterſuchungsausſchuſſes angeordnet.

ieſen Strömen ſind die hauptſtädtiſchen Börſen der

Gegenwart zu vergleichen. Ihrer Aufgabe, Vermittler des

Verkehrs zu ſein und nach allen Richtungen hin zu befruchten,

entſprechen ſie immer weniger. Ein Strom, der heute ſein

Gebiet überſchwemmt und morgen verſumpft, richtet ſchließlich

mehr Schaden als Nutzen an, wie eine Börſe, die alles Kapital

mobiliſirt und aufſaugt, um es den Schwankungen des Spiels

zu überliefern. Es iſt nothwendig, beide aus ihrem willkür

lichen Walten heraus in den Dienſt der Geſammtheit zurück

zUzwingen.

Kurzſichtig hat man die Fähigkeit des beweglichen Kapi

tals, ſich ins Unendliche zu vermehren, bis zur Stunde ge

währen laſſen. Dieſer eigenthümlichen Fähigkeit haben die

Staaten durch ihre Anleihen den größten Vorſchub geleiſtet

und daneben war die Privatſpeculation beſtrebt, alle unbeweg

lichen Werthe bis zur äußerſten Grenze der Leiſtungsfähigkeit

durch Ausgabe von Aktien, Prioritäten, Antheilſcheinen c., in

neuerer Zeit ſelbſt durch Warrants, zu mobiliſiren. Man hat

die europäiſchen Staatsſchulden auf 100 Milliarden Mark

veranſchlagt, den Werth der gehandelten Papieren an den

Börſen von Berlin auf 55, von Paris auf 40, von Wien auf

20 Milliarden Mark. So iſt das bewegliche Kapital zu einem

breiten Strom, zu einer gewaltigen Macht angeſchwollen, aber
es iſt dabei ſeinen natürlichen Befugniſſen, Ä Erwerbsleben

thunlichſt gleichmäßig zu befruchten, immer mehr entfremdet

worden, es hat ſich unter die Führung der Spielbörſe geſtellt,

die ihr Intereſſe darin findet, die Fluthen der Papierwerthe

zu beſtändigem Auf- und Nieder zu zwingen, ſo daß der Ver

kehr dabei zu kurz kommt, Ueberſchwemmungen und Verſum

pfungen entſtehen und die entfernteren Thäler allmählig aus

trocknen.

Inmitten dieſer ungeſunden Entwickelung ſteht die Gegen

wart erſchreckt über gewiſſe Einzelheiten, die zu Tage treten.

Aus Mangel an Kapital oder in Abhängigkeit von ihm ver

kümmert der kleine Mann, der Bauer und Handwerker. Selbſt

Auch die großen Staaten müſſen empfindliche

der Fabrikant und Großgrundbeſitzer findet nur ſchwierig und

theuer den unentbehrlichen Credit. Und nicht genug daran.

Ä
machen und zuweilen Demüthigungen erdulden, wenn ſie neue

Anleihen auf den Markt bringen. Rußland buhlt um die

Gunſt des Hauſes Rothſchild und Deutſchland muß es ſich

gefallen laſſen, daß ſeine guten dreiprocentigen Papiere inner

halbÄ von 87 auf unter 83 gefallen ſind, während

die gleichwerthigen franzöſiſchen Papiere auf 94 ſtehen. Und

doch hatte man bei der Auflegung der letzten Anleihe, was

Finanzminiſter Scholz in Hochhaltung altpreußiſcher Ueber

lieferung nie gethan, der Spielbörſe ein weitgehendes Entgegen

kommen bekundet – mit einem glänzenden Erfolge auf dem

Papier!

Volk und Staat klagen mit Grund über Mangel an Ka

pital, doch die Spielbörſe ſchwimmt im Ueberfluß. Durch eine

große Anzahl induſtriöſer Bankiers ſucht ſie immer weitere

Kreiſe zum Börſenſpiel zu verlocken, immer mehr Kapitalien

heranzuziehen und gelangt allmählig zu einer Oberherrſchaft

über das geſammte wirthſchaftliche Leben. Nichts ſcheint ſie

in ihrem beſtändigem Aufſteigen zu verhindern. Millionen

werden defraudirt, unterſchlagen, verſpielt, vergeudet, das Volks

vermögen erleidet unſchätzbaren Schaden, einige Getreideſpecu

lanten berechnen ihren Monatsgewinn nach Millionen, während

das Volk über theures Brod klagt, die Maſſenarmuth nimmt

zu, der Mittelſtand wird aufgerieben, durch falſche Börſen

gerüchte erſcheint ſelbſt der Friede gefährdet – und alles das

nicht erſt ſeit heute und geſtern, ſondern bereits ſeit Jahr

zehnten, ohne daß auch nur von einer maßgebenden Stelle in

Europa der Verſuch gemacht worden wäre, in dieſes Getriebe

einzugreifen, deſſen ſittliche, ſociale und politiſche Folgen ſchon

jetzt klar zu Tage liegen. Sollte es wahr ſein, daß es keine

größere Macht in der Gegenwart giebt als die Börſe, nachdem

dort eine Ueberfülle von Kapital zuſammengeſtrömt iſt?

Als Vermittlerin von Angebot und Nachfrage auf dem

Kapitalsmarkt hatte die Börſe volleÄ Und

erfüllte eine nothwendige Aufgabe im wirthſchaftlichen Leben.

Aber iſt nicht dieſes ehrenwerthe Geſchäft längſt in den Hinter

grund gedrängt worden durch die modernen Elemente des bloßen

Spiels? Denn wer nicht mehr kauft, um der Waare willen,

wer nur noch kauft, um an einem Wiederverkauf auf Grund

der künſtlich verſtärkten Preisſchwankungen zu gewinnen, iſt

nicht Kaufmann, nicht einmal Speculant, der iſt nur noch

ein Spieler und ein Spiel iſt's, was hauptſächlich an den

Ä Börſen betrieben wird, immer wieder neu belebt durch

usgabe weiterer Papierwerthe. Man ſpielt natürlich nicht
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in deutſchen Staatspapieren, ſondern bringt zu dieſem Zwecke

Privatactien und ausländiſche Schuldverſchreibungen auf den

Markt. So wird das Kapital von dem Spiele aufgeſaugt

und von befruchtender Thätigkeit im Kreditverkehr wie von

ſicherer Anlage in nationalen Staatspapieren abgeleitet. Als

Herr von Scholz noch dem preußiſchen Finanzminiſterium

vorſtand, hat man dort die daraus entſpringenden Gefahren

Ä für den Staatsſchatz zeitweilig erkannt und von der

Beſeitigung der Mißſtände an der Fondsbörſe geſprochen mit

Rückſicht darauf, das die großen Bankanſtalten unter dem

Uebergewicht des Börſenſpiels genöthigt werden, ihre Fonds

durch Beleihung von Spielpapieren aller Art feſtzulegen,

anſtatt ſie einer nutzbringenden Verwendung zuzuführen, an

ſtatt ſie für die Beſchaffung des Geldbedarfs von Reich und

Staat zurückzuſtellen. Dem Staate könne es nicht gleichgültig

ſein, wenn die Quellen verſagen, aus denen er ſeinen Geld

bedarf ſchöpfe, er könne nicht gleichgültig zuſehen, wenn die

verfügbaren Geldmittel für ſchwindelhafte Börſenzwecke ver

braucht würden, zumal im Falle eines unvorhergeſehenen raſchen

und großen Bedarfes. Was vom Standpunkte des Staates

da geltend gemacht worden, wird in den weiteſten gewerblichen

Kreiſen ebenfalls als drückender MißſtandÄ die

zunehmende Aufſaugung des beweglichen Kapitals durch die

Spielbörſe. Dort erhalten zweifelhafte, anrüchige, kreditun

würdige Perſonen leicht Kapitalien ohne Maaß zu billigſtem

Zinsfuß, während der Fabrikant, Kaufmann und Handwerker

aus Mangel an Kapital verkümmert und zwar tagtäglich in

Tauſenden von Fällen. Ein betrügeriſcher Großbankier konnte

in Berlin 5 Millionen Mark verpraſſen, ein ungetreuer Kaſſierer

in einem Berliner Börſenſpielgeſchäft 22 Millionen Mark in

anderthalb Jahren umſetzen, mittlere Bankdirektoren beziehen

Miniſtergehalte und eine Erſte Berliner Bank zahlt ihren vier

Geſchäftsführern jährlich 2 Millionen Mark an Gehalt und

Gewinnantheil. Freilich hat dieſe Erſte Berliner Bank unter

Mißbrauch ihres Emiſſionscredits auf den deutſchen Markt

u. A. auch argentiniſche Papiere gebracht, mit großem Gewinne

für ihre Kaſſe, aber unter empfindlicher Schädigung des deutſchen

Volksvermögens. Hier ein leichter und reichlicher Erwerb Ein

zelner, dort die mühſame, aber ehrliche Arbeit vieler Millionen

bei kärglichem Lohn . . . Rom ging zu Grunde, als dem

Maſſenproletariat wenige Tauſende überreicher Beſitzenden

gegenüberſtanden.

Im Intereſſe der immer bedenklicher beeinträchtigten

deutſchen Staatsfinanzen wäre der Leiter des preußiſchen

Finanzminiſteriums in erſter Reihe dazu berufen, an die Re

gulirung des Kapitalsſtromes zu Ä den die Spielbörſe

ſo mächtig hat anſchwellen laſſen, daß unter den willkürlichen

Wallungen dieſer Fluthen nachgerade das ganze Land leidet.

Man wird auf eine Reorganiſation des ganzen Kapital- und

Kreditverkehrs unter ſtaatlicher Führung bedacht ſein müſſen,

zunächſt durch Errichtung von Staats- oder Reichspoſtſpar

kaſſen in Verbindung mit einem volksthümlichen Chek- und

Clearingverkehr, etwa ſo wie Coch dieſe Einrichtungen in Oeſter

reich zielbewußt zu ſchaffen begonnen # Eine zweckmäßigere

Sammlung und Veranlagung der überſchüſſigen Sparkapitalien

wird durch wirkſame Geſetzesbeſtimmungen gegen die Spielbörſe

zu erzwingen und zu beſchleunigen ſein. Mit ihrem unſitt

lichen und gemeinſchädlichen Treiben, mit ihren Gründungs

praktiken und Kursmachereien, vor Allem mit ihren Ä.
würdigen Verleitungen weiteſter Kreiſe zum Spiel muß die

-–moderne Spielbörſe beſeitigt werden, wenn nicht anders, ſo

ſelbſt auf Koſten des effektiven Börſenverkehrs und ſeiner Selbſt

verwaltung. Wer in verantwortlicher Stellung ſich vor der

großen Gemeingefährlichkeit des modernen Spielbörſe die

Augen verſchließt und die Geſetzgebung an dem nothwendigen

Einſchreiten hindert, läßt es geſchehen, daß das Vaterland

mit vollen Segeln der ſozialen Revolution und das moderne

Äºria einem allgemein erſchütternden Zuſammenbruche

zutreibt.

Die Prinzipienfrage des Trunkſuchtsgeſetzes.

Von Otto Gaupp.

Ein uralter Aberglaube, der immer und immer wieder -

Denken und Handeln der Menſchen auf's Unheilvollſte beein

flußt, iſt der Glaube an die Allmacht der Regierung. Seine

Wurzeln reichen zurück in jene Kinderzeit der Menſchheit, da

rohe Wilde in ihren Führern, die ſich durch ausnahmsweiſe

Kraft und Schlauheit auszeichneten, Abkömmlinge höherer

Weſen, Zauberer und Wunderthäter ſahen. Eine Anſicht, deren

Rudimente ſich bis auf dieſen Tag in der Lehre vom Gottes

gnadenthum der Könige erhalten haben.

Wenn nun jene abgöttiſche Scheu, mit der der Wilde auf

ſeinen Führer blickt, bei den modernen Culturnationen auch

viel an Intenſität verloren hat, wenn das Vertrauen auf All

wiſſenheit und Allmacht der Regierungen auch durch tauſend

und abertauſend bittere Erfahrungen geſchwächt wurde, ſo iſt

doch nicht zu leugnen, daß auch heute noch dieſe Gefühle in

theilweiſe veränderten Formen von ungeheurer Stärke ſind.

Die Erfahrungen haben immer nur den Glauben an die

jeweilige beſtimmte Regierung, aber nie das Vertrauen auf

Regierungsallmacht im Allgemeinen erſchüttert. Unzufrieden

heit und Haß gegen eine concrete Regierung haben geradezu

oft ihre beſten Kräfte aus der unbedingten Ueberzeugung ge

zogen, daß eine Regierung, wenn ſie nur den rechten Willen

und die wahre Einſicht habe, Alles könne.

Heute nun leben wir in einer Zeit, wo jener alte Aber

glaube wieder in ein acutes Stadium getreten iſt. Ueberall

graſſirt die Anſicht, wo immer am Volkskörper ein Uebel ſich

zeigt, ſoll und kann es geheilt werden und zwar von Staats

wegen. Daß der Staat einſchreiten ſoll, darüber ſind Regierer

und Regierte einig und aller Streit dreht ſich gewöhnlich nur

um das Wie!

In dem Trunkſuchtsgeſetz, mit dem die Herren vom grünen

Tiſch das deutſche Volk zu beglücken ſuchen, haben wir ein

gutes Symptom jener Krankheit. Durch kein ſpecifiſches Be

dürfniß gefordert, durch keinen beſonderen Nothſtand hervor

gerufen, iſt es einzig und allein ein Ausfluß jener unglück

lichen Sucht der Vielregiererei, an der beinahe alle modernen

Staaten kranken. -

Ich will nicht auf die einzelnen Paragraphen und auf

das techniſch-juriſtiſche Beiwerk des Geſetzes eingehen, ſondern

ich beſchränke mich darauf, prinzipiell zu Ä, ob die

Aufgabe, die der Staat ſich mit dieſem Geſetz ſtellt, in den

Bereich ſeiner berechtigten Thätigkeit fällt oder nicht? Um zu

einem bejahenden Reſultat zu gelangen, können die Vertheidiger

dieſes Geſetzes zwei Wege einſchlagen, wobei jedoch gleich zu

bemerken iſt, daß in der Praxis die Vertheidigung des Ge

ſetzes gewöhnlich in einer verworrenen Vermiſchung der beiden

Standpunkte, die ich getrennt darzulegen beabſichtige, beſteht.

Die Argumentation des erſten Standpunktes iſt folgende:

Der Staat, wird geſagt, hat die Pflicht und das Recht, die

Sitten ſeiner Unterthanen gegen Verfall zu ſchützen, und ſie

auf eine höhere Stufe zu heben. Nun iſt kein Zweifel, daß

Trunkſucht ein Laſter iſt, folglich –

Die ganze Widerlegung dieſer Vertheidigung hat ſich gegen

die Gültigkeit des Oberſatzes zu richten, da die desÄ
füglich nicht zu beſtreiten iſt. Iſt es nun wirklich ſo, daß

Pflege und Hebung der Sitten eine berechtigte Aufgabe des

Staates iſt?

Eine Bejahung dieſer Frage könnte ihre Begründung vor

Allem in einem hiſtoriſchen Nachweis ſuchen. Man könnte

auf die Staaten des klaſſiſchen Alterthums hinweiſen mit ihrem

reichen, blühenden Leben und zeigen, wie jene Völker nicht zu

ihrem Nachtheil überall die Pflege der Sitten für eine der

Hauptaufgaben des Staates anſahen; man denke an viele Be

ſtandtheile und den ganzen Charakter der Lycurgiſchen und

Soloniſchen Geſetzgebung, an das Cenſorenamt der Römer

und viele ähnliche Erſcheinungen,

Eine Vertheidigung dieſer Art vergäße aber das Eine,

daß die Lebensbedingungen jener Staaten – und damit ihre

Auffaſſung des Verhältniſſes von Individuum und Staat– ganz
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andere waren als die der modernen. Die Städte und Staaten

des Alterthums haben alle einen rein militäriſchen Typus;

denn jede Stadt war von unaufhörlichen Kriegen bedroht, in

denen Niederlage und Vernichtung gleichbedeutend war. Sie

waren alle Ariſtokratien mit der Baſis einer zahlreichen Sklaven

bevölkerung, deren Niederhaltung engen Zuſammenſchluß und

Einheit des Denkens und Fühlens von den herrſchenden Kaſten

forderte. Der Staat mußte daher im Intereſſe der Selbſt

erhaltung auf das ganze Individuum in allen ſeinen Lebens

äußerungen Beſchlag legen und den Raum für individuelle

Entwickelung ſehr beſchränken. Dazu kam, daß die Sitten in

enger Beziehung zum Cult der jeweiligen Stadt- und Staats

götter ſtanden. Die geringſte Verletzung dieſer Götter konnte

Ä Zorn erregen und damit Verderben auf die Stadt herab

TU Tel.

Dieſes Verhältniß des Staates zum Individuum hat ſich

im Laufe der Zeiten gründlich verſchoben. Die weſentlichen

Factoren dieſer Aenderung ſind einmal das Chriſtenthum, das

vielfach in Oppoſition zum Staat den Begriff der eigenen

Verantwortlichkeit des Menſchen ſeinem Schöpfer gegenüber

ausbildete, eine Verantwortlichkeit, die weder Stadt noch Ge

ſellſchaft dem Einzelnen abnehmen kann, und der gegenüber

deshalb Majoritätsbeſchlüſſe und Staatsbefehle ungültig ſind.

Ferner die anarchiſchen Zuſtände des erſten Mittelalters mit

ihrer Ausbildung des Feudalſyſtems; das Individuum lernt

ohne den Staat auszukommen und auf ſeine eigene trotzige

Kraft vertrauen. Und endlich die Wiſſenſchaft, die mit ihrer

Betonung des Rechts der freien Kritik den myſtiſchen Schleier,

der die uralten Autoritäten im kirchlichen und ſtaatlichen Leben

umgab, zerriß.

So hat ſich allmählich die moderne Anſchauung heraus

gebildet, die jeden Eingriff des Staates in das Denken und

Handeln der Individuen, ſo weit dieſes nicht die Rechte anderer

verletzt, eiferſüchtig zurückweiſt. Der Staat iſt nicht mehr

Vormund und Sittenwächter, ſondern allein Beſchützer des

Rechts – und damit Hort der wahren Freiheit, ſofern dieſe

darin beſteht, daß jedes Individuum denken, reden und han

deln kann wie ihm beliebt, unbeſchadet der gleichen Freiheit

ſeiner Nebenmenſchen.

Und in der That, zwei Gründe ſprechen entſchieden für

die Richtigkeit dieſer modernen Anſicht. Sitten und Sittlich

keit eines Volkes ſind der Ausdruck ſeines innerſten Weſens,

ſie ſind Reſultate ſeiner von den Vorfahren ererbten Con

ſtitution und ſeiner vielhundertjährigen Geſchichte. Sie ent

wickeln ſich ſpontan weiter nach den Geſetzen, nach denen ſie

zu dem geworden, was ſie ſind. Sie können alſo niemals

das geeignete Object der Staatsthätigkeit ſein; denn die Mittel

des Staates, Strafen und Geſetze, beziehen ſich nur auf das

Aeußere, die Handlungen, treffen aber nicht die Quelle im

Innern, aus der dieſe fließen. Der Staat kann, wie ein

ſchlechter Arzt, gewiſſe Symptome des ſittlichen Zuſtandes

vielleicht unterdrücken, aber die Krankheit ſelbſt nicht heilen,

ſondern oft nur verſchlimmern. Wenn wir etwas aus der

Geſchichte lernen können, iſt es dies, daß Geſetze, die be

ſtimmt waren, Sitten zu verbeſſern, keine oder wenn eine –

eine unheilvolle Wirkung hatten.

Aber abgeſehen davon bleibt noch ein entſcheidender Ein

wand gegen dieſe Art der Staatsthätigkeit.

Geſtehen wir dem Staate das Recht zu, gegen Aus

ſchweifungen der Sitten, die nicht fremdes Recht berühren,

einzuſchreiten oder ihnen zuvor zu kommen, ſo öffnen wir damit

der grenzenloſeſten Tyrannei Thür und Thor. Denn immer

haben die Anſchauungen über das, was ſittlich zuläſſig oder

unzuläſſig, auf's Aeußerſte geſchwankt bei den verſchiedenen

Völkern und bei ein und demſelben Volke. Dafür bietet die

Geſchichte zahlloſe Beiſpiele. Man denke an den Fanatismus

gewiſſer puritaniſcher Eiferer in der Frage der Sonntags

heiligung, man denke an das Licht, in dem die Prieſterehe

katholiſchen Völkern erſcheint, an die vielen Speiſeverbote,

deren Uebertreten manchen Völkern als ſchamlos und ſittlich

ſchlecht erſcheint und vieles Andere dieſer Art.

Dem Staate alſo das Recht zugeſtehen, die Sitten zu

beſſern, heißt nichts Anderes, als das Recht der Majorität

proclamiren, die Minorität ihren jeweiligen ſittlichen Anſchau

ungen mit Zwang und Gewalt zu conformiren.

Wäre nun der Vertheidiger des Trunkſuchtsgeſetzes damit

aus dieſer Poſition verdrängt, ſo bliebe ihm immer noch eine,

die nicht ganz ſo leicht zu nehmen iſt.

Man gebe zu, könnte man ſagen, die Handlungen, deren

Folgen nur den Handelnden ſelbſt treffen, gehen den Staat

nichts an, er habe ſeine Aufmerkſamkeit allein auf ſolche zu

richten, die in die Freiheits- und Rechtsſphäre. Anderer ein

greifen. Nun ſei Trunkenheit allerdings in ihren nächſten

Folgen nur Sache des Betrunkenen, in ihren weiteren Folgen

aber greife ſie überall in die Rechte Anderer ein. Betrunken

heit charakteriſire ſich als ein Zuſtand, in dem vernünftiges

Denken und Wollen aufgehoben ſei, nicht aber das Ä.
Erfahrungsgemäß beſtehe eine enge Cauſalität zwiſ

trunkenheit und Verbrechen, insbeſondere denen der Körper

verletzung und Sachbeſchädigung. Wer ſich alſo betrinke, ſetze

ſich in einen Zuſtand, in dem er die Freiheit und die Rechte

der Anderen bedrohe. Und eine ſolche Handlung ſollte der

Staat nicht beſtrafen dürfen, er ſollte immer erſt wirkliche

Verletzung abwarten müſſen? Sei nicht ſchon bloße Bedrohung

eine Kränkung fremder Rechte? Strafe man nicht auch das

Herumlaufenlaſſen biſſiger Thiere, leichtſinniges Aufhäufen von

Pulvervorräthen an feuergefährlichen Plätzen c.? auch wenn

das Thier zufällig. Niemanden biſſe und das Pulver zufällig

nicht in die Luft flöge?

Das Trunkſuchtsgeſetz ſei eben ein Präventivgeſetz: es be

ſtrafe eine Handlung, durch die man ſich in einen Zuſtand

verſetze, der erfahrungsgemäß eine Bedrohung für die Freiheit

und die Rechte Anderer involvire.

Dagegen iſt nun zu ſagen: Wenn wir uns nicht darauf

beſchränken, die wirkliche Verletzung fremder Rechte zu be

ſtrafen, ſondern auch Handlungen ahnden, die unmittelbar nur

Bezug auf den Handelnden ſelbſt haben, aber in ihren weiteren

Folgen auch auf das Wohl und Wehe Anderer übergreifen,

dann gibt es überhaupt keine prinzipielle Grenze mehr zwiſchen

erlaubten und unerlaubten Eingriffen des Staates in die in

dividuelle Freiheit. Denn es gibt überhaupt keine Handlung,

die in ihren weiteren Folgen ſich auf den Handelnden Ä
beſchränkte, und nicht auch für Andere wichtig wäre oder, wie

dies ſchon ausgedrückt wurde, auf deren „ſoziale Rechte“ Be

zug hätte. Dieſe „ſozialen Rechte“ werden eben immer ver

letzt, wenn Einer im Geringſten anders handelt, als er han

deln ſollte. Wenn alſo ihr Schutz Aufgabe des Staates wäre,

dann gäbe es überhaupt keine Verletzung der individuellen

Freiheit, für die ſich nicht eine Entſchuldigung fände.

Nicht leugnen will ich, daß es Fälle geben kann, wo ein

Präventivgeſetz zuläſſig iſt, wie z. B. Geſetze in Bezug auf

Pulver und Sprengſtoffe. Hier iſt die Verletzung der indi

viduellen Freiheit gegenüber der ungeheuren Gefahr, die ab

gewandt wird, eine ganz verſchwindende. Ganz anders aber

liegt der Fall beim Trunkſuchtsgeſetz. Der Eingriff in die

individuelle Freiheit wäre hier ein allgemeiner und bedeutender,

während die Bedrohung und Gefahr, die für Andere entſteht,

wenn dieſeÄ aufrecht erhalten bleibt, doch verſchwindend

klein und unbedeutend iſt. Und da muß immer die höhere

Rückſicht auf die perſönliche Freiheit den Ausſchlag geben und

die kleineren Unannehmlichkeiten müſſen in Kauf genommen

werden. Anders liegt die Sache natürlich, wenn Jemand in

einem beſtimmten Rechtsverhältniß zu einer Perſon oder zu

einem Perſonenkreis ſteht, wie der Soldat, der Beamte c.

Hier wird allerdings Betrunkenſein im Dienſt mit Recht be

ſtraft, aber hier wird nicht das Betrunkenſein als ſolches,

ſondern die Pflichtverſäumniß geahndet.

Das Reſultat iſt alſo dieſes:

Die Beſtrafung der Trunkenheit, ſofern ſie nicht beſtimmte

Rechte Anderer wirklich verletzt, liegt außerhalb der berechtigten

Aufgaben des Staates.

Zum Schluß noch eine Bemerkung.

Zu den eindringlichſten Lehren, die die Geſchichte ſpendet,

gehört die, daß nur die Geſetze wirkſam ſind, denen die Volks

en Be

-
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ſitten entſprechen. Nun iſt aber kein Zweifel, daß die deutſche

Volksſitte Exceſſe im Trinken äußerſt mild beurtheilt. Ohne

Becherklang können Deutſche ſich kein rechtes Feſt denken; in

der Poeſie keines anderen Volkes ſpielt der wackere Zecher eine

ſolche Rolle, wird der Wein ſo begeiſtert gefeiert. Dem Be

runkenſein, wenn es kein habituelles iſt, haftet nach deutſcher

Volksauffaſſung nichts Ehrenrühriges und Sträfliches an und

es dürften ſich wohl nur wenige Richter finden, die ſich der

That, die ſie beſtrafen ſollen, nicht ſelbſt, beſonders in ihren

fröhlichen Studentenjahren und ſpäter bei patriotiſchen und

anderen Feſten, ſchuldig gemacht hätten.

Könnte man ſich alſo von einem Geſetz, das den Volks

anſchauungen und Volksſitten ſo wenig entſpricht, irgend einen

Erfolg verſprechen, wenn nicht vielleicht den der Verbreitung

unwürdiger Heuchelei auf Seiten der Richtenden und böſer

Erbitterung auf Seiten der Gerichteten, die eine ſolche Strafe,

Ä ihren ſittlichen Anſchauungen widerſprechend, ungerecht
(AU Oell

Wir wollen aber nicht vergeſſen, daß dieſe ganze Bemer

kung nur eine praktiſche Bedeutung hat. Selbſt wenn die

Dinge anders lägen, ſelbſt wenn die große Mehrzahl des

deutſchen Volkes das zu viel Trinken als etwas Schimpfliches

empfände, wäre es eine ungerechtfertigte Tyrannei, dieſer Em

pfindung durch ein Geſetz Ausdruck zu geben, das eine rein

Ä Handlung wegen eventueller, gewiſſermaßen zu

älliger Wirkungen auf Andere ſtraft.

«Literatur und Kunſt.

Wagner und Schopenhauer.

Von Adolf Stamm.

Die Frage, in welchem Verhältniß Richard Wagner zu

Schopenhauer geſtanden habe, und umgekehrt, iſt ſchon oft

aufgeworfen und beantwortet worden. Aber meines Wiſſens

liegt eine ſozuſagen actenmäßige Darſtellung noch nicht vor:

dieſe zu geben, will ich im Folgenden verſuchen. Ich bemerke

vorher, daß ich das geſammelte Material hauptſächlich einem

Aufſatz entnehme, den ich im Jahre 1881 in der (jetzt leider

eingegangenen) „Allgemeinen Muſikaliſchen Zeitung“ (heraus

gegeben von Chryſander) veröffentlicht habe. Abgeſehen vom

bloßen Material habe ich indeſſen ſeitdem meine Anſicht über

die Bedeutung der muſikphiloſophiſchen Anſichten Schopen

hauers nicht unweſentlich modificirt.*)

Wagners ſchriftſtelleriſche Thätigkeit läßt ſich jetzt bequem

in ſeinen geſammelten Werken und ſeinen zahlreichen Biogra

phien überblicken. Die Themata der einzelnen Aufſätze ſtehen

alle mit der Kunſt, ſpeziell natürlich mit der Muſik, in enge

rem Zuſammenhange und enthalten faſt alle mehr oder weniger

revolutionäre Ideen in einem zwar durchaus nicht formvoll

endeten, aber oft leidenſchaftlichen Vortrage. Und darum

haben ſie ſo gezündet. Im Uebrigen iſt es geradezu eine

Blindheit der Wagner-Schwärmer, wenn ſie ihren Meiſter für

einen großen Schriftſteller halten. Ein guter Stiliſt iſt er

ganz gewiß nicht, wenn er es auch ſehr oft von ſich behauptet

und ſeine Jünger daran natürlich wie an ein Evangelium

glauben. Er ſchreibt einen ſchwerfälligen, holperigen Stil ſchon

in der Proſa; wenn er aber den Pegaſus beſteigt, dann iſt

man – ich denke allerdings an gebildete und vorurtheilsfreie

Ä Einiges entnehme ich der ſehr verdienſtlichen, leider nur zu wenig

ausgeführten Schrift von Heinrich Ehrlich: Die Muſikäſthetik in ihrer

Entwickelung von Kant bis auf die Gegenwart. Ein Grundriß von H. E.

(Leipzig, Verlag von Leuckart) Die Schopenhauer'ſchen Schriften citire

ich nach der Ausgabe von 1877 (2. Aufl. von Frauenſtädt). Außerdem:

grthur Schopenhauer. Von ihm. Ueber ihn . . . von Julius Frauen

ſtädt. Berlin 1868“, citirt: Fr. I, . . . Ferner: „Aus Arthur Schopen

hauers handſchriftlichem Nachlaß . . ., von Julius Frauenſtädt. Lei zig

US64“, citirt: Fr. II, . . : . Vortrefflich, wie alles, was aus derſelben

# Än, iſt Hanslick, z. B. Muſikal. Rationen, S. 258, Opern

= - sº

Leſer – ſtarr über die zahlreichen, oft wirklich ganz un laub
lichen Geſchmackloſigkeiten dieſer ſog. Poeſie. – Das hat ja

indeſſen nichts mit ſeinen muſikaliſchen Leiſtungen zu thun: - . .

dieſe ſind auf jeden Fall außerordentlich zu nennen. I

ſehe jetzt von den Wirkungen der Wagner'ſchen Opern ab.

und halte mich an die Werke ſelbſt. Wagners zwei Grund

gedanken ſind folgende: 1. Alle bisherigen Muſiker ſind #
theoretiſch über das, was die Muſik leiſten kann und ſoll,

nicht im Entfernteſten klar geweſen, ſie haben nur inſtinktiv

geſchaffen. 2. Ich bringe das wahre muſikaliſche Evangelium

und das heißt: die Muſik kann einfach Alles darſtellen,

weil ſie Alles enthält.

Nach Wagner alſo iſt die Muſik fähig, jedes Gefühl -

zu ſchildern, jede Naturerſcheinung zu malen, jede Charakter

eigenſchaft darzuſtellen, die ſublimſten Empfindungen auf das

Deutlichſte zu bezeichnen, ja, den geheimnißvollen metaphyſiſchen

Strom, der für uns Sterbliche nur verhüllt in der Erſchei

nungswelt hervortritt, aufzudecken. Und da dieſer Strom un

unterbrochen im Leben fließt, ſo muß er es auch im Drama,

d. h. im Muſikdrama; unabläſſig zieht er dahin und ſpiegelt

die Ereigniſſe und Empfindungen ab, wie ein klarer Bach die

Bäume und Sträucher an ſeinen Ufern.

Dieſer Strom iſt in der Muſik: die unendliche Me

lodie.

Der Ausdruck, von Wagner ſelbſt erfunden, bezeichnet die

Sache ſehr treffend, was das „unendlich“, weniger treffend,

was die „Melodie“ betrifft. Der „eigentliche“ Wagner faßt

die Melodie ganz anders auf als die Muſiker vor ihm und

auch anders als er ſelbſt in ſeinen früheren Werken. Er

verwirft demgemäß alle nach den bisher geübten Geſetzen der

Melodiebildung verfaßten Muſikſtücke für das Muſikdrama.

Eine reine Inſtrumentalmuſik iſt dabei natürlich gar nicht

möglich und Wagner hat ſich deshalb auch wohlweislich nicht dar

auf eingelaſſen, einige reine Inſtrumentalcompoſitionen aufzu

führen; nach ſeinem Tode haben die hierher gehörigen Werke,

namentlich eine Symphonie, das bekannte tragikomiſche Schick

ſal gehabt. Wagner gibt alſo (in ſeinen ſpäteren Werken, die

ja allein das wahre Evangelium enthalten) die Melodie im

alten Sinne auf und erfindet die „unendliche“ Melodie, einen

ununterbrochen dahingleitenden Strom, aus dem ſich der be

geiſterte Hörer (und welcher Wagnerianer wäre nicht minde

ſtens begeiſtert?) die Leitmotive herauszufiſchen hat.

Dieſe Leitmotive ſind kurze Schlaglichter, durch welche

die an dem Drama betheiligten Perſonen und philoſophiſchen

Gedanken des Meiſters mit einer fabelhaften Genauigkeit auf

das Allerdeutlichſte charakteriſirt werden; eine Art muſikaliſcher

Viſitenkarten, die das Orcheſter uns jedesmal präſentirt, wenn

der betreffende Held erſcheint oder auch nur, wenn von ihm

die Rede iſt. Wagner iſt nun der Meinung, daß nicht etwa

nur durch die Muſik überhaupt, ſondern durch die von ihm

vertretene Muſik, d. h. ſpeziell durch die unendliche Melodie

das Metaphyſiſche ausgedrückt wird.

Die Metaphyſik iſt es alſo auch nach Wagner, worauf

es in unſerem bischen Leben ankommt, und da nun nach der

Theorie ſeines Leibphiloſophen die Muſik unter allen Künſten

die Offenbarung des Metaphyſiſchen am deutlichſten und voll

kommenſten, weil am unmittelbarſten, enthält, ſo zieht Wagner

und die Bayreuther Schule den ſcheinbar richtigen Schluß:

da das Metaphyſiſche unendlich und ewig iſt, ſo muß auch

die Melodie, als die Quinteſſenz der Muſik, unendlich ſein. -

Und ſo proklamiren ſie die Wagner'ſche F als das neue

Evangelium, welches in die Welt gekommen iſt, nicht nur, um

die Muſik, ſondern die Kunſt überhaupt, ja, das ganze Leben

neu zu geſtalten.

Der Leibphiloſoph Wagner's und in Folge deſſen ſeiner

ſämmtlichen ſehr zahlreichen Iünger, iſt bekanntlich Schopen

hauer, der viel citirt, aber wenig geleſen und leider noch weni

ger ſtudirt wird. Das Letztere iſt mit ein Grund, daß das

Ä paſſiren und gerade Schopenhauer zum Corps

philoſophen gemacht werden konnte, derſelbe Mann, wel

cher, wie ich jetzt beweiſen werde, weder etwas mit Wagner'



Nr. 48. Gegenwart.

ſcher Muſik zu thun hat, noch vor allen Dingen etwas damit

zu thun haben wollte. . .

Im Folgenden ſtelle ich nun zunächſt die Schopenhauer'

ſchen Sätze zuſammen. -

Als kürzeſten und allgemeinſten Ausdruck über das Weſen

der Muſik kann man dieſen anſehen: „Die Muſik iſt die Me

lodie, zu der die Welt der Text iſt.“ (Par. 2, 463) Die

Eigenthümlichkeit dieſer Erklärung verliert ihr Befremdliches,

wenn man mit Schopenhauers ganzer, auf der platoniſchen

Ideenlehre aufgebauten Aeſthetik vertraut iſt. Er betrachtet

nämlich die Ideen als die verſchiedenen Objectivationen des

Willens. Während dieſe in der ſichtbaren, uns umgebenden

Welt verſchleiert ſind, ſo fällt dieſer Schleier (Maja) vor den

Augen des Genies, deſſen Thätigkeit es iſt, das von ihm Ge

ſchaute den anderen Menſchen mitzutheilen. Je nachdem ſeine

Begabung iſt, wird ihm dieſe Mittheilung gelingen. In den

Künſten ſehen, wir alſo gewiſſermaßen durch die Brille des

Genies. Für das Genie haben im Zuſtande des ſelbſtändigen,

geiſtigen Schaffens Zeit, Raum und Cauſalität nur eine ideale

Bedeutung das Genie vermag das allem Sichtbaren, End

lichen zu Grunde liegende Unſichtbare, Ewige zu erkennen: die

Idee. Der Genuß eines Kunſtwerks beſteht darin, die durch

die geiſtige Kraft des Genies vermittelte Ideenwelt anzuſchauen,

als etwas außerhalb unſeres Begehrensvermögens Liegendes.

Das wahre, echte Kunſtwerk wirkt alſo nicht auf den Willen,

ſondern bloß auf das Erkennen. Für Schopenhauer iſt dem

nach das „reine Erkennen“ der höchſte Genuß, deſſen der

Menſch fähig iſt. -

Er bringt nun eine Maſſe von Bemerkungen, Vergleichen,

Analogien c., die ſeine eigenthümliche Anſicht illuſtriren ſollen.

„Die Muſik iſt ganz abgeſondert von allen anderen Künſten. Wir

erkennen in ihr nicht die Nachbildung, Wiederholung irgend einer Idee

der Weſen in der Welt, dennoch iſt ſie eine ſo überaus herrliche Kunſt.“

(Welt 1, 302.)

„Alle Künſte objectiviren den Willen nur mittelbar, nämlich mittelſt

der Ideen. Die Muſik übergeht die Ideen, iſt von der erſcheinenden Welt

ganz unabhängig, iſt eine ſo unmittelbare Objectivation des Willens,

wie die Welt ſelbſt es iſt, ja wie die Ideen es ſind, deren vervielfältigte

Erſcheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht.“ (Welt 1,304.)

„Muſik iſt alſo keineswegs Abbild der Ideen (wie die anderen Künſte),

ſondern Abbild des Willens ſelbſt, deshalb eben iſt die Wirkung der

Muſik ſo ſehr viel mächtiger und eindringlicher, als die der anderen

Künſte: denn dieſe reden nur vom Schatten, ſie aber vom Weſen.“

(Welt 1, 304.)

„Die Muſik ſpricht in ihrer Weiſe die Welt aus und löſet alle Räthſel:

Keine Beziehung ohne Ende auf ein anderes macht hier, wie in der

Wiſſenſchaft, Alles zum Bettel. Man begehrt nicht weiter, man hat Alles,

man iſt am Ziel; allgenugſam iſt dieſe Kunſt, und die Welt iſt vollſtändig

wiederholt und ausgeſprochen in ihr. Auch iſt ſie die erſte, die königlichſte

der Künſte.“ (Fr. II, 299.)

„Die Frage: Was iſt das Leben – (beantworten alle Künſte), auch

die Muſik und zwar tiefer, als alle anderen, indem ſie in einer ganz un

mittelbar verſtändlichen Sprache, die jedoch in die Vernunft nicht

überſetzbar iſt, das innerſte Weſen alles Lebens und Daſeins aus

ſpricht.“ (Welt 2, 463.)

„Die Muſik iſt die wahre allgemeine Sprache, die man überall ver

ſteht: daher wird ſie in allen Ländern und durch alle Jahrhunderte mit

großem Ernſt und Eifer unaufhörlich geredet.“ (Par. 2, 462.)

„Die nachbildliche Beziehung zur Welt muß eine ſehr innige, un

endlich wahre und richtig treffende ſein, weil ſie von Jedem augenblicklich

verſtanden wird.“ (Welt 1, 303.)

„Keine Kunſt wirkt auf den Menſchen ſo unmittelbar, ſo tief ein,

als dieſe (die Muſik), eben weil keine uns das wahre Weſen der Welt ſo

tief und unmittelbar erkennen läßt, als dieſe. Das Anhören einer großen,

vollſtimmigen und ſchönen Muſik iſt gleichſam ein Bad des Geiſtes (vgl.

Welt 2,461), es ſpült alles Unreine, alles Kleinliche, alles Schlechte weg,

ſtimmt jeden hinauf auf die höchſte geiſtige Stufe, die ſeine Natur zu

läßt, und während des Anhörens einer großen Muſik fühlt Jeder deutlich,

was er im Ganzen werth iſt, oder vielmehr, was er werth ſein könnte.“

(Fr. II, 373.)

„Jedoch redet ſie nicht von Dingen, ſondern von lauter Wohl und

Wehe, als welche die alleinigen Realitäten für den Willen ſind: Darum

ſpricht ſie ſo ſehr zum Herzen, während ſie dem Kopfe unmittelbar [!

nichts zu ſagen hat, und es ein Mißbrauch iſt, wenn man ihr dies zu

muthet, wie dies in der malenden Muſik geſchieht, welche daher ein für

alle Mal verwerflich iſt . . .“ (Par. 2, 462.)

Dieſe in der That originelle Auffaſſung der Muſik, die

Schöpfung einer Metaphyſik der Muſik und – last not

least – der Umſtand, daß Schopenhauer der Muſik bei weitem

die höchſte Stelle unter den Künſten vindicirt (er nennt ſie die

„ königlichſte“ der Künſte), und demgemäß unter allen Genies

die muſikaliſchen – zwar nicht am höchſten ſtellte (das ſagt

er nirgends), aber doch ſtellen müßte, eine Conſequenz, welche

bekanntlich die Wagnerianer in recht aufdringlicher Weiſe ge

zogen haben –: Alles dieſes machte alſo Schopenhauer ge

eignet, zum Propheten der neuen Schule ernannt zu werden.

Die Thätigkeit des Componiſten ſchildert Schopenhauer ſo:

„Die Erfindung der Melodie, die Aufdeckung aller tiefſten Geheim

niſſe des menſchlichen Wollens und Empfindens (!) in ihr, iſt das Werk

des Genies, deſſen Wirken hier augenſcheinlicher als irgendwo fern von

aller Reflexion und bewußter Abſichtlichkeit liegt und eine Inſpiration

heißen könnte. Der Begriff iſt hier, wie überall in der Kunſt, unfrucht

bar: der Componiſt offenbart das innerſte Weſen der Welt und ſpricht

die tiefſte Weisheit aus, in einer Sprache, die ſeine sºmitnicht verſteht.“

(Welt 1, 307.)

Bei näherer Betrachtung ſind nun drei Punkte beſonders

bemerkenswerth:

1. Wenn wir uns die Schopenhauer'ſchen Definitionen

etwas kritiſcher anſehen, müſſen wir bekennen, daß das Alles

doch eigentlich weder Philoſophie iſt noch den thatſächlichen

Verhältniſſen entſpricht. Die Muſik ſoll alſo den Willen,

welcher eben dasÄ bei Schopenhauer iſt, unmittel

bar objectiviren, d. h. zu ſinnlicher Erſcheinung bringen; ebenſo

ſelbſtändig, wie es die Ideen thun, ſo daß Ä die Muſik und

die Ideen (im platoniſchen Sinne) Geſchwiſter ſind. Die ein

zelnen Melodien ſind alſo etwas den Ideen durchaus Analoges.

Das iſt nun ſehr geiſtreich in einigen Punkten durchgeführt;

aber auch hier verſteigt ſich der ſonſt ſo große Schopenhauer

zu den bedenklichſten Behauptungen, ja die Sache artet ſchließ

lich in Spielerei, um nicht zu ſagen zur Abſurdität, aus.

Ich führe zum Belege noch folgende Sätze Schopen

hauer's an:

„Der Grundbaß iſt in der Harmonie, was in der Welt die unor

ganiſche Natur, die roheſte Maſſe, auf der Alles ruht und aus der ſich

Alles erhebt und entwickelt . . .“ (Welt 1, 304.)

„Die jedesmalige Philoſophie iſt der Grundbaß der Geſchichte jeder

Zeit.“ (Par. 2, 598. Vgl. Fr. I, 571 574. 742. Par. 1, 170.439.

2, 153. 471. 530. 646. Welt 2, 140. Fr. II, 201.)

Ueberhaupt hat Schopenhauer mit dieſem „Grundbaß“

fortwährend zu ſchaffen, er muß ihm die ſonderbarſten Ver

gleiche abgeben. An einer anderen Stelle ſagt Schopenhauer:

„Das Abweichen von der mathematiſchen Richtigkeit der Intervalle

durch eine Temperatur oder herbeigeführt durch eine gewählte Tonart“

(Enharmonik?) „iſt analog dem Abweichen des Individuums vom Typus

der Species.“ (Welt 305)

Geradezu komiſch ſind folgende Sätze:

„Im Ganzen verhält ſich die Erſcheinung des Willens im Menſchen

zu der im Thiere der oberen Geſchlechter, wie – ein eingeſchlagener Ton

zu ſeiner 2–3 Octaven tiefer gegriffenen Quint.“ (Welt 2, 318.)

erNeV :

# und Pflanzen ſind die herabſteigende Quint und Terz des

Menſchen, das unorganiſche Reich iſt die Octave.“! (Welt 1, 183.) [Wo

durch beiläufig ein Quart-Sext-Accord entſtehen würde (z. B. g c' eg),

d. h. eine unſelbſtändige Harmonie.]

Gewonnen wird mit ſolchen Vergleichen natürlich nichts,

im Gegentheil, ſie dienen nur zur Verwirrung und begün

ſtigen in ſchlimmſter Weiſe eine oberflächlich-äſthetiſirende Auf

faſſung der Kunſt. Aus allem dieſem aber geht hervor, daß

Schopenhauer offenbar von der Muſik recht wenig verſtanden

hat; er urtheilt darüber als geiſtreicher Liebhaber, aber nicht

als Kenner. Auch ſonſtige Bemerkungen über theoretiſche

Fragen, die er hin und wieder machte, verrathen ſeine völlige

techniſche Unkenntniß.

2. Der zweite Punkt unſerer Verwunderung, daß Schopen

hauers Anſichten über Muſik von Wagner angebetet werden,

iſt folgender Schopenhauer verlegt den Schwerpunkt aller

Muſik in ausgeſprochenſtem Maße auf die Melodie, und zwar

natürlich auf die Melodie, wie man ſie bis auf ſeine Zeiten –

alſo vor der Wirkſamkeit Wagner's – gekannt hat, und wie wir

ſie auch in den früheren Opern Wagners in oft herrlicher

Weiſe finden. Schopenhauer meint alſo die einfachen, kurzen,

ſtrophenartigen Melodien, für deren genialſten Vertreter er in

Uebereinſtimmung mit der ganzen muſikaliſchen Welt den gött

lichen Mozart gehalten hat, und wie er das an ſehr vielen

Stellen ſeiner Werke ausdrücklich ausgeſprochen hat. Gerade

als Melodiſt erhält auch z. B. Roſſini ein geradezu über

ſchwängliches Lob bei Schopenhauer. Gibt es aber einen
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größeren Gegenſatz in der muſikaliſchen Declamation, als den

zwiſchen Wagner und Roſſini?

Die gegliederte Melodie in dem eben beſprochenen Sinne

iſt nun gerade das, was Wagner in ſeinen Schriften und

ſpäteren Compoſitionen ausdrücklich verwirft und durch die

unendliche Melodie, d. h. den recitativiſchen Geſang über dem

rincipalen Orcheſter erſetzt wiſſen will. Eine Arie, Duett,

Ä oder gar Canon und dergleichen ſind ihm (Wagner)

ein Greuel. Auch mehrſtimmige Chorſätze im klaſſiſchen Sinne

perhorreſcirt eigentlich Wagner, obgleich ihm einige in ſeinen

erſten Werken wundervoll gelungen ſind (ganz beſonders er

innere ich an die prächtigen Chöre im 3. Act der Meiſterſinger,

wo Wagner ſich eigentlich ſelbſt verleugnet). Wie phantaſtiſch

übrigens Schopenhauer den Werth der Melodie charakteriſirt,

dafür will ich aus vielen Beiſpielen nur eines hervorheben:

„Die Melodie erzählt die Geſchichte des von der Beſonnenheit er

leuchteten Willens (?), deſſen Ausdruck in der Wirklichkeit die Reihe ſeiner

Thaten iſt . . . Sie erzählt ſeine geheimſte Geſchichte, malt jede Regung,

jedes Streben, jede Bewegung des Willens“ 2c. (Welt 1, 306.)

Ganz recht. Wenn nur Wagner damit zufrieden wäre!

3. Der dritte und für mich der auffallendſte Grund zur

Verwunderung über die Stellung Wagner's zu Schopenhauer

liegt darin, daß ſich Schopenhauer ſelbſt mit den deutlichſten

Worten gegen die Wagner'ſche Muſik ausgeſprochen hat. Aus

ſeiner Biographie iſt bekannt, daß er einſt voller Entrüſtung

das Theater verließ, in welchem er einen Theil einer Wagner

ſchen Oper angehört hatte,

Ueber den Text der Nibelungen, der Schopenhauer anonym

zugeſchickt worden war, ſchrieb er an Frauenſtädt: „Scheint

ſehr phantaſtiſch zu ſein; habe erſt das Vorſpiel geleſen; wollen

weiter ſehen. Kein Brief dabei, ſondern bloß beigeſchrieben:

Aus Verehrung und Dankbarkeit.“ In dem, was von Schopen

hauer gedruckt vorliegt, findet ſich meines Wiſſens keine weitere

Bemerkung darüber. Es will wahrhaftig bei einem ſo unglaub

lich eitlen Manne, wie Schopenhauer bekanntlich einer war, etwas

heißen, wenn er von einem erklärten Anhänger ſeiner Lehre nichts

wiſſen wollte. (Daß er aber an Wagner einen ſolchen hatte,

wußte Schopenhauer ganz genau, wie aus ſeinen Briefen zu

erſehen iſt.) In einem anderen Briefe an denſelben Frauen

ſtädt vom 22. Mai 1854 (zu einer Zeit alſo, wo die Wag

ner'ſche Bewegung ſchon in vollem Gange war) ſchreibt Schopen

hauer: „Koſſak (ein Berliner Schriftſteller) bedient ſich . . .

gegen den Richard Wagner meiner Ausſpüche ſehr

paſſend und mit großem Recht! Bravo!“

Das Reſultat iſt alſo folgendes: Schopenhauer, welcher

von Muſik eigentlich nichts verſtand, aber ein großer Lieb

haber war von melodiöſen Opern im Stile Mozart's und

Roſſini's, und welcher ſich demgemäß ganz folgerichtig gegen

die Wagner'ſchen Ideen ablehnend verhält und dieſes Ä
ganz ausdrücklich erklärt, wird von eben dieſem Wagner und

Ä. Schule zum Apollon Muſagetes ernannt! Difficile est

satiram non scribere.

Schopenhauer aber war meines Wiſſens der erſte muſik

philoſophiſche Schriftſteller, der die landläufige Theorie, daß

die Muſik „Gefühle darſtelle“, ignorirte; und das iſt auf

alle Fälle ſein großes Verdienſt. Er behauptet nun dafür, ſie

ſtelle das Metaphyſiſche dar, oder, in ſeine Sprache über

ſetzt: ſie ſei ein Abbild des Willens ſelbſt. Das war jedenfalls

neu, geiſtreich, originell, paradox: da konnte es nicht fehlen,

daß er Schule machte. „Und daß er nun gerade von Richard

Wagner auf den Schild erhoben wurde, iſt zwar, wie wir

geſehen, etwas merkwürdig, aber kurz und gut, Schopenhauer

war nun einmal der Mann, und ſeine Popularität auch als

eines großen Muſikäſthetikers war damit decretirt und wurde

natürlich ohne Weiteres reſpectirt. Was das mit den Schopen

hauer'ſchen ausdrücklichen Erklärungen betraf, ſo hatte jaÄ
Goethe dafür die Formel gefunden: „Und biſt Du nicht willig,

ſo brauch' ich Gewalt.“

Bur Culturgeſchichte.

Von Georg Winter.

Es darf als ein für die Entwickelung der modernen Ge- -

ſchichtſchreibung ſehr erfreuliches Zeichen angeſehen werden, daß §

ſich, nachdem eine Reihe von Jahrzehnten die Spezialfor- *

ſchung die faſt unumſchränkte Oberherrſchaft behauptet hatte, in . . .“

neueſter Zeit die Werke an Zahl und Bedeutung wieder zu

mehren beginnen, welche die Löſung großer und univerſaler

Aufgaben in die Hand nehmen. Die hiſtoriſche Wiſſenſchaft,

die lange Zeit, von den großen bahnbrechenden Geiſtern der

älteren Generation abgeſehen, ſich in die kleinen und kleinſten -

Einzelheiten zu verlieren und in ihnen aufzugehen ſchien, be

ginnt ſich wieder ihres letzten Endzwecks bewußt und wieder

mehr als früher klar darüber zu werden, daß die Erforſchun

des Einzelnen nicht Selbſtzweck iſt, ſondernÄ
erſt durch die zuſammenfaſſende Einreihung in das große Ganze

bedeutungsvoll wird. Dieſe Erkenntniß, welche gegenüber

dem noch immer weit verbreiteten und natürlich auch unent

behrlichen Spezialiſtenthum immer mehr an Boden gewinnt,

führte in ihrem erſten Stadium vorwiegend zu einer Reihe

von Sammelwerken, welche, in ihren einzelnen Theilen von - - -

einer ganzen Reihe von Gelehrten bearbeitet, zwar einen Ueber

blick über den geſammten Stand der neueren Forſchung gaben,

dagegen aber das vermiſſen ließen, was einem wiſſenſchaftlichen

Werke erſt Abſchluß und höhere Bedeutung verleiht: die ein

heitliche Durchdringung des geſammten Stoffes, die einheitliche

wiſſenſchaftliche Auffaſſung eines überlegenen Forſchers und

Denkers. Solche Sammelwerke von hervorragendem Umfang

und großer Gelehrſamkeit, die doch zugleich in Form und In

halt auch Nichtfachgenoſſen für die Reſultate der Wiſſenſchaft

zu intereſſiren verſtanden, liegen in der bekannten Oncken'ſchen

„Allgemeinen Geſchichte in Einzeldarſtellungen“, in Zwiedineck

Südenhorſt's „Bibliothek deutſcher Geſchichte“, in der Heeren

und Ukert'ſchen Sammlung, in Stacke's Deutſcher Geſchichte

u. a. m. in ſtattlicher Anzahl vor. Dagegen fehlte es bis

vor Kurzem an ſolchen Geſchichtſchreibern, welche in der Art

der Ranke, Sybel, Gieſebrecht und anderer hervorragender

Forſcher und Denker der älteren Generation ſich getrauten,

allein an ſolche große und umfaſſende wiſſenſchaftliche Auf

gaben heranzutreten, ja es fehlte in der jüngeren Generation

derÄ nicht an ſolchen, welche jede mehr oder minder

philoſophiſche Zuſammenfaſſung des zu Tage geförderten Ein

Ä nicht eigentlich als Sache des Fachhiſtorikers, ſon

ern als dilettantiſche Arbeit betrachteten und dadurch dazu

beitrugen, daß dieſe höchſten Aufgaben der Wiſſenſchaft eine

Zeit lang wirklich faſt nur von Dilettanten behandelt wurden,

zum großen Schaden der ernſten Wiſſenſchaft. Unter der jün

geren Generation war es nun vor Allem Heinrich von Eicken,

der mit ſeinem hervorragenden Werke „Geſchichte und Syſtem

der mittelalterlichen Weltanſchauung“*) zum erſten Male wieder

einen großen und kühnen Wurf wagte und eine allmähliche

Umwandlung der in vielen Kreiſen über Weſen und Endzweck

der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft herrſchenden Anſchauung anbahnte.

Dieſes tief durchdachte, zugleich von eminent hiſtoriſcher und

philoſophiſcher Begabung zeugende Werk konnte nicht einfach

als Dilettantenleiſtung abgethan werden; es erbrachte den

handgreiflichen Beweis, daß die wiſſenſchaftliche Durchdringung

und Bearbeitung einer großen Epoche der Entwickelung des

Menſchengeiſtes doch nicht allein jenen erſten großen Begrün

dern der modernen Geſchichtſchreibung möglich, daß der philo

ſophiſche Geiſt noch nicht erſtorben, ſondern auch mit gründ

lichſter Verwerthung der hiſtoriſchen Kleinarbeit vereinbar ſei,

ja ohne dieſe gar nicht gedacht werden könne.

Das Werk war aber nicht bloß dadurch, daß es ſeit

langer Zeit zum erſten Male ſich wieder an einen großen,

Jahrhunderte der geſchichtlichen Entwickelung umfaſſenden Ge

Ä heranwagte, von Bedeutung, es war auch nach an

erer Richtung hin ein Symptom eines allmählichen Wandels,

der ſich in der Geſchichtſchreibung zu vollziehen begann. In

*) Stuttgart, Cotta Nachfolger.
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dem Eicken die mittelalterliche Cultur und Weltanſchauung zum

alleinigen Mittelpunkt ſeiner ganzen Darſtellung machte, die

äußeren Ereigniſſe, Kriege und diplomatiſche Verhandlungen

aber nur ſoweit heranzog, als es zur Erklärung jener Welt

anſchauung erforderlich war, brach er zugleich mit der damals

noch in weiten Kreiſen vorherrſchenden und auch heute noch

weit verbreiteten Auffaſſung, welche die eigentlich politiſche

Geſchichte als den einzigen Gegenſtand, mit dem ſich die ge

ſchichtliche Wiſſenſchaft zu beſchäftigen habe, hinſtellte und

hinſtellt. Zuſammenfaſſung der aus den Quellen gewonnenen

Einzelreſulate zu einem großen, plaſtiſchen und die Hauptzüge

klar hervorhebenden Geſammtgemälde und hervorſtechende, ja

die geſammte Darſtellung beherrſchende Richtung auf die Cul

tur - Elemente, das ſind die beiden charakteriſtiſchen Mo

mente, welche das Eicken'ſche Werk zu einer der hervorragend

ſten Erſcheinungen unſerer neueſten hiſtoriſchen Litteratur

III(IC)EIl.

"Ät dem Erſcheinen dieſes Werkes hat ſich nun, nicht

eigentlich durch daſſelbe angeregt, ſondern aus ſpontanen An

trieben, die Geſchichtſchreibung in beiden Richtungen reich und

mannigfach weiter entwickelt. Immer zahlreicher wurden die

Werke, welche ſich die Darſtellung einer größeren Epoche zur

Aufgabe machten. Zwar, zu einer von Einem Forſcher ge

ſchaffenen Geſammtdarſtellung der Geſchichte unſeres eigenen

Volkes in ihrer ganzen Ausdehnung, die allen Anforderungen

der Wiſſenſchaft und zugleich den berechtigten Erwartungen

einer Popularität im edelſten Sinne entſpräche, haben wir

es trotz der großen intenſiven und extenſiven Entwickelung, die

unſere Geſchichtſchreibung genommen hat, bisher noch immer nicht

gebracht, aber an noch univerſelleren Verſuchen, an Werken,

welche die geſammte Weltgeſchichte zum Gegenſtande der Dar

ſtellung machten, hat es nicht gefehlt, wenngleich keiner dieſer

Verſuche der jüngeren Generation ſich auch nur annähernd

mit der „Weltgeſchichte“ meſſen kann, mit der uns der Alt

meiſter Ranke noch im höchſten Lebensalter beſchenkt hat. Auf

der anderen Seite vollzieht ſich gleichzeitig immer mächtiger

die Hinwendung der geſchichtlichen Forſchung und Darſtellung

auf die Probleme der Culturentwickelung im Gegenſatz zu de

nen der rein politiſchen Geſchichte. Hier ſind es namentlich

die zum Theil durch unſere heutigen wirthſchaftlichen Zuſtände

und Verwickelungen angeregten wirthſchaftsgeſchichtlichen Stu

dien, welche einen höchſt erfreulichen Aufſchwung genommen

und in den grundlegenden Werken eines Nitzſch, Karl Lamp

recht und von Inama-Sternegg einen in hohem Maße hervor

ragenden Ausdruck gefunden haben.

Je vielſeitiger durch dieſes Auftauchen immer neuer Ge

biete und Richtungen der Geſchichtſchreibung die Geſichtspunkte

geworden ſind, unter denen ſich das hiſtoriſche Leben der Völ

ker betrachten läßt, um ſo dankenswerther, aber auch um ſo

ſchwieriger wird der Verſuch, die Geſammtheit dieſer Entwicke

lung zu einem einheitlichen Bilde zuſammen zu faſſen. Immer

mehr muß dabei die doppelte Gefahr hervortreten, ſich ent

weder mit einer trockenen Aufzählung einer großen Fülle von

Thatſachen zu begnügen, oder ſich in platte Allgemeinheiten

zu verlieren. Dieſer letzteren Gefahr namentlich ſind eine

Reihe derartiger Werke erlegen, welche von Nichtfachmännern

ausgegangen ſind und an denen ſich der Irrthum, daß die

Zuſammenfaſſung der von der techniſchen Einzelforſchung ge

wonnenen Reſultate auch von Laien geleiſtet werden könne,

empfindlich gerächt hat. Einzelnen, ganz hervorragend philo

ſophiſch beanlagten Köpfen mag ein ſolches Unterfangen hier

und da gelingen, obgleich auch ſie, ſo weit ſie den eigentlich

fachwiſſenſchaftlichen Studien fern ſtehen, dann nur zu häufig in

die Irrwege abſtracter Deduction gerathen. Im Großen und

Ganzen wird man jedenfalls ſagen müſſen, daß der Endzweck

der Wiſſenſchaft, die Zuſammenfaſſung des Einzelnen zum All

gemeinen, in noch weit höherem Maße Sache des Fachmanns

Ä muß, als die Erforſchung des Einzelnen, weil eben nur

der Fachmann die methodiſche Zuverläſſigkeit und den inneren

Werth der Einzelforſchung ſachlich zu beurtheilen vermag. Und

gar oft will dieſe höchſte und ſchwierigſte Aufgabe der geſchicht

lichen Wiſſenſchaft ſelbſt dem Fachmann nicht gelingen, weil eben

derartige Arbeiten eine bei weitem höhere Begabung voraus

ſetzen, als die quellenkritiſcheÄ Auf jedem an

deren Gebiete des menſchlichen Wiſſens wird das bereitwillig

von Jedermann zugeſtanden. Wer wollte nicht einen Darwin

oder Häckel unendlich höher ſtellen als den noch ſo tüchtigen

und gewiſſenhaften Spezialiſten, der mit minutiöſeſter Genauig

keit die Organe eines Wurms oder einer Schnecke unterſucht,

aber nicht im Stande iſt, zu einer einheitlichen Geſammtauf

faſſung der Naturwiſſenſchaft aufzuſteigen? Nur in der Ge

ſchichtſchreibung wird die einheitliche Zuſammenfaſſung des

Einzelnen noch immer von Vielen als eine Sache angeſehen,

die im Grunde jeder leidlich begabte und gebildete Laie leiſten

könne, der einen erträglichen Stil ſchreibt und nicht ganz

jedes eigenen Gedankens unfähig iſt. Daher noch immer jene

große Fülle ganz oder theilweiſe unbrauchbaren Mittelgutes,

welches ſich nirgend ſo breit macht als in der Geſchichts

wiſſenſchaft.

Um ſo mehr muß es Aufgabe der eigentlichen Geſchicht

ſchreibung ſein, dieſe höchſten Probleme ihrer Wiſſenſchaft ſelbſt

in die Hand zu nehmen. Zu denen, welche in dieſer Rich

tung in umfangreicher Weiſe thätig geweſen ſind, gehört der St.

Galler Staatsarchivar Otto Henne am Rhyn.*) Nachdem

er früher mit einer allgemeinen Culturgeſchichte in ſechs Bänden

und mit einer deutſchen Culturgeſchichte in zwei Bänden

an die Oeffentlichkeit getreten war, hat er in neueſter Zeit den

Verſuch gemacht, die Reſultate jahrelangen Forſchens und

Denkens über die geſammte Culturentwickelung der Menſchheit

in einem möglichſt engen Rahmen zuſammen zu faſſen und

dadurch auch denjenigen zugänglich zu machen, denen es an

Muße und Neigung zum Studium vielbändiger culturgeſchicht

licher Werke gebricht. Sein neueſtes, zwei mäßig ſtarke Bände

umfaſſendes Werk will auf dieſem engen Raum nicht nur ein

Bild der geſammten bisherigen Culturentwickelung geben, ſon

dern dieſelbe auch mit der Cultur der Gegenwart vergleichen

und aus dieſem Vergleich zwiſchen Vergangenheit und Gegen

wart gleichſam die Richtung zu erkennen ſuchen, in der ſich

die Cultur in der Zukunft weiter entwickeln wird.

Gewiß eine ſchöne und im höchſten Maße dankenswerthe

Aufgabe, eine Aufgabe, die mit dem letzten Endzweck der Cul

turgeſchichte in innigſter Verbindung ſteht. Denn in weit

höherem Grade als bei der ſtreng politiſchen Geſchichte tritt

bei der Culturgeſchichte jener enge Zuſammenhang mit der

Gegenwart hervor, der von der Geſchichtſchreibung meiſt viel

zu wenig beachtet wird. So paradox es klingen mag, ſo un

zweifelhaft richtig iſt es doch, daß auch die Geſchichtsforſchung

ihren Ausgangs- und Zielpunkt in der Gegenwart hat, wie

das bei jeder anderen Wiſſenſchaft der Fall iſt. Auf Gründen

beruhende Erkenntniß der uns umgebenden Welt, das iſt und

muß der Zielpunkt jeder wiſſenſchaftlichen Arbeit ſein. Wie

die Naturwiſſenſchaft die natürliche Welt verſtehen und aus

den ihr zu Grunde liegenden Geſetzen erklären will, ſo iſt es

Aufgabe derÄ Wiſſenſchaften im weiteſten Sinne,

die uns umgebende geiſtig-ſittliche Welt aus ihrer Geneſis zu

begreifen. DieÄ mag ſich in noch ſo entfernte Zei

ten vertiefen, ſie mag ſich dabei des Zuſammenhangs jener

entlegenen Vergangenheit mit der Gegenwart noch ſo wenig

in jedem Augenblicke bewußt ſein, im letzten Grunde kommt

es ihr doch ſtets darauf an, zu erkennen, inwieweit ein Er

eigniß oder eine Reihe von Zuſtänden der Vergangenheit in

ihren letzten Auszweigungen bis in die Gegenwart nachgewirkt

hat. Da unſer gegenwärtiger geiſtig-ſittlicher, wirthſchaftlich

techniſcher wie überhaº cultureller Beſitz nicht von der Ge

enwart hervorgebr j, ſondern das Product einer unendlichen

Ä von Faktoren der Vergangenheit iſt, ſo iſt die Erforſchun

jener Faktoren die unerläßliche Vorbedingung zurÄ
des Products. Darauf beruht die innige Wechſelwirkung

wiſchen Geſchichte und Politik. Das allmähliche Werden un

Ä heutigen Culturbeſitzes darzulegen, das iſt die letzte und

höchſte Aufgabe der Culturgeſchichte; nur wenn ſie ſich das

*) Cultur der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Danzig,

Karl Hinſtorff.
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vollkommen und in allen Folgerungen klar macht, vermag ſie

ihre Aufgabe zu löſen. Eine Culturgeſchichte der Menſchheit

wäre überhaupt unmöglich, wenn man jedes einzelne Cultur

product der vergangenen Jahrtauſende ſchildern wollte. Hält

man ſich aber ſtets gegenwärtig, daß nicht die Erforſchung aller

einzelnen Vorgänge der Vergangenheit an ſich, ſondern die

Keime der gegenwärtigen Cultur in der Vergangenheit das

eigentliche Object der Darſtellung ſind, ſo tritt dadurch von

vornherein eine Beſchränkung auf diejenigen Culturelemente

ein, welche eine nachweisbare Einwirkung auf die Folgezeit bis

zur Gegenwart herab gehabt haben. Nur dies kann der ent

ſcheidende Maßſtab für die Beurtheilung der Frage ſein, welche

Vorgänge der Vergangenheit von weſentlicher Bedeutung ge

weſen ſind und daher in einer allgemeinen Culturgeſchichte Er

wähnung verdienen; nur auf Grund dieſes Maßſtabes iſt zu

der Erkenntniß einer einheitlichen Entwickelung des Cultur

ganzen zu gelangen, indem man, im Weſentlichen auf der

natürlichen Grundlage der chronologiſchen Aufeinanderfolge der

einzelnen Völker darzuſtellen verſucht, was dieſelben zum Ge

ſammtculturbeſitze der Menſchheit beigetragen haben. Dieſer

Begriff der allmählichen Entwickelung der Culturſchöpfungen

der einzelnen Völker zu dem heutigen Culturbeſitz der ganzen

Menſchheit iſt der Culturgeſchichte in weit höherem Maße

eigen als der politiſchenÄ bei deren einzelnen Er

eigniſſen ſich die Fortwirkung auf die kommenden Jahrhunderte

weit weniger klar nachweiſen läßt, als bei der Culturentwicke

lung. Um dieſen Begriff der Entwickelung in voller Klarheit

zu gewinnen, muß die Darſtellung zunächſt den geſammten

Culturbeſitz eines jeden einzelnen Volkes betrachten und dann

nachweiſen, in welcher Weiſe derſelbe von dem in der Ent

wickelungsreihe folgenden Volke weitergebildet worden iſt.

Von dieſen Geſichtspunkten aus muß ich nun leider be

kennen, daß mir das Henne am Rhyn'ſche Werk, ſo vie

les Gute, ja Vortreffliche es auch im Einzelnen enthält,

doch in der Geſammtanlage verfehlt erſcheint, weil es eben

jenen Endzweck einer Darlegung der allmählichen Entwickelung

der Geſammtcultur nicht erreicht und nicht erreichen kann. Was

ein einzelnes Volk und eine einzelne Zeit zu dieſem Geſammt

culturbeſitze beigetragen hat, läßt ſich eben nur erkennen, wenn

man ſich ſtets den jeweiligen Stand dieſes Beſitzes klar vor

Augen hält; das iſt nur zu erreichen auf Grund einer Ein

theilung nach Zeiten (Epochen) und Völkern, nicht aber auf

Grund einer Eintheilung oder vielmehr Zerſtückelung des

Stoffes nach den verſchiedenen einzelnen Seiten und Richtungen

der Cultur, wie ſie der Verfaſſer gewählt hat. Dabei iſt eine

klare Scheidung des Weſentlichen vom Unweſentlichen in Be

zug auf die Entwickelung der geſammten Cultur ſchlechterdings

unmöglich, und es hängt bei der Schilderung der einzelnen

Richtungen der Cultur nur vom Zufall oder der perſönlichen

Neigung des Verfaſſers ab, was er für erwähnenswerth hält

oder nicht. Und gerade dieſe Frage iſt die entſcheidende bei

einem Werke, welches auf ſo engem Raume ein, wenn auch

natürlich nicht erſchöpfendes, doch klares, überſichtliches Bild

der geſammten Cultur der Vergangenheit, Gegenwart und Zu

kunft bieten will. ManÄ mich nicht: ich will damit

keineswegs ſagen, daß dieſe Aufgabe in ſo engem Raume

überhaupt nicht lösbar iſt; Herder's Ideen, die Einleitung zu

Buckle's Geſchichte der Civiliſation in England und andere

Werke haben den Beweis erbracht, auf wie engem Raume ſich

eine einheitliche und tief durchdachte Löſung des Problems er

reichen läßt; nur das glaube ich mit Beſtimmtheit ſagen zu

dürfen, daß das auf dem vom Verfaſſer gewählten Wege nicht

möglich oder wenigſtens in ſo engem Rahmen nicht möglich iſt.

Der Verfaſſer ſchildert nämlich nicht etwa die zeitliche und

völkerſchaftliche Entwickelung der Cultur, er ſtellt nicht dar,

was etwa die Griechen, die Römer, die Deutſchen zum ge

ſammten Culturbeſitze der Menſchheit beigetragen Ä EU

gibt uns nirgends ein Bild davon, welchen Stand die Cultur

etwa in dieſem oder jenem Zeitraume erreicht hat, ſondern er

zertheilt die geſammte Eultur in ihre einzelnen Elemente und

ſchildert jedes einzelne derſelben in ſeiner Entwickelung durch

die Jahrhunderte hin. Dieſe ſachliche Gruppirung gliedert ſich

nach zwei im Weſentlichen einleitenden, allgemeiner gehaltenen

Abſchnitten in vier große Hauptabtheilungen; er ſchildert zu

nächſt die Cultur der Arbeit, dann die Cultur der Geſelligkeit,

dann Religion und Sittlichkeit, endlich Kunſt und Wiſſenſchaft,

jede von ihnen durch alle Völker und Jahrhunderte hindurch.

Dieſe Hauptgruppen zerfallen dann wieder in eine mehr oder

minder große Anzahl von Unterabtheilungen. So werden in

demÄ über die Cultur der Arbeit zunächſt der Ä.

rungserwerb (A. Jagd und Fiſcherei, B. Thierzucht, C. Land

wirthſchaft), dann die ſinnlichen Genüſſe (A. Die Erfindung

des Feuergebrauchs, B. Die Nahrung, C. Die Getränke,

D. Die Reizmittel), dann die Wohnung (A. Die mangelhaften

Wohnungen, B. Das Haus, C. Das Dorf und die Stadt),

weiter das Geräthe (A. Die Werkzeuge, B. Die Waffen, C. Der

ausrath, D. Die Maſchinen), endlich der Schmuck und die

leidung (A. Der Schmuck am Körper, B. Der umgehängte

Schmuck, C. Die Kleidung) behandelt, und eine ähnliche Zer

ſplitterung der Geſammtcultur in kleinere und kleinſte Elemente

iſt bei den übrigen bezeichneten HauptgruppenÄ
Nun liegt ja auf der Hand, daß eine ſolche ſtoffliche Einthei

tung an ſich manchen Vortheil darbietet. Wer ſollte nicht eine

Darſtellung der allmählichen Entwickelung der menſchlichen

Wohnungen ºc. mit Intereſſe leſen, wenn ſie, wie in dem vor

liegendem Werke, nicht ohne Geſchick und nicht ſelten mit

großer Beleſenheit in der einſchlägigen Litteratur vorgetragen

wird. Aber bei einem rein zuſammenfaſſenden Werke, welches

die Entwickelung der menſchlichen Cultur verfolgen will, iſt eine

ſolche Eintheilung entſchieden verfehlt, weil ſie eben in keinem

Stadium ein Bild der Geſammtcultur liefert. Die Geſchichte

der Cultur wird in eine ganze Unzahl von Geſchichten ein

zelner Culturrichtungen zerlegt. Noch verhängnißvoller aber

wird dieſe ganze Anlage dadurch, daß ſie auf die Vertheilung

des Stoffes im Einzelnen, auf die Unterſcheidung des Weſent

lichen von dem Unweſentlichen entſcheidend einwirkt, und zwar

um ſo mehr, je knapper der Raum iſt, der für die ganze Dar

ſtellung zur Verfügung ſteht. Es liegt ja auf der Hand, daß

eine einzelne Erfindung, ein einzelner Culturfortſchritt für die

Entwickelung einer einzelnen Seite der Cultur von großer

Wichtigkeit ſein und in einem Spezialwerke über dieſe einzelne

Seite ausführliche Behandlung erfordern, dagegen für die

Geſammtculturentwickelung von ganz verſchwindender Bedeu

tung ſein kann. In Folge deſſen behandelt der Verfaſſer manche

an ſich nicht unintereſſante Dinge, die aber in eine allgemeine

Culturgeſchichte meines Erachtens gar nicht gehören, ſehr aus

führlich, während andere, die auf unſere heutige Cultur den

beſtimmendſten Einfluß gehabt haben, ſich mit einer äußerſt

ſtiefmütterlichen Behandlung begnügen müſſen, oder gar nicht

erwähnt werden. Dadurch wird auch die Bedeutung, welche

die einzelnen Völker für unſere heutige Cultur gehabt haben,

völlig verwiſcht; die für die Folgezeit unweſentlichen Völker

werden oft weit eingehender behandelt, als die Hauptträger der

Cultur, weil die erſteren für eine einzelne Richtung der Cultur

vielleicht Hervorragendes geleiſtet haben. Derartige Mißver

hältniſſe ganz auffallender Art finden ſich in dem Werke in

jeder Abtheilung; die Äg Werthbeurtheilung der einzelnen

Völker erſcheint hie und da geradezu auf den Kopf geſtellt.

Der Verfaſſer läßt ſich dann von dem einzelnen Gegenſtande,

den er gerade behandelt, ſo völlig hinreißen, daß er ganz un

ungebührlich lange bei demſelben verweilt, ebenÄ es ihm

an dem Werthmaßſtabe des jeweiligen Standes der Geſammt

cultur mangelt. Am aller Auffallendſten iſt dieſes Mißver

hältniß in dem Abſchnitt „Religion und Sittlichkeit.“ Hier

werden die religiöſen Vorſtellungen der orientaliſch-heidniſchen

Völker, welche zum Theil von nur ganz vorübergehender Be

deutung geweſen ſind, in einer Ausführlichkeit behandelt, die

in einer allgemeinenÄ ichte am Platze geweſen

wäre, in eine allgemeine Culturgeſchichte aber nicht hinein

gehört, weil ſie eben keinen beſtimmenden Einfluß auf die

weitere Entwickelung der Cultur gehabt haben. Dadurch kommt

es dann bei dem ſehr beſchränkten Raume des ganzen Werkes,

daß die Religion derjenigen antiken Völker, die allein eine

wirklich hervorragende Rolle in unſerem heutigen geiſtigen Be
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ſitz in Cultur und Literatur ſpielen, die der Griechen und

Römer, mit einer Dürftigkeit behandelt wird, die im Weſent

lichen auf eine trockene Aufzählung der Götternamen hinaus

läuft. Es heißt doch wirklich die natürliche Reihenfolge ge

radezu umkehren, wenn der Religion der amerikaniſchen, aſia

tiſchen, afrikaniſchen Völker mehr als 70, der der Griechen,

Römer und Germanen 21 Seiten gewidmet werden. Wenn

irgend etwas aus der vorchriſtlichen Welt einen geradezu ent

ſcheidenden Einfluß auf unſere heutige Cultur in unmittelbar

ſter Weiſe ausgeübt hat, ſo iſt es Cultur und Literatur der

Griechen und Römer. Gerade dieſe aber tritt, eben weil der

Verfaſſer in Folge ſeiner verkehrten Eintheilung zu lange bei

vielen nur für einzelne Seiten der Cultur wichtigen Erſchei

nungen verweilt, überall ſo ſehr in den Hintergrund, daß man

im Allgemeinen ſagen kann, daß der Verfaſſer in dem ganzen

Werke den Natur- und Culturvölkern Afrikas und Aſiens

einen bei weitem größeren Raum eingeräumt hat, als den

Griechen und Römern. Oft macht es geradezu den unzweifel

haften Eindruck, als ob der Verfaſſer, angeregt durch die

Lectüre irgend eines an ſich ſehr nützlichen Buches, mit beſon

derer Vorliebe gerade bei denjenigen Erſcheinungen verweilt,

welche für die weiteren Jahrhunderte von abſolut gar keiner

Bedeutung geweſen ſind; je entlegener der Gegenſtand, deſto

ausführlicher wird der Verfaſſer, zuweilen ſo, als ob er dem

Leſer zeigen wollte, daß er ein neu erſchienenes Buch über

einen ſo entlegenen Gegenſtand wirklich und wahrhaftig ge

leſen habe. Das Alles aber ſind unzweifelhafte Folgen der

fehlerhaften Geſammtanlage des Werkes. Wäre der Verfaſſer

gezwungen geweſen, bei jeder einzelnen Erſcheinung, die er be

handelt, ſich ihr Verhältniß zur Geſammtcultur klar zu machen,

ſo wären alle dieſe Fehler vermieden morden. So aber kommt

er thatſächlich nie zu einem ſolchen Bilde der Geſammtcultur

und entbehrt des einzig zuverläſſigen Maßſtabes der Werth

beurtheilung. Ich glaube, daß es ebenfalls auf nichts an

deres zurückzuſühren iſt, wenn die Darlegungen über unſere

heutige Cultur ſo überaus dürftig und nichtsſagend ausge

fallen ſind; und noch unglücklicher iſt der Verfaſſer in ſeinen

Ausblicken auf die Cultur der Zukunft, die an Trivalität und

nichtsſagender Leere ihres Gleichen in einem ernſten wiſſen

ſchaftlichen Werke ſuchen. AuZ das kommt daher, daß der

Verfaſſer nirgends auf der hohen Warte anlangt, von der aus

man die geſammte Cultur und damit auch ihre vorherrſchende

Richtung erkennt, ſondern auch in Bezug auf Gegenwart und

Zukunft immer an den einzelnen Seiten der Cultur haftet, die

eben eine Geſammtrichtung gar nicht erkennen laſſen.

Aus allen dieſen Gründen vermögen wir dem Werke des

Verfaſſers nicht zuzugeſtehen, daß es der Aufgabe einer philo

ſophiſchen Durchdringung und Darlegung der Culturentwicke

lung der Menſchheit in dem von uns in der Einleitung be

zeichneten Sinne gerecht geworden ſei. Wir bedauern das

um ſo mehr, als die Darſtellung des Verfaſſers an vielen

Stellen, hier wie in ſeinen früheren Werken, deutlich erkennen

läßt, daß es ihm an hiſtoriſcher Darſtellungsgabe nicht mangelt,

daß er vielmehr in hervorragendem Maße die Befähigung

einer anziehenden und die Einzelzüge klar hervorhebenden

hiſtoriſchen Schilderung beſitzt. Ein neuer Beweis dafür,

wie ſchwierig eine einheitliche und echt philoſophiſche Behand

lung der letzten Probleme der Geſchichtswiſſenſchaft ſelbſt für

einen ſonſt tüchtigen Hiſtoriker iſt; dazu gehört eben nicht

bloß hiſtoriſche, ſondern auch philoſophiſche Begabung, über

die der Verfaſſer unſeres Erachtens nicht in dem für einen ſo

großen Gegenſtand erforderlichen Maße verfügt. Wer ſich

über irgend eine einzelne Erſcheinung oder eine der vom Ver

faſſer eingehender behandelten Richtungen der Cultur intereſſirt,

wird aus ſeinem Werke an der Hand des überſichtlichen In

haltsverzeichniſſes eine Fülle von Anregung und Belehrung,

und zwar in einer würdigen und plaſtiſch anſchaulichen Form

Ä ein einheitliches Bild der genetiſchen Entwickelung

# Geſammtcultur dagegen bietet das Werk unſeres Erachtens

nicht.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Kleinmüthige Seelen.

Von E. Perodi.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von G. v. Renthe.

Kein Tag verging, daß nicht die Ladenbeſitzer am Bogen San

Pierino in Florenz ihre Scherze über die Familien Mancini machten.

Frau Giovanna Mancini hatte einen winzig kleinen Laden. So alt und

welk wie das Geſicht der Eigenthümerin, ſo veraltet und unanſehnlich

waren auch die Waaren, welche ſie feil hielt. Die Baumwolle war ver

gilbt, das Papier, auf welchem die Knöpfe genäht waren, ausgebleicht,

die Seide hatte ihren Glanz verloren. Ein Blick auf die Tücher, die

Bänder, die wollenen Halbhandſchuhe, welche ſie und ihre Tochter Paolina

angefertigt hatten, genügte! Alles erzählte von einem langen Aufenthalt

in dieſem niedrigen, dumpfen Laden, war häßlich und außer Mode und

lud in der That nicht zum Kaufen ein. Aber Frau Giovanna hatte ihre

beſondere Kundſchaft, eine Anzahl armer, anſpruchsloſer, mit ihr alt ge

wordener Frauen, die der Äbjt, beſonders einem neben den

Mancini wohnenden Blumenhändler, unaufhörlichen Anlaß zu Spötte

reien gaben. -- - - -“ -

„Schaut, ſchaut! eine Schweſter der Miſeria's,“ rief er den übrigen

Verkäufern zu, ſobald er einer von Frau Giovanna's Freundinnen an

ſichtig wurde, wie er beim Anblick eines Mannes in ſchwarzer Kapuze,

eines Bruders der »Miſericordia«, gerufen haben würde.

Schallendes Gelächter begrüßte den ſtehenden Scherz, und jeder

wußte alsbald das Seinige über die Schweſterſchaft der Miſeria hinzuzu

fügen. Frau Giovanna's Kunden bildeten in der That eine Art Ge

noſſenſchaft. Beſchränkte Mittel und die Scheu, in glänzenden, überfüllten

Geſchäften bei ſpöttiſch dreinſchauenden Commis ihre beſcheidenen Ein

käufe zu machen, beſtimmten ſie, den unſcheinbaren Laden am Bogen San

Pierino aufzuſuchen. - -

Frau Giovanna verſtand es, ſich auf jede Art ihrer Kundſchaft

angenehm und nützlich zu machen, um ſich dieſelbe zu erhalten. Sie

gab Credit, vermittelte den Kauf und Verkauf von Möbeln, Uhren, Stick

rahmen u. ſ. w., ſie wußte, wo man am billigſten auf der Maſchine

nähte, wer das Fleiſch unter dem Tagespreis gab, und wann im Leih

hauſe ein Ausverkauf ſtattfand. -

So hatte ſie keine Mühe geſcheut, um die beſcheidenen Mittel für

ihren und ihrer Kinder Unterhalt zu gewinnen. Ihr Mann, welcher auf

dem Platze San Lorenzo einen kleinen Handel mit alten Sachen getrieben,

war früh geſtorben. Die Tochter mußte ihr im Geſchäfte helfen, den

Sohn, ihren geliebten Olinto, auf welchem ihre ganze Hoffnung ruhte,

ſchickte ſie auf die Kunſtakademie.

Es war nicht bloß die Kundſchaft des Ladens, welche die Spottluſt

der Nachbarſchaft erregte, es war auch die Kleinmüthigkeit, die thörichte

Angſt Frau Giovanna's und ihrer Tochter Paolina, eines mageren,

häßlichen Mädchens, welche ihr niemals von der Seite wich.

Schien ein Unwetter heraufzuziehen, erhob ſich ein lebhafter Wort

wechſel in der Nachbarſchaft, ſofort wurde alles geſchloſſen und verriegelt,

ſelbſt die Fenſter im erſten Stock, wo ſie wohnten. Gegen Diebe, vor

denen ſie eine kindiſche Furcht hatten, ſuchten ſie ſich durch eiſerne Stangen,

Sicherheitsſchlöſſer und gegen die Thür gelehnten Hausrath zu ſichern.

„Hört, hört! Frau Giovanna ſtellt die Schildwache vor den Ein

gang,“ ſagte der benachbarte Blumenhändler, wenn ſie ihre abendlichen

Schutzvorrichtungen traf.

Aber ihre Furcht vor Anſteckung, vor Epidemien übertraf alles.

Sagte eine ihrer Kunden, daß ſie ſich nicht wohl fühle, ſofort wurden

alle von ihr berührten Sachen mit einer Carbollöſung beſprengt. Als

die Cholera in Spezia wüthete und viele von dort nach Florenz flüchteten,

blieb ihr Laden vierzehn Tage lang geſchloſſen. In einem Korbe ließ ſie

vom Fenſter aus den Kunden die gewünſchten Waaren hinunter, und auf

dieſelbe Weiſe empfing ſie die nothwendigen Lebensmittel.

Wenn der Blumenhändler eine Schweſter der „Miſeria“ fragend

vor dem geſchloſſenen Geſchäfte ſtehen ſah, pflegte er achſelzuckend zu

(NGENſag „Wer weiß! Vielleicht iſt Frau Giovanna vor Furcht geſtorben.“

Man mußte den armen Olinto ſehen, wenn die Tramontana wehte.

Bis an die Ohren ſteckte er in ſeinem Mantel, und ſeine Mutter hatte

ihm überdies noch einen dicken grünen Shawl um den Kopf gebunden.

Sein Coſtüm gab den Nachbarn unerſchöpflichen Stoff zum Lachen.

Olinto war aber an ihre Stichelreden Ä und machte ſich nichts

mehr daraus. Er ging ruhig ſeines Weges, hielt ſich immer in der

Mitte des Trottoirs und wartete, um den Fahrdamm zu überſchreiten,

bis kein Wagen in Sicht war, denn ſeine Mama hatte ihm empfohlen,

vorſichtig zu ſein, auch nicht auf der Straße ſtehen zu bleiben und mit

Bekannten zu plaudern, ſondern den Mund feſt zu ſchließen und nur durch

die Naſe zu athmen. -

Trotzdem Frau Giovanna ihrem Olinto in Watte packte, kränkelte

er beſtändig. Von der Mutter daran gewöhnt, nicht mehr als ein Vogel

zu eſſen, um Magenbeſchwerden zu vermeiden, niemals aus Furcht vor

Seitenſtechen ſeinen Schritt zu beſchleunigen, mit den Studiengenoſſen,

um ſchlechten Einwirkungen zu entgehen, nicht zu ſprechen und unmittel

bar vom Unterricht zu Hauſe zurückzukehren, wuchs Olinto als ein bleiches,

ſchwächliches Weſen heran. Seine dünnen, langen Gliedmaßen, um

welche die Kleider ſchlotterten, ſeine großen, abſtehenden Ohren, ſeine ſpär
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lichen, ſemmelblonden Haare, ſeine gelbliche Geſichtsfarbe, alles war häß

lich an ihm, nur die Augen, ſeine großen, blauen Augen konnten An

ſpruch auf Schönheit erheben, aus ihnen ſprach Geiſt. Es war, als ob

ſich in ihnen alles Leben concentrirte, das dieſes junge und doch greiſen

hafte Geſchöpf erfüllte.

Von früh auf war der Bleiſtift ſein liebſtes Spielzeug, ſein unzer

trennlicher Gefährte geweſen, Heiligenbildchen zu copiren ſein Hauptzeit

vertreib. Dieſe Vorliebe für das Zeichnen hatte die Mutter bewogen, ihn

die Akademie beſuchen zu laſſen.

Wie Frau Giovanna mittelſt wollener Tücher, dicker Mäntel und

ſtrenger Diät ihren Olinto vor körperlichen Leiden zu bewahren ſuchte, ſo

wollte ſie ihn durch beſtändige Ueberwachung vor allen Gefahren

behüten, welche die Seele, namentlich in der Jugend bedrohen. Sie hatte

nicht bedacht, daß er als Künſtler auch anatomiſche Kenntniſſe haben

müſſe. Als Olinto eines Tages von der Akademie zurückkam und erzählte,

daß er vom Ornament zu Figuren übergegangen ſei und jetzt den menſch

lichen Körper in ſeinen einzelnen Theilen zeichne, bekreuzte ſich die arme

Frau und rief entſetzt:

„Gütiger Himmel! Du ſollſt kein Maler werden. Ich will nicht,

daß Du zur Hölle fährſt,“ denn ſofort zeigte ihre lebhafte Phantaſie ihr

allerlei Schreckbilder.

Für ſie beſchränkte ſich die Malerei auf religiöſe Gemälde und auf

Portraits, und ſie begriff nicht, warum man, um bekleidete Geſtalten dar

zuſtellen auch unbekleidete müſſe malen können.

„Was ſoll ich anfangen, wenn ich der Kunſt entſage,“ fragte ſchüch

tern Olinto, aus deſſen ſchmalem, bleichem Geſicht eine tiefe Entmuthigung

ſprach.

„Du haſt Recht, Du ſollſt ihr nicht entſagen, aber ich werde meine

Vorkehrungen treffen, ich werde mit dem Director ſprechen, er wird mich

verſtehen.“

„Das iſt unnütz, Mama. Es iſt Vorſchrift. Jetzt gibt man uns

Gypsmodelle, und ſpäter ertheilt man uns Unterricht in der Anatomie.“

„Was iſt das? Anatomie?“ . . . . .

„Die Wiſſenſchaft, welche uns über den Bau des Körpers belehrt.“

„Aber Ihr ſeid doch keine Mediciner, ſondern Künſtler.“

„Wir müſſen dennoch ähnliche Studien machen und werden zu

dieſem Zwecke nach der Anatomie bei Santa Maria Nuova geführt.“

„Nein, nein! das werde ich verhüten.“

„Jetzt zeichnen wir nach Gyps, ſpäter nach lebenden Modellen.“

„Ach, Olinto! wenn man die Malerei nur auf dieſe Weiſe erlernen

kann, dann iſt ſie kein Studium für Dich. Das Heil der Seele geht

über alles; Du kannſt ihm die Kunſt und den irdiſchen Gewinn nicht

vorziehen. Olinto, ich bitte Dich, wähle einen anderen Beruf.“

„Mama, ich bin kein Kind mehr, ich bin der älteſte unter meinen

Gefährten. Was ſoll man mit zwanzig Jahren anfangen?“

„Wir haben den Laden.“

„Mama, laß mich weiterſtudiren. Wenn Du wüßteſt, mit welcher

Leidenſchaft ich lerne! Die Profeſſoren ſagen, ich hätte ein bedeutendes

Talent; ich bin der erſte, der allererſte! Wenn Du mir dieſen Troſt

Ä dieſe Hoffnung, dann werde ich, ich fühle es, wie eine Kerze ver

OC)EN.

„Wir werden ſeh'n,“ ſagte Giovanna, welche eine praktiſche Frau

war und einſah, daß Olinto kaum etwas Anderes werde ergreifen können.

Am nächſten Morgen ging ſie nach San Michelino zu ihrem Beich

tiger Vater Serafino. Sie ſuchte nur die kleinen einfachen Kirchen auf.

Sie kam ſich verlaſſen vor in den großen, prächtigen Gotteshäuſern; ihr

Geſichtskreis war klein, ſie fühlte ſich nur wohl innerhalb enger Schran

ken, weder ſie, noch ihre Kinder waren jemals aus der Stadt hinausge

kommen. Ihre freudloſe Jugend hatte ſie ohne Wünſche, ohne ehrgeizige

Ziele zu hegen, in dem kleinen Laden am Bogen San Pierino verbracht.

Wie ſie, ſo waren auch ihre Kinder aufgewachſen. Sonntags, ſtatt ſpa

zieren zu gehen, führte ſie dieſelben von einem Kirchlein zum anderen, nach

San Giovannin, Angiolini, San Michelino, aber niemals nach San

Lorenzo, Santa Croce, Santa Maria del Fiore, wo das Auge der

Kinder ſich an große, majeſtätiſche Verhältniſſe hätte gewöhnen können.

Sie vermied die Plätze, die breiten, belebten Straßen und ſuchte mit Vorliebe

die engſten Gäßchen auf. Das volle, Sonnenlicht that ihren Augen

weh, die ſtattlichen Straßen mit ihren prächtigen Häuſern bedrückten

Vater Serafino rieth ihr, nicht in die Laufbahn des Sohnes einzugreifen,

ihn aber häufig zur Beichte zuſchicken und durch die Lektüre guter und

frommer Bücher gegen die ihn drohenden Gefahren zu ſtärken.

„Fra Angelico, Filippo Lippi haben uns gelehrt, daß Chriſtenthum

und Kunſt ſich vereinen laſſen; faſt alle Künſtler, welche Florenz ge

ſchmückt, haben ihre Werke allein zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung

ſeiner heiligen Kirche geſchaffen. Seht die Pforten von San Giovanni,

Santa Maria del Fiore, Or San Michele; wir wollen hoffen, daß Olinto

in ihre Fußtapfen treten und den Himmel erringen werde.“

„Wir wollen es hoffen,“ ſagte die Mutter und zögerte nicht in's

Werk zu ſetzen, was ihr der fromme Bruder gerathen hatte.

LOlinto war ſehr glücklich über dieſen Ausgang und dieſes Glück ſchien

ihm durch kein Opfer zu ſchwer erkauft.

Die Mutter beſtand darauf, daß er jeden Morgen, ehe er zur Aka

demie ging, die Meſſe hörte, daß er alle Sonntag beichtete und die Abende

dem Gebet oder dem Leſen von Heiligenleben widmete.

. „Dieſe fortwährenden Andachtsübungen entwickelten in ihm ein tiefes
religiöſes Gefühl, gaben ſeinem Leben ein Ziel, in zu beſchränkten Ver

hältniſſenÄ u unbekannt mit der Welt und dem Leben, um

für die Regungen desEÄ empfänglich zu ſein, ſah er in der Kunſt

nichts als ein Mittel Gott zu preiſen, Ihn und Seine Heiligen zu ver

herrlichen. Er wollte malen wie Fra Angelico, von dem er ſo viele Bilder

in der Akademie „delle Belle Arti“ und im Kloſter San Marco geſehen,
wohin er ſich auf den Rath Vater Serafino's häufig begab.

Dieſe Gemälde verſetzten Olinto im Geiſte in eine überirdiſche Welt.

Er betrachtete die Madonnen, die Heiligen Angelico's nicht bloß mit den

Augen des Künſtlers. Die lautere Frömmigkeit, die Inbrunſt des Ge

bets, die Himmelsſehnſucht, die Demuth, die aus ihren Zügen ſprach, be

wegten ihn ſo tief, daß er ſeine Knie beugte und den Höchſten anflehte,

auch ihm die Kraft zu verleihen, einſt die Herzen zum Gebete zu ent

flammen, ſie dem Weltgetriebe zu entreißen und ganz in die Betrachtung

der Gottheit zu verſenken.

Jene himmliſchen Geſtalten vor den Augen, jene erhabenen Gefühle

im Herzen, ging Olinto wie ein Nachtwandler durch das Leben. Er hörte

nicht die leichtfertigen Reden ſeiner Mitſchüler, er ſah nicht die verderb

lichen Bilder, welche die Phantaſie ſeiner Gefährten erhitzten, ohne inner

liche Anfechtungen vollendete er ſeine Studien.

„Frau Giovanna, Euer Olinto iſt ein Heiliger,“ ſagte eines Tages

Vater Serafino, der, anſtatt auf ſelbſtquäleriſche Grübeleien einzugehen, -

den jungen Künſtler auf die großen Geiſter hinwies, welche ihre Gaben

zur Ehre Gottes verwandtÄ Er begeiſterte ihn für Dante, den ge

waltigen Florentiner, der Sänger des „Paradieſes,“ welcher tiefer als

andere die Größe Gottes erfaßt hatte.

Olinto lernte die Geſänge des „Paradieſes“ auswendig und die

Religion in ihrer erhabenſten Form wurde Kraft, Troſt und Zweck

ſeines Daſeins.

Die Geſtalten, welche Dante im Geiſte geſchaut, Beatrice, Sanct

Bernhard, Sanct Thomas von Aquino, die Engel, die Seligen, er zeichnete
ſie ſo wie ſie der Sänger der „Göttlichen Komödie“ geſehen, erfüllt von - - S

der Glaubensinbrunſt, welche die Werke der großen Florentiner Meiſter

des Mittelalters verklärt. -

Den Studiengenoſſen Olinto's waren die myſtiſchen Tendenzen des

jungen Mannes nicht entgangen, ſie hatten ihm den Beinamen „der

Seraph“ gegeben und neckten ihn unaufhörlich. Wenn der Profeſſor ihn

tadelte, daß er einen Arm zu ſehr verkürzt habe, daß die Glieder nicht

im richtigen Verhältniß zum Ganzen ſtünden, ſo hieß es: -

„Dieſer Körper hat vierzig Tage gefaſtet.“

Der Lehrer verwies die übermüthigen Genoſſen Olinto's zur Ruhe,

aber er erkannte, daß ſie Recht hatten. Jede Geſtalt, welche Olinto ſchuf,

hatte etwas Ueberirdiſches an ſich, ſie war ganz Seele, der Körper ſchien

beſtändigen Entbehrungen zu unterliegen; ſie war ein Schatten, welcher

durch eine Idee aufrecht erhalten wurde, ein Weſen, das ſich verzehrte,

damit der Seele einzig die Seele lebe.

Die Seligkeit, welche Olinto empfand, als er zum erſtenmal den
Pinſel führte, läßt ſich nicht ſchildern. Endlich nahte der Tag, an dem

er die holden Bilder, welche ſeine Phantaſie erfüllten, feſthalten, den Lob
geſang anſtimmen konnte, deſſen liebliche Weiſe ihm himmliſche Stimmen

vorſangelt.

Bevor er ſeine Arbeit begann, kniete er nieder und flehte um Kraft

und Begeiſterung von oben, denn ohne dieſen Beiſtand glaubte er nichts

zu vermögen. - -

Durch dieſes Gebet geſtärkt, begann er zu malen. Sein erſtes Bild

war eine Verkündigung. --

Demüthig, faſt erſchreckt durch die himmliſche Botſchaft iſt die Jung

frau im Hintergrunde ihres Gemaches in die Knie geſunken. Die

ſchweren Falten des himmelblauen Mantels laſſen kaum die Formen der

zarten Geſtalt erkennen. Auf ihrem lieblichen, von Glorienſchein umſtrahl
tellÄ liegt ein überirdiſcher Glanz. Der große räumliche Abſtand

zwiſchen den beiden heiligen Geſtalten gab vollends dem kaum zwei

Spannen breiten Bilde einen eigenartigen Charakter. Es erinnerte un

willkürlich an die Schöpfungen eines Angelico und Filippo Lippi. Auf ihm

lag der Zauber der Innigkeit, Naivität, Unſchuld, Frömmigkeit, welcher

uns bei jenen ſo wunderbar feſſelt. - - -

„Mein Sohn, Du biſt ein Femdling, ein Eindringling in dieſer

ſkeptiſchen, materialiſtiſchen, heidniſchen Welt, aber Du biſt ein echter

Künſtler, und wenn die Kunſt noch Herzen zu bewegen vermag, ſo wirſt

Du ſie bewegen,“ ſo hatte der Profeſſor zu ihm geſprochen.

Dieſe Worte, welche Olinto ſeiner Mutter und Vater Serafino

wiederholte, trugen ihm reiches Lob ein, machten ihn aber keineswegsÄ
„Fahre ſo fort, mein Sohn,“ ſagte der Mönch, „wir ſollen nicht

bloß mit dem Munde unſern Glauben bekennen. Gott hat den Menſchen

die Gabe verliehen, durch die Kunſt zu ihresgleichen zu ſprechen und unter

allen Künſten iſt die Malerei die beredteſte.“

„So der Herr mir hilft, will ich weiter ſchaffen zu ſeiner Ehre“

erwiederte demüthig Olinto. Zu ſeiner Arbeit zurückgekehrt, betete er
Ä indem er malte. Eine Art Ekſtaſe kam über ihn, ſein Geiſt riß

ich von allen irdiſchen Dingen los und verſetzte ſich ganz in höhere,

himmliſche Sphären.

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Sommerfeld's Rächer.

Trüffelpurée muß doch wohl eine ſchwer verdauliche Speiſe ſein.

Wie eine Centnerlaſt liegt ſie den trauernd Hinterbliebenen der Hirſchfeld

& Wolff und Leipziger im Magen und verurſacht den Aermſten bedenk
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liche Congeſtionen und Uebligkeiten, für die dann der Koch verantwortlich

gemacht wird. Auch Sommerfeld's ſelige Erben mögen viel ausgeſtanden

haben, bis das von Virgil überlieferte Wort der Dido an ihnen zur

Wahrheit wurde: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Er fand ſich, der Rächer aus dem Stamme der Sommerfeld's,

und er that eine That, die in die goldenen Bücher alter Trüffel

ſchlinger eingezeichnet zu werden verdient, den Mitlebenden zum Gedächt

niß , ſpäteren Geſchlechtern zur Nacheiferung. Und weil ich es für eine

hehre Pflicht halte, jedem glorreichen Vollbringen hier ein Denkmal zu

ſetzen, nur deshalb will ich verſuchen, trotz Fieberanfall und Influenza

Stimmung, dem Rächer gerecht zu werden und der Rache. Bitte aber

um Zubilligung mildernder Umſtände.

Am Abend des 20. November ſah ich den Theaterkritiker der „Ge

genwart“, der von einem Pflichtbeſuche des Leſſingtheaters zurückkehrte.

Ich fand den mir gut Bekannten einigermaßen verändert: ſein Ueberrock

war zerriſſen, ſein Schirm zerbrochen, unterhalb des rechten Auges hatte

er vier ſtark blutende Kratzwunden. Da wir gemeinſame Wirthſchaft hal

ten, war die Geſchichte mir nicht gerade angenehm und ich bat mir är

gerlich Rechenſchaft aus. Schließlich, wenn er in den Zuhälter-Verein

ging, brauchte er doch nicht den neuen Regenſchirm mitzunehmen. Wir

haben in gleicher Qualität keinen Zweiten zu verſenden.

Er brachte mich bald zum Schweigen. Er war gar nicht bei den

Zuhältern, ſondern wirklich im Theater geweſen und behauptete ſteif und

feſt, Rock und Schirm und Auge hätten um meiner Sünden willen ge

litten. Na, wir ſtritten eine Weile: gilt es Dir oder gilt es mir, endlich

kamen wir überein, auch dieſe Sache als eine gemeinſame zu betrachten.

Warum, das will ich berichten, wenn ich zuvor mitgetheilt habe, was mein

guter Kamerad zu Protokoll gab.

Alſo er war im Leſſingtheater geweſen, daß er, ſeiner Gewohnheit

gemäß, als Einer der Erſten verließ. In der Säulenhalle vor dem

Theater ſah er flüchtig ein Menſchenkind, deſſen Anblick auf ihn wie üble

Luft zu wirken pflegt. Er blieb, um für den Heimweg eine Cigarette an

zuzünden, eine Minute ſtehen, und während er, nach links gekehrt, ein

hilfreiches Streichholz ſuchte, erhielt er einen heftigen Schlag auf die rechte

Seite des Geſichtes und fühlte, wie ſcharfe Nägel ihm das Fleiſch auf

riſſen. Das Menſchenkind hatte ihm aufgelauert und ihn heimtückiſch

überfallen. Er packte den Buben bei der Kehle, hieb auf ihn ein und

drängte ihn in den Kaſſenflur zurück. Nachdem der Burſche ihn noch mit

einem harten Gegenſtande, Stock, Schirm oder Ring, in's Genick getroffen

hatte, wurde die Prügelgruppe durch Schutzleute getrennt und als Name

des Wegelagerers wurde feſtgeſtellt: Max Albert Klausner, Redacteur des

„Berliner Börſen-Courier.“ Soweit das Protokoll, das nagträglich noch

in erfreulichſter Weiſe ergänzt wurde. Es ſtellten ſich nämlich zwei Zeu

gen, die ausſagten und beſchwören wollen, der p. Klausner habe vorher

ſeinen bübiſchen Plan entwickelt und für die Zeit des Ueberfalles ſeine

Ehefrau, mit der er im Theater war, unter den Schutz eines Vertrauten

geſtellt. Alſo ein vorbedachtes, ein kühl erſonnenes Attentat. Ferner

lief ein auf einem Briefbogen des „Berliner Börſen-Courier“ geſchriebener

Brief des p. Klausner ein, worin der Herausgeber und der Verleger der

„Gegenwart“ mit ähnlichen Attentaten bedroht wurden. Dieſer Scherz

wird den Staatsanwalt beſchäftigen, für uns iſt er belanglos.

Ebenſo belanglos iſt auch die Perſon des Wegelagerers. An die

Möglichkeit irgend einer Art von Satisfaction iſt bei dem Manne nicht

zu denken. Ich habe mich die Mühe nicht verdrießen laſſen, Umfrage zu

halten; bei Kavalieren und Studenten, bei Schriftſtellern und Redacteuren,

bei Freunden und Feinden ritterlicher Zweikämpfe, ſogar bei zwei jetzt

bitterlich beſchämten ehemaligen Hausfreunden des p. Klausner habe ich

angeklopft und überall, ohne einzige Ausnahme, die nämliche Antwort

erhalten: Wo denken Sie hin? Mit einem Klausner ſchlägt man ſich

nicht. Damit war dieſer Theil der Angelegenheit erledigt und auf prin

zipielle Erörterungen der Duell-Frage brauchte ich mich nicht einzulaſſen.

Daß man ſich für ſeine Ehre ſchlägt, könnte ich noch begreifen. Kann

aber die Ehre eines anſtändigen Menſchen durch einen unſauberen Ge

ſellen wie den p. Klausner überhaupt angetaſtet werden? Schon der Ge

danke ſtimmt mich unendlich heiter.

Wenn wir, mein kritiſcher Kamerad und ich, uns dennoch gelegent

lich mit dieſem Wichte befaſſen mußten, ſo geſchah das nur, ſobald ein

öffentliches Intereſſe in Frage kam. In das dunkle Privattreiben eines

Klausner hinabzutauchen, dazu fühle ich auch heute, ſo reichlich auch das zuge

ſtrömte Material iſt, weder Neigung noch Beruf. Aber dieſer Mann hat früher

zweimal die Ehre des Journalismus in ſchwerfſter Weiſe geſchädigt und

dafür mußte er öffentlich ausgepeitſcht werden. Im erſten Falle über

nahm Freund M. H. die Kammerjäger-Pflicht, beim zweiten Male ging

ich auf die Wanzenjagd.

Mein Kamerad hat dem p. Klausner ſchlimm mitgeſpielt. Nachdem

er *) feſtgeſtellt hatte, daß der journaliſtiſche Ehrenmann, im Verlaufe von

zwei Jahren, allein von zwei Theatern 1106 Freibillets erbettelt und zwei

mal, nach dem Ausſpruch dreier einwandfreier Zeugen, öffentlich für eine

Lüge ſein „Ehrenwort“ verpfändet hatte, wurde vom Verein „Berliner

Preſſe“, auf das Betreiben angeſehener Mitglieder, unter denen mir

glaubwürdig Karl Frenzel genannt wird, eine neue, gewiſſenhaftere Unter

ſuchung eingeleitet, deren Ergebniſſe der Klausner ſich durch eiligen Aus

tritt entzog. Deshalb iſt es wohl möglich, daß der hinterliſtige Ueberfall

die charakteriſtiſche Antwort auf den „Fall Klausner“ geweſen iſt.

Wahrſcheinlicher allerdings will mich bedünken, daß unſer Wege

lagerer als Rächer der Sommerfeld's gehandelt hat. Vom 15. Auguſt bis

zum 20. November verjährt am Ende auch eine Klausner-Züchtigung. In

zwiſchen aber richtete ich hier das Trüffelpurée *) an und während der

ſchwärzlichen Mahlzeit mußte ich nach Recht und Pflicht auch der jour

naliſtiſchen Sommerfeld's gedenken. Denn dieſe Börſenbanditen haben auf

alle drei hier zu betrachtenden Gebiete unheilvollen Einfluß geübt: auf

Literatur, Kunſt und öffentliches Leben. Insbeſondere waren ſie als

Hauptaktionäre und finanzielle Regenten des „Börſen-Courier“ in der

Lage, auf verſchiedenen Feuern zu kochen; ſie konnten die Leſer für aller

lei dunkle Rubel-Manöver erwärmen und fanden das geeignetſte Werk

zeug in dem Klausner, der ſich öffentlich der von ihm dem ruſſiſchen

Finanzminiſter geleiſteten Dienſte gerühmt hat. Dafür unterſtützten dann

wieder die Sommerfeld's den Klausner, wenn er in Nöthen war, und

ſie entblödeten ſich nicht, einen Boycott gegen das „Berliner Theater“

durchzuführen, nur, weil der Director Barney den Klausner nach Gebühr

behandelt hatte. In dieſes Neſt einmal hineinzuleuchten ſchien mir ge

boten, denn ich finde nicht, wie andere verſtändige und tadellos correcte

Leute, daß die Sommerfeldereien auf die leichte Achſel zu nehmen ſind.

Darüber kann man ſicherlich verſchiedener Anſicht ſein; übereinſtimmen

aber wird das allgemeine Urtheil über den Nekrolog, den der „Börſen

Courier“ dem Brüderpaar gewidmet hat. Da war von beiden geſagt, ſie

ſeien durch Optimismus und Selbſttäuſchung“ zu Grunde gegangen; da

war von den „unglücklichen Inhabern der Firma Berliner Wechſelbank“

die Rede; da wurde dem Einen dieſer Unglücklichen „herzliches Mitgefühl“

auf die Gruft gerufen, „dem lebensfrohen und beſcheidenen Manne, deſſen

freundliches und liebenswürdiges Weſen Jeden einnahm, der mit ihm in

Beziehung kam.“ Das ging, ſo zu ſagen, denn doch über die Hutſchnur

und es fehlte nur noch der Aufruf an das deutſche Volk, zur Sammlung

für ein Sommerfeld-Denkmal.

Es war mir damals durchaus nicht angenehn, daß ich den Klausner

bei dieſem Anlaß erwähnen mußte; denn ſchon früher hatte ich von ihm

nahe Gekommenen Aufſchlüſſe über den Charakter dieſes Mannes erhalten,

die von jeder Berührung abſchrecken mußten. Aber ohne deutliche Per

ſonen-Bezeichnungen geht es in ſo ſchweren Fällen nun einmal nicht ab.

Es hat ſich ereignet, daß ein junger Romanſchreiber durch den Hinweis

auf einen Reklamemacher für Binz und Umgegend ſich getroffen fühlte, daß

ein viel älterer und viel berühmterer Schriftſteller eine andere Stelle auf

ſich gemünzt glaubte, während ich nicht einmal in Gedanken mich mit ihm

beſchäftigt hatte. Die guten Leute, die immerfort über perſönliche Angriffe

ſalbadern, ſind mir ſehr verdächtig; wenn es ſich um ihre politiſchen

Gegner handelt, dann haben ſie gegen perſönliche Angriffe gar nichts ein

zuwenden und unterlaſſen es niemals, Herrn Stoecker an ſeinen angeb

lichen Falſcheid zu erinnern oder die wunderſame Mär aufzurühren,

Bismarck habe das Deutſche Reich im Intereſſe ſeiner Rittergüter regiert.

*) In Nr. 33 der „Gegenwart“ vom 15. Auguſt d. J.

**) Die betr. Nr. 46 der „Gegenwart“ iſt augenblicklich vergriffen.
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Nur ihre Umgebung, mögen ſie auch noch ſo ſehr ſie verachten, ſoll Tabu

ſein, nur da ſoll der Angreifer hübſch „vornehm“ bleiben. Man nennt

das, glaube ich, Taktik. Aber Taktiker von allen Parteifarben haben wir

gerade genug; und als ein kleiner Mann ohne beamtete oder einer Frak

tion verantwortliche Stellung brauche ich um Taktiken und Praktiken mich

des Teufes zu kümmern. Für mich gibt es anſtändige und unan

ſtändige Leute, und mein Ziel iſt, die Anſtändigen vor den Unanſtändigen

zu warnen und zu ſchützen, ſoweit das eines Alleinſtehenden ſchwaches

Vermögen kann. Und viel, aber ſehr viel vornehmer erſcheint es mir,

einen Unanſtändigen an den Pranger zu ſtellen als ihn von wegen der

ſüßen Taktik achſelzuckend zu dulden. Ich ginge auch weit lieber auf die

Löwenjagd; wenn aber das Zimmer, in dem man nun einmal hauſen

muß, voll von Wanzen ſteckt, dann iſt die Kammerjägerei auch kein zu

verachtender Beruf.

Freilich aber muß man ſich in dieſem Beruf nicht ſonderlich ſtolz.

etwa gar wie ein Löwenjäger, vorkommen. Darum habe ich mir ſelbſt und

meinem Kameraden geſagt: Eine große Anzahl vortrefflicher Menſchen hat

Dir in der Erregung mit einigem Enthuſiasmus die Hand gedrückt, weil

Du von einem Knoten überfallen worden biſt. Lerne ſelbſt von dieſem

Knoten und erinnere Dich gefälligſt, daß der Clausner am 15. Juni 1891

ein Flugblatt in die Welt geſchickt hat, in dem es heißt: „Ich würde keinen

Augenblick gezögert haben, eine erlittene Mißhandlung, die nicht mir zum

Vorwurf gereichte, zuzugeben.“ Gib alſo getroſt zu: Du haſt bei dem

hinterliſtigen Ueberfall mehr als der Clausner abgekriegt, Du haſt geblutet

und in Folge der Aufregung Dir ein tüchtiges Fieber geholt. Und vor

allen Dingen: beklage Dich nicht. Ein Poliziſt, der auf einer nächtlichen

Razzia von Zuhältern oder anderm Geſindel verwundet wird, ein Ungeziefer

Vertilger, den die Wanzen ſchlimm zurichten, die haben kein Recht zur Klage,

denn ſie haben ihren Beruf ſich freiwillig gewählt. Wenn Du mit dem

wackern Boileau eine Katze eine Katze und Rolet einen Schuft nennſt, dann

darfſt Du auch nicht vergeſſen, daß Katzen kratzen und daß Schufte ſchuftig

handeln müſſen. Dein Fehler war, daß Du vergaßeſt: ein geprügelter Köter

kann noch immer beißen, nach gutem, altem Köterrecht. Für diesmal nimmſt

Du Dein ſchönes, ſauberes Taſchentuch und wiſchſt die Berührung mit

Sommerfeld's Rächer ſorgfältig ab, bis auf die letzte Spur. Dann gehſt

Du wieder, jetzt aber mit einer guten Waffe in der Taſche, in den offenen

Kampf gegen Katzen und Schufte. Und wenn Dir ſpäter dann einmal

ein wirklicher Löwe begegnet, wenn der noch mit verwundeter Pranke Dich

in den Sand ſtreckt und Du von den vornehmen, den correcten und reſpec

tabeln Blättern mit keinem einzigen Worte des Nachrufes geehrt wirſt,

dann will ich Dich glücklich preiſen. Solch einen Tod, Herr Gott, laß mich

erleben. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

Das Vorwort zum „Kommen den Tag.“ – „Satisfaction.“ Schau

ſpiel in vier Acten von Alexander Baron von Roberts. (Leſſing

Theater.)

„Es iſt eine alte Schuld, die ich mit dieſer Arbeit einlöſe.

Sooſt ich an den Entwurf eines neuen Theaterſtückes ging, ſah ich

einen Mann in abgetragenem Anzug vor mir; das Geſicht mit den ſchwer

beweglichen Zügen mir voll zugewandt, das etwas müde, aber doch wiß

Äge Auge auf mich gerichtet, fragte er: »Beſchäftigſt Du Dich mit

nir?«

In den erſten Jahren klang die Frage gutmüthig, neugierig. Dann

wurde ſie ernſter: »Wir haben uns ein Dutzend Jahre gekannt . . . Weißt

Du gar nichts von mir zu ſagen? Aus der Lebewelt, aus dem behaglich

gefeſteten Bürgerthum, aus Künſtlerkreiſen haſt Du Dir Deine Modelle

geholt, – kennſt Du mich denn nicht – den Arbeiter? “

Alſo beginnt das Vorwort zur Buchausgabe des Schauſpiels „Der

kommende Tag“ von Hugo Lubliner. Ich muß dieſen Sätzen eine un

gewöhnliche Offenherzigkeit nachrühmen, denn ſie zeigen ſofort mit wün

ſchenswerther Deutlichkeit, daß die Beſucher des Herrn Lubliner, auch wenn

ſie in abgetragenem Anzug und mit ſchmer beweglichen Zügen erſcheinen,

doch von einer ganz beſonderen Race ſind, wie der brave Holkiſche Jäger zu

ſagen pflegt. „Lebewelt, behaglich gefeſtetes Bürgerthum, Künſtlerkreiſe,

Modelle“ –: nicht jeder Eiſenarbeiter ſpricht ſo fein; und es iſt unbillig,

nach dieſer Einleitung ſich darüber zu verwundern, daß die Leute des

kommenden Tages ſämmtlich verkleidete Commerzienräthe und Fondsmakler

ſind... Leider hat Herr Lubliner# Antworten nicht in ähnlicher Aus

führlichkeit mitgetheilt und dieſe Lücke möchte ich ausfüllen, da mir der

Mann in abgetragenem Anzug und mit den ſchwer beweglichen Zügen

brieflich einige Mittheilungen über ſeine Geſpräche mit Herrn Lubliner

gemacht hat. Der müde, aber doch wißbegierige Eckermann ſchreibt:

„Ja, wir ſind auf Du und Du mit einander und manchen Wechſel

auf meine Dankbarkeit hat er prompt discontirt. Unmittelbar nach der

Première des »Frauenadvokaten beſuchte ich ihn zum erſten Male, und

da er meinen abgetragenen Anzug ſah und noch in der Tuchbranche thätig

war, ſo ſchenkte er mir einen Doppelbuckskin. Aber er beſchäftigte ſich

nicht mit mir, er wußte nichts von mir zu ſagen. Aus der Geſchäftswelt

holte er ſich ſeine Modelle und ſchrieb ein Theaterſtück »Gabriele«, denn,

meinte er, Franzoſen ſind jetzt in der Hauſſe, alſo mache ich in Franzoſen.

Von dem Stück, das raſch verſchwand, weiß ich nur noch, daß da ein

alter Buchhalter ſich plötzlich an allerlei ſehr verjährte Geſchichten erinnerte.

Das war 1878. Ein Jahr ſpäter kam ich wieder und fand Herrn Lubli

ner in animirteſter Stimmung. Die „Frau ohne Geiſt“ hatte, Dank der

holden Munterkeit der Genoſſin Clara Meyer, Erfolg gehabt. Es war

aber auch zu hübſch, denken Sie nur: eine Wittwe, jetzt ſehr reich, hat

früher in Italien gebettelt und ein kluges Mädchen hat ſich Jahre lang

für dumm ausgegeben, um den beſchränkten Vater nicht zu compromit

tiren. So recht aus dem Leben gegriffen, nicht wahr? Aber auch das

Stück von 1880 war ſchön, »Auf der Brautfahrt« hieß es, und da gab es

wieder ein Mädchen, das diesmal ſchändlich verleumdet wurde, weil es

am Genfer See, bei Mondenſchein, eine nächtliche Zuſammenkunft gehabt

hatte. Und erſt zum Schluß, als wieder der Mond ſchön ſchien, kam es

heraus, daß der nächtliche Ritter ein Verſicherungsagent geweſen war,

der unſerem Mariechen die Police für Mama eingehändigt hatte. Und

lauter ſolche Sachen, und auch die gefielen damals. Dann aber kamen

ſchlimme Jahre: Gold und Eiſena (1881), Jourfixe (1882), »Aus der

Großſtadt (1883), »Die Mitbürger« (1884), »Frau Suſanne« (1884),

„Die armen Reichen (1886), „Gräfin Lambacho (1886) –: Alles blieb

unter Pari. Aber mit mir wollte er ſich doch nicht beſchäftigen, denn er

meinte, Lindau gefällt noch und Schönthan, und da müſſe er ſchon in der

Branche bleiben. Auch klagte er bitterlich über die Ungerechtigkeit und

Bosheit der Kritik und in der Fabrik hieß es deshalb allgemein, er habe,

um uns einmal franzöſiſch zu kommen, eine Maske vorgebunden, er ſei

auch der arme Charles Delannoy geweſen, dem 1887 das Luſtſpiel „Wenn

der Sommer kommt“ ſo ſchrecklich durchfiel. Er ſelbſt äußerte ſich zu

mir nicht darüber, doch ſchon wieder ging es ihm 1889 mit dem »Namen«

recht ſchlimm. 1890 hatte er etwas ganz Feines vor: er wollte die »Natura

liſten geißeln , Ibſen und Zola, Tolſtoi und Strindberg und alle die

Andern, die er nicht kannte. Nur Muth, ſagte ich, es wird ſchon ſchief

gehen. Und, richtig, es ging auch ſchief: "Im Spiegel« fiel gründlich

durch. Als ich nun 1891 wieder kam, der Doppelbuckskin war inzwiſchen

abgetragen, da meinte er: "So, alter Junge, jetzt kommſt Du aber wirk

lich an die Reihe. Lindau und Schönthan ziehen nicht mehr, mit der

Hinterhaus-Verhöhnung war's auch Eſſig, die ganze Concurrenz rückt in

die Hinterhäuſer, ich muß mitmachen, ich muß in ſozialer Frage ſpecu

liren. Und einen Stoff habe ich –: Prima- Qualität! Deine ſchwer be

weglichen Züge werden ſich verklären!« Na, und das Uebrige wiſſen Sie

ja ſelbſt.“

Er ſchreibt eine hübſche, eine kaufmänniſch ausgeſchriebene Hand

ſchrift, dieſer Arbeiten, und gern hätte ich ſein Urtheil über den neueſten

Lubliner vernommen. Da jedoch wollte er nicht recht Farbe bekennen

und murmelte nur etwas von Fachſchulen, die ja recht gut ſeien, aber

am Ende die Hungernden nicht ſatt machen könnten. Heute iſt der „kom

mende Tag“ wohl ſo ziemlich für immer verſchwunden, trotz den unwürdigen

Reklamen, die dem „Drama“ vorausgingen, und ich fühle gar keine Nei

gung, mich mit dem todtgeborenen Kinde hier des Längeren zu befaſſen.

Selbſt Karl Frenzel, der Herrn Lubliner Beſtgeſinnte, hat das intereſſante

und wohl aufzubewahrende Geſtändniß abgelegt: „Seine Kunſt reicht für

den Naturalismus der Acker- und der Brunnenſtraße nicht aus.“

Die gute Abſicht des Herrn Lubliner dürfte man loben, wenn er

dem Mahner im abgetragenen Anzug früher Gehör geſchenkt hätte, nicht

erſt, nachdem die Staatsregierung in der Denkſchrift vom 1. April 1891

ſelbſt für die Erweiterung des gewerblichen Unterrichtes eingetreten war.

Vor zehn, vor fünf Jahren mußte Herr Lubliner für ſeine arbeiterfreund

lichen Pläne Propaganda machen, am beſten eine Propaganda der That,

durch die Begründung einer muſtergiltigen Fachſchule. Er ſoll es ja dazu

haben und das Beiſpiel wirkt immer mehr als das billigere Wort. Ein

etcägliches Theaterſtück wäre der „kommende Tag“ freilich deshalb noch

nicht geworden, ſelbſt wenn man die Frömmelei und den unterthänigſten

Aufblick zum Segen ſpendenden Thron weggelaſſen hätte. Daß Herr

Lubliner kein Arbeiterſtück ſchreiben kann, daß ſeine Arbeiter fühlen und

ſprechen wie ſeine Leute aus der Lebewelt und dem behaglich gefeſteten

Bürgerthum, das möchte noch hingehen. Traurig aber und beſchämend

iſt es, daß die durchgehends unerträglichen Stücke dieſes Herrn, Stücke,

wie ſie ſo ſchlecht und langweilig die Bühne teines anderen Volkes kennt,

immer wieder von gefälligen oder verſtändniſloſen Directoren angenom

men werden, während die Manuſkripte ungleich begabterer Schriftſteller

kaum flüchtigſte Beachtung finden. Ich erhalte viele Theaterſtücke, ge

druckte und ungedruckte, und ich muß geſtehen: Brauchbares iſt ſelten

darunter, ſeltener aber noch ſind dieſe weitumgetriebenen Wanderdramen

ſo ſchlecht und unbrauchbar wie die angenommenſten Lublinerſtücke. Dieſes

alte Gerümpel nimmt jungen, ungeübten Talenten oder Talentchen die

zur Entwickelung nöthige Luft und das iſt beinahe doch eben ſo ſchlimm

wie die Fachſchulnoth, über die Herr Lubliner in ſeinem Vorworte ſo

heiße Thränen vergießt. Denn unſer müdes, in abgetragenem Anzug

und mit ſchwer beweglichen Zügen einherſchleichendes Theater braucht neue

Männer, je neuer, je beſſer, wenn es nicht in leiſen, nur durch unmerk

liche Lebensregungen unterbrochenen Schlummer verſinken ſoll.
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Ein neuer Theatermann iſt uns erſtanden. Herr Baron von Roberts

hat in ſeinem erſten Schauſpiel „Satisfaction“ eine Sicherheit in der Scenen

führung bewieſen und einen Blick für ſtarke Bühnenwirkungen, wie man

ſie in deutſchen Landen ſelten genug findet. Auch hat der beliebte Erzähler

dieſe ſchätzbaren Eigenſchaften nicht in der zweiten Heimath erlernt, ſondern

bei den Franzoſen, denen der geborene Luxemburger zeitig nahe kam.

„Satisfaction“ iſt ein franzöſiſches Stück, das zufällig in Berlin ſpielt.

Wann? Das weiß ich nicht zu ſagen. In allerneueſter Zeit wohl kaum,

denn da dürfte ein preußiſcher Diviſionsgeneral von acht Dienſtjahren

ſchwerlich noch zu entdecken ſein. Die Verabſchiedungen reiten ſchneller

unter dem neuen Curs. - - -

Herr Baron Roberts war Officier und wurde ein Künſtler, und wie die

beiden ihm wohlbekannten Welten ſich ſanft und unſanft berühren, das zu

ſchildern, mochte ihn reizen. Ob dieſe Schilderung dem Novelliſten gelungen

iſt, das vermag ich, da ich die Novelle „Satisfaction“ nicht tenne, nicht zu

beurtheilen. Im Drama ſehen wir auf der Cuvalierſeite eigentlich nur gut

karikirte Geſtalten. Ich wüßte nicht leicht einen bürgerlichen Schriftſteller,

bei dem der preußiſche Militäradel ſo ſchlecht wegkommt, und nur ungern

möchte ich glauben, daß in den Kreiſen der „Edelſten und Beſten“ wirtlich

nur brutale Beſchränktheit und junkerlicher Uebermuth zu Hauſe iſt. .

Ein junger Maler hat die Tochter eines Generals entführt. Er iſt

zu Ruhm und Rang gekommen, das Paar lebt glücklich und die hochadelige

Verwandſchaft nähert ſich allmählich den trotzigen Brechern geſellſchaftlicher

Geſetze. Da wird der Akademie-Profeſſor in einen ſogenannten Ehrenhandel

verwickelt. Zur Nachtzeit rempelt ein trunkener Couleurfuchs ihn an und

püntlich am nachſten Morgen geht ihm die Piſtolen-Forderung zu. Piſtolen,

denn er hat den Korpsjüngling ſchwer, ſogar handgreiflich, inſultit. Natür

Ich will der Maler ſich nicht dieſem unſinnigen Antrag fügen; er will auf

Schläger losgehen, nicht aber auf Piſtolen, und das iſt ſchon viel weniger

natürlich. Darob großes Entſetzen in der eudalen Familie, das durch perſide

Artikel kleiner Skandalblätter noch vermehrt wird. Der General, der ziemlich

ruhig blieb, als die Tochter ihm fortlief, will nun um unendlich geringeren

Anlaß ſeinen Abſchied nehmen. Der ſchneidige Couſin raſt und am Ende

wird auch die Frau Profeſſorin von feudalen Rückfällen heimgeſucht. Hier:

in dem Checonflikt, der ſo plötzlich, ſo unüberbuckbar ſich aufthut, lag

das Drama. Herr Baron Roberts iſt ihm vorbei gegangen und hat ein

derbes Theaterſtück geſchrieben, in dem ſchließlich Alles gut wird, weil der

Profeſſor einen „Gleichberechtigten“ als würdigen Duellanten findet.

Iſt das ſtarke Theatertalent des Verfaſſers conſtatirt, ſo bleibt von

dem Stuck eigentlich nichts mehr zu ſagen, das zerbröckelt, wo man es an

rührt. Es wird da ſehr viel von modernen Ideen geredet, aber es war

eine merkwürdig unmoderne Idee, uns für die Frage intereſſiren zu

wollen, ob ein großer Künſtler und ganzer Kerl ſich der Piſtole eines

angejauſelten Renommtrtnaben ſtellen ſoll oder muß. Wenn der Herr

Proſeſſor nur die allerkleinſte Portion geſunden Menſchenverſtandes be

äße, dann würde er den Schwiegerpapa und die übrigen Sppen und

Magen Derer von Witterſtedt tüchtig auslachen und ſeiner widerwärtigen

Daniela die Thür weiſen. Aber der Aermſte leidet an ethiſchen Beklem

mungen und weiß nicht recht, was er will. - -

In der vortrefflichen Aufführung des Leſſingtheaters ſiegte die Ariſto

kratie auf der ganzen Linie. Marie Meyer war in der Beſchränktheit einer

kleinen Rolle eine Meiſterin, Herr Molenar wird einen Theil der Berndal

Rollen pielen lernen und Herr Waldow ſchuf aus der Skizze eines adeligelt

Frühſchoppentrinkers eine menſchlic e Geſtalt. Das Beſte aber gab der Vor

ſtellung, die endlich wieder der Regie des Herrn Anno Ehre macht, der

Junge Herr Sauer, ein Schauſpieler, dem es gegeben iſt, als ſatter Börſianer

und als Krautjunker zugleich unübertrefflich zu ſein. Der Director Blumen

thal ſollte dieſen Mann mit Vorſicht beſchäftigen und ihm bald einmal den

Monſieur Alphonſe von Dumas anvertrauen.

Auch eine andere Aufgabe noch harrt des Herrn Blumenthal. Er

wird dafür ſorgen müſſen, daß künftig an Rowdies keine Freibillets mehr

ausgeliefert werden, auch wenn dieſe Rowdies angeblich der Schreiber

zunft, auf Operettendeutſch „Die Baſoche“ genannt, angehören. Da ſolches

Geſindel grundſätzlich niemals ein Theaterbillet bezahlt, wird dieſe Maßregel

genügen und es werden anderen Leſſingtheater-Beſuchern meine Erfahrungen

erſpart bleiben. Mir gingen am Tage nach der „Satisfaction“ zwei dicke

Stadtpoſtbriefe zu. Ein Waffenhändler empfahl mir ſein wohlaſſortirtes

Lager von Taſchen-Revolvern, und den Mann ſetzte ich ſofort in Nahrung.

Ferner überſandte mir die „Transport- und Unfall-Verſicherungs-Aktien

Geſellſchaft, Zürich“ ihre Proſpekte. Da ich aber als beſondere Ver

ſicherungsarten auf den erſten Blick nur Verſicherungen gegen die Ge

fahren des Hochgebirges, des Waſſerſportes, des Radfahrens, der Seereiſen,

„eventuell einſchließlich des Landaufenthaltes in Außereuropäiſchen civil

irten Gegenden“ fand, ſo habe ich von der freundlichen Aufforderung

bisher keinen Gebrauch gemacht. M. H.

Gffene 23riefe und Antworten.

Gegen Eduard von Hartmann und die „Jungfernfrage“.

I.

Hochgeehrter Herr!

Herr von Hartmann hat mit gewohnter Offenheit ſeinen Scharf

ſinn wieder einer Zeitfrage zugewandt und in Nr. 34 und 35 Ihrer Zeit

ſchrift die Stellung der Frau beſprochen. Geſtatten Sie einer deutſchen Frau,

die länger als 20 Jahre auch in England heimiſch geworden, ein Wort

der Erwiderung.

Herr von Hartmann, ich erwartete von Ihnen, dem Philoſophen, der die

Nützlichkeitsmoral energiſch bekämpft, etwas Anderes, als daß Sie vom Uti

litaritätsprincip aus, das zur bloßen Magen- und Geldfrage machen, was

ein Recht der Menſchenwürde iſt. Es handelt ſich in der Frauenfrage um

ein großes Princip; in ihrer allgemeinſten und einfachſten Bedeutung iſt ſie

eine Frage der Gerechtigkeit. Sie verlangt für alleFrauen, vom armen Fabrik

mädchen bis zur hochgebildeten Dame der großen Welt nicht Vortheile mate

rieller Art, ſondern das bloße Menſchenrecht der Selbſtbethätigung nach dem

Maße und der Art ihrer Befähigung. Wir verlangen die Freiheit, das uns

verliehene Talent zu bilden und zu verwerthen, nicht weil oder trotzdem wir

Frauen ſind, ſondern als Menſchen, in welche Begabung und Streben

gelegt iſt, auch außerhalb ihrer engeren Beſtimmung durch das Geſchlecht.

Sie glauben, daß durch ſolch freie Entwickelung der geiſtigen Fähigkeiten

die Frauen ſeltener heirathen würden. Stimmt das wirklich mit Ihren Be

obachtungen über das Weſen der menſchlichen Natur, der weiblichen ins

beſondere, und das der Jugend vor Allem ? In England habe ich die

Erfahrung des Gegentheils gemacht. Auch fand ich, daß Mädchen, die ſich

einem ernſten Studium gewidmet hatten, den Männern nicht minder be

gehrenswerth erſchienen, weil ſie denſelben geiſtig näher ſtanden; ſowie daß

manche Heirath gerade deshalb geſchloſſen werden konnte, weil der Berufs

erwerb der Frau die Gründung eines Hausſtandes ermöglichte. Wer ſich

in verſchiedenen Geſellſchaftsgeſchichten, in welchem Lande es auch ſei, um

geſehen hat, wird finden, daß die Zahl der Familien, welche der Frau allein

ihren Lebensunterhalt verdanken, eine überraſchend große iſt. Berechnungen,

welche ſich auf die Annahme begründen, daß nur die Männer die Ernährer

ſind, können deshalb nur wenig ſtichhaltig ſein. Aber abgeſehen von ſolch

ſtatiſtiſchen Beweiſen für den materiellen Theil der Frage, gilt es denn

einer Nation nichts, edle Arbeitskräfte zu gewinnen, Kräfte, die in ihrer Opfer

fähigkeit, in ihrer Selbſtvergeſſenheit einen hohen ſittlichen Beitrag zur Ge

ſammtmaſſe der Menſchenarbeit liefern? – Und wenn es auch nur ideale

Güter wären, die der Nation dadurch erwüchſen: – der Emporgang eines

Volkes in der Cultur und der Geſchichte vollführt ſich nicht nach Krämer

geſetzen! Nein, die Frauenfrage iſt nicht eine Frage des Eſſens und Trinkens

für alte Jungfern! Sie iſt auch nicht eine Frage der größeren oder geringeren

weiblichen geiſtigen Befähigung. Dieſe wird ſich erweiſen unter dem Einfluß

einer edlen Freiheit, und wenn den heranwachſenden Frauen nicht nur der

Unterricht, ſondern auch die Charaktererziehung, den jungen Männern gleich,

gewährt wird. Wenn ſie jetzt von den obern Curſen der Töchterſchulen nur

wenig Gebrauch machen, ſo beweiſt dies nicht den Mangel an Bedürfniß

für höheres Studium, ſondern bloß die Nutzloſigkeit dieſer Art vor Halb

bildung. Daß Mädchen an ihrer Weiblichkeit verlieren durch das gemeinſame

Studium mit Jünglingen, hat ſich in England als eine unbegründete Furcht

erwieſen, ſo wie es auch bekannt iſt, Ä auf der Züricher Univerſität der

Ton ein ernſter und würdiger ſei, ſehr zum Gewinn der männlichen Stu

denten. Was endlich die Geſundheit der jungen Mädchen betrifft, ſo leidet

ſie gewöhnlich und kann, wenn dieſelben in ein oder zwei Jahren die

grundlegenden Kenntniſſe nachholen müſſen, die der junge Mann ſich

während der langen Gymnaſiumszeit ohne Anſtrengung erworben hat –

ſo daß ſie ſchon geſchwächt dadurch ihr eigentliches Studium beginnen.

Wie viel moraliſches und körperliches Leiden aber nervöſer Frauen und

Mädchen, beſonders in den Jahren der ſchwindenden Jugend, wäre ver

mieden durch eine ernſte Lebensarbeit! Wenn bis jetzt nur Wenige ſich

dazu drängen, ſo iſt der Grund in den zahlloſen Schwierigkeiten zu ſu

chen, in den Entmuthigungen jeder Art. Wenn aber trotz alledem junge

Mädchen, ihrem Vorhaben treu, ſich durchkämpfen, ſo zeigt dies die große

Dpferfreudigkeit für ihr Ideal, die echt weibliche Energie der Ausdauer

und Beharrlichkeit. Sie ſelbſt geben zu, daß ſolches „die Auserwählten

ihres Geſchlechtes“ im Stande ſind. Liegt es nicht nahe anzunehmen,

daß durch Erleichterung der Mittel und Wege, durch natürliche Anpaſſung,

auch durch Vererbung, die weiblichen Fähigkeiten ſich immer mehr ent

wickeln und vervollkommnen könnten? Oder wäre es aus materiellen

Rückſichten wünſchenswerther für das Heil der Menſchheit, daß in dem

großen Entwickelungsgang der ganzen Welt die Frau allein auf ihre heu

tige Stufe gebannt ſei? Erlauben Sie mir, noch gegen einige weitere

irrige Auffaſſungen des weiblichen Weſens Einſprache zu erheben. Sie

ſprechen der Allgemeinheit der Frauen die von mir ſoeben betonten Eigen

ſchaften der Ausdauer und Operwilligkeit ab, ſogar in ihrem ſelbſteigenen

Bereich der werkthätigen Liebe. Ich habe dagegen gefunden, daß in Eng

land ein ernſtes philantropiſches Wirken von Frauen ohne ſpeziellen Be

ruf als etwas ſo Selbſtverſtändliches gilt, daß es ihnen kaum mehr zum

Verdienſt gemacht wird; und meine Erfahrung hat mir nicht gezeigt, daß

es den deutſchen Frauen an gleich edlem Sinn gebricht, wenn auch ihre

praktiſchen und organiſatoriſchen Fähigkeiten noch nicht überall gleich aus

gebildet ſind. – Sie glauben eine Art Löſung der Frauenfrage zu ſehen

in der Ausſetzung einer Penſion für alte Jungfern. Glauben Sie im

Ernſt, daß die Unbefriedigung einſamer alternder Frauen gehoben wäre,

indem man ihnen ein Allmoſen gibt, nachdem man ihnen zuerſt die

Erziehung und dann einen Beruf verſagt hat? Sie befürchten die Fol

gen tiefſter moraliſcher Erniedrigung der Frau durch ihre Zulaſſung zu

Anſtellungen und Aemtern. Rechtfertigt ihre Menſchenkenntniß ein ſolches

Anzweifeln der Ehrenhaftigkeit von Männern ſowohl, als Frauen? Sie

verweigern uns jedes Lebensideal außerhalb der Ehe; aber in derſelben

ſehen Sie für uns auch nur den Vortheil einer Stellung und den Zweck

Kinder in die Welt zu ſetzen. Es kommt ja vor, daß eine Frau oder

ein Mann ohne Romantik heirathet und daß in der Ehe erſt die Liebe

ſich entwickelt. Geſchieht dies aber nicht, dann adelt der „ſittliche Wille“

ſo wenig, als die ſinnliche Leidenſchaft die leibliche Gemeinſchaft, denn

ſie iſt der Ausdruck der Seelenliebe. Bei reinen Naturen geht die See
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lengemeinſchaft vorher, die andere folgt ihr. Und wenn auch aus der

phyſiſchen Paſſivität der Frau ihre paſſive Stellung bei der Werbung

hervorgegangen wäre, ſo erſchwert doch das nicht die Freiheit ihrer Wahl

bei der Eheſchließung. Wiſſen wir denn nicht Alle, daß es eine Anziehung

ibt, ein Verſtehen zwiſchen Menſchenherzen, welches längſt zur feſten

hatſache geworden iſt, und die Wahl des Mädchens, wie des Mannes

beſtimmt hat, ehe dieſer das Wort der Werbung ausgeſprochen hat! –

Sollte aber in der Ehe durch die Schuld des einen der Gatten die Liebe

von ihnen fliehen, ſo muß das ſchwere Unglück getragen werden mit

Hülfe des ſittlichen Willens“ in Treue zur Pflicht und in Hoffnung

auf ihre Wiederkehr. Aber die Ehe ohne Liebe im Prinzip iſt eine Ent

ºürdigung der Ehe ſowohl, als wie der Frau. Gegen ſo mannigfaches

Mißverſtehen der hohen weiblichen Würde mußte ich Einſprache thun,

denn ich fühlte mich beſchämt als Frau, und als deutſche Frau, daß

einer der bedeutendſten Denker des Landes uns eine Stellung in der

Kulturgeſchichte der Welt anweiſt, wie Sie es gethan!

Hochachtungsvollſt

Frau Carola Blacker, Freiburg i. B.

II.

Geehrter Herr!

Gegenüber den intereſſanten Ausführungen des Herrn Eduard von

Hartmann über „die Jungfernfrage“ in Nr. 34 und 35 dieſes Blattes

dürfte die Frage der Berechtigung nicht entbehren, wie der berühmte Ver

faſſer zur Wittwenfrage Stellung nimmt. Iſt die Frauenfrage wirklich

nichts weiter als Brodfrage, ſo ſind nicht nur die Jungfern zu verſorgen,

ſondern die ganze berühmte Million überſchüſſiger Frauen. Bisher ſieht

es der Staat noch nicht als Pflicht an, jede Wittwe zu penſioniren. Sehr

ſchön faßt Herr Eduard von Hartmann die Pflichten des Weibes auf,

das nicht aus dem landläufigen „erhabenen Eigenſinn“, den die Poeten

Liebe zu nennen pflegen und der doch bisweilen allen ſittlichen Adels

baar iſt, in die Ehe tritt. Um ſo mehr muß es befremden, wenn er die

Ueberſchüſſigen zur Arbeitsloſigkeit verdammt. Iſt Müßiggang nicht

demoraliſirend? Der Staat müßte nothwendig die materiel verſorgten

Jungfern zu verwenden die Verpflichtung haben. Die vorgeſchlagene

Armenpflege etc. könnte nicht alle ihrer Individualität entſprechend unter

bringen. Die ausgeſprochene Ueberzeugung, daß es nie weibliche Richter

geben werde, überraſcht mindeſtens. Wer vermag die Zukunft zu ſchauen?

Wenn der geehrte Autor damit nur hat ſagen wollen, daß weibliche

Richter in Deutſchland undenkbar ſind, ſo läßt ſich doch darauf er

widern, daß das Deutſche Reich nicht die ganze Welt bedeutet. Wenn

auch die „Richterin“ Debora, „ein Eheweib des Lapidoth“ (Buch der Richter,

Kap.4, 4) als Ausnahme gelten muß, regierende Fürſtinnen hat es, trotz

des ſaliſch-fränkiſchen Rechtes, zu allen Zeiten gegeben. Dieſer Tage er

ſchien in Nr. 196 der Düna-Zeitung ein Artikel „Juriſtinnen“ von einem

praktiſchen Juriſten. Der Verfaſſer hält das Weib für ganz beſonders

zum Richteramt beanlagt und äußert ſich darüber wie folgt: „Bei der

ſtrengſten Pflichterfüllung iſt dem Richter, wie dem Sachwalter immerhin

ein weiter Spielraum gelaſſen, wo er neben dem eiſernen Geſetze auch

die Billigkeit und Menſchlichkeit walten laſſen kann, und nach dieſer Rich

tung hin iſt die Gefühlsanlage des Weibes kein Nachtheil, ſondern ein

offenbarer Vorzug.“ Auf dem Congrés international des oeuvres

des institutionsféminine s1889 in Paris ergab ſich in den Beſprechungen

der Section „Legislation civile“ das unverkennbareÄ nach

weiblichen Rechtsanwälten und weiblichen Richtern – iſt doch das Geſetz

nur zu oft für ideale Ehemänner berechnet. Gerade Juriſten von Fach

wieſen auf dieſe Thatſache hin und auf den Mangel der Geſetze, wo es

dus Verſtändniß weiblicher Intereſſen gilt. Erfüllt der Trinker und

Spieler ſeine Pflichten nicht, ſo iſt in vielen Staaten die Gattin mit den

Kindern dem Elend preisgegeben. Der Mann hat nicht nur die Verfügung
über die ºz. ſeiner Frau, ſondern darf ihren Tagelohn auch bean

ſpruchen. - Iſt das auch noch Jungfernfrage? Kennt der verehrte Ver

faſſer modernes Elend und Sittenloſigkeit nicht? – weiß er nichts von

den Mißſtänden, welche allerorten als Frauenfrage behandelt werden und

welche mit dem, was man als „Jungfernfrage“ bezeichnen hört, nichts

zu thun haben? Wie denkt ſich der Philoſoph, der das nationalökonomiſche

Problem der Jungfernverſorgung ſo originell löſt, die Seiten der tief

greifenden Frage zu geſtalten, die er in dem beſprochenen Artikel übergeht.

Gerade weil Eduard von Hartmann nicht zu ſcherzen ſcheint und doch

„paradoxe“ Vorſchläge macht, wird er die Antwort käum ſchuldig bleiben.

Dorpat, am 19./1. Sep. 1891. Hochachtungsvoll

E. Baranius.

Notizen.

In ſtiller Stunde. Andachten und Betrachtungen. (Strehlen,

Ernſt Aſſer.) Dieſes Erbauungsbuch können wir frommen Leſern beſtens

zur nahen Feſtzeit empfehlen. Es enthält in Proſa und Verſen eine

reiche Sammlung von Worten des Troſtes und der Ergebung, wie ſie

ein echt chriſtlicher Seelſorger an ſeine Andächtigen richtet. Ä Tag

der Woche, jedes religiöſe Feſt, jeder Lebensact iſt mit einem tiefinnerlichen

Gebet bedacht, wir finden Tiſchgebete Sprüche und Mahnworte in Waſſers-,

Feuers- und anderen Nöthen, in Epidemien und Kriegszeiten, am Sterbe
be und Grabe, zu Abendmahl, Confirmation u. ſ w. Es weht ein

ilder und niemals zelotiſcher Geiſt durch das Buch, das erheben und

ſtärken, verſöhnen und wahrhaft beglücken will.

Anthropogenie oder Entwicklungsgeſchichte des Menſchen.

Keimes- und Stammesgeſchichte von Ernſt Haeckel. Zwei Teile

(Leipzig, Wilh. Engelmann.) Das vielfach angegriffene, aber doch h

bedeutſame Werk des Führers der deutſchen Darwiniſten erſcheint hier in

4. Auflage, umgearbeitet und reich vermehrt, zumal im illuſtrativen Theil. #

Bekanntlich iſt es gerade dieſer, der vor ſechzehn Jahren die heftigen An- -

griffe auf ſich gezogen und dem Verfaſſer geradezu den Vorwurf der -

Fälſchung eingetragen hat. Heute denken wir über Haeckel's ſelbſt kaum

beſchönigte Irrthümer viel milder und lächeln im Grunde über die pol

ternde Polemik der Profeſſoren His, Rütimeyer, Henſen u. ſ. w., denn

in der Hauptſache hat Haeckel doch Recht behalten. Seine Anthropogenie -

iſt ein großartiges und geniales Werk, als Syſtem die bedeutendſte natur

wiſſenſchaftliche That ſeit und neben Darwin, und die Stammesgeſchichte

eine geiſtreiche und im Ganzen wohl begründete Hypotheſe, worüber erſt

die Zukunft endgültig zu Gericht ſitzen wird. Dem epochalen Werk hat der

Verleger eine würdige Ausſtattung verliehen, und 20 Tafeln, 50 genetiſche,

Tabellen und ein halbes Tauſend Holzſchnitte, zum Theil neu und ſelb

ſtändig, erläutern die immer feſſelnde Darſtellung.

Katechismus der Poſitiven Religion von Auguſt Comte.

(Leipzig, O. Wigand.) Wir haben erſt neulich (in Nr. 9) eine Darſtellung -

des Poſitivismus gebracht und machen unſere Leſer auf dieſe ganz vor

zügliche erſte Verdeutſchung des „Katechismus“ durch E.. Roſchlau auf

merkſam. Wenn Comte's philoſophiſches Syſtem wirklich zahlreiche An

hänger bei uns gewinnen ſollte, wofür die Anzeichen vorhanden ſind, ſo

wird das vorliegende Buch als Einführung zu verwenden ſein. -

Cotta'ſcher Muſenalmanach für das Jahr 1892. Herausgegeben

von Otto Braun. (Stuttgart, Cotta Nachfl.) In ſeinem zarten, himmel

blauen Seidenband erſcheint der „erneverte“ altberühmte Muſenalmanach

zum zweiten Male. Otto Braun, der langjährige, treffliche Leiter der

Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung, ſelbſt ein Dichter und :

Ueberſetzer von Geſchmack, hat abermals die Redaction übernommen, und - -

dieſe konnte in keine beſſeren Hände fallen. Nicht nur in der äußeren -

Ausſtattung und in dem prachtvollen Bilderſchmuck überflügelt der Nach

folger ſeinen Ahnen, auch der Inhalt kann, wenn man von den unver

gleichlichen Mitarbeitern Goethe und Schiller abſieht, ſehr wohl vor den

unſterblichen Vorgängern beſtehen. Eine Novelle wie die zartempfundene

„Vroni“ von Paul Heyſe hätte gewiß auch Goethe gelobt, und Mitarbeiter -

wie Lingg, Greif, Roquette, Pichler, C. F. Meyer, Schack, Jenſen, Boden

ſtedt, Gottſchall, J. G. Fiſcher -u. a. beſaß der alte Muſenalmanach, immer

von den Dioſkuren abgeſehen, gewiß nicht. Nur laudatores temporisacti -

werden hier noch geringſchätzig von „Epigonen“ reden, wenn ſie die ...

ſchönen Verſe von Waldmüller-Duboc, Max Haushofer, Karl Woermann, -

Ziel, Weitbrecht, Iſolde Kurz, A. Fitger, Max Kalbeck, Ludwig Eichrodt,

L. A. Frankl u. ſ. w. leſen, denn gerade die weniger Berühmten haben -

diesmal das Beſte geboten.

Vorträge über Plaſtik, Mimik und Drama. Von Wilhelm “#

Henke. (Roſtock, Wilh. Werther's Verlag.) Wir möchten # eigen--

artige und gedankenreiche Werk des Tübinger Anotomie-Profeſſors nicht . .

nur in den Kreiſen der Kunſtfreunde, ſondern auch in dem der Menſchen- - -

darſteller verbreitet ſehen. Da werden die Geſchöpfe des Michelangelo mit ?

der Antike verglichen und die ſixtiniſchen Lünetten auf ihre anatomiſche

Möglichkeit und Wahrheit geprüft, die aufrechte Haltung des Menſchen

im Stehen und Gehen phyſiologiſch behandelt; auch in das Gebiet, der - -

dramatiſchen Kunſt ſchweift der gelehrte Verfaſſer hinüber und unterſucht -2

nach dem Vorgang von J. J. Engel, dem Philoſophen für die Welt, und – “

Piderit die Kunſt der Phyſiognomik und Mimik. Aus dieſen Kapiteln

können unſere Schauſpieler viel lernen, denn die Geberdenſprache wird . .

heute nicht einmal von den dramatiſchen Lehrern verſtanden und nach -

äſthetiſchen Grundſätzen gelehrt, ſondern auch von unſern meiſt natura

liſtiſch und antodidaktiſch zur Meiſterſchaft ſich entwickelnden Schauſpielern

arg vernachläſſigt und ſtümperhaft geübt. Wer an die nnſchönen und mit -

dem Dichterwort meiſt gar nicht übereinſtimmenden Geſten eines Kai - - - - - -

denkt, wird dem Verfaſſer für ſeine Belehrung Dank wiſſen. Seine Ä

Gedanken über Mimik fand er am beſten in der Kunſt von Dawiſon und

Lewinsky und der Damen Precheiſen und von Hochenburger-Jürgens

(jetzt am Kgl. Schauſpielhauſe) verwirklicht. Letztere hat den Herrn Pro

feſſor ſogar zu einer Kritik ihrer Cordelia in Verſen begeiſtert, und ob

wohl wir dieſen nüchternen Reimen die Proſa der anderen Eſſays vorge

zogen hätten, ſo enthalten ſie doch ſo viel Richtiges und Fruchtbares, daß

auch ſieÄ zu werden verdienen. -

Franz Grillparzers helleniſche Trauerſpiele. Von Julius

Schwering (Paderborn, Ferd. Schöningh.) Eine der beſten und inte

reſſanteſten Schriften zur Kenntniß Grillparzers und ſeiner Werke. „Der

Verfaſſer Ät die „Sappho“, das „Goldene Vließ“ und „Des Meeres

und der Liebe Wellen“ auf ihre literariſchen Quellen und Vorbilder und

kommt dabei zu ebenſo neuen als wichtigen Ergebniſſen. Die Anregungen . .

aus Calderon, Euripides, Goethe, Barthélemy, der Staël werden genau

aufgezeigt, und wir erfahren zum erſtenmal, daß der Dramatiker für „Hero“ *.

nicht nur eine verſchollene Dichtung des Märchenerzählers Muſäus benutzt

hat, ſondern auch für „Sappho“ ein Monodram von "# und beſon- .

ders eine dreiaktige Tragödie von Alexander von Kleiſt, Heinrich's >

Vetter. Aehnlichkeiten, ja faſt wörtliche Uebereinſtimmungen weiſt Schwe
ring nach, und es iſt unleugbar, daß der vierundzwanzigjährige Pots- Ä

damer dem großen Wiener Tragiker wacker vorgearbeitet und das Schaffen -

erleichtert hat, aber Grillparzer verſtand es hier „aus einer Karikatur ein

Kunſtwerk zu machen.“ In der äſthetiſchen Beurtheilung von Charakte

riſtik und Sprache zeigt ſich der Verfaſſer der Monographie als Einer der

„zum Bau“ gehört. In der That haben vor einigen Jahren ſeine Ge

dichte lebhaften Anklang gefunden, und die poetiſche Gabe kommt hier dem

Kritiker zu Statten.

ÄÄ Aus der Erinnerung

gezeichnet von W. H. Riehl. (Stuttgart, Cotta). Das Buch iſt ein
.
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Nr. 48. Die Gegenwart.

Ueberbleibſel aus Riehls geplanten, aber wieder aufgegebenen „Lebens

erinnerungen,“ weil er ſich heutzutage, wo jeder ausgeſchriebene Damen

romancier und Redacteur ſeine Memoiren herausgibt, nicht „dieſem ſtets

wachſenden Reigen“ anſchließen wollte. Wir bedauern das, denn der

Münchener Kulturhiſtoriker hat nicht allein viel erdacht und empfunden,

ſondern auch äußerlich und innerlich vielleicht noch mehr erlebt, wie ſchon

dieſe Eſſays bekunden, die den Verfaſſer der Muſikaliſchen Charakterköpfe

auf der Höhe ſeiner literariſchen Porträtirkunſt zeigen. Man leſe nur,

wie congenial er die Künſtlernatur eines Schwind, Ludwig Richter,

Scheffel zu erfaſſen verſteht. Auch dort wo er unſeren Antheil für den

Porträtirten weniger lebhaft weiß, wie für den vormärzlichen Redacteur

Berly entwirft er ein ſo allgemein feſſelndes Kulturbild jener Zeit, daß

wir ihm mit Spannung folgen. Bezeichnend für ſeine Art iſt die Phan

taſie uber irgend einen modernen Benvenuto Cellini oder das Bildniß

der wohlthätigen Maldilettantin Emilie Linder in München, wo er mit

einer drolligen Verwechslungsgeſchichte autobiographiſch beginnt, um mit

weittragenden Bemerkungen über Künſtlerfrauen und Frauenkunſt zu

ſchließen. Die umfangreichſte Studie betrifft den kunſtliebenden König

Maximilian II. von Bayern und iſt voller Liebe und warmer Verehrung,

doch nie byzantiniſch. Allgemein intereſſiren wird der Artikel über

Wagner oder eigentlich gegen ihn und zwar ſehr entſchieden und mit

tauſend klugen Gründen. Riehl iſt in der Muſik conſervativ. Es geht

ihm nichts über Bach und Mozart, und für Dittersdorf und das alte

deutſche Singſpiel hat er manche Lanze eingelegt. „Die Gefahr der Aus

länderei“, ſchreibt er jetzt, „droht unſere Muſik nicht mehr von den Italie

nern, ſondern von den Franzoſen, von den Slaven und von uns ſelbſt,

und als unſer nationaler Befreier wird in Zukunft der Genius erſcheinen,

welcher uns im neuen Geiſte wieder zum Urquell des deutſchen Volks

liedes, zu deutſcher Gedankentiefe bei voller Reinheit und Klarheit, bei

voller Harmonie der Form zurückführt.“ Riehl iſt neben Hanslick der

gefährlichſte Feind Wagners und das rechtfertigt des liebenswürdigen

Liszt Wort: „Wenn wir Sie hätten haben können!“

An den Kaiſer! Auch eine deutſche Bitte. Von O. Benze von

Benzenhofen. (Dresden, E. Pierſon.) „An den Kaiſer. Eine deutſche

Bitte“ war ein Offenes Wort an den Kaiſer, gedichtet von Adolf Graſen

von Weſtarp, das, wie man ſagt, den Unwillen des Monarchen erregt

haben ſoll, weil es ihm zumuthete, zum Fürſten Bismarck zu gehen und

ihn zur Verſöhnung aufzufordern. Die vorliegende Gegendichtung will

von einem ſolchen Beginnen, das den Kaiſer in's Unrecht ſetzte, nichts

wiſſen und fordert umgekehrt den Altreichskanzler auf, zuerſt den Schritt

zur Verſöhnung zu thun. Da weder das eine noch das andere geſchehen

wird, ſo ſind eigentlich beide „Deutſchen Bitten“ recht überflüſſig, wenn

ſie wie vorliegende, auch vom patriotiſchen Sinn und poetiſchen Geſchick der

Verfaſſer zeugen.

In der beliebten Bibliothek der deutſchen und ausländiſchen Claſ

ſiker aus dem Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig ſind ſo

eben erſchienen: „ W. Hauffs Werke“, mit Hauffs Leben, mit Einlei

tungen und mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben von Max

Mendheim, 3 Bände und „G. A. Bürgers Gedichte“, mit Bürgers

Leben, mit Einleitungen und mit erläuternden Anmerkungen herausgegeben

von Arnold E. Berger. Syſtematiſche und einheitliche Bearbeitung,

orgfältig durchgeführte kritiſche Textreviſionen ſind Vorzüge, die jedem Lit

teraturfreund den Beſitz dieſer Ausgaben werthvoll erſcheinen laſſen. Eine

ebenſolche Schätzung verdienen die biographiſchen Einleitungen an der Spitze

jedes Werkes, die ſich nicht nur mit der Lebensgeſchichte des betreffenden

Dichters befaſſen, ſondern auch ein Gemälde der allgemeinen Bildungszu

ände ſeiner Zeit entwerfen. Dem Verſtändniß des Laien kommen auch

die Einleitungen und Anmerkungen unter dem Text zu den einzelnen

Werken zu ſtatten. Nicht verſchweigen wollen wir aber, daß uns die Aus

wahl aus Hauff nicht ganz glücklich ſcheint. Es iſt wohl manches Veraltete

und für unſere Zeit kaum Genießbare aufgenommen, wie die urſprünglich

als Nachahmung ernſt gemeinte und erſt nachträglich durch die Controvers

predigt gegen Clauren zur Satire gewordene Heuniade: „Der Mann im

Mond“. Dafür hätten wir alle die prachtvollen Märchen gewünſcht, die

neben „Lichtenſtein“ das beſte und einzig Unvergängliche ſind, was Hauff

geſchaffen hat. Die Bürger-Ausgabe ſtellt ſich den anerkannten von Sauer

und Griſebach ebenbürtig zur Seite.

Zur Geſchichte des Erkenntnißproblems. Von Baco bis

Hum e. Von Eduard Grimm. (Leipzig, W. Friedrich.) Wir haben

in neuerer Zeit Specialgeſchichten aller möglicher philoſophiſchen Disciplinen

in zahlreichen Concurrenzarbeiten auftauchen ſehen; uber merkwürdiger Weiſe

fehlt es noch ganz an einer Geſchichte derjenigen Disciplin, die doch ſeit

zwei Jahrzehnten im Mittelpunkte der Fachintereſſen ſteht, der Erkenntniß

theorie. Grimm liefert mit dem anliegenden Werk eine Abſchlagszahlung,

indem er ſich auf die fünf engliſchen Philoſophen Baco, Hobbes, Locte,

Berkelay und Hume beſchränkt und damit allerdings eine der wichtigſten

Epochen aus der Geſchichte der Erkenntnißtheorie herausgreift. Die Art,

wie er ſeine Aufgabe gelöſt hat, verdient volle Anerkennung. Die Dar

ſtellung zeugt von vollkommener Beherrſchung des Gegenſtandes, iſt wohl

geordnet, klar und objectiv und berückſichtigt alle wichtigeren neueren

Spezialforſchungen, ſo daß ſich ſcharf gezeichnete Bilder der Syſteme in

plaſtiſcher Modellirung vor dem Leſer entrollen. Während der Darſtel

lung wird nur ausnahmsweiſe auf die Grenzen, Lücken oder Widerſprüche

jedes Syſtems hingedeutet, vielmehr der gedankliche Zuſammenhang nach

den vorhandenen Andeutungen möglichſt im Sinne des jedesmaligen Autors

abgeändert und harmoniſirt; am Schluſſe eines jeden aber folgt eine zu

ſammenfaſſende kritiſche Betrachtung, die jedoch ſich auch wieder ſtreng

innerhalb der Grenzen einer immanenten Kritik hält und ſo ſehr als

möglich poſitiveren Zielen nachſtrebt. Zu erinnern wäre höchſtens, daß

der Verf. ſich dazu hinreißen läßt, über ſeine eigentliche Aufgabe, die Ge

ſchichte des Erkenntnißproblems, überzugreifen, und zu ſehr auch auf die

übrigen Theile der Syſteme eingeht, ſo daß ſein Buch mehr einem Ab

ſchnitt aus der Geſchichte der Philoſophie mitÄ Betonung der

Erkenntnißtheorie gleicht. Indeſſen wird mancher Leſer ihm dies vielleicht

Dank wiſſen. Es wäre dringend zu wünſchen, daß der Verf. ſeine Arbeit

fortſetzte und zunächſt einen zweiten Band über die Epoche von Descartes

bis Leibniz lieferte, wobei ihm ja ſeine bereits früher veröffentlichten

Studien über die Erkenntnißtheoric des Geulinex und Malebranche als

Vorarbeiten dienen könnten. e. V. h.

Vom Baum der Erkenntniß. Denkſprüche von Carl Gutzkow.

(Jena, Coſtenoble.) Schon in 3. Auflage erſcheinen dieſe eine Fülle von

Lebensweisheit und Gedankentiefe enthaltenden Denkſprüche, die Gott,

Weltlauf, das innere Geſetz, Kampf und Bewährung, Bildung,

die Zeit, die Stände, Erziehung, das Geſchlecht, der Menſch

zum Menſchen und Walten und Schaffen des Genius behandeln.

Das Werk iſt eine der ſchönſten und tiefſinnigſten Aphorismenſammlungen

unſerer Literatur und kann zur Anſchaffung warm empfohlen werden,

auf daß der Ausſpruch Gutzkows: „Wenn wir etwas für unſere Bildung

verausgaben ſollen, ſo hat uns der Thaler volle 360 Pfennige. Geben wir

etwas für unſer Vergnügen aus, ſo hat er nur 30 Groſchen“ ſich hier nicht

bewahrheite.

Zu den acht Bändchen, in denen Heinrich Seidel ſeine Schriften

geſammelt hat, hat ſich ein neunter geſellt, betitelt „Sonderbare Geſchich

len“ (Leipzig, A. G. Liebeskind). Es ſind fünf kleine humoriſtiſche Erzäh

tungen und ein allegoriſches Märchen „Waldfräulein Hechta“. Am wenigſten

will uns das Märchen gefallen trotz aller feinen Naturſchilderung; die Alle

gorien iſt doch recht froſtig und nicht einmal ganz durchſichtig. Von köſt

lichem Reize ſind die kleinen Erzählungen, in denen gutmüthig und launig

gezeichnete Philiſterei ſich mit zarteſter Poeſie zu einem liebenswürdigen

Ganzen verbindet. Wir zweifeln nicht, daß den zahlreichen Liebhabern

des Leberecht Hühnchen auch dieſes Bändchen willkommen ſein wird.

Wozu? Roman von Robert Byr. (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt.) Der Titel läßt uns eigentlich ein tieferes Problem erwarten, als

wir in dem Roman in Wahrheit behandelt finden: die Frage nach dem Sinn

und Zweck des menſchlichen Daſeins, Lebens und Strebens. Dieſe Frage

wird aber in dem Roman nur leicht geſtreift; ſie liefert nur die Maske, hinter

der eine in den ausgetretenen Geleiſen altherkömmlicher Romanfabrikation

ſich bewegende Liebesgeſchichte dem Leſer etwas imponirender erſcheinen ſoll.

Ein vornehmer junger Mann, der im Anfange des Buches die Zweckloſigkeit

der menſchlichen Arbeit behauptet und einige Seiten weiter bei dem Entſchluſſe

angelangt iſt, ſeinem allerdings ziemlich zweckloſen Daſein auf unauffällige

Weiſe freiwillig ein Ende zu machen, wird durch eine hierzu veranſtaltete

unſinnige Wette die perſönlich unſchuldige Urſache an dem Tode eines Freun

des, während er ſelbſt am Leben bleibt. Das tragiſche Ereignis hat ihm

einen wohlthuenden moraliſchen Ruck gegeben: er fühlt die Verpflichtung,

der Familie des Toten, die in ihm zuerſt recht unverſtändigerweiſe deſſen

Mörder ſieht, nach Kräften beizuſtehen, wird ihr Berather und durch un

ermüdete Arbeit ihr Retter in wirthſchaftlicher Bedrängniß. Endlich findet

er noch Gelegenheit, die im Stillen von ihm geliebte Schweſter des Toten,

die ihn ſtets als ihren perſönlichen Feind behandelt hat, vor den unſittlichen

Nachſtellungen eines frömmelnden Schleichers mitten aus der Höhle des

Löwen zu retten; ſie wird ſein Weib, in deſſen Beſitz ihm das „Wozu?“

des Lebens ſich erfüllt hat. -

Sommerfeſt. Ein moderner Muſenalmanach. (München,

M. Poeßl.) Das Büchelchen iſt unſeres Wiſſens von der Münchner Polizei

verboten worden. Sehr mit Unrecht, denn es enthält nichts Staatsgefähr

liches oder (vielleicht mit Ausnahme eines übermüthigen und viel zu lang

gerathenen Capriccio's von O. Panizza) Sittenverderbliches. Die Verſe ſind

zum Theil friſch und eigenartig und im Durchſchnitt beſſer als es die ſich

für neu und genial aufſpielenden Offenbarungen der ſogenannten „Moderne

zu ſein pflegen.“ Das Buch enthält ſogar ein kleines Meiſterwerk, die Skizze:

„Jenſeits“, womit uns M. G. Conrad angenehm überraſcht. Es iſt ein far

biges, ſtimmungsvolles Seelengemälde und weitaus das Beſte, was der

Münchner Journaliſt bisher geſchrieben hat. In dieſem ihm adäquaten

Vorwurf eines pſychologiſchen Nachtbildes erſcheint er gerade als Dichter.

Heinrich Leuthold. Ein Dichterporträt von Adolf Wilhelm

Ernſt. (Hamburg, Conr. Kloß.) Der weſentliche Inhalt dieſer verdienſt

lichen Monographie iſt zum erſten Mal im vorigen Bande der „Gegen

wart“ erſchienen, aber unſere Leſer, denen das ſchöne Buch warm empfohlen

ſei, finden auch manches Neue darin, was der Verfaſſer erſt ſpäteren Nach

forſchungen verdankt. So die Schilderung der dreifachen Dichterliebe zu der

Wetzikonerin Roſina, zu Emma Brenner und Caroline Trafford, jener

hochherzigen „ewigen Braut“ im Grillparzerſchen Sinne, die dem unſeligen

Schweizer Jugend, Ehre und Vermögen opferte. Ferner noch zahlreiche,

bisher unbekannte Lieder, Freundeszeugniſſe, wie dasjenige von H. Reder

u. ſ. w. Es iſt Schade, daß Ernſt, wohl aus räumlichen Rückſichten, die

Proben aus Leuthold’s Eſſays und Kritiken nicht mit abgedruckt hat.

Vielleicht holt er es in einer ſpäteren Auflage nach. Das Lehnbach'ſche Bild

niß iſt womöglich noch ſchauerlicher als das in den „Gedichten“ mitgetheilte

und erweckt noch weniger Vertrauen zu ſeiner Porträtähnlichkeit. Der Ver

faſſer hat auch gut daran gethan, ſeine unerquickliche Polemik gegen Bäch

told nicht in's Buch hinüberzunehmen, das dadurch umſo künſtleriſcher und

reiner wirkt.

Principien der Ethik und Religionsphiloſophie Lotzes.

Von A. Vorbrodt. (Deſſau, Kahle.) Es iſt Lotze nicht vergönnt geweſen,

wie die Logik und Metaphyſik, ſo auch die Ethik und Religionsphiloſophie

in ſyſtematiſcher Form darzuſtellen. Dieſe Lücke auszufüllen, hat ſich Vor

brodt vorgeſetzt, der mit Geſchick ſeine Aufgabe gelöſt hat.
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Der Achtſtundentag.

Von Kuno Frankenſtein.

Der internationale ſozialiſtiſche Arbeitercongreß, welcher

im Jahre 1889 zu Paris tagte, war die erſte große Verſamm

lung, in welcher der Ruf laut wurde: Acht Stunden Arbeit,

acht Stunden Erholung, acht Stunden Schlaf! Um dieſem

Verlangen Nachdruck zu verleihen, beſchloß man, alljährlich

am 1. Mai zu feiern und zu Gunſten des Achtſtundentages

öffentliche Kundgebungen zu veranſtalten. Das Schauſpiel

einer derartigen Arbeiterdemonſtration erlebte die Welt im ver

gangenen Jahre zum erſten Male. Ueber die diesjährige

Wiederholung in Deutſchland ſagt der Bericht der ſozialdemo

kratiſchen Partei zum internationalen Arbeitercongreß in Brüſſel

Ä „Zu einer Kundgebung im großartigſten Stile ge

taltete ſich die Maifeier in dieſem Jahre. Zwar war an eine

Durchſetzung der Arbeitsruhe am 1. Mai angeſichts der trau

rigenÄ Lage auch dieſes Mal nicht zu denken.

Die Reichstagsfraction gab deshalb die Parole aus, die Feier

allgemein am erſten Sonntage im Mai zu begehen, ein Vor

ſchlag, der auch allgemeine Billigung fand. Am 1. Mai fan

den deshalb nur Volks- oder Arbeiterverſammlungen ſtatt, in

denen Referate über die Bedeutung der Maidemonſtration in

Bezug auf den Achtſtundentag und die internationale Arbeiter

Ä erſtattet wurden. Am Sonntag darauf aber

YUUW e die Feſtfeier mit Umzügen – wo dieſe nicht polizeilich ſtundentag die Feſtſetzung eines Maximalarbeitstages,

inhibirt wurden – und ähnlichen Demonſtrationen begangen.

Die Betheiligung der Arbeiterſchaft war überall eine groß

artige. In Hamburg allein nahmen an dem Aufzug nach

Schätzung gegneriſcher Blätter 100,000 Menſchen Theil. Eine

Feſtſchrift, welche zur Maifeier erſchien, wurde in der Auflage

von einer halben Million abgeſetzt.“ Dieſe parteioffizielle

Darſtellung ſcheint unſeres Erachtens wohl etwas optimiſtiſch

Ä Denn dafür, daß die bezüglich der Maifeier gehegten

rwartungen nicht nach Wunſch in Erfüllung gegangen ſind,

ſpricht zweifellos auch der Umſtand, daß der diesjährige Brüſ

ſeler Arbeitercongreß das Wort „Maifeier“ durch „Mai

demonſtration“ erſetzt hat. Abgeſehen hiervon wurde zu

Brüſſel folgende Reſolution gefaßt: „Um dem 1. Mai ſeinen

wahren ökonomiſchenÄ einer Forderung des Acht

ſtundentages und der Bekundung des Klaſſenkampfes zu wah

ren, beſchließt der Congreß: 1. daß eine gemeinſame Demon

ſtration Ä die Arbeiter aller Länder zweckentſprechend erſcheint;

2. daß dieſe Demonſtration am 1. Mai ſtattfinden ſoll, und

empfiehlt die Niederlegung der Arbeit überall, wo das nicht

unmöglich iſt.“ Dieſer Beſchluß wird ſich im nächſten Jahre

freilich leicht durchführen laſſen, da in demſelben der 1. Mai

auf einen Sonntag fällt. Dieſe Thatſache mag wohl aus

ſchlaggebend geweſen ſein, jener ſtolzen Reſolution allſeitige

Zuſtimmung zu verſchaffen.

Auch im deutſchen Reichstage iſt von der ſozialdemokra

tiſchen Partei ein Antrag eingebracht worden, dem zufolge in

Unternehmungen, welche unter die Gewerbeordnung fallen, die

Arbeitszeit für alle über 16 Jahre alten Hülfsperſonen vom

1. Januar 1894 ab auf täglich neun, vom 1. Januar 1898

ab auf täglich acht Stunden herabgeſetzt werden ſollte.

Wie zu erwarten war, hat dieſer Antrag eine Beachtung nicht

gefunden. Nichtsdeſtoweniger und in Hinblick auf die immer

hin nicht zu unterſchätzende, von ſozialdemokratiſcher Seite ge

ſchürte Bewegung zu Gunſten des Achtſtundentages ſcheint es

angebracht zu ſein, die Berechtigung dieſer ſozialiſtiſchen For

derung einmal näher zu prüfen.

Der Achtſtundentag der Sozialiſten verfolgt, wie dieſe

eingeſtehen, einen doppelten Zweck, einerſeits die Arbeitskraft

und die Geſundheit der Arbeiter zu ſchützen, andererſeits die

Unterbringung überzähliger Arbeiter herbeizuführen und zugleich

einen Druck zu Gunſten der Lohnarbeit auszuüben bezw. einen

höheren Lohn für eine kürzere Arbeitszeit durchzuſetzen. Es

iſt deshalb nöthig, die ſchutzpolitiſche und lohnpolitiſche Seite

der ſozialiſtiſchen Forderung getrennt zu beſprechen und zu be

urtheilen.*)

Zunächſt müſſen wir darauf verweiſen, daß der Acht

d. die Einſchränkung der Geſammtarbeit eines Werktages

auf eine beſtimmte - gegebenen Falles alſo achtſtündige –

Höchſtdauer, vorausſetzt. Dieſer jajej kann nun

ein unmittelbarer, für jeden Werktag (etwa ausſchließlich

des Sonnabends) den gleichen Stundenhöchſtbetrag feſthalten

der, oder er kann ein mittelbarer ſein und das für ſämmt

liche Werktage einer Woche zuſammen zuläſſige Stundenmaxi

mum beſtimmen. Er kann ferner geſetzlich oder freiwillig

durch Vertrag, für einzelne oder für alle Gewerbe durch

geführt und unter Umſtänden auf alle Zweige menſchlicher

Arbeit ausgedehnt werden; er kann auf Frauen undjugend

liche Arbeiter oder auf eine dieſer Kategorien beſchränkt

bleiben, ſich andererſeits aber wiederum auf alle Arbeiter, die

erwachſenen männlichen inbegriffen, erſtrecken. Endlich kann

der Maximalarbeitstag nur dem Arbeitgeber, oder er kann

*) Vergl. hierzu die trefflichen Ausführungen Schäffle's „Zur

Theorie und Politik des Arbeiterſchutzes“ in der „Zeitſchrift für die ge

ſammte Staatswiſſenſchaft“ 1890, IV.
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auch dem Arbeitnehmer auferlegt ſein, er kann unter Zu

rechnung oder unter Nichtzurechnung der in dritten Unter

nehmungen oder zu Hauſe c. geleiſteten Arbeit feſtgeſetzt

werden, und es können bei ſeiner Bemeſſung lediglich die un

unterbrochen fortlaufende Arbeitsleiſtung oder auch die

Arbeitspauſen und die (namentlich im Handel, Transport

weſen, Gaſtwirthſchaft 2c. wichtigen) Wartefriſten und die

Arbeitsbereitſchaft in Betracht gezogen werden. Nach dem,

von dem ſozialdemokratiſchen Abg. Auer und Genoſſen im

deutſchen Reichstag eingebrachten Antrag ſoll der Maximal

arbeitstag von acht Stunden ein geſetzlicher, unmittelbarer,

dem Arbeitgeber auferlegter ſein, in allen Unternehmungen,

welche unter die Reichsgewerbeordnung fallen, durchgefuhrt

und allen Arbeitern gewährt werden; dagegen will die ſozial

demokratiſche Agitation, wie ſie in den Stadten und auf dem

Lande betrieben wird, aller Lohnerwerbsthätigkeit überhaupt

den Achtſtundentag ſichern. Ueber alle anderen, von uns er

wähnten Momente aber, welche bei der Beſtimmung und Durch

führung eines Maximalarbeitstages ſo ſchwer in's Gewicht

fallen, ſchweigt Auer, ſchweigen die ſozialiſtiſchen Congreſſe

und ſchweigen alle Leuchten der ſogenannten ſozialiſtiſchen

Wiſſenſchaft. Wo um einen Ausweg, eine Antwort Verlegen

heit entſteht, da iſt eben der ſozialiſtiſchen Weisheit letzter

Schluß – die Vertröſtung auf den Zukunftsſtaat, in dem

ſich ſchon Alles finden werde. Dieſe Anweiſung auf das Jen

ſeits, denn anders vermögen wir den ſozialiſtiſchen Verlegen

heitstroſt nicht zu bezeichnen, iſt freilich weder geeignet, eine

gute Meinung von der vielgerühmten Gründlichkeit ſozialdemo

tratiſcher Forſchung zu erwecken, noch dazu angethan, in den

Reihen ernſthaft denkender Männer Bundesgenoſſen zu werben.

Nichtsdeſtoweniger gehen wir vorurtheilsfrei daran, die Be

rechtigung und Durchführbarkeit der ſozialiſtiſchen Forderung

# Achtſtundentages einer kritiſchen Erörterung zu unter

ziehen.

Ein unmittelbarer Maximalarbeitstag beſtand in Deutſch

land ſeither nur für jugendliche Perſonen (6 Stunden für

Kinder, 10 Stunden für junge Leute von 14–16 Jahren).

Die Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1890 hat den Ma

ximalarbeitstag auf alle Arbeiterinnen ausgedehnt und für

ſolche über 16 Jahre auf 11 Stunden – leider anſtatt auf

10 Stunden! – feſtgeſetzt.

Ein mittelbarer Maximalarbeitstag findet ſich in § 139a

der Gewerbeordnungsnovelle. Nach dieſem iſt der Bundesrath

ermächtigt, für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer

betrieben werden, oder welche ſonſt durch die Art des Betriebes

auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewieſen ſind,

ſowie für ſolche Fabriken, deren Betrieb eine Eintheilung in

regelmäßige Arbeitsſchichten von gleicher Dauer nicht geſtattet

oder ſeiner Natur nach auf beſtimmte Jahreszeiten beſchränkt

iſt, Ausnahmen hinſichtlich der Dauer der Beſchäftigung für

gewiſſe Arbeiterkategorien zuzulaſſen; doch darf die Dauer

der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder 36 Stunden, für

junge Leute 60, für Arbeiterinnen 65, in Ziegeleien für junge

Leute und Arbeiterinnen 70 Stunden nicht überſchreiten.

Gegen die geſetzliche Statuirung eines Maximalarbeits

tages für Arbeiterinnen und jugendliche Perſonen wird ſich

nichts einwenden laſſen. Die Gründe für die Berechtigung

eines ſtaatlichen Einſchreitens zu Gunſten der heranwachſenden

Jugend ſind ſo allgemein anerkannt, daß wir auf ſie nicht ein

zugehen brauchen. Was aber den Maximalarbeitstag für Ar

beiterinnen anbelangt, ſo iſt dieſer nicht nur zum Schutze der

Geſundheit und körperlichen Entwickelung, ſondern ebenſo im

Intereſſe des Berufes der Arbeiterin als Hausfrau und Mutter

zu fordern. Da jedoch die Concurrenz ſelbſt die rückſichts

vollſten Unternehmer zwingen wird, Frauen- und Kinderarbeit

in übermäßiger Weiſe in Anſpruch zu nehmen, läßt ſich Beſſe

Äung nur auf dem Wege ſtaatlichen Eingreifens erwarten.

England iſt nach dieſer Richtung hin längſt bahnbrechend vor

gegangen, Deutſchland hat es leider erſt jetzt wieder ver

ſäumt, ihm in gleichem Maße zu folgen.

Ein Maximalarbeitstag endlich – Feſtſetzung von

Die Gegenwart.

Dauer, Beginn und Ende der zuläſſigen täglichen Arbeitszeit

und der zu gewährenden Pauſen – kann nach § 120e der

Reichsgewerbeordnung durch Beſchluß des Bundes

rathes für ſolche Gewerbe, in welchen durch über

mäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Geſund - -

heit der Arbeiter gefährdet wird, angeordnet werden. . .

Für die Nothwendigkeit dieſer Beſtimmung bedarf es einer

näheren Begründung wohl kaum; denn es unterliegt keinem

Zweifel, daß der Arbeiter ſich da nicht genügend wird ſchützen

können, wo theilweiſe Moral und Concurrenzrückſichten der

Arbeitgeber ſolchem Selbſtſchutz entgegenſtehen. Ohne Frage

ſtellen aber die hygieniſchen Rückſichten die Berechtigung einer #

geſetzlichen Feſtſtellung eines Maximalarbeitstages in beſtimm- #

ten Fällen außer Zweifel und, abgeſehen davon, muß übrigens -

därjeſtgjen jedenjajrjoh bejhjen.
kann, den Maximalarbeitstag unter Umſtänden ſelbſt noch -

unter acht Stunden herabgehen zu laſſen. Nach dieſer Rich

tung hin iſt auch durch die deutſche Geſetzgebung ein weiter

Spielraum gelaſſen worden.

Eine Ausdehnung des Arbeitszeitſchutzes auf er

wachſene Perſonen männlichen Geſchlechts kennt die --

deutſche (wie auch die engliſche und franzöſiſche) Geſetzgebung

nicht, während Oeſterreich und die Schweiz einen ſolchen geſetz

lich ſtatuirt haben und letzterer Staat ſogar bereit zu ſein

ſcheint, den Maximalarbeitstag für Männer von elf auf zehn

Stunden herabzuſetzen. Im Wege der freien Vereinbarung

dagegen iſt der elf- und theilweiſe auch zehnſtündige (effective)

Maximalarbeitstag in der deutſchen Induſtrie wohl zur Regel

geworden; daneben beſteht freilich auch eine längere, leider oft

viel zu lange Arbeitszeit, doch würden manche Unternehmer

eingeſtandenermaßen gern dem zehnſtündigen Arbeitstag zu

ſtimmen, wenn ſich das Gleiche von Seiten aller Concurrenten

erwarten ließe. Für eine Beſchränkung der Arbeitszeit ſelbſt

der erwachſenen männlichen Arbeiter im Fabrikbetrieb (wie in

dieſem gleichen Betrieben) auf elf oder zehn Stunden ſpricht

ſchon ein Theil der Gründe, welche einen geſetzlichen Maximal

arbeitstag für Frauen und jugendliche Perſonen rechtfertigen.

Geſundheit, Moral und Intelligenz der Arbeiter leiden durch

eine übermäßige lange Arbeitszeit; vor allen Dingen aber kann

von einem Familienleben nicht die Rede ſein, wenn der Arbeiter

von früh an bis Abends ſpät dem Heim fern iſt und kaum

Frau und Kinder zu ſehen bekommt. An eine Kindererziehung

wird ſchon bei einer elfſtündigen effectiven Arbeit ſchwer zu

denken ſein; wie viel weniger bei 12 oder 13 Stunden. „Da

von aber,“ heben die Motive zu dem ſchweizeriſchen Arbeiter

ſchutzgeſetz zutreffend hervor, „ob dem Arbeiter auch noch Zeit

und Stimmung bleibt, den Kindern ein Erzieher, der Familie

Haupt und Stütze zu ſein, hängt größtentheils auch der Segen

ab, welchen die Fabriken dem Lande bringen.“

Erfahrungsgemäß hat ſich die volkswirthſchaftliche Zu

läſſigkeit der Beſchränkung der Arbeitszeit Erwachſener auf

elf oder zehn Stunden erwieſen. Aus England, übereinſtim

ſtimmend aus der Schweiz, aus Oeſterreich, aus dem Gebiet

der elſäſſiſchen Baumwollenſpinnerei, aus Sachſen und auch

aus Bezirken der rheiniſchen Induſtrie wird berichtet, daß man

gute Erfahrungen mit dem Zehn- und Elfſtundentage gemacht

habe und daß durch dieſe die Leiſtungsfähigkeit der Fabriken

nicht vermindert worden ſei. Ohne Zweifel iſt das Ergebniß

der Beobachtungen allgemein zutreffend, welche der Düſſel

dorfer Fabrikinſpector in ſeinem Bezirk gemacht hat; „die

Werke mit geringerer Arbeitsleiſtung haben in der Regel lange

Arbeitszeit, alle Verſuche, die erſtere unter Beibehaltung der

letzteren zu Zeiten günſtiger Marktverhältniſſe mittelſt des An

reizes erhöhter Löhne zu ſteigern, haben nur einen kurzlebigen

Erfolg oder ſcheitern; gleiche Ergebniſſe zeigen ſich, wenn in

Betrieben mit kurzer angeſtrengter Arbeit zur Ausnutzung guter

Abſatzverhältniſſe die Arbeitszeit verlängert wird, die Arbeits

leiſtungen entſprechen dann nur wenige TageÄ der ein

getretenen Vermehrung der Arbeitszeit und ſinken raſch in der

Richtung der höheren Tagesleiſtung; andererſeits wurde von

den Unternehmern vielfach feſtgeſtellt, daß die Leiſtungsfähig

Fs
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keit unſerer induſtriellen Arbeiter jener der engliſchen in keiner

Weiſe nachſtehe.“*)

Während nach alledem mit dem Zehn- und Elfſtunden

arbeitstag gute Erfahrungen gemacht worden ſind, liegen ſolche,

welche über die Wirkungen einer weiteren Kürzung unter

zehn Stunden herab Aufſchluß geben könnten, überhaupt

nicht vor. Auch darf nicht überſehen werden, daß die Lei

ſtungsfähigkeit ſowohl der Maſchine, als der Handarbeit über

eine beſtimmte Grenze nicht hinauszugehen vermag.

Den Arbeitern aber das Arbeiten zu verbieten, ſo lange das

ſelbe ſittlich und phyſiſch noch zuläſſig erſcheint, dürfte weder

berechtigt, noch Aufgabe des Arbeiterſchutzes ſein. Ein ſolches

Verbot müßte aber erfolgen, wenn man den ſozialdemokratiſchen

Maximalarbeitstag einführen wollte; denn andererſeits würde

der Arbeiter nicht gehindert ſein, in zweiten Unternehmungen

oder andersartigen Gewerben u. dergl. über die acht Stunden

hinaus zu arbeiten und anderen Arbeitern Concurrenz zu

machen. Wo bliebe in ſolchem Falle aber der Arbeiterſchutz?

Von ſchutzrechtlichem Standpunkt aus betrachtet hat unſe

res Erachtens lediglich der Elf- oder Zehnſtundentag eine Be

rechtigung und ein unter dieſes Maß herabgehender Arbeitstag

nur dann, wenn er aus hygieniſchen Rückſichten geboten iſt.

Wohl entſteht aber die Frage: Sollen wir es Sitte und

Vertrag überlaſſen, den Elf- oder Zehnſtundentag

durchzuſetzen, oder iſt es nöthig, im Wege der Geſetz

gebung einzuſchreiten?

Man hat vielfach behauptet, daß ein Maximalarbeitstag

für Frauen und jugendliche Perſonen aus dieſen oder jenen,

hier nicht weiter zu erörternden Gründen von ſelbſt den Ma

ximalarbeitstag der Erwachſenen männlichen Geſchlechts nach

ſich ziehen werde. Allein die Erfahrung ſpricht dagegen. Auch

in England hat es eines ſchweren Kampfes der Gewerkvereine

bedurft, um eine vertragsmäßige Feſtſetzung eines elf

und zehnſtündigen Maximalarbeitstages zu erzwingen. Da es

in Deutſchland aber derart gut organiſirte und einflußreiche

Verbände, wie die engliſchen trades unions, nicht gibt, auch

eine längere als elfſtündige Arbeitszeit in erheblichem Um

fange noch beſteht und da, wo nicht Sitte und Gewohnheit

den zehn- und elfſtündigen Arbeitstag geſichert hat, die Con

currenz der Unternehmer einem freien Selbſtſchutz mit Erfolg

entgegenarbeitet, wird die Geſetzgebung einſchreiten müſ

ſen. Es wird ſich empfehlen, zuerſt den elfſtündigen –

effectiven – Maximalarbeitstag (d. h. ohne Einrechnung

der Pauſen) einzuführen. Das erſcheint auch um ſo unbedenk

licher, als die Schweiz und Oeſterreich ohne Nachtheil in der

gleichen Weiſe vorangegangen ſind. Der zehnſtündige Arbeits

tag dagegen wird ohne Zweifel ſpäter nachfolgen und würde

ſchon jetzt, wie Schäffle zutreffend bemerkt, ohne jedes Be

denken durchgeſetzt werden können, wenn eine genaue inter

national-ſtatiſtiſche Erhebung gezeigt haben würde, daß und

ob und in welchen Induſtriezweigen auch das Ausland die

Zehnſtundenzeit bereits beſitzt.

Daß übrigens auch eine Ausdehnung des geſetzlichen Ma

ximalarbeitstags über den Fabrik- und dieſem ähnlichen Be

trieb hinaus berechtigt und ein Bedürfniß ſein kann, wird

zuzugeben ſein. Doch wird in Betracht gezogen werden müſſen,

daß in ſolchem Falle eineÄ Regelung nicht

am Platze iſt und daß die Verhältniſſe weſentlich anders liegen,

wenn eine continuirliche oder wenn eine nicht continuirliche,

wenn eine anſtrengende oder wenn eine weniger anſtrengende

Arbeit in Frage kommt. Dieſem Umſtande haben insbeſondere
die Ä des Achtſtundentages keine Beachtung geſchenkt.

Wir kommen nunmehr auf die lohnpolitiſche Seite der

Forderung eines achtſtündigen Maximalarbeitstages zu ſprechen.

Die Sozialiſten behaupten, der –Ä – Acht

ſtundentag werde in Folge der Verkürzung der Arbeitsſchichten

einer größeren Zahl von Arbeitern Beſchäftigung gewähren,

daher das Arbeitsangebot vermindern und auch einen höheren

Lohn pro Stunde des A tſtundentages herbeiführen. Hier

nach bleibt uns zu unterſuchen, einerſeits, ob die lohnpolitiſchen

*) „Amtliche Nachrichten“ 1885, S. 73 ff.

Erwartungen auch begründete Ausſicht auf Verwirklichung

Ä andererſeits, ob der Staat die Berechtigung zur Feſt

etzung eines lohnpolitiſchen Achtſtundentages beſitzt und die

Verantwortung für einen ſo wichtigen Eingriff im Intereſſe

einer einzigen Klaſſe übernehmen darf.

Man führe ſich vor allen Dingen vor Augen, daß ein

plötzlich durch Geſetz diktirter allgemeiner Achtſtundentag eine

Kürzung der gewerblichen Arbeitszeit um mindeſtens 25 Pro

cent zur Folge haben würde. Trotzdem ſoll nach Annahme

der Sozialiſten für die kürzere Arbeitszeit mehr Lohn erreicht

oder zum Mindeſten doch die Beſchäftigung einer größeren

Zahl jetzt überzähliger Arbeitskräfte zum gegenwärtigen Lohne

durchgeſetzt werden. Das könnte zweifellos nur dadurch ge

ſchehen, daß der Unternehmergewinn entſprechend gekürzt und

durch Fortſchritte der Technik, der Arbeitsgeſchicklichkeit und

Arbeitsenergie die nationale Productionsfähigkeit ganz erheblich

geſteigert würde. Indeſſen läßt ſich eine derartige Entwicke

fung nicht vorausſehen, ja es iſt ſogar mit Beſtimmtheit an

zunehmen, daß die eine oder die andere Vorausſetzung oder

beide zuſammen fehlſchlagen werden. Ein Feiern, eine Aus

wanderung oder eine Coalitionsbildung des Kapitals; ein

Verzicht, mehr Arbeiter als ſeither zu beſchäftigen, oder eine

Deckung des Arbeiterbedarfes aus dem Auslande oder aus den

nicht gewerblichen Bevölkerungsklaſſen; das Durchſetzen von

Waarenpreiserhöhungen; ſtrengere Arbeitscontrole; vermehrte

Benutzung von Maſchinen – alles das iſt denkbar und wird

keine der ſozialiſtiſchen Hoffnungen erfüllen, wahrſcheinlich aber
das Gegentheil zur Folge haben. Auch eineÄ der

Productivität durchÄ Fortſchritte, durch größere Arbeits

energie und durch größere Arbeitsgeſchicklichkeit läßt ſich keines

wegs plötzlich und allgemein erwarten. Ja, wir befürchten,

daß es mit der größeren Arbeitsenergie ſogar ſchlecht beſtellt

ſein wird, wenn – und das iſt ja eine, an den Achtſtunden

tag ſich knüpfende ſozialiſtiſche Forderung – der Accordlohn

fällt und an ſeine Stelle der Zeitlohn tritt. Die günſtigen

Wirkungen, welche übrigens der Zehnſtundentag in Bezug auf

die Leiſtungsfähigkeit geäußert hat, müſſen und werden nicht

weiter vermehrt werden, wenn die Grenze der Arbeitszeit weiter

nach unten herabgeſetzt werden ſollte. Auch mit der geſtei

gerten Productivität ſieht es demnach übel aus. Sollte letztere

aber durch den Fortſchritt der Maſchinenarbeit herbeigeführt

werden, ſo würde das wieder ungünſtig auf den Arbeitsmarkt

zurückwirken, und das Wahrſcheinliche wäre nicht eine Steige

rung des Lohn-, ſondern des Unternehmereinkommens.

Aus unſeren Ausführungen ergibt ſich, daß die Erwar

tungen, welche die Sozialiſten an den lohnpolitiſchen Acht

ſtundentag knüpfen, keineswegs in Erfüllung zu gehen

brauchen, ja vorausſichtlich ſogar nicht in Erfüllung

gehen werden. Iſt letzteres aber der Fall, ſo ergibt ſich

als Folge der gekürzten Arbeitszeit – eine Verminderung

des Arbeitslöhnes. Die Enttäuſchung, welche hierdurch

den Arbeitern bereitet werden würde, wäre jedenfalls eine furcht

bare. Um ſo mehr erwächſt dem Staate die Pflicht, ein

Experiment von ſich zu weiſen, welches von unbe

rechenbaren, verhängnißvollen Folgen ſein könnte.

Wir können es wohl für zuläſſig und berechtigt halten,

wenn der Staat durch gewiſſe ſozialpolitiſche Maßnahmen

(z. B. Kranken-, Unfall-, Alters- und Invaliditätsverſicherung)

den Arbeitern ein Exiſtenzminimum ſichern will. Zu Verſuchen

aber, welche unter Umſtänden eine beträchtliche Einkommen

ſchmälerung bewirken können, hat der Staat weder ein Recht,

wenn die beſitzenden, geſchweige denn, wenn die arbeitenden

Klaſſen in Frage kommen. Daher unterliegt es auch keinem

Zweifel, daß die geſetzliche Einführung des allgemeinen acht

ſtündigen Maximalarbeitstages unbegründet und unberechtigt iſt.

Anders liegen die Dinge, wenn die Arbeiter einen ver

tragsmäßigen Achtſtundentag zu erringen ſuchen. Die Ent

täuſchung wird zwar auch in dieſem Falle nicht ausbleiben,

allein der Staat iſt für dieſe dann nicht verantwortlich zu

machen. Es iſt ja möglich, daß im Laufe der Zeit vielleicht

gewaltige Fortſchritte der Technik eintreten können, und es kann

zweifellos auch die Bevölkerungsbewegung ſich derart entwickeln,
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daß das Angebot von Arbeitskräften vermindert wird; beide

Möglichkeiten können unter Umſtänden zu einer Steigerung

der Löhne und zu einer Verkürzung der Arbeitszeit führen,

allein ſie liegen im Schooße einer unabſehbaren Zukunft.

Auch werden ſowohl große Fortſchritte der Technik, als auch

eine andere Geſtaltung der Bevölkerungsbewegung nur all

mählich ſich vollziehen und zur Geltung gelangen; in Folge

deſſen könnte es ſich nur darum handeln, allmählich und

im Einklang mit den Verhältniſſen der einzelnen Ge

werbsgattungen an Stelle des geſetzlichen Elf- oder Zehn

ſtundentages einen kürzer bemeſſenen, vertragsmäßigen

Maximalarbeitstag durchzuſetzen. Hiergegen einzuſchreiten, läge

weder ein Grund, noch ein Recht vor; ja wäre der techniſche

Fortſchritt wirklich ſo glänzend und die Bevölkerungsbewegung

in der That dauernd normal, dann könnte man ſich am Ende

noch einmal die Frage vorlegen: wie ſteht es nun mit der

geſetzlichen Einführung des Achtſtundentages? Aber heute zu

decretiren, daß am 1. Januar 1898 der allgemeine geſetzliche

Achtſtundentag ſeinen Einzug halten ſoll, dafür liegt weder

ein Bedürfniß, noch ein Grund, noch eine Berechtigung vor.

Indem dieÄ ein derartiges Verlangen ſtellen, beweiſen

ſie nur, wie kurzſichtig ſie ſind, und wie gewiſſenlos ſie die

Intereſſen der Arbeiter aufs Spiel ſetzen.

Wenn der diesjährige Brüſſeler Sozialiſtencongreß in einer

Reſolution der Ueberzeugung Ausdruck gegeben hat, daß „die

gegenwärtigen Regierungen für die Pflichten gegen

die arbeitenden Klaſſen kein Verſtändniß haben,“ ſo

wollte er durch eine derart vernichtende Kritik auf urtheilsloſe

Leute ohne Zweifel in effektvoller Weiſe einwirken. Daß aber

die Herren Sozialiſten überhaupt ernſtlich verſucht hätten, für

die einfachſten wirthſchaftlichen Fragen und Vorgänge und für

die geſammte Entwickelung des wirthſchaftlichen Lebens ein

Verſtändniß zu gewinnen, den Beweis werden ſie erſt noch

erbringen müſſen. Wenn wir auch annehmen, daß die Sommers

gluth zu Paris und Brüſſel nicht ohne Einfluß auf das logiſche

Denken der ſozialiſtiſchen Weltverbeſſerer geblieben iſt, ſo muß

es uns doch wundern, daß den Hirnen die Idee des ſofort zu

decretirenden geſetzlichen und allgemeinen Achtſtundentages ent

ſpringen konnte.

Die Welt wird das Schauſpiel der Maidemonſtration

noch manchmal erleben, und Generationen werden kommen und

gehen, ohne daß ihre tägliche Zeiteintheilung in acht Stunden

Arbeit, acht Stunden Erholung und acht Stunden Schlaf be

ſtanden hätte. Die Arbeiter aber werden bis auf Weiteres

lieber zehn und elf Stunden arbeiten und einen höheren Lohn

vorziehen, als eine größere Erholungszeit und ein vermindertes

Einkommen.

Die Waarenabzahlungsgeſchäfte und die Geſetzgebung.

Von Ludwig Fuld-Mainz.

Seit einigen Jahren bilden die Abzahlungsgeſchäfte den

Gegenſtand einer äußerſt zahlreichen und eingehenden Behand

lung, welche ſich damit befaßt, Vorſchläge aufzuſtellen, von

deren Durchführung man eine Beſeitigung der Miß- und Uebel

ſtände erhoffen zu können glaubt, die bei dieſen Geſchäften

vorkommen. Die Klagen über die in die Form des Abzahlungs

geſchäftes gekleidete wucheriſche Ausbeutung der minder bemit

telten und ärmeren Volksklaſſen werden immer lebhafter und

lauter, immer entſchiedener wird der Staat angegangen, durch

eine geeignete Geſetzgebung den Armen den nothwendigen Schutz

zu gewähren, ohne welchen ſie außer Stande ſind, ſich gegen

Verträge zu wehren, die ſie zu Grunde richten und zu Grunde

richten müſſen. In Oeſterreich haben dieſe Klagen der Re

gierung bereits Veranlaſſung gegeben, dem Reichsrathe einen

ziemlich weitgehenden und unſerer Anſicht nach in mehreren

Punkten nicht unbedenklichenÄ vorzulegen, der ſich

mit den Mißbräuchen bei den Ratenzahlungsgeſchäften befaßt,

in Deutſchland ſcheint die Reichsregierung ebenfalls einen

Geſetzentwurf vorzubereiten, der ſich mit dieſer Materie be

ſchäftigt, und es iſt nicht unmöglich, daß ſchon in dieſem

Winter der Reichstag mit einer diesbezüglichen Vorlage befaßt

wird. Daß die Frage zur Entſcheidung ſeitens der Geſetz

gebung reif iſt, kann nicht zweifelhaft ſein; ſchwierig wird für

den Geſetzgeber die Einhaltung richtiger Grjen ſein, damit

er nicht die Verkehrsfreiheit allzu engen Schranken unterwirft

und in dem Beſtreben, der ſchamloſen Ausbeutung ein Ende

zu machen, Beſtimmungen erläßt, welche auch den berechtigten -

Verkehr ſchwer ſchädigen; der öſterreichiſche Geſetzentwurf läßt

in dieſer Hinſicht Manches zu wünſchen und der deutſche

Geſetzgeber wird ſich ſorgfältigſt davor hüten müſſen, in den

gleichen Fehler zu verfallen.

Daß die Abzahlungsgeſchäfte in der modernen Volks

wirthſchaft nothwendig und nützlich ſind, unterliegt keinem

Zweifel; verſchiedene Zweige der deutſchen Induſtrie, vor

Allem die Maſchineninduſtrie, würden durch ein Verbot dieſer

Geſchäfte einen ſehr großen Theil ihres Abſatzes einbüßen;

andererſeits ſind, wie die wirthſchaftlichen Verhältniſſe nun

einmal liegen, die ärmeren Klaſſen auf dieſe Form des Kauf

geſchäftes geradezu hingewieſen, und die Bedürfnißbefriedigung

derſelben würde in bedeutendem Maße beeinträchtigt und er

ſchwert werden, wenn der Staat dem verenzelt befürworteten

einſeitigen Verlangen nachkommen und das Verbot des Raten

zahlungsgeſchäftes ausſprechen wollte. Nur die Auswüchſe des--

ſelben müſſen beſeitigt und zu dieſem Behufe muß der zuläſſige

Inhalt eines Vertrages, durch welchen eine Waare gegen

Ratenzahlung verkauft wird, genau feſtgeſtellt werden; un

erhörte Mißbräuche werden bei den Abzahlungsgeſchäften vor

Allem mit dem Eigenthumsvorbehalt und der Verwir

kungsklauſel getrieben und gegen ſie muß ſich der Geſetz

geber deshalb in erſter Linie wenden. Der Verkäufer behält

ſich das Eigenthum an der verkauften Sache bis zu der gänz

lichen Auszahlung des Preiſes vor, er vereinbart ferner mit.

dem Käufer, daß er, wenn dieſer unfähig wird, die ihm ob

liegenden Zahlungen weiter zu leiſten, berechtigt iſt, alle bis

zu dem betreffenden Zeitpunkte gezahlten Beträge zu behalten

und gleichwohl den Gegenſtand des Geſchäftes wieder zurück

zunehmen. Dank dieſen beiden Vertragsbeſtimmungen, welche

nach bisherigem Rechte gültig ſind, kommen bei den Abzah

lungsgeſchäften Bewucherungen vor, in ihrer Art ſchlimmer als

die Bewucherungen bei dem Darlehnsgeſchäfte. Man hat nun

vorgeſchlagen, den Eigenthumsvorbehalt für ungültig zu er

klären, allein dies iſt, wenn man das Abzahlungsgeſchäft nicht

überhaupt beſeitigen will, unmöglich, der Verkäufer muß eine

reale Sicherheit für den ihm geſchuldeten Kaufpreis haben,

und da unſer modernes Recht die Hypothek an beweglichen

Sachen beſeitigt hat, ſo bietet nur der Eigenthumsvorbehalt

das Mittel, ihm dieſelbe zu verſchaffen. Das Geſetz wird alſo

die Zuläſſigkeit dieſer Vertragsbeſtimmung nicht antaſten dür

fen, dagegen wird es die Verwirkungsklauſel für ungültig

erklären müſſen, denn dieſelbe iſt geradezu unſittlichen Inhaltes.

Wenn der Verkäufer von dem Eigenthumsvorbehalt Gebrauch

macht, ſo muß er dem Käufer die empfangenen Leiſtungen

zurückgewähren, er º nur einen Anſpruch auf Vergütung

für die Werthverminderung, welche der Kaufgegenſtand durch

den Gebrauch erlitten hat, ſowie auf Zahlung einer Entſchä

digung für den Gebrauch, ein weitergehender Anſpruch ſteht

ihm nicht zu und jede Vertragsbeſtimmung, welche einen

ſolchen enthält, muß von dem Geſetze als nichtig erklärt wer

den. Denſelben Standpunkt hat das Geſetz gegenüber anderen

bei den Abzahlungsgeſchäften üblichen Vertragsbeſtimmungen
einzunehmen, welche eine Quelle ſchamloſer Ausbeutungen il

den; hierher rechnen wir die Beſtimmung, daß der Käufer

verantwortlich iſt für Koſten aus Prozeſſen, die zwiſchen dem

Verkäufer und Dritten über das Eigenthum und den Beſitz

an den verkauften Sachen entſtehen, ferner die Beſtimmung,

daß der Verkäufer oder ſeine Leute die Räume des Käufers

betreten und die verkauften Gegenſtände wegnehmen dürfen,

endlich die Verabredung von Conventionalſtrafen für den Fall,

daß die vereinbarten Zahlungen nicht pünktlich geleiſtet werden.

Alle dieſe Beſtimmungen, mit welchen ſich der Käufer nur um

deswillen einverſtanden erklärt, weil der Verkäufer ohne ſie
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den Vertrag nicht abſchließen würde, ſind für ungültig zu ein Geſetz zu geben, welches die verſchiedenartigen dabei in

erklären, das Geſetz muß hierdurch der Uebermacht des Ver- Frage kommenden Intereſſen gleichmäßig berückſichtigt und

käufers begegnen und die fictive Vertragsfreiheit zu einer

wirklichen machen.

den Schutz der ärmeren Bevölkerung ſchon. Erhebliches leiſten,

es darf ſich aber hiermit nicht begnügen, ſondern es muß dem

Schuldner noch das Recht einräumen, jeder Zeit den noch

reſtirenden Betrag des Kaufpreiſes auszahlen zu dürfen; dieſe

Auszahlung hat natürlich die Wirkung, daß der fernere Zinſen

lauf aufhört und die geleiſteten Zahlungen, inſoweit ſie die

verfallenen Zinſen überſteigen, auf den Baarpreis angerechnet

werden. Weiter verlangen wir, daß das Geſetz dem Käufer

die Befugniß gibt, bis zu dem Zeitpunkte, in welchem der

Preis vollſtändig bezahlt iſt, den Verkaufsgegenſtand gegen

Zahlung eines angemeſſenen Reugeldes zurückzugeben, die ge

leiſteten Theilzahlungen dürfen auch in dieſem Falle von dem

Verkäufer nicht zurückbehalten, ſondern müſſen dem Käufer mit

Ausnahme der Vergütung für Gebrauch und Werthverminde

rung zurückgegeben werden. Daß dieſer Vorſchlag weit geht

und nicht unbedenklich iſt, verkennen wir nicht, allein eine

Beſtimmung dieſes Inhaltes ſcheint uns Angeſichts der That

ſache unentbehrlich, daß vermittelſt der Abzahlungsgeſchäfte

ſehr häufig Schundwaaren armen Leuten zu einem unverhält

Ein Geſetz mit dieſem Inhalte würde für

befriedigt.

-Citeratur und Kunſt.

Bu Mozart's Gedächtniß.

Von Paul Marſop.

I.

Ein Jahrhundert iſt vergangen, ſeit Wolfgang Amadeus

Mozart in den Kreis der wahrhaften Saraſtriden, in den gro

ßen Orden der Seligen und Befreiten aufgenommen wurde.

Wie, erſt ein Jahrhundert, fragt die ſchönheitsleugneriſche Mit

welt? Iſt ihr, der neuerungskranken, im Maßloſen ſich güt

lichthuenden, der Begriff einer harmoniſchen Kunſt doch ſo

gar fremd geworden. Im Sturmlauf, die mahnenden Geiſter

der Beſonnenheit und Verſöhnung unbarmherzig niedertretend,

nißmäßig hohen Preiſe aufgedrängt werden, deren ſchlechte

Beſchaffenheit oder Unbrauchbarkeit kurze Zeit nach der Ueber

gabe zum Vorſchein kommt.

Das Geſetz wird ſich ſchließlich auch der Aufgabe nicht 1 v

Tragweite ihres Vorgehens im Klaren zu ſein.entziehen können, gewiſſe Gegenſtände von dem Verkaufe mit

eilt ſie dem neuen Jahrhundert zu, hier und da beim Um

wenden die Ideale der Vergangenheit mit höhniſch frechem

Zähneblecken begrinſend. Uebermüthiger als die rothe und

die goldene geberdet ſich die naturaliſtiſche Internationale und

teſt der Abzahlungsgeſchäfte gänzlich auszuſchließen; hierher

wären vor Allem Looſe und Werthpapiere jeder Art zu rech

nen: ob man auch Luxusgegenſtände davon ausnehmen ſoll,

erſcheint zweifelhaft; wir halten es für unmöglich, den Begriff

„Luxusgegenſtände“ in dem Geſetze in ſolch ſcharfer Weiſe zu

definnen, daß die Ausdehnung deſſelben und die Anwendung

auf andere Objecte ausgeſchloſſen wird, wenn wir auch nicht

verkennen, daß die Abzahlungsgeſchäfte auch dazu dienen, in

den unbemittelten Klaſſen Gegenſtände zu verbreiten, welche

keinen eigentlichen Werth für ſie beſitzen.

Wenn die Reichsgeſetzgebung Vorſchriften dieſes Inhaltes

erläßt, ſo wird den Klagen über die Abzahlungsgeſchäfte der

Boden entzogen und für den Schutz der ärmeren und unbe

mittelten Klaſſen in ausreichendem Maße geſorgt ſein, das

Abzahlungsgeſchäft wird dann der wirthſchaftlichen und ſoziale

politiſchen Nachtheile entbehren, welche jetzt mit ihm verbunden

ſind, und wohlthätige und nützliche Wirkungen hervorzubringen

in der Lage ſein. Wir halten weitere Beſchränkungen für

unnöthig und ſchädlich, wir erklären uns dieſerhalb gegen die

Einführung einer ſtrengen Conceſſionspflicht und die Einfüh

rung von Zinstaxen, gegen die vorgeſchlagenen Eingriffe in die

Freiheit der Preisbildung, um von anderen noch weiter gehenden

Vorſchlägen zu ſchweigen. Es iſt ganz verſtändlich, daß der

leidenſchaftlich erregte Unwille über die Ausbeutung der

ärmeren Volksklaſſen auch ſolche Vorſchläge zu Tage fördert,

welche nicht nur weit über das Ziel und Bedürfniß hinaus

gehen, ſondern auch anſtatt zu nützen mir ſchaden würden.

Wir haben in Deutſchland dieſe Erfahrung gelegentlich der

Erörterung der Frage gemacht, durch welche Mittel der Wucher

auf dem Lande bekämpft werden kann, ſie iſt uns auch bei der

Erörterung des Vorgehens gegen die Abzahlungsgeſchäfte nicht

erſpart worden; die Geſetzgebung darf ſich durch den Unwillen,

der ja an ſich gerechtfertigt iſt, in keiner Weiſe beeinfluſſen laſſen.

Die Leidenſchaft iſt ein Factor, welchem der Geſetzgeber keinen

Einfluß auf ſeine Entſchließungen geſtatten darf, will er nicht,

daß Geſetze entſtehen, die man als Geſetze ab irato bezeichnet.

Solche, einer leidenſchaftlich geſteigerten Erregung entſtam

1nende Geſetze taugen aber in den meiſten Fällen nichts, ſie

gleichen dem Geiſte, der das Gute will und doch das Böſe

ſchafft, und ihr Schickſal iſt gewöhnlich ſchon in dem Augen

blicke ihrer Entſtehung beſiegelt. Wir dürfen wohl mit Sicher

heit darauf rechnen, daß die Reichsgeſetzgebung mit weiſer

Mäßigung die Regelung der Abzahlungsgeſchäfte vornehmen

und ſich dabei lediglich von dem Gedanken leiten laſſen wird,

ſelbſt Beſſergeartete leiſten ihr Vorſchub – º;
IN )O(h)

geachteter Führer der Wiſſenſchaft, „getränkt mit den Grund

ſätzen der Morphologie“, gefällt ſich darin, poetiſche Phan

taſiegebilde des Alterthums als Mißgeſchöpfe zu verſpotten

und kritiſirt Rafael vom Standpunkt der abſtrakten Vernunft;

ein ehrlicher, aber ungeklärter pädagogiſcher Dilettantismus

erſchüttert mit ungeſtümem Vorſtoß das Gebäude der deutſch

humaniſtiſchen Bildung, an deſſen Aufrichtung Winckelmann,

Leſſing und Goethe das Beſte ihres Lebens ſetzten, bis in

ſeine Grundveſten. Schiller, welcher ſein Volk aufforderte,

nach römiſcher Kraft, nach griechiſcher Schönheit zu ringen,

iſt auf das Altentheil der unwirkſamen Kalenderheiligen geſetzt,

das ſcheelängige Elendsgeſipp der Uhde und Liebermann ſchleu

dert die Brandfackel in den Tempel der Renaiſſance und Mo

zart's Genius wird durch den wüſten Lärm einer „Meyerbeer

feier“ aus ſeinen letzten Zufluchtſtätten verjagt. Von der

Rohheit fällt der Moderne in die Plattheit. Dem Ausbund

der nichtsnutzigſten Trivialität, Franz Abt, wird in Braun

ſchweig feierlich ein Denkmal geweiht, und ſchon rüſtet ſich

die wunderſchöne Stadt Straßburg dazu, ihremÄ
Neßler die gleichen göttlichen Ehren zu erweiſen. Währen

die Bedachtſameren mit ſich darüber zu Rathe gehen, ob das

Erbe Richard Wagner's recht verwaltet werde, läßt ſich All

deutſchland durch die Reclamekniffe eines gewiegten Kunſt

ſpeculanten bethören und jauchzt den muſikaliſchen Couliſſen

reißereien der „Cavalleria“ zu. Sweet voices, most sweet

voices! Dieſelbe Menge wird heute, um ihre „Pietät“ zu

bekunden, begeiſterten Mundes das Lob des Unſterblichen

Mozart ſingen. Wer unter ihr hört den leiſen, klagenden Ge

ſang der Geiſter über den Waſſern? Und morgen wird ſie

wieder dem Götzen Sardou Weihrauch ſtreuen oder Henrik

Ibſen Kränze winden „in Schönheit.“ Was bleibt da denen

übrig, welchen das beſchwerliche Amt geworden iſt, die Vor

höfe des Iſistempels zu ſäubern? Zu verſuchen, die Summe

des Schaffens der großen Vergangenheit zu ziehen – den

Kehraus zu machen, werden die Wahrheitapoſtel ſagen – und,

da Niemand weiß, wo der große Todte Mozart beſtattet liegt,

vor dem Penaten der Unmodernen ein beſcheidenes Opfer

flämmchen zu entzünden.

Seit Jahrzehnten drehen ſich die Bühnenleiter, die Con

certvorſtände und das Publikum im engen Cirkeltanze. Die

erſteren geben ſich mit der Aufführung Mozart'ſcher Werke keine

Mühe mehr, weil die Hörer, wie ſie ſagen, den Wiener Meiſter

als „vieux genre“ anſehen und die Hörer gehen Mozart ge

fliſſentlich aus dem Wege, weil, wie ſie behaupten, es mit
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einer Kunſt vorbei ſei, mit der ſogar die Hofcapellmeiſter nichts

Rechtes mehr anzufangen wüßten. Indeſſen darüber gehadert

wird, wer damit den Anfang zu machen habe, den Anderen

durch die That eines Beſſeren zu belehren, zerſtäubt das letzte

Reſtchen Tradition. Wer kann eine Figaro - Ouvertüre noch

dirigiren? Hans v. Bülow; ſodann, von einigen kleinen Eigen

heiten abgeſehen, Hermann Levi und Hans Richter. Von den

Original-Talenten der jungen Schule Niemand; ſie fühlen ſich

zu ſelbſtändig, um bei Bülow in die Lehre zu gehen. Wer

iſt noch im Stande, die Tamino-Arie in der vollendeten Füh

rung der claſſiſchen Linie zu ſingen? Ein Einziger: Heinrich

Vogl. Wer vermag uns mit den zart-melancholiſchen Schwe

bungen des D moll-Concertes noch zu innigem Nachfühlen zu

rühren? Eine Einzige: die ehrwürdige Clara Schumann.

Vielleicht noch ein paar vereinſamte ſchöne Seelen in deutſchen

Landpfarr- oder Patrizierhäuſern – falls ſie fähig ſind, den

Flügel zu meiſtern. Endlich, bei aller unbegrenzten Hoch

achtung, welche uns die Wiedergabe Beethoven's, Schumann's,

Brahms' durch Joachim und ſeine Genoſſen abnöthigt: das

Geheimniß des Mozart'ſchen Quartettvortrages iſt verloren

gegangen. Ungewöhnlichſte Begabung, tüchtigſte Schulung

können für die ſüddeutſche Blutwärme, für die in ihrer ſchmuck

loſen Schlichtheit hinreißend belebende Grazie, ohne die man

ein vortrefflicher Muſiker ſein Ä aber kein Mozartſpieler

iſt, nicht Erſatz bieten. Hellmesberger der Aeltere war, ſo

lange er noch den Bogen führte, der letzte Vertreter ſolch'

Altwiener Muſikanten-Herrlichkeit.

Die großen Theaterorcheſter, in denen es an Intelligenzen

nicht mangelt, ſind durch die Nöthigung, ſich jeden Abend mit

einem Werke anderer Gattung befaſſen zu müſſen, zu ſehr an

den breiten alfresco - Vortrag gewöhnt, als daß ſie einem

Stil, in dem eine Feinheit die andere ablöſt, gerecht würden.

Mit den Geſangpartien der italieniſchen Opern Mozart's, des

Don Juan , Figaro, Cosi fan tutte wüßte ſelbſt derjenige

Künſtler nichts anzufangen, dem die Originalpartituren keine

Bücher mit ſieben Siegeln wären. Dieſe Meiſterwerke ſind

dem Geiſte derÄ Sprache, als größte Huldigung,

die ihm jemals zu Theil wurde, zugeeignet und konnten nur

durch italieniſche, nach älterer, jetzt leider verdrängter Methode

geſchulte Kehlen ausgeführt werden.) Um die Rollen der

Singſpiele, des naiven und des idealen, der Entführung und

der Zauberflöte angemeſſen zur Geltung zu bringen, geht un

ſeren Operiſten das Ungezwungene der Haltung, die Leichtig

keit in der Führung des Dialoges ab, wie ſolche den Sing

ſchauſpielern der Schikaneder'ſchen Zeit oder der Weimarer

Truppe unter Goethe zu eigen waren. Beide Kunſtarten ſind

auf intimere Wirkungen hin angelegt und daher in den un

geheueren, Spontini und Meyerbeer gewidmeten Opernhäuſern

Wiens, Münchens, Berlins, Dresdens nicht am Platze; die

Ä und Staatsaction von Titus dem Gütigen, deſſen

onterfei in der Zurichtung des Hofpoeten Metaſtaſio ſo lang

weilig geworden iſt wie das des Tiberius, nachdem ihn Adolph

Stahr gereinigt hatte, nimmt ſich in einem derartigen Logen

circus vollends wie ein kindliches Puppenſpiel aus. Allerdings

verſpricht ſich die Welt Wunderdinge von dem demnächſt zu

errichtenden Mozart-Feſtſpielhauſe in Salzburg. Doch iſt zu

befürchten, daß ſich die Salzburger mit klingenden Local

erfolgen tröſten und die Verdienſte um die Kunſtgeſchichte den

ſchaffenden Meiſtern überlaſſen werden müſſen. Bayreuth be

ſtand durch Wagner und wird die Wagner'ſche Hinterlaſſen

ſchaft bald bis auf den letzten Heller aufgezehrt haben; ſo

wenig, wie man heute in der anmuthigen Frankenſtadt Wag

ner's Geiſt zu beſchwören vermag, wird man in Salzburg

Mozart aus dem Grabe hervorbannen können. Wo wird fer

ner der Salzburger Mozartdirigent ſeine Sänger ſuchen? Auf

*) Bezüglich der Frage, ob eine befriedigende Wiedergabe der ita

lieniſchen Opern Mozart's unter den gegebenen Verhältniſſen überhaupt

(„Gegenwart“ Jahrgang 1887, Nr. 44 und 45) verweiſen. Ebenſo bez.

der Charakteriſtik der Perſonen des „Don Juan“ und des Nachweiſes,

daß dieſes Kunſtwerk durchaus aus romaniſchem Empfinden heraus

gewachſen ſei.

zart verſtändigen gekonnt haben; die großen Muſiker ſind unter ſich

Stiles günſtigen Feſtſpielbühne nicht hineingepaßt. Saraſtro's

und der Prieſter erhabene Menſchheitshymnen würden hier

möglich ſei, muß Verfaſſer auf ſeine Studie: „Zum Don Juan-Jubiläum“

der Kunſt- und Theaterausſtellung der Ä Metternich?

Ja, wenn ſich eine theatraliſche Leiſtung, abgelöſt von örtlichen

und zeitlichen Entſtehungs- und Lebensbedingungen, als wohl

präparirtes Muſeumsobject vorführen ließe! Was in den letz

ten Jahren in Salzburg von Operndarſtellungen als Vorfeſt

lichkeit geboten wurde, hat dazu die Muſikfreunde arg ſtutzig

gemacht. Den allerbeſten Willen hat man ſicherlich am Capu

zinerberg, aber vielleicht nicht den allerweiteſten Kunſthorizont.

Ä wie einmal las man von den „beiden großen Söhnen

Salzburgs, Mozart und Makart.“ Dieſes und iſt eine Be

leidigung für den Wolfgang Amadeus, welche nicht einmal

durch die denkbar herrlichſte Aufführung der Apollo-Sympho

nie zu ſühnen wäre. Mozart, einer der innerlichſten Poeten,

einer der ſchärfſten Charakteriſtiker der Weltliteratur, und

Makart, der gedankenloſe Hetärenmaler! Nein, nein! Mozart

dürfte es vorziehen, im Untersberg zu bleiben und mit Kaiſer

Rothbart Zwieſprach über muſikaliſches Kreuzfahrerthum zu

pflegen, als die Sonne höchſter künſtleriſcher Erkenntniß über

das ſchöne, regentriefende Salzburg aufgehen zu laſſen.

Ja, wenn Wagner noch lebte! Mit ihm würde ſich Mo

immer collegialer wie die kleinen. Verſchiedentlich iſt in frühe

ren Jahren darauf hingewieſen worden, daß es für die Lei

tung der Bayreuther Spiele eine Ehrenpflicht ſei, die Säcular

feier des Mozart'ſchen Geſammtkunſtwerkes durch eine Feſt

aufführung der Zauberflöte würdig zu begehen. An Wagner,

beziehungsweiſe an den Erben Wagners wäre es vor allem

geweſen, für Mozart Zeugniß abzulegen. So berechtigt nun

ein derartiger Wunſch erſchien, ſo irrten diejenigen, welche ihm

Ausdruck gaben, doch darin, daß ſie das deutſche Meiſterwerk

Mozart's im Feſtſpielhauſe aufzuführen vorſchlugen. Wäre

es auch – worüber ja allein praktiſche Verſuche Klarheit

bringen konnten – zu ermöglichen geweſen, durch geeignete

Umbauten im verdeckten Orcheſter und Verſtärkung aller oder

doch der meiſten Pulte einen durchaus partiturgemäßen In

ſtrumentalklang zu erzielen: das tiefſinnige Märchenſpiel hätte

in den Rahmen der allein Werken des pathetiſch-großzugigen

zweifellos den Ruhm ihres Schöpfers eindringlicher verkünden

als an irgend einer anderen Stätte; aber die rührenden Klagen

des guten, als Prinzeſſin ausſtaffirten Bürgerkindes Pamina

möchten kaum den rechten Wiederhall finden und die gemüth

lichen Scherze des ehrlichen Wiener Volksſängers Papageno

ſich zumeiſtÄ ausnehmen. Darum wäre indeſſen

Wagner die Möglichkeit noch nicht verſchloſſen geweſen, ſeinem

erlauchten Vorgänger die erhebendſte Gedächtnißfeier zu bereiten.

Nicht gar weit vom Feſtſpielhügel ſteht in den Mauern der

Stadt, in deren Silhouette die Lieblingszüge des achtzehnten

Jahrhunderts vorwalten, das alte markgräfliche Opernhaus.

Wie die Anlage dieſes Theaters in Hinſicht auf Einrichtung

und Verhältniſſe der Bühne und des Zuſchauerraumes für die

Vorſtellung Mozart'ſcher Opern vorzüglich geeignet iſt, ſo darf

es – ein Juwel, in dem die Innendecoration, das belebende

Element, der einzig wahre Triumph des Rococo die nüchterne

Grundform des Logenhauſes ganz eingeſponnen, ja eingezehrt - -

hat – als architektoniſchesÄ des Kunſtgeiſtes

gelten, der in freieſter und höchſter Idealiſirung durch das

Schaffen Mozart's zu vollendetſtem Ausdruck gelangte.

Aber Wagner iſt todt. Es iſt vorbei mit dem Wünſchen,

mit dem Hoffen. Nur der, welchem der Traumgott hold, mag

fürder in farbigem Abglanz ſchauen, wie die Welt ſich in

Mozart ſpiegelte. Den Denkenden muß die Geſchichte, den

willig Liebenden und Verehrenden die um Schrift und Bild

des Unſterblichen ſich rankende Phantaſie zur Erkenntniß ſeines

Weſens leiten.

:: 2.

:k

Eigenart und Werth des Bildes laſſen ſich nur in der

rechten räumlichen, Eigenart und Werth des Menſchen nur in

der rechten zeitlichen Entfernung erfaſſen. Für eine Frau genügt
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ein Jahr, für einen Freund ein Lebensalter, für ein Genie ein Ä Marſchner und Schumann ſchwärmen und irren mit

Säculum.

Verſuchen wir es, die Diſtance für die Schätzung des

Genies Mozart zu gewinnen.

Kurz vor dem Tode Rafael's, an der Schwelle des luthe

riſchen Zeitalters, wurde Paleſtrina geboren, der vornehmſte

Beiſtand der katholiſchen Kirche in der Durchführung der

Gegenreformation. Als die Renaiſſance ihr bedeutungsvollſtes

Wort geſprochen und mit Michel Angelo, dem größten Subjec

tiviſten der Welt, ihren Höhepunkt überſchritten hatte, ſetzte die

Periode der großen italieniſchen Muſik ein: Marcello und

die beiden Scarlatti führen ſie bis an die Jugendtage Mo

zart's heran. Die deutſche Tonkunſt, welche mit dem pro

teſtantiſchen Choral ein unabhängiges fruchtwirkendes Daſein

beginnt und in dem Vorläufer Sebaſtian Bach's, Heinrich

Schütz, ſich zum erſtenmale in einer Individualität von bedeu

tendem hiſtoriſchen Zuſchnitt ausſpricht, führt ein doppeltes

Leben. In der Entwickelung und Weiterbildung eines über

reichen Formenſchatzes nimmt ſie den Weg von der fundamen

talen, gehaltenen Größe Bach's zur ſonnendurchleuchteten, ſich

am Wiederſchein ihrer ſelbſt erfreuenden Schönheit Mozart's,

von dem objectiven Frohgenügen des Meiſters der Jupiter

Symphonie zum ſubjectiven ſymphoniſchen Pathos Beethoven's –

das, die Periode eines gewaltigen Ringens einleitend, mit dem

wiedergewonnenen Frieden in den letzten Werken Wagner's ſich

zum objectiven dramatiſchen Pathos wandelt. In zweiter

Linie bringt die deutſche Muſik jeweilig einen Abſchnitt der

allgemeinen Cultur- und Kunſtgeſchichte zum Abſchluß; ſpäter

auf dem Plan erſchienen als die Schweſterkünſte und nicht wie

jene, auf der Nachahmung der Natur und der Außendinge be

ruhend, ſondern aus dem Innenleben der Seele ihre Nahrung

ziehend, konnte ſie lange nicht mit den Weltläuften gehen,

ſondern mußte ihnen folgen.

Bach mindert den Rückſtand an überſtrengem dogmatiſchem

Weſen, der den Lehren der Reformation noch geblieben war,

durch Ineinsweben des kirchlichen Anſpruches und der For

derungen des Gemüthes. Händel und Gluck beſchließen die

Periode des Barock, ſoweit es als eine durch eine Reihe von

Geſchlechtern fortwuchernde Richtung überhaupt zeugungskräftig

war. Das vom Geiſte der engliſchen Hochkirche erfüllte, in

der Pracht der ſich faſt gewaltthätig ausbreitenden Figura

tionen noch ſtilmächtige Oratorium, die gräciſirend franzöſiſche,

die pomphafte Rhetorik des Corneille durch Schlichtheit der

lyriſchen Empfindung verinnerlichende Tragödie Glucks waren

maßvollere Rückſtrahlungen der Principien Berninis und

Boromini's. Das Rococo, auf den Gebieten der bildenden

Künſte nur im Ornamentalen ſchöpferiſch, erhält einerſeits in

der aufblühenden italieniſchen komiſchen Oper der Pergoleſe,

Piccini, Paeſiello, andererſeits in der erweiterten Suite, der

Sonate Emanuel Bach's, den früheren Quartetten und Sym

phonien Haydn's die Bedeutung der ſelbſtändigen, conſtruc

tiven Kunſt. Mozart war es dann, welcher in zuſammen

faſſendem Wirken mit dem ſich an Gluck anlehnenden Epigonen

werk des Idomeneo und mit der letztberühmten, an der Alters

ſchwäche der Convention verſcheidenden opera seria, dem Titus,

endgültig das Siegel unter das Barock drückte, mit ſeinen In

ſtrumental-Tondichtungen und mit ſeinen auf der Grenzſcheide

Deutſchlands und Italiens liegenden Opern, dem Figaro und

Don Juan, die feinſte Blüthe der vor-revolutionären, der

Rococozeit erſchloß, welcher endlich in der Zauberflöte

durch Erweiterung des deutſchen Singſpiels den Grundſtein

zur Muſik der Zukunft legte. In dem figurirten Choral der

geharniſchten Männer beſchließt Mozart, der Univerſaliſt, das

Jahrhundert Bach's.

Die joſephiniſch-humanitäre Aufklärungs- und Beglückungs

theorie Saraſtro's vermittelt den Uebergang zu dem demokra

tiſchen: „Seid umſchlungen, Millionen“ Beethoven's. Dieſer

gab den Völkern den künſtleriſchen Auszug, das Bleibende,

Menſchlich-Ariſtokratiſche aus der großen Revolution: ſchille

riſchen Schwung, bei merklicher Vertiefung der Gedanken.

Mit Weber, dem Sänger der Freiheitskriege, holt die Ton

kunſt endlich das Leben und die Dichtung ein. Schubert,

den eutſchen, Berlioz, Chopin und Liſzt mit den franzöſiſchen

Romantikern. Einen Ruhepunkt inmitten des Suchens und

Fragens bezeichnet die nachklaſſiſche Epiſode Mendelsſohn's,

des Geiſtesverwandten der Humboldt, Rahel, Varnhagen, des

Repräſentanten der kurzen Aera des wahrhaft ſchöngeiſtigen

Berlin – des norddeutſchen Mozartiden. Liebenswerth, wie

er in der erſten Jugend befangen und ſchwermüthig in die

Welt hineinblickt und ſich in das tiefſchattige Walddickicht

Eichendorff's hineinflüchtet, ſpäter als Mann umſichtig mit

beſcheidenem Beſitz wirthſchaftend, iſt er in der durchſichtigen

Klarheit der Formenſprache der harmoniſcheſten Natur aus der

Wiener Trias nicht unverwandt. Es folgt Meyerbeer, der wie

Mozart Deutſchlands, Italiens und Frankreichs Schätze zu

ſammenſchmilzt, aber aus der Maſſe kein neues Kleinod formt,

ſondern dieſelbe, willkürlich zerkleinert, zu ſchreienden Contraſten

geſchichtet mit dem Behagen des Parvenu auf einer Prunktafel

häuft – der rechte Mann einer ſatten, geiſtſchlaffen Reſtau

ration. Entgegen dem antiken Brauch, aber wirkſam arbeitet

dieſes Satyrſpiel der neuen Tragödie vor. Wagner, der wie

keiner geſtritten und gelitten, geminnt und gehaßt, der durch

alle Schulen gelaufen, in jeder etwas Rechtes gelernt, etwas

Falſches zurückgelaſſen und ſchließlich ſogar den großen Wahn

Paris überwunden hat, der in raſtloſem Bemühen, ſich ſelbſt

Ä verſtehen, Mozart verſtehen lernte wie Keiner – er findet

en Weg zum ächten Beethoven zurück und macht ſich, indem

er ſich auf ihn ſtützt, zum Herrn der Schaubühne. Berufen,

den zweiten großen National-Aufſchwung Deutſchlands und

das Hereinbrechen des vaterlandsloſen Materialismus als

Seher und Künſtler zu ſchauen, rückt er dem entartenden

Jahrhundert in ſeinem Rieſengedicht vom Fluch des Goldes

ein Spiegelbild vor Augen und verheißt denen, die Kraft haben,

das Unlautere in ſich zu bekämpfen, in ſeinem Schwanenge

ſange die Erlöſung. Zur Objectivirung Mozarts iſt eine

neue, ſtrengere dramatiſche Convention, iſt das Erfaſſen eines

zugleich nationalen und allgemein menſchlichen Ideales ge

treten. Cherubin's Stimme flicht ſich in den melodiſch-mozar

tiſchen Reigen der Blumenmädchen; aber an Stelle Saraſtro's

iſt ein neuer Führer der Eingeweihten und Strebenden er

ſtanden. Mit allem Recht hat# hervorgehoben,

daß, um den Grundgedanken der Zauberflöte in völliger Rein

heit zu ſymboliſiren, Tamino vom Wunſch, Pamina zu beſitzen,

hätte zurückgebracht werden und die Weihe im Tempel der

Weisheit allein verlangen und erhalten ſollen. Goethe ließ

ſeine Fortſetzung zur Zauberflöte unvollendet; Wagner hat

ſie beendet. Ä wird das Licht mein Auge finden?“

fragte der „ſtandhafte Prinz“ Mozart's. Heute läßt ſich wohl

die Antwort darauf geben: Parſifal iſt Äg Die

Freimaurer haben ihren Zeiten genüge gethan; ihre Aufgabe

iſt erfüllt. Die Maureriſche Trauermuſik Wolfgangs des An

deren wird länger dauern, als die Gemeinſchaft, für die ſie

geſchrieben wurde. Der Kreis eines neuen Säculums iſt be

Ä Sehe Jeder zu, wie er die Religion des Mitleids,

den Glauben Antigones, Saraſtro's, Parſifal's im eigenen

Herzen und unter den Menſchen pflege.

Wer in anderen hundert Jahren deſſelbigen Weges fährt,

wird wiſſen, ob hier recht geredet iſt.

(Schluß folgt.)

Die Kunſt in der Induſtrie.

Von Cudwig Heimann.

Die Kunſt in der Induſtrie zu wecken, den Sinn und das

Verſtändniß für dieſelbe in allen unſeren Gewerben in Deutſch

land neu zu beleben, iſt das eifrigſte und rühmenswerthe Be

ſtreben unſerer Tage. Ueber die berechtigte Nothwendigkeit

dieſes Beginnens, über den nur zu fühlbaren Mangel an

künſtleriſchem Sinn iſt ſchon ſo Vieles und Wahres geſprochen

und geſchrieben worden, daß dem kaum noch etwas Bemerkens

werthes hinzuzufügen ſein dürfte; wohl aber iſt es geboten,
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die Mittel, die zur Hebung dieſes nationalen Uebelſtandes in

Angriff genommen werden, einer eingehenderen Kritik zu unter

ziehen, umſomehr, als man im großen Ganzen bei dieſer An

gelegenheit die Verhältniſſe von einem ſehr einſeitigen Stand

punkte aus zu betrachten und die Maßnahmen demgemäß zu

treffen ſcheint, ſo daß die Folgen derſelben nicht, wie es noth

wendig, volle und durchgreifende, ſondern nur halbe und

ſchwächliche Reſultate ſein dürften.

Die Thatſachen, wie ſie vor uns liegen, ſind nicht weg

zuleugnen. Das geſchmacklos Schablonenhafte, das haupt

# durch die möglichſte Billigkeit des Verkaufspreiſes

beeinflußt wird, herrſcht in unſerem induſtriellen Leben im

Allgemeinen vor. Der Staat ſucht nun durch Errichtung von

Ä und Gewerbeſchulen, wie durch Reformirung der ſchon

tigen Handwerker nun übrig? Zum Märtyrer ſeiner Kun

konnte er ſich nicht machen, er durfte es nicht, denn Weib un

Kind verlangten ihr tägliches Brod. Er mußte ſich alſo der

Nothwendigkeit fügen, Anfangs mit ſchwerem Herzen, dann

mit Reſignation, zuletzt mit dem allgemeinen Stumpfſinn, er

mußte arbeiten, wie es das Publikum verlangte, billig und

ſchlecht; die beſſere Arbeit wurde nicht bezahlt. Die einſt

kunſtgeübte Hand wurde mit der Zeit ungelenk, das Auge hatte

längſt verlernt, das Schöne zu erkennen – aus dem Künſtler

war ein Tagearbeiter geworden.

Das iſt in den letzten Jahrzehnten das Loos von tauſen

den einſt talentvoller und begabter Handwerker in Deutſchland

geweſen, und daſſelbe dürfte ſich mit nur geringem Unterſchied

im Großen wiederholen, wenn wir uns einzig und allein um

eſtehenden Anſtalten neueÄ Kräfte heranzubilden, Ver- die Ausbildung des Handwerkerſtandes kümmern, ſonſt aber

eine und Private wetteifern darin, durch die verſchiedenſten die Dinge in dem traurigen Zuſtande laſſen, in dem ſie ſich

- Mittel bildende Elemente in die Mitte des arbeitenden Volkes heute befinden.

hinein zu verpflanzen, die dazu beitragen, die Geſchmacksrich- In einer Zeit, die wir als eine Blüthezeit der Kunſt be

tung und den Künſtlerſinn unſerer Handwerker zu läutern und trachten, mag es ſchwierig ſein, zu beurtheilen, welcher Theil

zu verfeinern – das iſt die Parole unſerer Tage, der Geſammt- den anderen beeinflußt und beſtimmend auf ihn einwirkt, der

= zweck der Beſtrebungen, welche dahin zielen, das Kunſtgewerbe Künſtler das Publikum oder das Publikum den Künſtler?

. wieder auf die Höhe früherer Jahrhunderte zu bringen. Und Die Wahrheit iſt, daß die Wechſelwirkung zwiſchen beiden

gewiß ſind auch alle die zur Erreichung dieſes Zweckes vor- Theilen eine ſo lebendige, ſich gegenſeitigÄ iſt, daß

geſchlagenen und bereits mehr oder weniger in Angriff genom- von einer überwiegend einſeitigen Wirkung des einen Theiles

menen Mittel, die Errichtung von Fachſchulen, Academien, nicht gut die Rede ſein kann. Der Künſtler wird von dem

Anlegung von Kunſtſammlungen c., auf das Höchſte zu billigen, Schönheitsſinn, der ſeine ganze Umgebung durchdringt, und in

und es iſt nur zu wünſchen, daß von den Regierungen, wie von deſſen Atmoſphäre er lebt, erfüllt und begeiſtert, und ſeine

Communen und Privaten dieſen Bildungsmitteln der größt- Schöpfungen tragen wieder dazu bei, das Kunſtgefühl, das im

möglichſte Vorſchub geleiſtet werde. Alle dieſe Reformen und Herzen des Volkes wohnt, neu zu beleben und auf ſpätere

# Neueinrichtungen berückſichtigen aber leider immer nur die Seite Generationen fortzupflanzen. Darum gibt der Künſtler den

der Frage und laſſen die andere, ſehr wichtige Seite voll- Geiſt ſeiner Zeit in ſeinen Schöpfungen wieder. Wenn uns

kommen unberückſichtigt. alle Kenntniß von der Geſchichte des griechiſchen Volkes ver

Denken wir uns um zwei, drei Jahrzehnte weiter, nehmen loren gegangen und nur ein Theil der Werke übrig geblieben

# wir an, durch die mit aller Energie aufgebotene und durch- wäre, die ſeine großen Künſtler wie ſeine Handwerker geſchaffen

# geführte Agitation ſei der beabſichtigte Zweck zum großen Theil haben, ſo könnten wir uns daraus allein ein getreues Bild

erreicht, wir hätten dann ſchon einen ſo bedeutenden Kern in jener Periode machen, wir würden ſelbſt in den Sachen, die

unſerem Handwerkerſtande bis auf das höhere Niveau einer für den alltäglichen Gebrauch verfertigt ſind, jenes kunſtſinnige

geläuterten Geſchmacksrichtung herangebildet, daß uns nun die Volk herauserkennen, das ſich durchweg von dem feinſten Gefühl

Durchdringung unſeres geſammten Kunſtgewerbes von dieſem leiten und beſtimmen ließ.

veredelten Kunſtſinn nur noch als ein nothwendig vor ſich

gehender Entwickelungsprozeß erſchiene – würden wir dann alſo

wirklich an dem Ziele unſerer Wünſche angelangt ſein? So

einfach liegen nun die Verhältniſſe doch nicht, als daß wir

dieſe Frage ohne Weiteres mit Ja beantworten könnten. Wir

haben eben den anderen Factor vergeſſen, der hier von ebenſo

großer Wichtigkeit iſt, als die producirenden Handwerker, näm

lich das kaufende Publikum. In mancher Beziehung würde

ja gewiß auch das Publikum durch die verbeſſerte Geſchmacks

richtung des Kunſthandwerks günſtig beeinflußt werden, im

Allgemeinen würde man aber erfahren, daß die ganze Auf

gabe kaum zur Hälfte erfüllt ſei, weil man die äſthetiſche Er

ziehung des ganzen Volkes vernachläſſigte. Was nützt denn

die techniſch geſchulte Hand, das an die ſchönſten Formen

eübte Auge des Handwerkers, wenn er nirgends oder nur

Ä ſelten ein Verſtändniß für ſeine Arbeit findet? Es

würde ſich eben dann im Großen das wiederholen, was heute

oft genug in Einzelfällen wahrzunehmen iſt. Wir können doch

nicht annehmen, daß in den letzten Jahrzehnten im Handwerker

ſtand gar keine tüchtigen, intelligenten Kräfte erwachſen ſeien,

Manch begabter junger Mann hat die Welt durchzogen, ſich

an dem Schönem, das er draußen geſehen, begeiſtert und hatte

das warme, edle Gefühl für die Kunſt in ſeine heimiſche Werk

ſtatt hineingetragen, um im Hinblick auf die großen Vorbilder,

die vor ſeiner Seele ſchwebten, auch in der ferneren Ausübung

ſeines Berufs ſtets ein Jünger der Kunſt zu bleiben. Aber

er wurde von ſeiner Umgebung nicht verſtanden, die Käufer

ſeiner Erzeugniſſe zeigten ſich vollſtändig theilnahmlos für

das wahrhaft Schöne, das er in ſeine Werke zu legen bemüht

war. Noch mehr. Das Publikum zog dem ſtilgerecht An

gelegten, dem kunſtvoll Ausgeführten die erbärmlichſte fabrik

mäßig angefertigte Schablonenwaare vor, nur weil ſie um

- wenige Groſchen billiger war. Was blieb dem begabten, tüch

Vielleicht iſt es für den Gegenſtand am Wirkſamſten,

wenn wir jener höchſten Blüthezeit der Künſte, welche die Welt

geſehen, unſere heutigen Zuſtände in Deutſchland gegenüber

ſtellen. Berückſichtigen wir die hohe Culturſtufe, die unſer

Volk einnimmt, und die vielen früher unbekannten oder in

dem Maße nicht angewendeten Bildungsmittel, die heute zur

Erziehung des Volkes gebraucht werden, ſo iſt es kaum denk

bar, wie es möglich iſt, daß unter dieſen Umſtänden eine

ſolche Geſchmacksverwilderung und Gefühlloſigkeit für die Ge

ſetze der wirklichen Kunſt ſo, allgemein verbreitet ſein kann,

wie es heute der Fall iſt; und zwar trifft dieſer Vorwurf faſt

alle Schichten des Volkes, ſelbſt die ſogenannten gebildeten

Klaſſen nicht ausgenommen. In den großen Städten, den

Mittelpunkten der Intelligenz, mögen einige ſchwache Anfänge

zur Beſſerung dieſes traurigen Zuſtandes geſchehen ſein, die

aber im großen Ganzen nicht das Geringſte ändern. Ein

Blick nur in die Wohnungen unſerer reichen oder wiſſenſchaft

lich gebildeten Leute wird genügen, um die volle Wahrheit

dieſer Behauptung erkennen zu laſſen. Man wird dieſe Zim

mer nach der zufälligÄ Moderichtung prunkvoll

ausgeſtattet finden, aber in den meiſten Fällen in ihnen ver

gebens nach einem nur einigermaßen entwickelten originalen

Kunſt- undÄ des Beſitzers ſuchen.

Dieſer Zuſtand iſt aber die natürliche und nothwendige

Folge unſeres ganzen Erziehungsſyſtems, in dem die Pflege

des Kunſtſinns nicht nur eine untergeordnete Rolle ſpielt, ſon

dern vollſtändig unberückſichtigt bleibt. Auf unſeren Gymna

ſien und Realſchulen wird Geſchichte gelehrt, die Jugend er

fährt, daß und wann ein Phidias, ein Praxiteles, ein Rafael,

ein Michel Angelo gelebt haben, aber mit den trockenen Daten

und Jahrzahlen iſt auch Alles geſchehen. Die Jugend ſchöpft

ſich Begeiſterung aus den herrlichen Werken der alten klaſſi

ſchen Schriftſteller, aber das Gefühl für die Schönheit der
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Formen bleibt ihr verſchloſſen. Und ſelbſt der Unterricht auf

der Univerſität trägt nicht dazu bei, hieran viel zu ändern.

Wir wiſſen nun ſehr wohl, daß der Lehrplan auf unſeren

höheren Lehranſtalten ſchon überladen genug iſt, als daß wir

noch viele neue Disciplinen einfügen könnten; aber der Unter

richt könnte in der Weiſe geändert werden, daß auch der noth

wendigen Ausbildung des Kunſtſinns Rechnung getragen wird.

Vielleicht dürfte der Geſchichtunterricht eine Erweiterung dahin

erfahren, daß in ihm größere Anregung zum Studium der

Kunſt gegeben wird. Bei unſerer ſo weit vorgeſchrittenen

Technik, die uns die Vervielfältigung der Kunſtwerke in pla

ſtiſcher und bildlicher Darſtellung ſo ſehr erleichtert, dürfte es

nicht ſchwer fallen, einen Anſchauungsunterricht auf den Schulen

zu ſchaffen, der wenigſtens die erſten Geſetze der Kunſt dem

jungen Gemüth einprägt und damit eine Grundlage und einen

leitenden Faden für das ganze Leben gibt. Vor Allem frei

lich ſchaffe man Lehrer, die dieſer Aufgabe gewachſen ſind,

man gönne auf den Univerſitäten neben dem rein Philolo

giſchen und Hiſtoriſchen auch dem Kunſtſtudium mehr Raum,

dann wird das hierdurch erzeugte rege Gefühl der Lehrer für

Kunſt und Schönheit ſich auch auf die Schüler übertragen.

Es iſt nicht unſere Abſicht, hier weiter in allen Einzel

heiten auseinanderzuſetzen, in welcher Weiſe vorgegangen wer

den muß, um das angegebene Ziel zu erreichen, wir wiſſen

auch ſehr wohl, daß die geſtellte Aufgabe eine ſchwierige iſt;

aber dennoch muß etwas geſchehen und muß in der gezeigten

Weiſe vorgegangen werden, wenn wir überhaupt aus dem

jetzigen Zuſtande herauskommen wollen. Wir ſind kein Volk

der Griechen, dem das hohe Schönheitgefühl durch ein glück

liches Zuſammentreffen ſo vieler äußerer Bedingungen einge

prägt wurde, bei uns muß die Erziehung wirken und das

erſetzen, was uns mancherlei ungünſtige Verhältniſſe verſagt

haben. Nur auf dieſem Wege aber können wir die herrſchende

Geſchmackloſigkeit und Geſchmackverwilderung beſeitigen und

den geläuterten Sinn für Kunſt und Schönheit in die Maſſen

des Volkes hineintragen, in dem Maße, daß, wenn erſt die

Erziehung der Schule die Grundlagen geſchaffen hat, bei dem

ſo herangebildeten Geſchlecht die Erziehung in der Familie dieſes

Bildungswerk unterſtützen wird.

Dann erſt wird das große Publikum dem wirklichen

Kunſtwerth der Arbeit das volle Verſtändniß entgegenbringen,

dann wird die durch die KunſtÄ Arbeit wieder ihre

Unterſtützung in dem herrſchenden Volksgeiſt finden, und damit

erſt wird die ſich gegenſeitig ergänzende und befruchtende

Wechſelwirkung hergeſtellt ſein, ohne welches jedes wirkliche

Gedeihen der Kunſt bei einer Nation vollſtändig unmöglich iſt.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Kleinmüthige Seelen.

Von E. Perodi.

Autoriſirte Ueberſetzung aus dem Italieniſchen von G. v. Renthe.

(Schluß)

Frau Giovanna war unausſprechlich glücklich über die Erfolge

Clinto's. Mit dem Alter hatte ſie die Bequemlichkeiten des Lebens ſchätzen

gelernt, ſie war es überdrüſſig geworden, ſich vom Morgen bis zum

Abend abzumühen.

„Du wirſt etwas Tüchtiges verdienen,“ ſagte ſie zu ihrem Sohn,

Ä jm wird es Dir und uns beſſer gehen. Ich bin alt, und Paolina

iſt zart.

„Aber wie ſoll ich etwas verdienen,“ ſagte Olinto, der von dem

wirklichen Leben keine Vorſtellung hatte und niemals an irdiſche Dinge

dachte. „Ich habe eine Miſſion auf Erden zu erfüllen, und ich erfülle ſie,

indem ich die Seelen durch die Kunſt zu Gott führe.“

„So willſt Du Deine Bilder nicht verkaufen?“

„Sie verkaufen! An wen? Wie verkauft man Bilder, welche durch

göttliche Eingebung entſtanden ſind? Gott bedient ſich meiner als ſeines

erkzeuges, ohne ſeine Hülfe könnte ich nichts.“

„Dafür laß mich ſorgen. Ich werde das Werkzeug ſein, welches Dir

die Gelegenheit verſchafft, Deine Bilder zu verkaufen.“

In dieſem Augenblick fühlte Olinto zum erſtenmal in ſeinem Leben

eine Regung des Widerſtandes. Er hatte drei Bildchen gemalt im

kleinſten Maßſtabe und hegte den Plan, das ganze neue Teſtament bild

lich darzuſtellen. Aber erſt wollte er den Cyclns vollenden und dann

ſein Werk an eine Kirche oder ein Kloſter verkaufen, damit es an heiliger

Stätte dem Dienſte Gottes geweiht ſei.

„Ich werde ſie nicht verkaufen,“ ſagte er leiſe, faſt erſchreckt über ſich

ſelbſt, daß er ſeiner Mutter entgegen zu treten wagte.

„Iſt das der Dank für alles, was ich für Dich gethan habe?“ ſagte

Frau Giovanna.

„Verzeih', Mama, verkaufe ſie immerhin,“ erwiederte Olinto reu

voll und gedemüthigt durch dieſen Vorwurf, den erſten, welchen er aus

dem Munde ſeiner Mutter vernommen hatte. In der nächſten Nacht

ſchlief er zur Sühne für ſein Vergehen mit einem Stein ſtatt des Kiſſens

unter dem Kopfe und faſteſte am folgenden Tage. Als der Sonntag ge

kommen war, beichtete er zerknirſcht Vater Serafino ſeine Sünde.

„Du biſt abſolvirt, mein Sohn, vollkommen abſolvirt,“ tröſtete ihn

gerührt der gutmüthige Mönch.

Am nächſten Tage ging Frau Giovanna zu einem Freunde ihres

verſtorbenen Mannes, dem Antiquitätenhändler Peſtellini an der Piazza

Santa Maria Novella und zog unter ihrem ſchwarzen Tuche die „Ver

kündigung“ hervor.

„Was würdet Ihr für dieſes Bildchen geben?“ -

„Der Antiquitätenhändler betrachtete daſſelbe aufmerkſam. Ohne ihre

Frage zu beantworten, erkundigte er ſich ſogleich nach dem Namen des

Künſtlers.

„Der Maler iſt mein Sohn. Er leiſtet etwas Tüchtiges in ſeiner

Kunſt. Sieht das Bild nicht aus, als ob es der ſelige Angelico ſelbſt ge

malt hätte?“

Peſtellini blickte unverwandt auf das Gemälde und überlegte, wie

er es anſtellen ſolle, un dies Bild für alt zu verkaufen. Ihm waren die

Geheimniſſe nicht unbekannt, durch welche das Werk der Zeit beſchleunigt

wird, die Farben nachdunkeln und das Gold jenen tiefen Ton erhält,

welcher der modernen Malerei fehlt. In Geiſt und Zeichnung ſah das

Bild den Werken der alten Meiſter täuſchend ähnlich, die Geſtalten waren

naiv aufgefaßt und mit größter Feinheit und Sorgfalt ausgeführt.

„Ja, ich werde es kaufen,“ ſagte er endlich,Ä daß wir

uns über den Preis einigen. Ich kann nicht viel dafür geben, aber an

hundert Lire.“ . . .

„Das erſcheint mir wenig,“ ſagte die an das Feilſchen gewöhnte

Giovanna, obgleich ihr Herz vor Freude ſprang, als ſie hörte, daß Olinto

mit einem einzigen Bilde ſo viel verdienen konnte, wie ſie mit Noth und

Mühe kaum in einem Monat erwarb.

„Sagen wir hundertzwanzig.“

„Nichts da, hundertzehn. Ich zahle bar.“

Sie zuckte mit den Achſeln, nahm das Geld, welches ihr der Anti

quitätenhändler aufzählte und verſprach ihm, in kurzem zwei andere Bil

der zu bringen, dann trat ſie ſchnell den Heimweg an. Zum erſtenmal

in ihrem Leben beeilte ſich Frau Giovanna, ohne etwaige ſchädliche Folgen

wie Seitenſtechen, Herzklopfen zu befürchten.

„Hier haſt Du Deinen erſten Gewinnſt, Olinto,“ ſagte ſie, indem

ſie ihm die Banknoten in die Hand drückte.

Aber Olinto würdigte dieſelben keines Blickes. Noch hatte er den

Schmerz, daß er ſich von ſeinem erſten Werke hatte trennen müſſen eben

ſo wenig überwunden, wie die peinigende Erinnerung an ſein Vergehen.

„Behalte ſie nur, Mama,“ ſagte er gleichgültig.

„Du wirſt unſer aller Glück machen, mein Sohn. Unſere Zukunft

liegt in Deinen Händen. Du biſt ein Künſtler, ein echter Künſtler!“

Olinto hörte nicht auf das, was ſie ſagte. Im Geiſte ſchuf er be

reits neue, herrliche Werke. Lichtumfloſſene Himmelsgeſtalten ſchwebten

zu ihm herab und lächelten dem Künſtler zu, deſſen vom Glauben ent

flammtes Herz ihnen entgegen ſtrebte.

Frau Giovanna hatte das ſchönſte Zimmer des Hauſes Ä einem

Atelier für Olinto eingerichtet und bewog ihn, nicht mehr die Akademie

zu beſuchen. Mehr als je führte ſie ihn am Gängelbande und ließ ihn ſo

gar nicht mehr allein ausgehen aus Furcht, daß ihm ein Unfall zuſtoßen

könne. Begab er ſich Sonntags nach dem Kloſter San Marco, ſo be

gleiteten ihn Mutter und Schweſter. Voller Bewunderung und Stolz

ruhten ihre Blicke auf ihm, wenn er mit tiefer Rührung die Meiſterwerke

Angelicos betrachtete, und die Worte, in denen er ſeinen Empfindungen

Ausdruck gab, ſo wenig ſie dieſelben auch verſtanden, waren für ſie ein

Evangelium.

In den Augen dieſer beiden Frauen war Olinto ein höheres Weſen,

eine Art Vermittler zwiſchen Himmel und Erde.

„Ich glaube, Sie haben Angſt, daß Ihnen jemand dieſes Prachtexem

plar rauben könnte,“ ſagte der ſpottluſtige Blumenhändler, als Olinto

inmitten der beiden Frauen vorüberging. „Das Ausſehen eines Künſt

lers hat er zwar,Ä genug ſcheint er zu ſein, aber mit dem »An

ſeh'n" hat es noch gute Wege.“

Eines Tages, als Frau Giovanna Peſtellini wieder ein Bild Olinto's

bringen wollte, fand ſie ihn nicht im Laden. Der Commis war durch

zwei amerikaniſche Damen in Anſpruch genommen, während ein anderer

Käufer, welcher hier wie zu Hauſe zu ſein ſchien, von einem Gegenſtande

zum anderen ging.

Der Laden beſtand aus mehreren Zimmern. Im erſteren war der

fremde Herr und Frau Giovanna geblieben, während der Commis die

beiden Damen in den übrigen Räumen umher führte. Frau Giovanna

wurde nie müde, Olinto's Lob zu hören. Kaum hatte ſie bemerkt, daß

der Fremde ſich für Gemälde zu intereſſiren ſchien, als ſie unter ihrem

ſchwarzen Shawl Olinto's Bild hervorzog und fragte, wie es ihm gefiele
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„Sehr gut,“ erwiederte derſelbe, indem er prüfend das Bildchen,

welches die Geburt des Heilands darſtellte, betrachtete.

„Aber es muß eine Copie ſein.“ -

„Eine Copie?“ ſagte Frau Giovanna entrüſtet. „Mein Sohn hat

es gemalt, er copirt niemals. Es iſt, als ob eine höhere Macht ihm beim

Schaffen begeiſterte und ſeine Hand führte.“

„Könnte ich ſein Atelier beſuchen?“ fragte der Herr.

„Gewiß. Es würde uns eine große Ehre ſein,“ und ſie gab ihm

ihre Adreſſe.

Der Fremde ging fort, ohne Peſtellino's Rückkehr abzuwarten und

fand ſich bald darauf in Olinto's Atelier ein mit der von dieſem gemal

ten „Verkündigung.“

„Sagen Sie mir auf Ihr Gewiſſen, ob Sie dieſes Bild gemalt

Ä fragte er ſogleich, ohne ſich nur im Geringſten im Atelier um

zu)ehen.

„Ja, ich habe es gemalt,“ ſagte Olinto, welchen bei dieſer unerwar

teten Frage ein Zittern überkam; „es iſt meine erſte Arbeit. Nur hätte

ich nicht geglaubt, daß dieſe Farben ſobald nachdunkeln würden.“

„Aber das Bild iſt von Ihnen?“

„Selbſtverſtändlich.“

„Urtheilen Sie ſelbſt, ob es Olinto gemalt hat oder nicht,“ ſagte die

Mutter. „Hier iſt der Entwurf,“ und ſie zeigte dem Herrn eine dem

Bilde vollkommen ähnliche Skizze.

„Ich danke, das genügt,“ ſagte der Fremde.

Er entfernte ſich, ohne daß Frau Giovanna Zeit fand, noch eine

Frage an ihn zu richten und ließ ſie und Olinto in der größten Ver

wunderung zurück.

Die Mutter war kopfſchüttelnd in ihren Laden zurückgekehrt, Olinto

hatte ſeine Arbeit wieder aufgenommen, ohne ſich durch dieſen kleinen

Zwiſchenfall zerſtreuen zu laſſen, als er von neuem unterbrochen wurde.

Diesmal war es ein Commis Peſtellini's. Olinto möchte einer dringen

den Beſtellung halber ſofort zu dem Antiquitätenhändler kommen.

Der junge Künſtler machte ſich ſogleich auf den Weg und wurde

von dem Commis in den hinterſten Raum des weitläufigen Ladens, in

Peſtellini's Arbeitszimmer geführt.

Kaum war er eingetreten, ſo hörte er, wie der Gehülfe die Thür

verſchloß und ſich entfernte.

Der Antiquitätenhändler ſah im höchſten Grade erregt aus und

warf Olinto einen Blick zu, unter welchem dieſer erzitterte.

„Schlange! Du haſt mich ins Verderben ſtürzen wollen, als Du

dem Grafen Bertoaldi ſagteſt, daß Du die Verkündigung« gemalt habeſt.“

„Ich habe nur der Wahrheit gemäß geantwortet, als ich gefragt

wurde,“ erwiederte demüthig Olinto.

„Du biſt ein Dummkopf. Du hätteſt einſehen müſſen, daß ich mit

dieſen elenden Bildern nichts anfangen konnte, wenn ich ſie nicht für alt

ausgeben wollte.“

„Wie ſollte ich dies wiſſen!“

„Was? Du ſpielſt noch die heilige Unſchuld ? Einfaltspinſel! Du

haſt mich zu Grunde gerichtet. Verſtehſt Du? Du mußt jetzt dieſe Er

klärung unterzeichnen, in welcher Du geſtehſt, daß Du gelogen und das

Bild nur reſtaurirt haſt, ſonſt macht mir der Graf einen Prozeß und ich

bin verloren.“

„Ich unterzeichne nichts.“

„Du wirſt unterzeichnen, oder“ – er zog einen Revolver hervor –

„ich erſchieße Dich wie einen elenden Hund.“

Olinto verabſcheute jede, auch die kleinſte Lüge, er würde auch jetzt

trotz aller Drohungen ſtandhaft geblieben ſein, wenn nicht der Kleinmuth

ſich ſeiner vor irdiſchen Gefahren nicht zurückbebenden Seele bemächtigt

hätte. Dahinfahren ohne Sacramente! – –

„Tödtet mich nicht,“ rief er entſetzt, „ich bin ein guter Chriſt und

möchte als ſolcher ſterben.“

„Dann unterzeichne.“ Er drückte ihm mit der Linken die Feder in

die Hand, während die Rechte den auf Olinto gerichteten Revolver um

ſpannt hielt.

Todtenblaß unterzeichnete Olinto. Hinausgelaſſen, eilte er nach

Hauſe, ohne nach rechts oder links zu blicken, als ob ihm der Antiqui

tätenhändler auf den Ferſen wäre. An ſeinem Ziele angelangt, warf er

ſich verzweifelt in einen Seſſel.

„Wenn Ihr wüßtet, was ich gethan habe, wenn Ihr wüßtet“ . . . .

wiederholte er unaufhörlich.

Umſonſt befragten ihn Mutter und Schweſter, ſie konnten keine Auf

klärung von ihm erhalten. Als ſie in ihrer Herzensangſt endlich zum

Doctor ſchicken wollten, bat Olinto, daß man Vater Serafino hole.

Dem Mönche legte er eine vollſtändige Beichte ab und klagte ſich

unter Thränen der Lüge, des Betruges an.

„Ich habe Ä weil ich nicht wie ein Hund ohne Sacrament

ſterben wollte, aber ſo lange ich lebe, wird meine Reue nicht erlöſchen.

Darf ich mich wenigſtens der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ge

tröſten?“

Der Mönch ſuchte ihn zu beruhigen, er ſprach zu ihm von der un

endlichen Liebe Gottes, er Ä ihm, daß er für ſeine Schuld bereits

ſchwer gebüßt, indem er ſich als Menſch und Künſtler zu Grunde ge

richtet habe, aber Olinto dachte nicht an die Zukunft, nicht an die Kunſt,

allein an das Heil ſeiner Seele.

„Ich habe die Gabe, welche mir Gott verliehen, verleugnet, ich habe

gelogen, gelogen“ wiederholte er unaufhörlich. Von dieſem einen Ge

danken beſtändig gemartert, fand er keine Ruhe, keinen Frieden mehr.

Es kam ihm ein Grauen vor der Kunſt an, welche er, wie er fühlte,

mit der ihm von der Furcht erpreßten Lüge verrathen hatte. Unter Ge

beten und Kaſteiungen verfloſſen ſeine Tage, ſein zarter, kränklicher Kör

per ſiechte langſam dahin.

Umſonſt ſuchte Frau Giovanna Hülfe bei den Aerzten, und als

dieſe nichts vermochten, bei Wunderdoctoren, ſie flehte zur Madonna und zu

allen Heiligen um Erhaltung ſeines Lebens, ſieÄ ihn den Gebeten

ihrer zahlreichen Kunden, welche die Angſt des Mutterherzens zu ſelbſt

ſüchtigen Zwecken ausbeuteten. Aber alles war vergebens. Nach einem

Jahr ging Olinto aus dieſer Welt des Kampfes in das Land des ewigen

Friedens hinüber. Ein Crucifix in der Hand, ein Gebet auf den Lippen,

entſchlummerte er. Frau Giovanna weinte heiße Thränen um den ein

zigen, über Alles geliebten Sohn und ließ ihn feierlich zu Grabe geleiten.

Als die Brüder der Miſericordia kamen, um den armen Olinto zu ſeiner

letzten Ruheſtätte zu tragen, hatten ſich außer den Bekannten auch viele

Neugierige eingefunden.

„An was iſt er geſtorben?“ fragte Dieſer und Jener.

„An was konnte er wohl ſterben?“ ſagte der Blumenhändler. „Die

Furcht hat ihn getödtet. Zum Leben gehört Mut.“

Aus der Hauptſtadt.

Die ungehaltene Rede.

Neulich ließ ein kluger Mann ſich herab, meinem Unverſtande Weſen

und Bedeutung der Parteitaktik zu erläutern. „Sehen Sie“, ſagte er,

„ich habe die feſte Ueberzeugung, daß die Partei, der ich mich angeſchloſſen

habe, das beſte, unter den jetzt obwaltenden Umſtänden tauglichſte Werk

zeug zur Förderung der Cultur iſt. Sollten die Umſtände oder meine

Ueberzeugungen ſich ändern, dann würde ich keinen Augenblick zaudern,

meiner Partei den Rücken zu kehren. Bis dahin aber iſt es meine wich

tigſte Pflicht, Alles zu thun, was meine Partei kräftigen und den Kreis

ihrer Anhänger erweitern kann. Kommt meine Partei empor, dann ge

langen auch die Ideen, die ich für gut und richtig halte, zur Anerkennung

und Herrſchaft. Darum muß mir zunächſt das Intereſſe meiner Partei

jedem anderen Intereſſe vorangehen, denn nur durch die Partei kann ich

hoffen, nach der von mir als dem Geſammtwohl heilſam erkannten Rich

tung Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten zu gewinnen. Wer in

der Geſellſchaft leben will, der muß den Takt beſitzen, nicht immer und

überall ſein wahres Geſicht zu zeigen. Wer in der Partei wirken und

ſich nützlich machen will, der muß ſich der Taktik anbequemen, nicht im

mer und überall zu ſagen, was ihm wahr und was ihm falſch erſcheint,

ſondern in erſter Linie dem Intereſſe der Partei Rechnung zu tragen,

das ja gerade dem Wahren gegen das Falſche zum Siege verhelfen ſoll.

Sehen Sie: das iſt das Weſen und die Bedeutung der Parteitaktik, die

Ihre politiſche Unreife zu ſchelten ſich vermißt.“

Der alſo ſprach, war ein Conſervativer; aber auch ein Liberaler

hätte nicht anders geſprochen. Denn das Wahre zu vertheidigen wähnen

ſie Alle und das Falſche zu bekämpfen, Herr von Kleiſt - Retzow ſo gut

wie Herr Richter, Herr Stöcker ſo gut wie Herr Singer. Das verſteht

ſich, da es nicht allzu viele abſolute Wahrheiten geben dürfte, eigentlich

von ſelbſt. Das taktiſche Verfahren mag ja auch recht erſprießlich ſein;

jedenfalls iſt es durchaus verſtändig und ehrenwerth, aber, wie mir ſchei

nen will, ein Bischen umſtändlich und nicht ganz ungefährlich. Am Ende

meinte doch auch der Verfaſſer der geiſtlichen Uebungen, der ungewöhnlich

kluge Herr Ignatius von Loyola, durch gehorſames Befolgen ſeiner An

weiſungen würde die Cultur, wie er ſie verſtand, vorwärts gebracht wer

den. Auch der war ein Parteiführer, und gewiß Keiner von den Un

geſchickteſten und Unglücklichſten, und ohne eine erkleckliche Doſis von

Kadavergehorſam und beſtgemeintem Jeſuitismus pflegt es auch heute

noch, in modernen politiſchen Parteien, nicht abzugehen. Dem als gut

erkannten Zwecke ſucht man durch die reinlichſten Mittel nahe zu kommen:

ſind aber die reinlichſten Mittel nicht zur Hand oder erweiſen ſie ſich als

unwirkſam, – dann muß nun doch die Hexe dran und man tröſtet ſich;

der Zweck heiligt die Mittel.

Das macht nun nicht viel aus, ſo lange es ſich um Kleinigkeiten

handelt. Ich trotze dem Zornmuth des Verfaſſers der „conventionellen

Lügen“ und bekenne, daß ich recht häufig ſchon in der Lage war, meine

Hochachtung oder Ergebenheit unter einen Brief zu ſetzen, der an einen

weder der Hochachtung noch der Ergebenheit würdigen Adreſſaten gerichtet
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war; daß ich Leute grüße, Leuten die Hand drücke, mit denen ich viel

lieber weder Gruß noch Handſchlag tauſchte. Auch bemühe ich mich, wenn

ich, ſelten genug, in Geſellſchaften gehe, nicht etwa durch anmaßende Sub

jectivität die ſogenannte Gemüthlichkeit zu ſtören; es iſt nicht geſchmackvoll,

zwiſchen Suppe und Pudding das Banner der Ueberzeugung zu entrollen

oder bei jedem nichtigen Anlaß ſeiner zufälligen Umgebung in die ge

ſchätzten Ohren zu tuten: Seht mich an, den prinzipientreuen Kämpfer

für das Wahre, Gute, Schöne! Dazu haben nur Narren ein Recht –

oder Religionſtifter. In großen und wichtigen Fragen aber ſollte der

vielberühmte Takt doch wohl der gröberen Ehrlichkeit weichen. Es iſt

taktvoll, der Frau vom Hauſe ihren lächerlichen Aufputz zu verſchweigen;

es iſt niedrig, den knotigen oder zotigen Späßen des Herrn vom Hauſe

Beifall zu lächeln. Eine Geſellſchaft, in der gefällige Niedrigkeit für Takt

gilt, die ſteht mit einem Fuße mindeſtens ſchon im Grabe ihrer ſittlichen

Geſundheit. Und auch ein ganzes Volk muß an ſeiner öffentlichen Moral

auf die Dauer Einbuße erleiden, wenn im politiſchen Spiele die Taktik

und immer wieder die Taktik der höchſte Trumpf ſein ſoll.

Darum halte ich, in der Geſellſchaft wie in der Politik, die Wilden für die

beſſeren Menſchen. Darum möchte ich, als ein unverbeſſerlich Abtrünniger,

mit keiner einzigen Partei durch Dick und Dünn gehen. Und darum

ärgert es mich, daß in unſeren Parlamenten es um die Wilden nicht beſſer

beſtellt iſt. In jedem Lande gibt es eine außerordentlich große Anzahl

von Menſchen, die rückhaltloſe Wahrheit, nicht taktiſche Weisheit, hören

möchten. Deren Wortführer müßten die Wilden ſein, und ſie würden

ſicher nicht ſchlecht dabei fahren. Die ältere franzöſiſche Kritik, Papa

Sarcey thut es gern noch heute, hatte die Gewohnheit, in jedem neuen

Stücke die „scène à faire“ aufzuſpüren, die Scene, die eigentlich geſchrie

ben werden mußte, die aber nicht geſchrieben wurde. Manchmal kam da

bei natürlich das dümmſte Zeug heraus, oft genug aber trafen die Kri

tiker mitten in's Schwarze. Ich muß immer, wenn ich einen Parlament

bericht leſe, dieſer Theorie gedenken. Jedesmal faſt ſcheint es mir, als

fehle der discours à prononcer, die Rede, die eigentlich gehalten werden

mußte, die aber nicht gehalten wurde. Man ſpricht, beſſer oder –

meiſtens – ſchlechter, im wohlerwogenen Intereſſe der Partei, man be

müht ſich, als verſchlagener Taktiker dem Gegner die Verantwortung

allen Unheils aufzubuckeln, ſich ſelbſt und die immer zum Bravoruf ge

rüſtete Fraktion in ein möglichſt günſtiges Licht zu rücken, und ſchließlich

wird dem Wohl des Vaterlands, des theuren, untheilbaren, des durch

keinen Intereſſengegenſatz zerriſſenen, unweigerlich eine Kerze geopfert.

Darüber gehen denn ſo vier bis fünf Stunden hin und aus Frühſtück

und Frühſchoppen ward ein neuer parlamentariſcher Tag. Die Rede aber,

die ich meine, blieb ungehalten.

So ging es auch neulich wieder, als Herr von Caprivi, wie man

ja wohl allgemein fand, ſeinen großen Tag hatte. Es wurden viele ſchöne

Reden gehalten, die beſte Rede aber und die wirkſamſte hätte doch aus

dem Unausgeſprochenen fertig gebracht werden können. Wäre mein Wilder

zur Stelle geweſen, der hätte die ungehaltene Rede – auch nicht gehalten,

denn guter, alter parlamentariſcher Brauch pflegt ja den Schluß der De

batte durchzuſetzen, ehe noch ein Wilder zum Wort gelangt iſt. Lieber drei

Parteiredner für das volle und ganze und unentwegte Programm als

einen Wilden, der am Ende doch auch Einer iſt. So iſt es die Ordnung,

ſo will es das Recht.

Die Rede des Herrn von Caprivi iſt vielleicht das Muſter- und

Meiſterſtück einer politiſchen Rede; an ihr ließen ſich Vorzüge und Fehler

der officiellen Rhetorik ganz wundervoll nachweiſen. Sie gefiel aller Welt,

allen Parteien bei uns, allen Ruhebedürftigen im Auslande, folglich hat

ſie ihren Zweck erreicht und die Vielzuvielen mögen ſie preiſen. Denn,

lieber Freund, das lerne wohl verſtehen, eine politiſche Rede iſt nur dann

gut und Allen wohlgefällig, wenn ſie genau das ſagt, was Alle hören

wollten. Dieſes Geſchäftgeheimniß iſt furchtbar einfach, und wer es

noch nicht kannte, dem müſſen es nachgerade doch die herbſtlichen Reden

aller mehr oder minder verantwortlicher Miniſter verrathen haben. Herr

von Caprivi kam ſpät, aber er kam und als zuletzt Gekommener bediente er

ſich gleich der kräftigſten Mittel und verkündete den darob doch einigermaßen

verblüfften Reichsboten, auch der Kaiſerbeſuch in Narwa habe eine vorzüg

liche Wirkung auf die dynaſtiſchen Beziehungen von Deutſchland zu Ruß

land geübt. Das war das dreimal glühende Licht, die ſtärkſte von des

Herrn Reichskanzlers Künſten. Aber ich will gleich in einer Berliner

Privatbank ein Depot haben, wenn ich jetzt weiß, wie wir eigentlich heute

mit Rußland ſtehen, und warum ſich ein ſo mörderliches Geſchrei er

hob, als man bei uns eine Anleihe auflegen wollte, für ein vom Hunger

geplagtes Land, das die berühmten drohenden Truppen-Dislokationen

nicht vorgenommen hat und deſſen Herrſcher der friedliebendſte Menſch

von der Welt iſt, – immer nach Herrn von Caprivi's eigenen Worten.

Nebenbei bemerkt: mit den Truppen-Dislokationen iſt das ſo eine

Sache. Der Reichskanzler meint, die böſen Militärſchriftſteller hätten das

aufgebracht, aber er vergaß, daß noch kürzlich Graf Kalnocky von bedroh

lichen Aufſtellungen ruſſiſcher Truppen geſprochen und daß am 6. Februar

1888 Fürſt Bismarck geſagt hat: „Dieſe Truppenaufſtellungen haben ſchon

früher in ausgedehntem Maße ſtattgefunden, ſie ſind in der jetzigen be

drohlich erſcheinenden Form namentlich ſeit 1879, nach Beendigung des

türkiſchen Krieges, aufgetreten.“ Bismarck gab alſo die Dislokationen zu,

ohne indeſſen darin die Gefahr eines Ueberfalles zu wittern. Aber mir

fällt noch zu rechter Zeit ein, daß der fürchterliche „Schriftſteller“, von dem

der neue Reichskanzler ſo lange ſprach, ja gerade der alte Reichskanzler

geweſen ſein ſoll. Meine Zeitung behauptet es, alle Zeitungen behaupten

es, und wer's nicht glaubt, der iſt ein Söldling des Schriftſtellers im

Sachſenwalde.

Das nämlich iſt der Humor von der Geſchichte. Herr von Caprivi

hatte von den Zeitungſchreibern in einem ſüperben Ton der Verachtung

geſprochen, wie ihn der ſelige Goetz, der aus dem Goethe-Cyclus, meine

Damen, nicht verächtlicher gefunden hätte, wenn die Federfuchſer von

Rathsherren länger auf dem Platze geblieben wären. Ob in den Augen

des Reichskanzlers alle Zeitungſchreiber gleich überflüſſig und unnützlich

ſind, auch ſolche, die ſich niemals erlauben würden, über Optimismus

und Peſſimismus ſo merkwürdige Oberflächlichkeiten zum Beſten zu geben,

wie es Herr von Caprivi that: Dieſe Frage kann uns einſtweilen gleich

giltig ſein. Aber kurz und gut: Der Kanzler hatte der Preſſe nach Ge

bühr übel mitgeſpielt und ich freute mich ſchon im Voraus des Ent

rüſtungsſturmes, der am nächſten Morgen mit unfehlbarer Sicherheit durch

die Blätter rauſchen würde. Ein ſchöner Gedanke, aber es kam anders,

wie es immer anders kommt. Die Zeitungen waren entzückt, denn wen

hatte Herr von Caprivi im Grunde ganz allein gemeint? Denſelben Schreck

lichen, der an alles Böſen böſer Vater iſt, dem wir die ſchlechte Kartoffel

ernte verdanken und die Influenza, die Bankbrüche und die Mordepidemie,

mit einem Wort: Bismarck. Und das hatten die Zeitungen ja immer ge

ſagt, voll und ganz und unentwegt.

Jeder rechtſchaffene Abonnent weiß es übrigens längſt, und den

letzten Zweiflern habe ich es verrathen, als ich hier an den Collegen

Bismarck einen offenen Brief zu richten wagte. Im Reichstag entſteht

noch verrätheriſche Heiterkeit, wenn der neue College für Otterndorf-Geeſte

münde erwähnt wird; den Herren kommt es noch komiſch vor, daß ſie

die Küraſſierſtiefel nun am Ende ganz in der Nähe ſehen ſollen. Die

Zeitungſchreiber aber ſind nicht ſo beſcheiden, die lachen ſchon lange nicht

mehr, denn ſie haben ſich mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß der

College Bismarck in Varzin, in Schönhauſen, in Kiſſingen, in Friedrichs

ruh vom frühen Morgen an bis in die ſpäte Nacht hinein nur mit Leit

artikelſchreiben beſchäftigt iſt. Neuerdings hält er ſich gar zwei Steno

graphen und eine Schreibmaſchine, damit es ſchneller geht und Hartmeyr nicht

immer zu warten braucht. Und wenn, wie Herr von Caprivi in witziger

Abſicht ſich ausdrückte, der Beunruhigungsbacillus jetzt in Reinculturen

gezüchtet wird, ſo trägt daran beileibe nicht Dilettantismus und Servilis

mus die Schuld, auch die Thatſache nicht, daß die Politik des neuen Kur

ſes den reichlichſten Beifall noch bei der Partei findet, bei deren Unter

ſtützung dem neuen Reichskanzler „unheimlich“ zu Muthe wird, Gott be

wahre: es iſt der Herzoglich Lauenburgiſche Grund und Boden, dem dieſer

Bacillus entkeimt. Nehmt dem Bismarck die Feder weg, die Stenographen

und die Schreibmaſchine, und dann: lieb Vaterland, magſt ruhig ſein!

Es iſt wahr, Herr von Caprivi hat ſich ſpäter ausdrücklich gegen

die Annahme verwahrt, das Ziel ſeiner Angriffe ſei Bismarck geweſen.

Herr von Caprivi iſt ein Mann von ungewöhnlicher Ehrlichkeit und Inte

grität, aber gegen die Legendenbildung kommt er doch nicht auf, denn die
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wird von den Parteien im Submiſſionswege an den Meiſtbietenden ver

geben. Und der Meiſtbietende iſt in allen Fällen jenes myſtiſche Unge

heuer, das man die Taktik nennt und dem ganze Hekatomben von Lügen

als billige Opfer dargebracht werden, – zur größeren Ehre der cultur

- förderlichen, der menſchenbeglückenden Ideen. Und deshalb ſcheint mir

- Tocqueville Recht zu haben, wenn er – in ſeinem Werk „La démocratie

en Amerique“ – ſchreibt: „die Parteien ſind das ſpezifiſche Uebel freier

politiſcher Zuſtände.

Die großen politiſchen Parteien berückſichtigen mehr die Prinzipien

als die Conſequenzen, die Allgemeinheiten mehr als die Einzelfälle, die

Ideen mehr als die Perſönlichkeiten. Sie haben, mit kleinen Parteien

verglichen, edlere Züge, großartigere Leidenſchaften, ſtärkere Ueberzeugungen,

kühnere und freiere Bewegungen; bei ihnen verbirgt ſich das Sonder

intereſſe, das bleibende Motiv politiſcher Leidenſchaft, geſchickter hinter dem

- Schleier des allgemeinen Wohls, ſo daß der Einzelne ſelbſt ſich über die

eigenen Motive täuſchen kann . . . Die großen Parteien erreichen eine Um

wälzung, die kleinen eine Erſchütterung der Geſellſchaft; jene zerrütten,

dieſe korrumpiren ſie, aber jene retten ſie oft durch tiefgreifende Aetzungen,

dieſe ſtören ſie ſtets nutzlos.“

Und die ungehaltene Rede? Das Motto hätt' ich wohl, allein die

Rede iſt wieder einmal ungehalten geblieben, und zwar wieder einmal,

weil ich bei Bismarck mich zu lange aufgehalten habe. Er allein trägt

auch diesmal die Schuld und es wird höchſte Zeit, daß er ſelbſt leibhaftig

erſcheint und eine Rede redet. Aber ich fürchte ſehr, die wird dann auch

ungehalten ſein. Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Reviſor.“

Komödie in fünf Aufzügen von Nicolai Waſiljewitſch Gogol.

Deutſch von W. Lange (Freie Volksbühne)

– Am Ende dieſer Woche erſt wird uns die freie Volksbühne den

„Reviſor“ vorführen. Weil aber gerade eine Novitätenpauſe eingetreten

und weil Gogol der Mehrzahl der überhaupt literariſch Intereſſirten ſelbſt

ein fremder Mann iſt, deshalb möchte ich heute ſchon ein Wort über den

Dichter und die Dichtung ſagen.

Auch ein anderer Grund noch drängt mich zu dieſer Vorbetrachtung.

Die Berliner Polizei hat wieder einmal das Bedürfniß gefühlt, durch

Cenſureingriffe die leider nur mäßig entwickelte Spottluſt zu wecken. Wenn

im Hoftheater nach der ſiebenzigſten Wiederholung des „neuen Herrn“

º prüder Strich angeordnet wurde, ſo entzieht ſolche Maßregel ſich der

öffentlichen Kritik. Das Hoftheater iſt ein Privatbeſitz des preußiſchen

Königs und deſſen Entſcheidung allein iſt es vorbehalten, ob dort die

-- Kunſt herrſchen ſoll oder die Hofdame, ob der übrigens fleißige Director

- - Grube ſich die ſchönſten Rollen herausſuchen und die unwürdigſte Notiz

chen-Reclame einführen darf. Das Hoftheater iſt ein verſteinerter Anä

chronismus, und es iſt nur die logiſche Folge dieſer längſt nicht mehr

daſeinsberechtigten Inſtitution, wenn jetzt auch die wunderſame Sitte ein

geführt worden iſt, das Publikum eine halbe Stunde und länger auf die

Ankunft der Majeſtäten harren zu laſſen. Das Feſt kann doch nicht be

- ginnen, ehe der Hausherr da iſt; daß die Gäſte durch ihre Bezahlung
- des# auch ein gewiſſes Recht auf pünktlichen Beginn und Schluß

der Vorſtellung erworben haben, daran ſcheint gar nicht mehr gedacht zu

werden. Aber damit hat die Polizei nichts zu ſchaffen; deren Fürſorge

. ſind nur die Privatbühnen unterſtellt, und da ereignen ſich denn die merk

würdigſten Dinge. Für den ſogenannten Todtenſonntag wurde Goethes

ſatiriſche Komödie „Die Mitſchuldigen“ verboten, aber Herr Adolf Ernſt

und die Pächter, der anderen Spezialitätentheater durften ihren Poſſen

kram ruhig feilbieten. Dieſes war nicht der erſte Streich, doch der nächſte

folgte ſogleich. Nach dreißig Wiederholungen nämlich mußten in dem

Schwank „Die Großſtadtluft“ – von Blumenthal und Kadelburg – zwei

unendlich harmloſe Verszeilchen beſeitigt werden. Warum? Ich weiß es

nicht, aber ich hoffe, im preußiſchen Landtag wird ſich endlich ein Ab

geordneter finden, der die Staatsregierung, und insbeſondere den Mi

niſter Herfurth, über die bei Cenſureingriffen maßgebenden „Geſichts

punkte“ ſcharf interpellirt. Und dieſem kommenden Abgeordneten möchte

ich die Anknüpfung an die Geſchichte des „Reviſors“ ergebenſt an's volk

vertretende Herz legen.

Die Literatur hat ſich in Rußland ſtets einer ganz behaglichen Frei

heit zu erfreuen gehabt. Scherz bei Seite. Noch unter der zweiten Ka

tharina konnte der erſteÄ Luſtſpieldichter Von-Wizin im „Ge

ſellſchafter“ kecke Fragen an die gekrönte Schriftſtellerin richten, die an

derſelben Stelle, von der Freundin der Encyclopädiſten beantwortet wur

den. Und als Nicolaus, ein gar nicht aufgeklärter Deſpot, das Zaren

reich mit Ruthe und Stock regierte, da konnte im Hoftheater ein Stück

erſcheinen, das die Corruption der Verwaltung mit unerhörter Rückſicht

loſigkeit geißelte. Dieſes Stück war der „Reviſor.“ Der Zar war, ganz

wie heute der dritte Alexander für die Werke Tolſtoi's, ſelbſt der Cenſor

geweſen, er hatte ſchon beim Leſen der Komödie ſich kaiſerlich amuſirt

und am Abend der erſten Aufführung gab er von ſeiner Loge aus das

Zeichen zum Beifall. Nicolaus war überhaupt eine viel complicirtere

Natur, als der gaſſenläufige Tyrannenhaß ſich träumt, und manchem con

ſtitutionellen Monarchen wäre zu wünſchen, daß er von dieſem Selbſt

herrſcher einige Achtung vor geiſtigem Schaffen lernen könnte. Gogol er

zählt in einem Briefe, der Zar habe eines Tages über die Iliade einen

Hofball vergeſſen, – man denke, einen Hofball über die Iliade! Und

auch der Lebenden gedachte der böſe Nicolaus; als er von dem Talent

Gogols hörte, ließ er dem armen Poeten reichliche Unterſtützung zukom

men und ſagte dem Mittelsmanne: „Nennt meinen Namen nicht, ſonſt

glaubt Euer Schützling, er müſſe nun ein Hofdichter werden und im offi

ziellen Stil ſchreiben.“ So zarte Rückſicht ſoll an Kaiſerhöfen nicht im

mer üblich ſein.

Der ruſſiſchen Satire, von Gogol bis auf Saltykow-Stſchedrin, iſt

dieſe nur durch die Nähe des Thrones begrenzte Freiheit zu Gute ge

kommen, und auch dem ruſſiſchen Theater hat ſie genützt; nur in Ruß

land darf eine Hofbühne den Figaro des Beaumarchais und Ibſens Nora

u Gaſte bitten, nur der weiße Zar fühlt ſich ſtark genug, um franzö

Ä Ehebruchſtücken und Sardous „Thermidor“ Allerhöchſtſelbſt zuzu

ſchauen. Dieſes literariſch glückliche Land kennt nicht Famlienblätter,

nicht Familientheater in unſerem aufgeklärten Sinn und keine prüde Rück

ſicht hemmt dort den Poeten. Er darf Alles ſagen, – wenn er nämlich

den Zaren ſchont und den Heiligen Synod, denn auch Herr Pobedonoszew

läßt nicht mit ſich ſpaßen. Bei uns aber – ja, was darf man denn bei

uns eigentlich noch ſagen? Bei uns hat jedes Bekenntniß, jeder Stand,

jede Partei namentlich einen eigenen Pobedonoszew, und geht die Reiſe

auch nicht gleich nach Sibirien, ſo iſt der Plötzenſee doch auch eine ſchöne

Gegend. Vergebens würde man mit der Laterne ein deutſches Theater

ſuchen, das eine politiſche Satire, ein den Jobbern oder den Preſſeleuten

ſcharf zu Leibe gehendes Stück ſpielen möchte. Durch die harmloſe, die

ſüße Indifferenz iſt unſere Poſſe auf den Adolf Ernſt gekommen, und

wohin die Schwanktendenz neigt, das lehren mit eindringlicher Beredſam

keit die beiden letzten Erfolge: die „Kinder der Excellenz“ und die „Groß

ſtadtluft“ behaupten das Feld – banale Jemiethlichkeit, Witze und

kein Ende.

Witze kennt die ruſſiſche Komödie nicht und auch der ſpannenden

Intrigue ſoll ſie, nach franzöſiſchem Muſter, erſt in neueſter Zeit ſich zu

gewendet haben. Cervantes, Molière, Le Sage, auch Jonathan Swift

und der viel ſchwächere Dryden ſind dem ſlaviſchen Humor Erwecker und

Lehrmeiſter geweſen. Komiſche Charaktere ſuchte ſchon Von - Wizin und

ſo hat auch Oſtrowsky, der Letzte in der allzu kurzen Reihe, gepflegt und

ethan. Eine Entwickelung hat das ruſſiſche Theater nicht gehabt: die

Technik iſt dieſelbe im „Reviſor“, in Gribojedows berühmtem Versſpiel

vom „Unglück, zu viel Geiſt zu haben“ und in den „Früchten der Bil

dung“ von Tolſtoi. Eine lockere Technik, die nicht auf Spannung und

Amuſement ausgeht, die vielmehr langſam einherſchreitet und jeden Augen

blick Halt macht, um uns, da oder dort, ein drolliges Original, einen

ſchäbigen Filz oder einen närriſchen Kauz, in's rechte Licht zu rücken. Die

Technik eines jungen Volkes, das Zeit hat und gern verweilt, wo es etwas

zu lachen gibt; die Technik eines früh müden Volkes, das bei heiterem

Spiele gern bange Seufzer vergißt und hoffnungloſes Sehnen. Mit

dieſem Volke muß das ruſſiſche Theater rechnen, deshalb iſt es in den

Än geblieben, während der ruſſiſche Roman ſich die Welt er

Obert hat.

„Im Reviſor habe ich mich bemüht, Alles zuſammenzutragen, was

ich in meinem Rußland geſehen hatte, alle Ungerechtigkeiten, die da ge

rade begangen werden, wo die höchſte Gerechtigkeit heiligſte Pflicht ſein

ſollte. Mit einem Schlage wollte ich die ganze Mißwirthſchaft geißeln.

Der Eindruck war der des Erſchreckens. Hinter meinem gewaltſam er

zwungenen Lachen vernahm der Hörer meinen Kummer, meine Betrüb

niß.“ So ſchreibt Gogol ſelbſt in ſeinen „Bekenntniſſen“, und was er

herausgefühlt hat, das gilt noch heute für den Eindruck, den der Reviſor

dem verfeinerten Fremden macht. Nur der Ruſſe kann aus vollem Halſe über

die vorgeführte Verrottung und Verwahrloſung lachen, den nachdenklicheren

Ausländer läßt die Empörung nicht zu heller Heiterkeit gelangen, ſo ſehr

auch die derben Caricaturen die Lachluſt reizen. Iſt die Beſtechlichkeit

der Beamten dem Orientalen geläufiger oder empfindet der Ruſſe, daß

ſein Vaterland kräftig genug iſt, um auch ſo grenzenloſe Corruption zu

überwinden? Beide Urſachen mögen wohl zuſammenwirken und dem

1836 entſtandenen Stück noch heute in der Heimath einen Erfolg ſichern,

den es im europäiſchen Weſten bisher niemals erringen konnte.

Die Handlung iſt von nahezu kindlicher Einfachheit. In einem

Provinzneſt der nicolaitiſchen Zeit wird die Ankunft eines incognito reiſen

den Reviſors gemeldet, der die Verwaltung inſpiciren ſoll. Allgemeiner

Schrecken: nichts iſt in Ordnung, der Schmutz liegt fußhoch in den

Straßen, ſämmtliche Beamte laſſen den Herrgott einen guten Mann ſein

und nehmen, was ſie kriegen können, ohne Unterſcheidung von Stand und

Confeſſion. In der Angſt wird ein zufällig in das Neſt verwehter Fremd

ling, ein Bummler und Gigerl von 1830, für den hochmögenden Herrn

Reviſor gehalten und die ganze Schaar der Corrupten, der Herr Gouver

neur an der Spitze, beeilt ſich, dem Mächtigen huldigend zu nahen. Das

zunächſt einigermaßen verblüffte Herrchen findet ſich bald in ſeine dank

bare Rolle, es ißt und trinkt ſich ſatt, pumpt alle vorhandenen Würden

träger an und raſſelt dann ſeelenvergnügt zum Thore hinaus, durch das

eben, zum Entſetzen der betrogenen Betrüger, der wirkliche Reviſor ſeinen

drohenden Einzug hält. Hier hat der Dichter einen Punkt gemacht und

die weitere Entwickelung der Phantaſie ſeines Publikums überlaſſen.
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Wird es den Corrupten nun ſchlimm ergehen? Ich glaube kaum. Auch

der wirtliche Reviſor wird mit ſich reden laſſen und ſchon in der erſten

Unterhaltung wird der famoſe Stadtvater gewiß wieder aufathmen

dürfen: , Gött ſei Dant – er nimmt Geld, mit dem Manne kann man

verhondeln!“ In dieſem ewigen Kreislauf von Nehmen und Geben liegt

die Moral von der Satire.

Nicht die einfache und in ihrer Naivetät kraftvolle Menſchlichkeit des

Molière tritt hier uns, befreiend, entgegen; dafür aber fehlt auch die

bei Molière übliche Huldigung für den allergnädigſten Souverän, der die

Schelme zu Paaren teibt. Man ſpürt einen bitteren Groll, der nur

mühſam ſich eine Fröhlichkeit abzwingt, die dem Zuſchauer auch nur

ſchwer dann ſich mittheilen will. Der Reviſor iſt eine abgrundtiefe

Poſſe: ſie wird den Fremden ermüden, wenn ſie mit bewußter Komik in

grelle Caricatur hineingetrieben wird; ſie wird erſchüttern und unter

Lachthränen wehmüthig ſtimmen, wenn ſie ſtockernſthaft, wie ſich's für

jede poetiſche Poſſe gebulut, dargeſtellt wird. Als Gogel den Reviſor

ſchrieb, da hatte er dem Beamtenjoche ſich ſchon entzogen und nannte mit

Stolz ſich wieder den „freien Koſacken.“ Was er als kaiſerlich ruſſiſcher

Erpedient geſehen hatte, das war in ſeinem Dichten nun lebendig ge

worden, die ganz einzige, auch von Dickens nicht erreichte Erzählung vom

„Mantel“ war und der „Reviſor“ entſtanden, mit ſeinen hungernden Ge

noſſen hatte der Dichter geweint, über ſeine geldgierigen und gewiſſen

loſen Collegen hatte er gelacht. Auch der Reviſor iſt ein Stück prächtiger

Gelegenheitpoeſie; es wird auf deutſchen Bühnen nicht heimiſch werden,

aber es wird hoffentlich, und deshalb begrüße ich die Auführung mit be

ſonderer Freude, wenigſtens unſere literariſchen Mandarinen an den großen

kleinruſſiſchen Dichter erinnern, deſſen Daſein auch de conſequenteſten

Realiſten vergeſſen zu haben ſcheinen.

Man fängt bei uns jetzt die ruſſiſche Literatur von hinten an; man

ſchwaunt: für den Nazarener von Tula und ſaugt bei Garſchin epileptiſchen

Mitleidens ſich voll. Und doch iſt Gogol der Stammvater des ganzen

Geſchlechtes: ein Romantiker, Puſchkin, leitete ſeine erſten poetiſchen Geh

veri. che: einem Wirklichkeitdichter, Doſtojewsky, überließ er ein fertiges

Kunſtinſnument, eine Weltanſchauung, eine Religion. Gogol iſt Ener

der großen Humoriſten, die am Ausgange der Romantik überall auf

kamen; als Zeiterſcheinung gehört er zu Heine und Dickens, zum Dichter

des „zerbrechenen Kruges“ auch und der „Leute von Seldwyla“, doch ſelbſt

den macht:gen Schatten des Cervantes, in deſſen Heimath der Geplagte

Erholung ſuchte, braucht er nicht zu ſcheuen. Er war ein Kosmopolit

und wurde ein Ruſſe, ein Stoclruſſe ſogar, und der mitleidigen Myſtik

hat cr Be te gelegt. Darin iſt er beſonders groß, daß er zuerſt das

unendl - vien ... und T. l die Mief bewahrte, einen „Taraſ Bulba“

zu chinen und - „od:. n S.elen“ lebendig zu machen. Wenn er ihreſ

ll . .: F. e:unitez wurº e, – ut lºbte eben in n' ol: lnchen Ruſſland

und but nnte, besor er, dretunövierzigjährig, in Moskau ſtarb: „Ich

habe das Leben, das wirkliche, nicht ein in der Phantaſie erträumtes,

verfolgt und ſo bin ich zu Dem gelangt, der allen Lebens Quelle iſt.“

Der ganze Toiſtoi iſt in dieſem Wort. MI. II.

Notizen.

Die Schmugglerstochter von Norderney. Hiſtoriſcher

Roman von Karl Adolf. (2 Bände, Königsberg, Hartung.) Eine

Anfängerarbeit, aber nicht in dem Sinne, als ſei der Verfaſſer ein blut

junger Menſch: er iſt vielmehr, wie jede Seite des Buches zeigt, ein

Mann von ausgereifter Lebenserfahrung, der aber wohl bisher an

literaiſche Werke größeren Wurfes ſich nicht gewagt hat. Ausdruck und

Satzbau ſind, namentlich im erſten Bande, ungelent und oft von jener

ſteifen Pedanterie, die dem Kanzleiſtil eignet; aber im Verlauf der Er

zählung wird die Sprache allmählich unbefangener, freier, gegenſtändlicher;

in den Naturſchilderungen – den gelungenſten Theilen des Romans –

gewinnt ſie Leben und einen eigenen Reiz. Mit der Geſtaltung der Per

ſonen iſt es ähnlich beſtellt wie mit der Sprache; ſie geht hart und ſchwer

fällig vor ſich; die Perſonen werden direet – oft recht langathmig –

charakteriſirt, ſtatt daß uns aus ihrem Thun und Reden ihr Inneres

offenbar würde; ſie reden oftmals nicht das, was ihren Umſtänden ange

meſſen iſt, ſondern was der Leſer erfahren ſoll, weil der Dichter keine

andere Mögl:chkeit der Mittheilung findet. Im Ganzen macht der Roman

den Eindruck, als arbeite der Verfaſſer nicht frei und freudig aus innerer

Nöthigung, ſondern unter einem ſchweren Druck, der ſeine oft merkbar

hervortretende Kraft nicht zu rechter Entfaltung kommen läßt. Er hat

ſich nicht völlig in ſeinen Gegenſtand verſenkt, ſich nicht mit ſeinen Per

ſonen innerlich indentificirt; und ſo bleibt denn auch die Darſtellung ge

ſtaltlos, ſchwerflüſſig, nur durch Druckwerk und Saugpumpen im Gang

zu erhalten. Erſt gegen Ende des Romans zeigt ſich die Geſtaltungs

kraft gereifter; in der ergreifenden Schlußſituation erhebt ſie ſich zu einer

der Größe des dargeſtellten Ereigniſſes würdigen Höhe: die verrathene

Geliebte - eben die Schmugglerstochter von Norderney – läßt den

Treuloſen, deſſen Tod ihr wildes, durch das Mitleid nur mühſam und

halb gebändigtes Rachegefühl heiſcht, mit der bevorzugten Nebenbuhlerin

zu Wagen durch's Watt fliehen, während der Ebbe in lebensgefährlicher

Fahrt ins Verderben, und die Verlaſſene ſieht es noch mit an, wie

die Fliehenden von der Fluth ereilt und verſchlungen werden. –- Wenn

das Werk nicht frei iſt von ernſten Fehlern, ſo enthält es doch auch vieles

Schöne, von dichteriſchem Geiſte Zeugende, das auch den feineren Leſer

mit Befriedigung erfüllen muß. Inbeſondere trägt es ein friſches Local

colorit, deſſen Genuß ſich beſonders der nicht verſagen mag, der ſelbſt in

den Dünenketten Norderney's herumgeſtreift iſt.

Der gebildete Mann. Die Theaterſtücke der Weltlitera

ſur. (Berlin, Alfr. H. Fried & Co.) Der rührige Verleger hat die Idee

ſeines Buches, alle Theaterſtücke der Weltliteratur ihrem Inhalte nach

wiederzugeben, alſo gleichſam ein Lexikon der dramatiſchen Dichtung zu

bieten, vorerſt einer Reihe von Fachleuten zur Begutachtung vorgelegt

und dieſe Urtheile dem fertigen Werke beigegeben. Faſt alle haben ſie

mit mehr oder weniger Bedenken die neue und glückliche Idee anerkannt,

und Max Nordau hat ſogar eine begeiſterte Einleitung dazu geſchrieben.

Auch der Herausgeber der „Gegenwart“ hat ſein Gutachten hier gedruckt

wiedergefunden, aber den einſchränkenden Nachſatz vermißt: daß es vor

Allem auf die Art ankomme, wie die Stücke erzählt werden. In der

That iſt es denn auch mit dieſem Punkte nicht zum Beſten beſtellt. In

einem Werke, das ſo viele Mitarbeiter erfordert, gibt es je nach Talent

und Temperament auch verſchiedene Erzähler, lang- und kurzweilige, um

ſtändliche und ſummariſche Sache der Redaction iſt es alsdann, mit

Feder und Rothſtift ein gewiſſes Ebenmaß herzuſtellen. Das ſcheint nun

leider unterblieben zu ſein, ſonſt würde es nicht vorkommen, daß zuweilen

gleichgültige Einacter und Schwänke breitſpurig erzählt und klaſſiſche

Meiſterwerke kurz abgethan ſind. Ein anderer Vorwurf trifft die Aus

wahl der Stücke. Von deutſchen Dramatikern ſuchen wir vergeblich

Grabbe, Geibel, Raupach, Roſen, faſt die ganze Poſſenliteratur von Ka

liſch bis Jakobſon fehlt, und was von den vertretenen Dichtern aufge

nommen wurde, ſind oft nicht einmal die Hauptſtücke, z. B. Lindner's

Bluthochzeit, Blumenthal's Große Glocke, ſondern Eintagsfliegen, die

kaum je gelebt haben. Beſonders freigebig ſind die jüngeren und jüng

ſten Dramatiker bedacht, obgleich ſie lauter todtgeborene Muſenkinder

zeugten. Statt der Alberti, Kreßer, Bleibtreu, Schlaf und Holz hätten

wir lieber Vollſtändigkeit der klaſſiſchen Stücke. „Fiesko“ iſt vergeſſen

und „Macbeth“ wird zweimal verſchieden erzählt, einmal bei Schiller und

einmal bei Shakeſpeare, von dem nicht ein Stück fehlen ſollte. Ueber

haupt ſind die Ausländer ſehr ſtiefmütterlich bedacht und oft bloß in

nebenſächlichen Stücken berückſichtigt. Von Corneille einzig Rodogune,

von Racine nur Andromache und Athalia, von Goldoni nur der „Ven

taglio“ wahrſcheinlich weil er in der Univerſalbibliothek zu haben), von

Gozzi nur „Turandot“ unter Schiller), von Scribe einzig das „Glas

Waſſer“, von Sardou fehlen die Hauptſtücke: Familie Benoiton und Un

ſere guten Freunde, von Meilhac kennt das Buch nur: Attaché und Pepa

und von Labiche gar nichts. Wir verweiſen auf dieſe Mängel, um ihre

Verbeſſerung in einer ſpäteren Auflage zu ermöglichen, denn wir halten

nach wie vor die Idee des Lexikons für überraſchend glücklich und prak

tich. Indem der Verleger im Vorwort das Buch ſelbſt nur als ein Ex

periment hinſtellt, entwaffnet er jede ſchärfere Kritik. Sein Verſuch iſt

halb gelungen, aber ein ſolches Monumentalwerk iſt auch nicht auf den

erſten Anlauf zur Vollendung zu bringen. Man vergegenwärtige ſich

nur die beſcheidenen Anfänge unſerer großen Converſationslexica, die

auch erſt ſtufenweiſe zu ihrer heutigen Vollendung gebracht wurden. Als

vielverſprechender Anfang verdient auch Fried's „Gebildeter Mann“ Un

terſtützung und Verbreitung und leiſtet ſchon jetzt in vielen Fällen gute

gute Dienſte.

Von Heinrich von Kleiſt bis zur Gräfin Marie Ebner

Eſchenbach. Von Georg Müller-Frauenſtein. (Hannover, Leop.

Oſt.) Der Verleger hat vor einigen Jahren ein praktiſches Vademecum

für Literaturfreunde herausgegeben, das mit ſeiner Zuſammenſtellung der

wichtigſten Belletriſtik von 1878 bis 84 zwar zunächſt nur für Sorti

mentsbuchhändler beſtimmt war, aber auch in den Kreiſen der Bücher

freunde ſich noch großer Beliebtheit erfreut. Das vorliegende aus zehn

gemeinverſtändlichen Vorträgen entſtandene Buch kann füglich als eine

Art äſthetiſchen Kommentars zum Vademecum aufgefaßt werden, und auch

es iſt uns willkommen wie jedes Werk, das unſere heutige Literatur

gegen den unbilligen Vorwurf nichtsnutzigen Epigonenthums in Schutz

nimmt und ihr Verſtändniß erleichtert und fördert. Es iſt gar keine Frage,

daß unſere Lyrik ſeit Goethe in Platen, Mörike, Leuthold, Keller u. a.

einen Fortſchritt bedeutet, die Novelle hat erſt in unſeren Tagen in Heyſe

und namentlich in C. F. Meyer ihre Blüthe erreicht, und der Roman

hat ſich gleichfalls nicht nur in die Breite entwickelt. Dies hebt denn auch

der Verfaſſer mit Recht hervor, und mit ſeinen Urtheilen, die weder auf

Tiefe noch Eigenart Anſpruch erheben, ſind wir im Großen und Ganzen

einverſtanden. Nur wenn er Kleiſt „in ſeinem Ausdruck zwiſchen Schiller

und Körner, dem erſteren freilich erheblich näher“ ſtellt, proteſtiren wir,

denn bloß in ſeinem Jugendſtücke „ſchillert“ Kleiſt noch ein wenig und

mit Körner hat er gar nichts gemein, als die glühende Vaterlandsliebe.

Die Verurtheilung der Marlitt'ſchen Romane rechnen wir dem Verfaſſer

umſo höher an, als ſeine Vorträge ſich vorzugsweiſe an eine weibliche

Hörerſchaft zu richten ſcheinen.

Hammer und Pflug. Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte von B.

Milàr-Gersdorff. (Danzig, Carl Hinſtorff.) Eine der beſſeren

neueren Dorfgeſchichten, ſchon um ihres neuen und weniger beſchränkten

Horizontes willen. Nicht mehr die herkömmlichen Aelpler und Dörfler,

ſondern alpine Kohlenbergwerke, die das übliche „Gelobt ſei Jeſus Chriſt“

des Grußes in das bergmänniſche „Glück auf“ verwandeln. Und ſo gereicht

es auch den hier geſchilderten Menſchen gar nicht zu ihrem Vortheil, aber

der Sieg des Guten iſt auch hier das Ende. Gut gezeichnet iſt nament

lich der norddeutſche Ketzer, der ſich Achtung verſchafft, und der bekeh

rungsſüchtige Hochwürdige Vortrefflich iſt der Dialekt behandelt. Ein

gemüthvolles, gutes Buch.

Meergold. Eine Strandgeſchichte von Fritz Bode. (Arol

ſen, G. Speyer.) Die hübſche Novelle ſchildert den Untergang eines



366 Die Gegenwart.

Fiſcherdorfes durch die Springfluth und verwebt damit menſchliches Lieben

und Leiden bis zum verſöhnenden Ausgang, wo das Dorf ſchöner wieder

aufgebaut wird und die geborſtene Glocke noch einmal zur Hochzeit läutet.

Der ganze Zauber der Nordſee weht durch dieſe einfache, aber poeſievolle

Geſchichte, die von Storm die ſtimmungweckenden Farben und aus dem

eigenen Herzen die gemüthvolle Innerlichkeit ſchöpft. Nur vor Sentimen

talität und Süßlichkeit muß ſich der begabte Dichter hüten. Die einfache,

ſchlichte Natur wirkt immer am tiefſten.

Die Mittagsgöttin. Ein Roman aus dem Geiſteskampfe

der Gegenwart. Von Wilhelm Bölſche. (3 Bände. Deutſche Ver

lagsanſtalt.) Drei Bände immerfort Icherzählung und endloſe, eintönige

Reflexionen, die dem Tagebuch – dem wirklichen und mehr noch dem

fingirten – nun einmal eigen ſind. Aller auſgebotene Geiſtesreichthum

mit den Brillanten einer virtuoſenhaften Stiliſt k, die ſich der Naturſchil

derung wie der feinſten Zergliederung ſeeliſcher Vorgänge, dem frivolen

Salongeplauder wie der wiſſenſchaftlichen Erörterung gleich gewachſen

zeigt, all' das vermag nicht über das Unkünſtleriſche der Form im Ganzen

hinwegzutäuſchen: das Werk iſt ein neuer Beweis dafür, daß die Tage

buchform und die Icherzählung nur für Dichtungen kleineren Umfanges

ſich eignet, in denen ein einzelnes, leicht überſchaubares Ereigniß dar

geſtellt iſt, wie es im Geiſte eines Einzelnen ſich ſpiegelt. Hier liegt die

Sache doch etwas anders; ein Bild aus dem Geiſtesleben unſerer

ſoll vor uns aufgerollt werden; wie es auch immer um eine Perſon als

den beherrſchenden Mittelpunkt gruppirt werden mußte, all' die ſich be

kämpfenden, ſich ſuchenden und fliehenden Geiſtesſtrömungen mußten in

ihrer originalen Geſtalt erſcheinen, in eigenem Vertreten leibhaftiges Leben

gewinnen, nicht bloß in dem getrübten Spiegelbilde gezeigt werden, das

ein von dieſen Strömungen leidenſchaftlich ergriffener Geiſt jeden Augen

blick anders zurückſtrahlt; das aus einer Reihe von Momentaufnahmen

zuſammengeſetzte Bild des galoppixenden Reiters iſt doch wohl nur eine

Fratze der Wirklichkeit. Kein Zweifel, wäre Bölſche nicht auf die unglück

ſelige Tagebuchform, für deren Wahl er ja immerhin manche plauſiblen

Gründe mag anführen können, gerathen, er hätte bei ſeiner großen Be

gabung und liebevollen Verſenkung in ſeine Aufgabe das Ganze farben

ſatter, wärmer, pulſirender, lebenswahrer geſtaltet. Unter der Hand würde

ſich dann auch das allzu Tendenziöſe des Romans, das allezeit eine un

künſtleriſche Ingredienz iſt, etwas mehr aufgelöſt haben; der in einer und

derſelben Menſchenbruſt wogende Kampf zweier Weltanſchauungen, der

jenigen des Naturmechanismus und der des Spiritismus, tiefer, gegen

ſtändlicher und ergebnißreicher geſtaltet worden ſein. Denn was iſt das

Ergebniß dieſer Romanhandlung – wenn man dieſe endloſe, pſycho

logiſche Analyſe eine Handlung nennen darf –? Daß der Spiritismus,

der uns Ä in ſeinen gröberen und feineren Formen vorgeführt wird,

Schwindel und Selbſttäuſchung iſt. Ganz recht, ſo ungefähr wußten wir

das auch wohl ſchon vor dieſen Romanen; aber gegen Schwindel und

trügeriſche Geheimmittel dreibändige Romane anſtatt einer Broſchüre oder

populärer Vorträge? Das heißt Kanonen gegen Spaßen abſchießen. Und

dazu dieſes Aufgebot feiner Seelen- und Stimmungsmalerei, die uns in

Gedankengängen, welche – ohne Abſicht, vielleicht ohne Wiſſen des Ver

faſſers – ſchon bei Lotze ſich finden, das Unbefriedigende der mechaniſchen

Naturbetrachtung, das tiefe, menſchliche Bedürfniß nach einem darüber

hinausliegenden, ſich ihr entziehenden Höheren ſo ſchön und ergreifend

darſtellte? Nur dazu, um mit ledernſter, rationaliſtiſcher Weisheit zu

ſchließen: gehet hin, eßt und trinkt, arbeitet, freit und laßt im Uebrigen

den lieben Gott einen guten Mann ſein? So klug konnten wir auch ſchon

ſein, ehe wir mit den Helden trotz aller naturwiſſenſchaftlichen Bildung in

die Irrgänge der Myſtik geriethen. Wir haben den Spiritismus einem

trügeriſchen Geheimmittel verglichen; den Schwindel und die Schädlichkeit

dieſes Mittels hat derÄ gründlich aufgedeckt, aber was wird nun

aus dem Leiden, das den Menſchen ſelbſt zu dieſem Mittel in ſeiner Noth

greifen läßt? Er hat uns das Leiden doch ſo eindringlich geſchildert, und

nun ſpinnt er den ſelbſtgedrehten Faden nicht weiter? Hat das Leiden

aufgehört zu exiſtiren, weil das eine verſuchte Mittel ſich als trügeriſch

erwies? Iſt das warme und überzeugend geſchilderte menſchliche Bedürf

niß auch nur ein Blendwerk der Mittagsgöttin? Iſt es nur da, in den

Ständen phantaſtiſcher Verträumtheit? Hier bleibt eine große Lücke in

dem Roman; allzufrüh iſt mit einem inhaltſchweren Fragezeichen ge

ſchloſſen, oder vielmehr das Fragezeichen iſt gar nicht einmal geſetzt, weil

der Dichter die Frage nicht ſieht, die ſich doch aus ſeinem Werke ergiebt.

So endet der Roman, ohne einen Abſchluß zu haben, ohne daß dem

Dichter ſelbſt dieſer Mangel eines wirklichen Schluſſes zum Bewußtſein

gekommen wäre. Dem aufmerkſamen Leſer jedoch kann er unmöglich ver

borgen bleiben. Wenn ſo das Werk als Ganzes, als Kunſtwerk keine

rechte und volle Befriedigung gewähren kann, ſo ſoll doch die glänzende

Begabung des Dichters und die außerordentliche Gelungenheit einzelner

Partien auf's Wärmſte anerkannt werden. Kein Leſer wird das Werk

ohne regſtes Intereſſe genießen, keiner ohne den Wunſch, daß der Dichter

bald ein ähnliches Kapitel aus dem Geiſtesleben der Gegenwart in glück

licher gewählter, abwechſelungreicherer Form geſtalten möge.

Totcnröschen. Licht. Zwei Erzählungen von Anton v. Perfall.

(Jena, Hermann Coſtenoble.) Die beiden Novellen gehören zu den beſten

Arbeiten des rührigen Erzählers. „Totenröschen“, aufgewachſen hinter den

Mauern eines großſtädtiſchen Friedhofes und durch ein tragiſches Geſchick

in das Leben hineingeriſſen, flieht nach Irrthum, Kampf und bitterer Ent

täuſchung zurück in die Heimath ihrer Jugend, die Stätte des Todes, welche

die entflohene Freundin für immer feſthält. Nicht minder ſpannend bewegte

Handlungen enthält „Licht“, worin derÄ zwiſchen Licht und Finſter

niß behandelt wird. Als Kampfplatz wählt der Autor eine kleine Stadt

Süddeutſ lands, in deren engen, von dem Rieſendom überſchatteten Gäßchen

Finſterniß und Fäulniß herrſcht, bis für den Einzug der ſiegreich aus Frank

5:

reich zurrückkehrenden Truppen das alte Winkelwerk der via triumphalis .

zum Opfer fällt. Die Kunſt der dramatiſchen Steigerung, der Erfindung

und Durchführung intereſſanter Conflicte bewährt ſich in beiden Erzählungen

Wir können ſie unſern Leſern empfehlen.

Volksthümliche Sprichwörter und Redensarten aus den

Alpenlanden. Geſammelt von Ludw. v. Hörmann. (Leipzig, Liebes

kind.) Dies neueſte Diamantbändchen, ſeinen Vorgängern auch äußerlich

angepaßt, enthält eine reiche Auswahl alpenbäuerlichen Geiſtes und Witzes,

geſunden Menſchenverſtandes und unfreiwilligen Humors und ſei Forſchern

und Kennern, Germaniſten und Völkerpſychologen, wie auch Touriſten

und Naturfreunden warm empfohlen.

„Ueberreif.“ Moderner Roman von Otto Mora. (Leipzig,

Wilhelm Friedrich.) In der Schule des jungen Deutſchland iſt zum Theil,

ſelbſt unter dem jüngſten Vertretern, der Gährungsproceß vorüber, und

aus dem ſchäumenden Moſte iſt ein mehr oder minder genießbarer Wein

gewordeu. Die Subjektivität beherrſcht nicht mehr ausſchließlich das Feld,

man erkennt das Gute an den Gegnern und das Faule im eigenen Lager.

Der vorliegende Roman iſt voll Talent. Die Helden und Heldinnen ſind

in unſerer Zeit lebende Menſchen, denen alle Untugenden und Laſter des

Ä Menſchenthums anhaften, die aber auch mit allen Vorzügen, welche

das Leben kennt, ausgeſtattet ſind. Die Handlung, ſpannend und ergreifend,

will keinen Roman, ſondern Wirklichkeit wiederſpiegeln, wobei zu bemerken

iſt, daß meiſtens das Wirkliche romanhafter ſich darbietet, als das Phantaſtiſche.

Mora begnügte ſich nicht, ſeichte Menſchennaturen vor uns hinzuſtellen,

uns mit dummen Ballconverſationen zu langweilen; er begibt ſich auf das -

Ägder Kunſt, Literatur; Politik, und macht auch Abſtecher in die ſo

ziale Welt.

Chr. Oeſers Briefe an eine Jungfrau über die Hauptgegen

ſtände der Aeſthetik. Neu bearbeitet von Julie Dohmke. (Leipzig, Fr. -

Brandſtetter.) Dieſem allbekannten „Weihgeſchenk für Frauen und Jung

Ä das eben in 25. Auflage erſcheint, thut keine Empfehlung mehr

oth. Eine Generation deutſcher Frauen hat ſchon Belehrung und Erhebung,

Bildung des Geiſtes und Gemüthes darin geſucht und gefunden, und noch

weitere Generationen werden ſich an des alten Oeſer feinſinnigen und zum

Kunſtverſtändniß und Genuß des Schönen anregenden Werk erfreuen. Möge

das ſchön ausgeſtattete Buch auf mehr Weihnachttiſchen liegen, als die Pro

feſſorenromane und Völkerwanderungen, denn es weiſt auf die wahre Kunſt

und Natur hin.

Alpenlandſchaften. Anſichten aus der deutſchen, öſterreichiſchen

und ſchweizer Gebirgswelt. (Leipzig, J. J. Weber.) Meiſterholzſchnitte

nannte Lipperheide vor einigen Jahren ſeine Sammlung von Reproduc

tionen heimiſcher und ausländiſcher Illuſtrationen, und dieſer Ehrenname

gebürt auch dieſen 97 Holzſchnitttafeln in dem ſchmucken Großfolioband.

Sie ſind Weber's Illuſtrirter Zeitung entnommen und enthalten deren --

am Künſtleriſchſten ausgeführten und großartigſten Naturbilder aus den s

deutſchen Alpen. Das iſt nicht mehr der harte, hölzerne Schnitt, den die
Aeſthetik der alten Schule noch bis heute als den einzig berechtigten an- “s

preiſten, ſondern Bilder, die oft wie Stahlſtiche und Kupferdrucke anmu

then und eine Weichheit, Feinheit, aber auch Schwung und Farbe offen- -

baren, die einer vollkommenen Oelbildwirkung nahe kommt. Den „Ortler

von der Franzenshöhe“ z. B. wird kein Beſchauer ohne künſtleriſchen Ge- -

nuß betrachten. Der Text von J. Meurer, Präſidenten des Oeſter- -

reiſchen Alpenclubs, iſt knapp, ſachlich, belehrend, ohne vorgreifliche

Schwärmereien und tönende Phraſen. Das Buch wird den Naturfreunden

im Allgemeinen und Touriſten und Alpiniſten im Beſonderen will

kommen ſein.

Goethe's Mutter. Ein Lebensbild nach den Quellen von Karl

Heinemann. (Leipzig, Arthur Seemann.) Der Verfaſſer hat ſich durch

ſeine Biographien von Goethe und Klopſtock und die Herausgabe der

Briefe von Frau Aja bekannt gemacht und war alſo zu dem vorliegenden

ſchönen Werke berufen. Es iſt umſo verdienſtvoller als uns bisher ein

Buch über die herrlichſte aller Dichtermütter gefehlt hat, die „frohnatür- -

liche“, kerngeſunde, verſtändige, witzige Frau Rath, die unſeren größten Ä

Dichter unterm Herzen trug und einen bedeutenden Einfluß auf ihn aus- F

übte. Natürlich zieht das breitangelegte Buch auch das ganze Goethe'ſche -

Haus ſammt Verwandten und Freunden in die Darſtellung hinein, und

wir ſehen die raſtloſe Frau an dem Hirſchgraben und am Roßmarkt

ſegenvoll walten und ſchalten bis zu ihrem ſanften Tod. Gewiſſenhaft

ſind die neueſten Forſchungen berückſichtigt, und wir erfahren jetzt Man

ches über den Großvater von väterlicher Seite, den Schneider und Gaſt

wirth Goethe, von dem der Dichter – auch große Männer haben ihre

Schwächen – ſo gar nichts zu ſagen weiß, während er gern von den

faſt patriziergleichen Ahnen mütterlicherſeits, den Rathsherren Textor,

ſpricht; dann über die ſchöne Branconi, über Bettina, deren „Briefwechſel“

durch die neueſten Funde im Goethe-Archiv, die „Ariſteia der Mutter“,

als Quelle vom Dichter ſelbſt beglaubigt wird, ihr unbefangenes Ver

hältniß zur Geliebten und verſpäteten Gemahlin ihres Sohnes, das hübſch

motivirt und entſchuldigt wird u. ſ. w. Beſonders werthvoll wird das

Buch durch die vielen Abbildungen, Porträts, Silhouetten 2c., von denen -

die erſtmalige Wiedergabe des von Achim v. Arnim beſchriebenenÄ -

thiſchen Familienbildes von Seekatz 1792 aus Hermann Grimm's Beſitz

wohl die werthvollſte Gabe iſt. -

Brockhaus Konverſations- Lexikon. 14. Auflage. Erſter

Band. (Leipzig, F. A. Brockhaus.) Im Jahre 1796 erſchien zuerſt in

beſcheidenen Grenzen und mit kleinerem Erfolg unſer älteſtes Konverſa- -

tions-Lexikon; es erlebt alſo mit dieſer neuen Auflage ſein 100jähriges .

Jubiläum und kann mit Stolz auf den reichen Segen verweiſen, den es Ä

von Geſchlecht zu Geſchlecht durch Verbreitung des geſammten Wiſſens- Z.F

ſtoffes ausgeſtreut hat. Die Firma F. A. Brockhaus hat durch dieſes ...

Werk ihre Weltſtellung begründet und iſt unermüdlich in ihrem Streben, -

---
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es nach den Fortſchritten der Wiſſenſchaft und Technik zu vervollkomm

nen. Imponirender Weiſe beginnt das großartige Unternehmen diesmal

nicht mit einer ſchmächtigen Lieferung, ſondern gleich mit einem dick

leibigen, ſchön gebundenen Vollband, der 1000 Seiten Text und 71 Ta

feln enthält, von denen uns die prachtvollen 25 Karten wohl am meiſten

erfreuen. Nachdem der einzige gefährliche Concurrent, Meyer's Konver

ſationslexikon, mit ſeinen farbenprächtigen Chromotafeln vorangegangen,

konnte und durfte Brockhaus auch hierin im Wettbewerb nicht zurück

bleiben, und ſo überraſcht uns der Band mit 8 Farbendrucken aus dem

Reiche der Natur (Völkertypen, Alpenpflanzen u. ſ. w.), die künſt

leriſch und techniſch ganz vorzüglich gerathen ſind. Der Text ent

hält an 7000 Stichworte, und die Arbeit iſt ſo gleichmäßig berechnet, daß

die Gefahr, den Schlußbänden einen mehr curſoriſchen Charakter geben

zu müſſen, ausgeſchloſſen iſt. Die Eiſenbahngeſellſchaften, größeren Zei

tungen, hervorragenden Actiengeſellſchaften, Vereine haben eigene Artikel

erhalten, ebenſo Abzahlungsgeſchäfte, Altersverſorgung, Arbeiterausſchüſſe,

da wir ja im Zeichen der Sozialpolitik ſtehen. Das auf 16 Bände an

gelegte Monumentalwerk deutſchen Fleißes iſt das denkbar ſchönſte Weih

nachtsgeſchenk.

Gedichte von Heinrich Kruſe. (Leipzig, S. Hirzl.) Jugend

verſe, aber neu durchgearbeitet, und Erzeugniſſe des reifen Mannes- und

des noch immer geiſtesfriſchen Greiſenalters. Kruſe iſt Dramatiker, erſt in

zweiter Linie Epiker und lyriſch ganz und gar nicht angelegt. Seine

Lieder haben immer etwas Sprödes, Herbes, es fehlt ihnen Stimmung

und Muſik. Darum iſt ſeine Dichtung „Vevey“ mit ihren proſaiſchen

und nüchternen Wendungen kaum lesbar. Das Beſte enthalten die

Elegien im Sinne der Alten, in guten Hexametern dahinrollend, voll von

antiker Kunſtſchwärmerei und das Schönſte und Herzerfreuendſte die

jüngſten zwei Seegeſchichten mit ihrem breiten, behäbigen niederdeutſchen

Humor, voll von Kraft, Friſche und Wohllaut.

Die Rieger'ſche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart hat von ihrer

allbeliebten und vielverbreiteten illuſtrirten Ausgabe des „Don Quijote“

eine neue Lieferungsausgabe vrranſtaltet, die ſoeben zum Feſt fertig ge

worden iſt. Die treffliche Ueberſetzung, das eigens für dieſe Ausgabe ge

ſchriebene glänzende Vorwort Heine's, die über hundert Holzſchnitte nach

Johannot und der billige Preis ſtellen dies Prachtwerk wiederum in den

Vordergrund der Geſchenkliteratur.

Gedichte von Hans von Vintler. (Leipzig, Liebeskind.) Der

Dichter entſtammt einem der angeſehenſten Tiroler Adelsgeſchlechter vom

Runkelſtein, war nach langem Wanderleben Realſchullehrer in Innsbruck

und iſt im letzten Jahre 53 Jahre alt geſtorben. Es iſt ſchade, daß es

ihm ſelbſt nicht mehr vergönnt war, die letzte Hand an dieſe Liederſamm

lung zu legen, die neben manchem Schönen (Nebeltag, Säe du, Vorgefühl,

Anempfunden und einigen Balladen) doch zu viel Spreu und Unbedeu

tendes enthält, ſo daß ein harmoniſcher Eindruck nicht zurückbleibt. Ganz

vortrefflich in ſeiner Schelmerei iſt „Rieſe und Zwerg.“ -

Ein ſehr nützliches Buch iſt Bechhold’s Handlexikon der Na

turwiſſenſchaften und Medizin (Frankfurt, Bechhold), das uns viel

mehr ſagt, als was in Fremdwörterbüchern zu finden iſt. Man denke

nur an die neueſten Forſchungen eines Liebreich oder an eine elektrotechniſche

Ausſtellung: welcher Nichtfachmann weiß, was ein Exſudat, was Kan

tharidin iſt und warum die Elektricität nach Ampère, Volt und Ohm

mißt?

I n ſ er a t e.

Verlag von Ernſt Aſſer, Strehlen, Schleſien.

Jn ſtiller Stunde.

Andachten und Betrachtungen.

Preis / 1.80, elegant gebunden / 2.80.

erſchienen: Humoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.

Soeben

kommen.

Soeben ist erschienen:

ALBRECHT DÜRER
VON

ANTON SPRINGER.

Mit vielen Tafeln und Illustrationen in Text.

gr. 8. Preis Mk. 10, in llalbſr. geb. Mk. 12 50.

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, ist der berühmte Kunstgelehrte

erst am Abend seines Lebens zur Ausarbeitung und Niederschrift des Werkes

Schon der Umfang deutet an, dass es nicht in Konkurrenz treten will mit

ge

den grossen speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das

Kaiſer und Arbeiter.

Aufruf

ZUr

Pildung einer Kaiſerſ-Socialiſt. Partei.
- Von

Iriedr. 23uuer. M

158 Seiten. Preis M. 1.50,

Bei Maſſenverbreitung zu ganz billigen Parthiepreiſen.

Unter den erſchienenen ſocial-politiſchen

Werken von Herzka, Göhre, Bellamy u. ſ. w.

nimmt dieſes Buch mit die erſte Stelle ein.

In einer eingehenden und ausführlichen

Abhandlung der „Gegenwart“ wird es auf

das allergünſtigſte beurtheilt und als eine

werthvolle Ergänzung von Göhre's 3 Monate

als Fabrikarbeiter empfohlen, der die weiteſte

Verbreitung angedeihen möge.

Bonn. P. Hanſteins Berlag.

Facit der jetzigen Forschung ziehen und der Allgemeinheit, also dem grossen

gebildeten Publikum, zugänglich machen will.

Aus meinem Leben.
Von Anton Springer.

Alit Beiträgen von Guſtav Freytag u. Hubert Wanitſchek und mit zwei Bildniſſen.

587 Seiten. Preis cart. 6 Mark, eleg. gebunden 7 Mark.

Die Lebenserinnerungen Anton Springers ſind nicht nur von hohem kunſtgeſchichtlichen

Intereſſe, ſondern ſie bieten auch ein gut Stück Zeitgeſchichte und feſſeln durch die Schilderung

des an Wandlungen und verſchlungenen Schickſalswendungen ſo reichen Lebens des Verfaſſers.

A3erſin S.W., Bernburgerſtr. 35. (H. Grote'ſcher Verlag.

Verlag von W Werther in Roſtock.

Kasper-Ohm un ik. Re- Der

„Ä. Grote ſche Weihnachts - Almanach

J. Trojan: Der „Kasper-Ohm“ iſt ein für 1891

iſt ſoeben erſchienen und durch jede Buchhandlung, wie

auch von der Verlagsbuchhandlung gratis zu beziehen.

Das reizend ausgeſtattete Bändchen giebt Auskunft über die ſchönſten

Weihnachtsbücher und enthält eine Auswahl des Beſten, was deutſche

kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

haglichen Stimmung nicht heraus, ſo lange man

das Buch in Händen hat; von Anfang bis Ende

iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

Für den Weihnachtstiſch! Soeben
- - Ä Literatur und Kunſt hervorbringen, auch dichteriſche novelliſtiſche Bei

- - Cº *** - - -

ÄÄÄÄÄ d Ä." Sº träge und hübſche Illuſtrationen die Menge.

räthig bei Gsellius, Berlin, Mohrenſtraße 52. Berlin SW. 46, Bernburgerſtraße 35. G. Grote'ſcher Perlag.
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Die Nr. 46 der „Gegenwart“
enthaltend den Artikel:

„Trüffelpurée“
iſt in Folge fortdauernder Nachfrage im

Neudruck erſchienen und kann zum

Preiſe von 40 Pf. (gegen Einſendung von

45 Pf, in Briefmarken franco unter Kreuz

band) wieder bezogen werden.

Berlin, 30. November 1891.

Dorotheenſtraße 31, I.

Georg Stilke.

Verlag der A. Speyer'ſchen Buchhlg.

(Guſtav Schmidt, Hofbuchhändler), Arolſen.

Empfehlenswerthes Jeſtgeſchenk.

„Meergold“.
Eine Strandgeſchichte

VON

Jiritz ABoôe

(Hans Elben)

Perfaſſer von „Bilſteiu“ (1885) und „Sfolberg“

(1890).

8°. 8 Bogen. Preis elegant gebunden in

Original-Leinwanddecke mit Marmorſchnitt

3 AN. 50 Zºf. ord.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Hammer und Pflug.
Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte

von A3. ANiſàr-Gersdorff.

Eleg. geb. 4 Mark, ungebunden 3 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 253

ſchreibt wie folgt über den Roman:

– – Dieſer neue Dorfroman, der voll und

friſch aus dem öſterreich. Bauernleben geſchöpft

iſt, wird die Zahl der Freunde und Verehrer

des Autors noch vermehren. Es gewährt in

der That einen großen Genuß, die inter

eſſant erfundene Fabel der Erzählung zu ver

folgen und ſich an der ſcharf gezeichneten Charak

teriſtik der einzelnen Figuren zu erfreuen. – Wir

können die Erzählung allen unſern Leſern aufs

Wärmſte zur Lecture empfehlen. – Siehe auch

Recenſion in dieſer Nr. der Gegenwart

Seite 365. G Hinſtorff's Verl

- arl Hinſtorff's Verlag
Danzig. Georg Ehrke.

R. Reuther's Uerlagsbuchhandlung,

(H. Reuther & O. Reichard.)

Z3erlin S.W. 12. Soeben erſchien:

Unſere

nationale

Erziehung.

Mit Bezugnahme auf die Forderungen

Raul de Lagarde's und des Verfaſſers von

,,Rembrandt als Erzieher“

von einem

B b er deutſch en.

VIII, 167 Seiten. gr. 89.

Erſte bis dritte Ruflage. Preis M. 1.–.

B. Reuther's Perlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Soeben erſchienen: von Wilhelm Jenſen.

EU? S UVCI wald 400 Seiten Text groß Cex.-8°

UZ mit über 200 künſtleriſchen

Original-Illuſtrationen

in zweifarbigem Druck. Zweite, verbeſſerte Auflage. In prachtvollſtem Einband

mit Goldſchnitt. Preis 2n. 20,–. Vorrätbig in jeder größeren Buchhandlung.

Ein neues Werk vom Verfaſſer des „Rem

brandt als Erzieher“:

Vierzig Lieder
- - -

Von einem Deutſch e n.

Verlag der Druckerei Glöß, Dresden.

Preis 1 Mark.

Neuigkeiten im Verlag von A. G. Liebeskind, Leipzig.

Rudolf Baumbach.

Thüringer Lied er.
M. 2.50 brosch.

Gedichte von Hans von Vintler.

M. 3.– brosch.

Chiemgauer Volk.

Erinnerungen eines Chiemgauer Amtmanns

von Hartwig Peetz.

M. 1.60 brosch.

Volksthümliche Sprichwörter und Redensarten

aus den Alpenlanden.

Gesammelt und herausgegeben von Ludw. v. Hörmann.

Kl. Elzev.-Ausgabe in Pergament geb. M. 1.50.

Soeben iſt im unterzeichneten Verlage erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Von

Heinrich von Kleiſt

bis zur

Gräfin Marie Ebner-Eſchenbach.

Zehn gemeinverſtändliche Porträge über die neueſte deutſche Titteratur.

Von

Georg Müller-Irauenſtein.

Mit 10 Holzſchnitten.

8. 381 Seiten, geh. 4 / 50 %, eleg. geb. 5 % 50 ?.

Hannover. cLeopold Gſt.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft in München und Berlin.

Redaction: Berlin W., Culmſtraße 7,
- -
sapedition vertin N.w, Dorotheenſtr. si,Redgrt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Meger & g in Leipz
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Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Jeden Sonnabend erſcheint eine Aummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.
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Inhalt: Spieler.

Notizen. – Inſerate.

Die „Kaiſerlich-Sozialiſtiſche“ Partei.

Von Martin Wendt.

Seitdem auf dem Erfurter Parteitage (oder muß ich ſagen

„Concil“?) der Ausſchluß der Extremen zur Thatſache gewor

den iſt, gewinnt die ſozialdemokratiſche Bewegung ein neues

und erhöhtes Intereſſe. Die eigentliche Partei ſteht nun nicht

mehr auf dem äußerſten linken Flügel, und ſie wird es bald

erfahren, was es heißt, nach links hin kämpfen. Man hört

übrigens auch die nicht ganz unvernünftige Anſicht, die ganze

Erfurter Spaltung ſei „beſtellte Arbeit.“ Denn das bleibt

wahr, daß zwei verſchiedene ſozialdemokratiſche Parteien leichter

Platz für neue Anhänger bereit haben. Wem die eine nicht

behagt, dem paßt vielleicht die andere um ſo beſſer. Daß da

mit die Partei Bebel wirklich für poſitive Mitarbeit zu haben

ſei, liegt zwar noch in weiter Ferne. Bedeutend näher würde

dieſe Ausſicht rücken, und wird vielleicht bald rücken, wenn

etwa im nächſten Jahre auf dem Parteitag, der bekanntlich in

Berlin abgehalten werden ſoll, eine neue Spaltung käme, und

die Fraction Vollmar ſich losſagte von den Liebknecht'ſchen

Phraſenhelden. Dadurch würde ein Vollmar mehr, als er

ſelbſt heute glauben mag, in eine nationale Richtung hinein

gedrängt werden, ſchon um ſich deutlich abzutrennen von der

anderen, oder richtiger, den beiden anderen ſozialdemokratiſchen

Fractionen.

Dadurch aber würde wieder bewirkt werden, daß die Frac

tion Vollmar eine hohe Anziehungskraft ausübte auf noch weiter

rechts ſtehende Elemente. Eine ganz neue Parteibildung, eine

völlige Verſchiebung des alten Reichstagsbildes läßt ſich daraus

mit# Wahrſcheinlichkeit erwarten. Nun geſchieht zwar in

der Geſchichte nichts Bedeutendes ſprungweiſe von heute auf

morgen. Aber ein einigermaßenÄ Beobachter kann

ſchon ſeit einiger Zeit deutlich wahrnehmen, wie hinter den

Couliſſen ſich etwas vorbereitet, das nur noch auf einen Wink

des Oberregiſſeurs wartet, um auf die weltbedeutenden Bretter

hervorzutreten. In ſämmtlichen Parteien „kriſelt“ es. Die

alten Parteilöwen ſeufzen über den eingeriſſenen Mangel an

„Disciplin.“ Volksthümliche conſervative Blätter müſſen ſich

von feudalen „Parteigenoſſen“ ſagen laſſen, daß ſie „unter

conſervativer Flagge“ – Ärj Waare ſchmuggelten.

Im Centrum ringt eine bergarbeiterfeindliche Richtung mit

einer bergarbeiterfreundlichen. Im nationalliberalen Lager hat

der Fall Müllenſiefen tiefen Zwieſpalt offenbart, und die

arbeiterfreundlichen Schriften der anhaltiniſchen Reichstags

abgeordneten Röſicke und Oechelhäuſer, die äußerlich zur na

tionalliberalen Partei zählen, werden kaum allzuviel Verſtändniß

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
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gefunden haben. Selbſt bei den Freiſinnigen dämmert es.

Ein Abgeordneter, Harmening, hat ſich den ſchweren Groll des

unfehlbaren Richter zugezogen.

Aber das Wichtigſte iſt nicht die Abſplitterung einiger

Theile, die auch früher ſchon oft erfolgt iſt, und nur die Zahl

der „Wilden“ vermehren würde, ſondern das Wichtigſte iſt,

das ſich ſchon deutlich erkennen läßt, wohin der allgemeine

Zug drängt. Er drängt nach einer neuen Partei, deren Haupt

grundſatz ſein wird eine rückhaltloſe, entſchiedene, offene und

ehrliche Parteinahme für die kleinen Leute, für das arbeitſame

Volk, ohne im Mindeſten darauf Rückſicht zu nehmen, ob

dieſe Parteinahme den „oberen Zehntauſend“ angenehm iſt oder

nicht. Dahin ſcheint, wenn nicht alles trügt, die neue Rich

tung zu zielen. Und woher kommen ihre Vorkämpfer? Aus

allen Parteien ohne Ausnahme! Das gerade ſcheint die ſicherſte

Gewähr für den inneren Beſtand zu geben, daß nicht eine

zuſammengewürfelte „Miſchmaſchpartei“ ſich bildet, ſondern

eine Partei, deren Anhänger nicht das bekämpfen, was ſie geſtern

noch hochhielten, aber die ein neues, höheres Ziel erkannt

haben, das die alten, trennenden Schranken niedrig, winzig

niedrig erſcheinen läßt.

Da iſt zunächſt das ſchon viel beſprochene und mit Recht

ſehr gelobte Buch von Göhre. Man hat daſſelbe als den

Vorläufer einer „chriſtlich-ſozialdemokratiſchen“ Parteibildung

bezeichnet. Ja es liegt ſogar nahe, daß ſich angeſehene chriſt

liche Männer einer ſolchen Partei zu dem Zwecke anſchließen,

um den Arbeitern zu zeigen, daß „auch ein echter Chriſt So

ialdemokrat“ ſein kann, folglich auch ein Sozialdemokrat Chriſt

Ä dürfe, ohne befürchten zu müſſen, „capitaliſtiſche“ Inter

eſſen dadurch zu befördern. Eine Verleugnung der Ueber

zeugung wäre zwar zu tadeln, aber es ließe ſich nichts ein

wenden, wenn Jemand in wirthſchaftlicher Beziehung unent

ſchieden wäre und ſich daher auf die Seite ſtellte, wo er ſich

den größten Erfolg für die Sache des Chriſtenthums verſpricht.

Geradezu maſſenhaft würde aber der º ländlicher Arbeiter

werden, die jetzt nur durch den Gegenſatz „chriſtlich-widerchriſt

Ä in der Gefolgſchaft der älteren Parteien gehalten werden

DNITEU.

Wie hier ein Vertreter des „poſitivſten“ Chriſtenthums

den Sozialdemokraten ohne jeden Groll entgegenkommt, ſo

finden wir auf der entgegengeſetzten Seite Hertzka, einen An

hänger atheiſtiſch-freiſinniger Grundſätze, der den Sozialdemo

kraten auf halbem, wenn nicht dreiviertel Wege ſich nähert.

In ſeinem Buche „Freiland“*) ſchildert er eingehend die Grün

*) Dresden, E. Pierſon.



dung eines freiſinnig-ſozialiſtiſchen Staates in Afrika. Zwar

iſt dieſe Schrift nicht einwandfrei, aber ſie ſteht doch unver

gleichlich höher als das wohlfeile, wolkenkuckucksheimliche Ge

Ä eines Bellamy, deſſen „Zukunftsſtaat“ ſo viel gedanken

loſe Bewunderer gefunden hat.

Aber ſelbſt ein Freiſinniger von reinſtem Waſſer konnte

ſich aufraffen zu einer nüchternen Beurtheilung der herrſchen

den Zuſtände, und anerkennen, daß es ſo allerdings nicht

weiter gehen kann, wenn wir nicht geradenwegs in den Com

munismus hineinſteuern wollen. Das war zwar kein Ber

liner, aber ein praktiſcher Amerikaner, Michaelis, Redacteur der

„Freien Preſſe“ in Chicago, der eine Gegenſchrift gegen Bellamy

ſchrieb, die in Reclam's Univerſal-Bibliothek erſchienen iſt, und

ſogar von Eugen Richter ſehr gelobt wurde. In ſeiner Wider

legung Bellamy's iſt Michaelis ebenſo ſchwach wie Bellamy

ſelbſt in ſeinen Behauptungen.

den Republikanismus als den Communismus, und ſprechen

weniger für den Capitalismus als für – die Monarchie.

Aber in ſeinen poſitiven Vorſchlägen trifft Michaelis vielfach

das Richtige ſo ſehr, wie man es von einem Freiſinnigen nicht

gewohnt iſt. Hören wir ihn ſelbſt:

„Ich würde ein Geſetz befürwortet haben, nach welchem

Niemand mehr als vierzig Acker beſitzen dürfte. Auf einem

Vierzig - Ackerſtück kann ein Bauer ſehr gut leben (S. 87).

Die Geſetze würde ich ſehr vereinfacht haben durch Beſeitigung

des ſchauderhaften Wirrwars, welcher aus einer ſogenanten

Rechtspflege entſtand. Wir haben ein Paradies für Schwind

ler und ſolche Advocaten, welchen es weniger um die Feſt

ſtellung des Rechts zu thun war, als um einen möglichſt hohen

„Ehrenſold“ (Honorar), oder beſſer geſagt Sündenlohn (S. 88).

Ich würde alle Eiſenbahnen und Telegraphenlinien des Landes

zu einem angemeſſenen Preiſe aufgekauft haben (S. 89, das

ſagt ein Freiſinniger!!!). Erbſchaftsſteuer bis zu 50 Prozent,

und was 250,000 Dollars überſteigt, verfällt der Staatscaſſe

als ein „Erbtheil der Menſchheit (S. 94, es geſchehen Zeichen

und Wunder!). Die Großmillionäre verwendeten ihre Geld

mittelrückſichtslos im Kampf um's Daſein, ſie waren gefähr

licher als Diebe und Einbrecher (!). Sie konnten jede Con

currenz weniger bemittelter Bewerber vernichten und bedienten

ſich erbarmungslos ihrer Macht. Sie traten den Wettbewerb

todt und bahnten dem fluchwürdigen Communismus den Weg (!).

Die Reichen ſetzten ihre Kinder in den Stand, die Kinder

ärmerer Eltern im Kampfe um's Daſein an die Wand zu

drücken und im Wettbewerb zu tödten (!). Verſuch der Steuer

betrügerei hätte mit Wegnahme des geſammten Eigenthums (!)

beſtraft werden können, die Geſchenke dagegen hätten ebenſo

beſteuert werden können wie Erbſchaften. Angeſichts der Ge

rechtigkeit (!) und der wohlthätigen Wirkungen eines ſolchen

Geſetzes hätte man einige Beſchwerlichkeiten in der Durchfüh

rung ſchon mit in den Kauf nehmen können, zumal dieſe

Schwierigkeiten ſich nur anfangs ſchroff geltend gemacht haben

würden (S. 96).“

Was ſagen unſere Börſenhelden dazu?? Warum ſchweigt

Herr Eugen Richter ſich aus über dieſe Geſtändniſſe, die in

einem von ihm ſelbſt empfohlenen Buche zu leſen ſind? Warum

ſucht er die Aufmerkſamkeit abzulenken durch ſolche Lappalien

wie die Brodzölle? Warum Ä er jeden Verſtaatlichungs

gedanken als Communismus zu denunciren, und beſchützt ins

eheim die Privatmonopole? Wir meinen, daß heute jede

Ä auf dem Ausſterbeetat ſteht, die mit einem Tropfen

communiſtiſchen Oeles geſalbt iſt. Nur darf ſie nicht triefen

von dieſem etwasÄ Oele.

Bellamy beging den ſchweren Fehler, ſeine Schlöſſer völlig

in die Luft zu bauen, ſich von dem feſten Boden der Gegen

wart loszureißen und luſtig in die blaue Zukunft des Jahres

2000 zu pinſeln. Hertzka beging den kaum geringeren Fehler,

den Schauplatz ſeiner Thaten in das # Afrika zu verlegen,

was in der Praxis nicht viel beſſer iſt als eine Aufforderung,

wir ſollten alle º dem Monde auswandern und dort unſere

neuen Rittergüter beackern. Hic Rhodus, hic salta! Dieſe

Fehler vermied Michaelis. Aber er ſtellt ſeine Sache bloß auf

die unzuverläſſigen Stimmungen und die praktiſch erwieſene

Seine Einwände treffen mehr

Unfähigkeit der Abſtimmungsmajoritäten, ohne irgendwelche L

Autorität anzuerkennen. Ohne Autorität aber kann wohl ein

Mancheſter-, aber kein Sozialſtaat beſtehen. Die Zuſtände in

den Vereinigten Staaten und die ewigen Revolutionen im #

übrigen Amerika beweiſen die Ohnmacht der Majoritätsherr

Ä Gegen Göhre kann man nur den Einwand erheben,

er aber nach der ganzen Abſicht ſeines Buches mehr ein Lob -

iſt als ein Tadel, daß er zwar viele Uebelſtände aufgedeckt -

habe, aber kaum ein einziges Heilmittel für dieſelben angegeben -

habe. Das letztere wollte er ja aber auch gar nicht, er wollte

uns nur Stoff zum Nachdenken geben. Einen Hinweis auf -

die Heilmittel und damit eine werthvolle Ergänzung des Göhre'

ſchen Werkes liefert uns Bauer in ſeinem Buche: „Kaiſer und -

Arbeiter. Aufruf zur Bildung einer Kaiſerlich-Sozialiſtiſchen

Partei (Verlag von Hanſtein in Bonn).

Bauer geht von der richtigen Erwägung aus, daß alle

„Widerlegungen“ von Zukunftsſtaaten fruchtlos ſind, wenn

nicht der poſitive Nachweis eines beſſeren – Gegenwartſtaates

damit Hand in Hand geht. Das Gefühl, daß es „ſchlechter

nicht werden könne“, iſt die beſte Agitation auch für den ver

rückteſten Zukunftſtaat, denn ein Ertrinkender greift auch nach

einem Strohhalme. Ferner hat Bauer die Ueberzeugung ge

wonnen, daß Heilmittel nichts helfen, wenn ſie – nicht zu

haben ſind, daß daher ein praktikabler Weg gezeigt werden

muß, um in den Beſitz der heilenden Stoffe zu gelangen.

Dieſer Weg iſt eine neue Parteibildung. Macht gegen Macht,

Partei gegen Partei. Der Name „Kaiſerlich-Sozialiſtiſch“

ſcheint uns nicht unglücklich gewählt. Denn die Sozialdemo

kraten betonen einſeitig das Demokratiſche, Atheiſtiſche, Inter

nationale, darum iſt es nicht mehr als billig, wenn eine Ge- *

genpartei, die im Uebrigen gleichfalls eine Volkspartei im

beſten Sinne des Wortes ſein will, mit einer gewiſſen Ein

ſeitigkeit die Autorität, das chriſtliche Weſen und das deutſch

nationale Volksthum betont. Dabei iſt aber zu beachten, daß

die Begriffe chriſtlich und national mehr oder weniger abſtrakt

ſind, verſchiedener Auffaſſung fähig und manchen Mißverſtänd

niſſen unterworfen. Klar und verſtändlich iſt dagegen ein

Kampf für das Kaiſerthum, dem die Sozialdemokratie feindlich

gegenüberſteht. Ferner iſt der Name „Sozialiſtiſch“ ein küh

ner Griff in die Vorrathskammer der vorhandenen Namen.

Die SozialdemokratieÄ denſelben ſchwerlich als berechtigt

anerkennen, denn von Theorien hält ſich Bauer, im Großen

und Ganzen wenigſtens, fern. Aber wahrſcheinlich lag ihm

daran, eine ſichtbare Grenzlinie gegen die alten Parteien zu

Ä die bei dem bloßen Wort „Sozialismus“ das Kanonen

fieber kriegen – ſowie der Name „Kaiſerlich“ eine genügend

hohe Mauer gegen die Sozialdemokratie aufrichtet.

In höchſt origineller Weiſe beſteht das Buch zum großen

Theile aus Zwiegeſprächen. Der ſoziale Apoſtel des Buches

muß die härteſten Gefechte mit ſeinen Widerſachern aus den

verſchiedenſten Parteien beſtehen. Es wird weder der Fehler

gemacht, daß die Gegner ſchwache Gründe vorbringen, die

leicht zu widerlegen ſind, noch der Fehler, daß am Ende der

Unterſuchungen die Feinde die Waffen ſtrecken und ſich über

wunden erklären. Vielmehr werden die ſchwerſtwiegenden

Gründe, die ſich in der Parteipreſſe finden, ohne Schüchtern

heit, ja in derber, draſtiſcher Form vorgebracht. Und die

Feinde halten auch bis zuletzt Stand, ſo ſehr ſie in die Enge

etrieben werden. Uns werden wirkliche Menſchen vorgeführt,

. h. ſolche, die ſich durch keine Gegengründe widerlegen laſſen!

Nur ſo kann eine Schrift Ausſicht gewinnen, auch ſolche Leſer,

die von ihrem Leibblatte am Gängelband erhalten werden,

nachdenklich zu ſtimmen.

Bauer wiegt ſich nicht in roſafarbenen Hoffnungen, ſondern

ſieht die Lage mit Ä nüchternen Augen an. Er erkennt die

Möglichkeit, daß ſchon in wenigen Jahren die Sozialdemokratie

um Siege gelangen kann, da ſie nur anzunehmen braucht, daß

# ſo weiter wächſt, wie ſie ſchon ſeit vielen Jahren bis auf den

heutigen Tag angewachſen iſt. Alle Zukunftsbilder ſind ja

thöricht, aber noch thörichter iſt es, wenn ein verſtändiger

Mann ſich in der Hoffnung einſchläfert, daß das, was#
geweſen, nicht ſich weiter entwickeln, ſondern plötzlich ſtillſtehen



F--- Fs -

Nr. 50. Die Gegenwart. 371

ſolle. Darum iſt nicht nur mit derÄ ſondern mit

der Wahrſcheinlichkeit zu rechnen, daß der Sozialdemokratie

heute ſchon über ein Viertel, bei den nächſten Reichstagswahlen

in drei Jahren über ein Drittel, und bei den folgenden in

acht Jahren über die Hälfte Deutſchlands (wenn nicht mehr

und wenn nicht ſchon früher) angehört.

Auch hat Bauer wenigÄ , daß die neue Partei

gleich im erſten Anlauf viele Sitze erobern werde. Er begnügt

ſich mit wenigen, aber mit ſcharfem Blick für eine pra Ä
Politik weiſt er darauf hin, daß im Reichstage auch eine kleine

Partei mächtigen Einfluß ausüben könne, wenn ſie nur dafür

ſorge, daß ſie „das Zunglein an der Wage“ bilde. Darum

empfiehlt er eine zielbewußte Ausnutzung der Stichwahlen!

Sine ira et studio muß das Ziel ſein, weder die Sozialdemo

kraten, noch die alten Parteien bis zur abſoluten Majorität

kommen zu laſſen. Auch dieſer Gedanke iſt ſehr kühn und

neu. Gewiß kann auch eine verhältnißmäßig ſchwache Partei

auf die alten Parteien einen fühlbaren Druck ausüben, wenn

ſie mit der Parole droht: „Schärfſter Kampf gegen die So

Ä aber in allen Stichwahlen Mann für Mann an

ie Urne für den ſozialdemokratiſchen Candidaten.“ Wir

müſſen geſtehen, ein anderes Mittel gegen die moderne Wahl

kreistyrannei wiſſen wir auch nicht.

Da das Buch faſt auf alle Gebiete des öffentlichen Le

bens eingeht, ſo müſſen wir es uns hier leider verſagen, ſo

wohl mehr daraus zu verrathen, als auch einige Einwendun

Ä gegen Einzelheiten geltend zu machen. - Nur die Empfeh

ung der Bodenverſtaatlichung, wie ſie heute auch von anderen

Seiten vertheidigt wird, ſcheint uns kein richtiger Weg zur

Beſſerung. Die allgemeine Bodenverſtaatlichung dürfte in der

Praxis nicht viel beſſer ſein als die heutige Verprivatiſirung.

Nur ſollte man gegen die ſchmachvolle Erſcheinung Front

machen, daß großſtädtiſche Grundſtücke an Unternehmer ver

kauft werden, welche dieſelben nach wenigen Jahren, ja Mo

naten mit 100 Prozent und mehr Gewinn weiter verhandeln!

Ferner ſollte man verbieten, daß das Großcapital (ſogar fremd

ländiſches!) das Land ausſaugt durch erſte Hypotheken.

Bücher haben ihreÄ Parteien haben ihre Schick

ſale. Die eine geräth in Vergeſſenheit, die andere wird, ſchein

bar plötzlich, aus dem Dunkel hervorgezogen. Die Frage iſt

aber heute nicht mehr, ob wir den „Sozialismus“ erleben

werden (wir ſind ja ſchon mitten darin),Ä in welcher

Weiſe und wie viel davon wir erleben werden. In dieſem

Sinne wünſchen wir der neuen Partei zwar nicht große Er

folge, aber daß ihr Wirken, ob mit großen Erfolgen oder

Ä beitragen möge zum Heile unſeres deutſchen Vater

andeS.

Zur Jungfern- und Frauenfrage.

Von Eduard von Hartmann.

In Nr. 48 d. Bl. befinden ſich zwei Zuſchriften in Be

treff meines Aufſatzes über die Jungfernfrage. Die erſte fordert

für die Frauen gleiches Recht zur Bethätigung um der Ge

rechtigkeit und Menſchenwürde willen und tadelt mich, daß ich

die Frauenfrage zur bloßen Brot- und Magenfrage für alte

Jungfern mache, und daß ich die Ehe und die # durch

die Zumuthung der Verheirathung ohne Seelenliebe entwür

dige. Die zweite Zuſchrift findet meine Behandlung der Frage

zu eng, weil ich die Stellung der Frau in der Ehe und die

Million Ueberzähliger weiblichen Geſchlechts nicht berückſichtige,

und hält meine Löſung der Jungfernfrage für demoraliſirend,

weil ſie die Jungfern zum Müßiggang verdamme.

Die Berufung auf die Gerechtigkeit ſetzt eine abſtracte

Ä der Ähje, diejenige auf die Menſchenwürde

ein aÄ Gattungsideal des Menſchen voraus; beides halte

ich für unrichtig. Die Weiber haben naturgemäß mit der Ge

burt der Kinder auch den Beruf ihrer Pflege und häuslichen

Erziehung und der damit verbundenen Haushaltung vorweg

mit Beſchlag Ä einen Beruf, der, wenn er nicht vernach

läſſigt werden ſoll, vollauf der Hälfte der arbeitsfähigen Er

wachſenen Beſchäftigung gewährt. In dieſen Beruf können

und ſollen die Männer nicht eindringen. Will man nun von

einer Forderung der Gerechtigkeit reden, ſo iſt es die, daß die

MännerÄ können, auch in ihrem Berufskreiſe nicht

von weiblichen EindringlingenÄ zu werden; denn es wäre

offenbar ungerecht, daß zwar den Weibern alle Berufsthätig

keit offen ſtehen ſolle, den Männern aber nur die eine Hälfte.

Ein Menſch, der weder Mann noch Weib iſt, iſt eine

Mißgeburt, ein Monſtrum, ein verkümmerter Menſch, aber

nicht eine Annäherung zum Idealmenſchen; dies gilt nicht nur

auf körperlichem, ſondern ebenſo auf geiſtigem Gebiete. Nur der

männliche Mann und das weibliche Weib kommen dem Menſch

heitsideal nahe. Es gibt deshalb keine abſtracte Menſchenwürde,

ſondern nur Manneswürde und Weibeswürde. So wenig die

Manneswürde dadurch gehoben wird, wenn der Mann zum

Topfgucker wird und der Frau in den Haushalt pfuſcht, eben

ſowenig wird die Weibeswürde gehoben durch ein Diplom als

Zahnarzt oder Apotheker oder Dr. phil. Die berühmteſte Pro

feſſorin bleibt als alte Jungfer doch ein beklagenswerthes Ge

ſchöpf, das ſeinen wahren Beruf, ſeinen eigentlichen Lebens

weck, das Ideal der Frauen- und Mutterwürde verfehlt hat;

Ä das Weib wird erſt als Gattin zur Hälfte Menſch, und

erſt als Mutter ganz Menſch. Eine Gattin und Mutter aber,

die nebenbei einen wirthſchaftlichen Beruf treibt, will zweien

Herren durch Aemterkumulirung dienen und muß ſich aufrei

ben, ohne dieſe unlösbare Aufgabe löſen zu können, da jeder

der beiden Berufe eine ganze Kraft erfordert. Wenn gegen

wärtig viele Gattinnen und Mütter genöthigt ſind, ſolche

Aemterkumulirung auf ihre Schulter zu nehmen, ſo liegt darin

theils eine ſchmachvolle Verſchuldung des ſeinen Aufgaben

nicht gewachſenen Mannes, die das Weib durch Ueberbürdung

mit herunterzieht, theils ein Anzeichen für die Ueberſpanntheit

und Ungeſundheit unſerer ſozialen Verhältniſſe, die dringend

der Abhülfe bedarf.

Der Beruf der Frau ſteht in Würde, Adel, Hohheit und

Idealität keiner männlichen Berufsart nach, ſondern übertrifft

ſie alle an Harmonie, Vielſeitigkeit, Abwechſelung, Gemüths

verklärung und unmittelbarer Erkennbarkeit des geſtifteten

Segens, iſt alſo ſchlechthin beneidenswerth für die Männer,

denen er unerreichbar iſt. Wenn der Mann ihn nicht benei

det, ſo kommt das nur daher, weil er zu roh organiſirt iſt,

um die Feinheit ſeiner Vorzüge zu würdigen. Nnr eines hat

dieſer Beruf an ſich, was vielen Frauen heute nicht mehr ge

fällt: er ſetzt eine engere Verknüpfung mit der Natur, eine

gewiſſe Hingebungsfähigkeit an Naturinſtinkte voraus. Dieſe

aber droht gerade in den gebildeten Schichten vielen Weibern

mehr und mehr abhanden zu kommen, indem der kalte Bil

dungshochmuth und abſtracte Gerechtigkeitsdünkel ihnen die

Natürlichkeit untergräbt und die Hingebung an die Natur

inſtinkte als etwas Menſchenunwürdiges und Thieriſches er

ſcheinen läßt. Daher die Klagen über Ungerechtigkeit des

weiblichen Schickſals und beeinträchtigte Menſchenwürde. Es

iſt # nicht mehr vornehm genug, die Naturgrundlagen des

menſchlichen Lebens zu vergeiſtigen, zu idealiſiren und zu ethi

ſiren; ſie wollen los von der Natur, ſchämen ſich ihrer Weib

lichkeit und wollen ſich ein Reich des Geiſtes errichten, das

von den Naturwurzeln losgeriſſen iſt. Darum das ungerechte

Eindrängen in die männlichen Berufsarten im Namen der Ge

rechtigkeit und Menſchenwürde, darum der Neid auf den Mann,
weil er der Natur um eine # ferner gerückt iſt!

Was dabei herauskommt, kann natürlich nichts anderes

ſein als eine Degeneration der Raſſe, die erſt Ä natürliche

Zuchtwahl, nämlich durch das Ausſterben der degenerirten

Familien wieder gut gemacht werden muß. Das macht aber

den Entarteten keinen Kummer, denn ſie haben das Solidari

tätsgefühl mit der Menſchheit längſt eingebüßt, und es iſt

ihnen gleichgültig, ob nach ihnen die Menſchheit verkümmert

und entartet, wenn ſie nur für ihre Perſon eine Art der

Menſchenwürde verwirklichen können, wie ſie ihnen allein wür

dig erſcheint. Zu dieſem Ideal der Menſchenwürde gehört auch
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die Verheirathung bloß aus Liebe. Was kümmert es dieſe

Prieſterinnen der Menſchenwürde, daß die hohe Seelenliebe

eine Blüthe am Baum der Menſchheit iſt, die nur in ſelten

günſtigen Lenzen ſich erſchließt und meiſt auch dann noch von

Nachtfröſten getödtet wird? Was kümmert es ſie, daß dieſe

Liebe ihren Trägern öfter zum Fluch als zum Segen aus

ſchlägt, daß ſie ebenſowohl Dämon wie Engel iſt? Was küm

mert es ſie, daß die Menſchheit in drei Generationen ausge

ſtorben ſein würde, wenn ihre Forderung, nur aus Liebe zu

heirathen, ſtreng befolgt würde? Was kümmert es ſie, daß

ſie 99 Procent aller ehrenwerthen Frauen das Brandmal der

Entwürdigung auf die Stirn drücken, die nicht überſpannt

genug waren, mit der Verehelichung auf die hohe Seelenliebe,

d. h. wahrſcheinlich auf Nimmermehrstag, zu warten?

Der Menſch lebt nicht von Brot allein, aber ohne Brot

kann er auch nicht leben. Es iſt ebenſo unrichtig, die Brot

und Magenfrage zur eigentlichen Culturfrage aufzubauſchen,

als ſie vornehm zu ignoriren. Soll der jetzt zur Eheloſigkeit

verurtheilte Theil des weiblichen Geſchlechts zu ſeinem wahren

Beruf zurückgeführt werden, ſo darf einerſeits den Männern

die Arbeits- und Nahrungsgelegenheit nicht durch weiblichen

Wettbewerb verkümmert, und dürfen andererſeits die von dieſem

Wettbewerb zurückgehaltenen Jungfern nicht dem Hungertode

preisgegeben werden, bis nach einem oder zwei Menſchenaltern

die wünſchenswerthe Steigerung der Heirathen eingetreten iſt.

Das Ziel meiner Vorſchläge iſt keineswegs die Jungfernpen

ſionirung, ſondern die Verheirathung aller; die Jungfernpen

ſionirung gilt mir nur als nothwendiges Uebel für das Ueber

gangsſtadium zwiſchen dem jetzigen unnatürlichen Zuſtand und

dem künftigen natürlichen. Auch der theilweiſe Müßiggang

derjenigen penſionirten Jungfern, die nicht die moraliſche

Kraft haben, ſich einer Arbeit um Gotteswillen zu widmen,

gehört mit zu dieſen unvermeidlichen Uebelſtänden der Ueber

gangskriſis. Allerdings beſteht dieſer demoraliſirende Müßig

gang der Jungfern auch jetzt ſchon im weiteſten Umfang, ſo

daß eine Verſchlimmerung der jetzigen Zuſtände in dieſer Hin

ſicht nicht mehr zu erwarten ſteht.

Die berühmte Million überſchüſſiger Frauen in Deutſch

land beſteht nur durch ein Uebergewicht der Weiber in

den reiferen Lebensjahren, da im Kindesalter die Zahl der

Knaben überwiegt, und zur Zeit der Mündigkeit beide Ge

ſchlechter ſich dasGij halten. Der weibliche Ueberſchuß

in den reiferen Jahren entſpringt aus zwei Urſachen: erſtens

aus der überwiegenden AuswanderungÄ Perſonen,

die in den Einwanderungsgebieten einen entſprechenden Ueber

ſchuß männlicher Einwohner hervorruft, und zweitens aus dem

raſcheren Verbrauch der Männer durch ihren aufreibenderen Beruf.

Der erſten Urſache iſt entgegenzuwirken durch ein Abzugsgeld für

männliche und eine Auswanderungsprämie für Ä. Per

ſonen, ſowie durch ſtaatliche und private Einrichtung einer

internationalen Heirathsvermittelung zwiſchen den Ein- und

Auswanderungsgebieten. Das Mißverhältniß zwiſchen der

aufreibenden Wirkung des männlichen und weiblichen Berufes

hingegen iſt daraus abzuleiten, daß einerſeits viele unſerer

heutigen Arbeitsgelegenheiten noch nicht mit dem erforder

lichen und möglichen hygieniſchen Schutz umgeben ſind, und

daß andererſeits zu viele Frauen als Jungfern den Gefahren

des weiblichen Berufs entzogen bleiben. Gerade die Jungfern

ſind es naturgemäß, die ihr verfehltes Leben amÄ hin

ſchleppen; auch das zu&# Durchſchnittsalter der Verheira

thung beim weiblichen Geſchlecht und in den höheren Ständen

die immermehr um ſich greifende Scheu vor der normalen

Kinderzahl tragen dazu bei, die durchſchnittliche Lebensdauer

des weiblichen Geſchlechts im Vergleich Ä dem des männlichen

zu verlängern. Wenn künftig wieder alle Mädchen in jungen

Jahren geheirathet werden und ſoviel Kinder bekommen, wie

die Natur ihnen beſtimmt hat, dann wird auch die Sterblichkeit

in beiden Geſchlechtern ſich wieder annähernd gleich ſtellen und

der weibliche Ueberſchuß verſchwinden.

Die Wittwen ſind in den höheren Ständen durch Wittwen

und Waiſenpenſionen zu verſorgen, in den niederen Ständen

praktiſch ausreichend durchÄ zu unterſtützen, ſoweit

–----------- –>

ſie nicht Kranken- oder Invalidenpenſionen nöthig haben. Das

eheliche Güterrecht beſſer zu geſtalten, bemüht ſich der Entwurf

des neuenÄ Geſetzbuches, die Frauen vor der

Trunkſucht des Mannes zu ſchützen, der leider ſo heftig be

fehdete Geſetzentwurf wider die Trunkſucht; Spieler können . . .

ſchon jetzt wegen Verſchwendung entmündigt werden. Niemals

freilich wird die Geſetzgebung die Gatten hindern können, ein

ander das Leben zur Hölle zu machen; aber dieſe Möglichkeit

liegt für beide Theile in gleicher Weiſe vor. Auch nach jetzi

gem Recht kann ebenſogut die Frau den Mann ruiniren durch

übertriebene Wirthſchaftsanſchaffungen auf Borg, wie der Mann

die Frau durch Vergeudung des Eingebrachten; auch jetzt ſchon

kann die Mitgift der Verfügung des Mannes durch Ehever

trag entzogen werden. Welche verbeſſerten Schutzmittel auch

die Geſetzgebung den Gatten künftig darbieten mag, niemals

wird ſie hindern können, daß dieſelben erſt dann in Wirkſam

keit treten, wenn ſchon großer Schaden geſchehen iſt. Aber es

iſt ungerechtfertigt, die Probleme der Ehe einſeitig unter dem Ge

ſichtspunkt der Frauenfrage aufzufaſſen, da ſie ſtets und völlig

gegenſeitig ſind. Selbſt die Trunkſucht kann auf Seiten der

Frau liegen, wie das namentlich in England nicht ſelten vor

kommt. Auch die Proſtitutionsfrage wird mit gelöſt, wenn

allen Weibern zur Ehe verholfen wird, und die Männer recht

zeitig zu einer Gattin gelangen, und ich glaube nicht, daß es

eine andere Möglichkeit als dieſe gibt, um die Proſtitution

aus der Welt zu ſchaffen. Befördert hingegen wird die Proſti

tution durch alles das, wodurch die Eheloſigkeit befördert wird,

vor allem alſo durch die überſpannten Anſichten der Jungfern

von der Unwürdigkeit einerÄ ohne „Seelenliebe“,

und durch die Steigerung der ſelbſtändigen Erwerbsfähigkeit des

weiblichen Geſchlechts. So reducirt ſich alſo die Frauen

frage in jeder Hinſicht auf die Jungfernfrage, und es gilt, bei

dieſer die Hebel anzuſetzen.*)

Citeratur und Kunſt.

Julius Fröbel als Philoſoph.

Von Carl du Prel.

Eine Lebensbeſchreibung, die ſich wie ein Roman lieſt,

wird immer zahlreiche Leſer finden, und das um ſo mehr, wenn

der Autor ſeine eigenen Schickſale erzählt, die mit den wich

tigſten Ereigniſſen ſeiner Zeit verwoben ſind. Unſere Gene

ration, welcher die Einheit des deutſchen Reiches als reife

Frucht in den Schooß gefallen iſt, wird in der Autobiographie

von Julius Fröbel*) mit beſonderem Intereſſe die verſchie

denen Formen verfolgen, welche dieſe Einheitsbeſtrebungen in

ihrem Äje nahmen. Sie ziehen ſich wie ein rotherÄ
durch Fröbel's Leben; er hat daran beſtändig hervorragenden

Antheil genommen, und wenn er es mit wechſelnden Mitteln

gethan, ſo liegt es an dem beſtändigen Wechſel der äußeren

erhältniſſe, in welchen es galt, das jeweilig. Erreichbare zu

geſtalten. Immer aber hatte er das gleiche Ä vor Augen,

den Einheitsgedanken zum Bewußtſein der Zeitgenoſſen zu

bringen, von der revolutionären Bewegung im Jahre 1848

Ä durch die von der Wiener Regierung geleitete

großdeutſche und die vorübergehende Trias-Idee hindurch, bis

zur Epoche, da thatkräftige Männer in Berlin die Idee auf

griffen, die auf den franzöſiſchen Schlachtfeldern zur Entſchei

dung kam. Mit dieſem Siege der deutſchen Idee war auch

Fröbel's individuelle Lebensaufgabe erfüllt.

*) Wer meine Vorſchläge zur Löſung der Jungfernfrage im Zu

ſammenhange mit meinem ſonſtigen Standpunkte würdigen will, ver

gleiche „Moderne Probleme“, 2. Aufl. Nr. III. „Die Gleichſtellung der

Geſchlechter“, Nr. IV. „Die Lebensfrage der Familie“ und „Das ſittliche

Bewußtſein“ 2. Aufl. Die auf S. 699 angeführten „Stellen über die

Frauen und den Abſchnitt: „Das Moralprincip der Liebe“ S. 223–247.

**) Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, Erinnerungen und Bekennt

niſſe. (Stuttgart, Cotta's Nachfl. 1890–1891.)

-
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Bei der hervorragenden Rolle, welche Fröbel dabei faſt

in allen europäiſchen Hauptſtädten ſpielte, wird dieſe Autobio

graphie zunächſt für den Hiſtoriker von unſchätzbarem Werthe

ſein, aber alle Leſer werden ſich erfreuen an der lebendigen

farbenprächtigen Darſtellung von Schickſalen, die in drei Welt

theilen verliefen. Wenn wir am Schluſſe des Buches das

Perſonenverzeichniß durchleſen, werden wir finden, daß Fröbel

mit den meiſten Berühmtheiten ſeiner Zeit in Berührung ge

kommen iſt; Politiker, Gelehrte und Künſtler treten in bunter

Reihenfolge auf die Bühne und greifen mehr oder weniger be

ſtimmend in das Leben des Autors ein, oder werden auch

von der kräftigen Individualität deſſelben als Werkzeuge benutzt.

Die hiſtoriſche Würdigung dieſes „Lebenslaufes will ich

jedoch anderen Federn überlaſſen, an denen es nicht fehlen

wird, und hier die Aufmerkſamkeit des Leſers auf das Schluß

kapitel lenken, worin Fröbel ſeine Weltanſchauung niedergelegt

hat. Sie iſt inſofern von erhöhter Bedeutung, als Fröbel's

Anſichten von der Welt und dem menſchlichen Leben nicht aus

Grübeleien eines einſamen Daſeins hervorgewachſen, ſondern

das Ergebniß innerer Durchlebung ſind. Sie ſind nicht aus

irgend welchen Werken eines Schulphiloſophen entlehnt, ſondern

ſelbſterworbener Beſitz und inſofern gehören ſie auch an den

Schluß einer ſolchen Biographie. Der Leſer ſelbſt erwartete

ein ſolches geiſtiges Facit und würde es vermiſſen, wenn es

fehlte. Mir, dem Referenten aber, deſſen Lebenslauf nicht an

nährend ein ſolches Intereſſe erwecken könnte, war es nicht

unintereſſant zu ſehen, daß durchaus verſchiedene Schickſale

doch Lebensanſchauungen zeitigen können, die ſich in den

wichtigſten Punkten decken, und das will mir als Beweis von

der inneren Wahrheit derſelben erſcheinen.

Die Fähigkeit des Menſchen zu begrifflichen Trennungen

verleitetet ihn oft zu der unberechtigten Annahme, daß reale

Trennungen vorliegen, und merkwürdiger Weiſe iſt der Menſch

auch bei ſeiner Sebſtdefinition in dieſen Fehler verfallen, in

dem er ſich als ein aus Geiſt und Materie zuſammengeſetztes

Doppelweſen anſah, nicht ohne es ſchließlich doch zu fühlen,

meinen eigenen auf eine moniſtiſche Seelenlehre gerichteten Be

dürfniſſen war es mir daher intereſſant, auch bei Fröbel zu

leſen: „Ich beginne damit die Ueberzeugung auszuſprechen,

daß das Weſen, welches in mir fühlt und denkt, daſſelbe iſt,

welches meinen Leib bildet und auf Zeit erhält. In allen

Lebensvorgängen, leiblichen und geiſtigen, fühle ich mich als

einer und derſelbe.“ Das Weſen nun, bei welchem dieſe beiden

Functionsrichtungen auseinander traten, nennt Fröbel kurz

weg die Seele, und da der Körper nur eine ihrer Functionen

iſt, ſo iſt damit ſchon geſagt, daß ſich die Seele von dem nur

in der Verbindung mit einem Körper möglichen ſinnlichen Be

wußtſein unterſcheidet, daß ſie nicht blos ein denkendes, ſon

dern auch organiſirendes Weſen iſt. In der philoſophiſchen

Schulſprache deckt ſich alſo Fröbels Anſicht mit der Schopen

hauer'ſchen „Secundarität des Intellects“; denn auch bei

Schopenhauer iſt das Gehirn Product eines organiſirenden

Willens, der Intellect aber erſt Function dieſes Productes.

Der Wille iſt alſo primär, der Intellect ſecundär. Bei

Schopenhauer iſt aber dieſer Wille blind; Fröbel dagegen, der

die Willensnatur der Seele anerkennt -– da ſie ja den Leib

organiſirt – ſagt vorſichtiger, daß das geiſtige Leben der

Seele dem Gehirnbewußtſein überbewußt ſei, wie ihm das

körperliche Leben unbewußt iſt. Hier müßte ich nun freilich

gleich einwerfen, daß Fröbel, der ſich die Seele als organiſi

rend denkt, nach dieſer ſeiner eigenen Prämiſſe auch das körper

liche Leben als ein uns überbewußtes, nicht als ein an ſich

unbewußtlos, bezeichnen muß. Gewiſſe Erſcheinungen des

Hypnotismus und Somnambulismus liefern dafür den empi

riſchen Beweis. Dagegen bin ich wieder ganz einverſtanden,

wenn Fröbel fortfährt, das ſinnliche Bewußtſein komme nur

dadurch zu Stande, daß die Seele ſich mit einem Körper be

kleidet und nur für die Dauer dieſer Verbindung ſei von

einem ſinnlichen Bewußtſein die Rede; wenn er ferner eine

Seele von dieſer Art, nur graduell von der menſchlichen ver

ſchieden, auch den Thieren und Pflanzen zuſpricht. Als dem

ſinnlichen Bewußtſein überbewußt nennt Fröbel die Seele

transcendental, und als ſolche iſt ſie nicht in die ſinnliche

Natur geſtellt. Wie aber der Leib nur die Außenſeite der

Seele iſt, ſo – in Erweiterung dieſer Anſchauung – iſt

die ganze Natur nur die Außenſeite eines univerſellen Sub

jectes.

Der transcendentale Zweck unſeres Lebens iſt der, daß

unſer überbewußtes Denken uns zum (ſinnlichen) Bewußtſein

komme. Das Mittel dazu iſt die (leibliche) Individualiſation

des Menſchen. Die entſtehenden und wieder vergehenden Indi

viduen ſind (ſinnliche) Bewußtſeinsbeſtrebungen und erreichte

Bewußtſeinsſtufen des überbewußten – nicht unbewußten –

univerſellen Willens. Dieſe teleologiſche Weltanſicht iſt für

Fröbel die Grundlage der Ethik. Das innere Bewußtſein

tritt der äußeren Phyſik eben ſo gegenüber, wie im praktiſchen

Leben die Cultur der Natur gegenübertritt. Aber die Begriffe

von gut und böſe, ſchön und häßlich, heilig und unheilig haben

nur für unſer inneres Leben Geltung. Sie dürfen nicht auf

die Natur übertragen werden; die aus dieſer fehlerhaften Ueber

tragung ſich ergebenden Gegenſätze ſind falſch: wir dürfen

weder der Cultur die Natur als Vorbild gegenüberſtellen –

wie einſt Rouſſeau –, noch dürfen wir einer Ueberwindung

der Natur durch die Cultur das Wort reden. Nicht im as

ketiſchen Sinne, nicht durch Weltverneinung ſoll die Natur

in uns überwunden werden, ſondern ſie wird von ſelbſt über

wunden durch den Tod, und das iſt unſereÄ. „Ich

bin geboren und ich werde ſterben. Dazwiſchen lebe ich.

Da aber nicht nur ich es bin, der lebt, ſondern auch ich es

bin der geboren wurde und ich es bin, der ſterben wird, alſo

Geburt und Tod Begebenheiten ſind, die mit mir vor ſich

gehen, zu deren Möglichkeit ich alſo doch da ſein muß, ſo muß

ich vor meiner Geburt ſchon dageweſen und nach meiner Ge

burt – ſoll wohl heißen: nach meinem Tode – noch da ſein.

Wenn ich aber dieſe logiſche Nothwendigkeit einſehe, ſo kann

ich auch die vorwitzige Frage nicht abweiſen, was ich vor

- - - - -. - - - - - s meiner Geburt war und was nach meinem Tode aus mir

daß eine ſolche dualiſtiſche Definition unhaltbar ſei. Bei werden wird. . . . Sollten wir denken und glauben, daß mit

dem Tode des Leibes die Seele des Individuums – Menſch

oder was ſonſt – in die Weltſeele ſich auflöſt, aus der ſie

ſich bei der Erzeugung abgeſondert, um mit dem Gewinne

eines vorübergehenden SonderlebensÄ Sollen

wir uns zur Lehre von der Seelenwanderung bekennen, mit

welcher wir immer noch den Glauben an die endliche Heim

kehr verbinden können? Iſt der Weltculturprozeß ein trans

cendentaler Darwinismus?“ Mit ganz ähnlichen Worten hat

einſt Kant auf Präexiſtenz – womit die Poſtexiſtenz von

ſelbſt gegeben iſt – geſchloſſen: „Mithin bleibt die Subſtanz,

wenngleich der Körper vergeht, und alſo muß die Subſtanz

dageweſen ſein, als der Körper entſtand. Die Subſtanz bleibt

immer unverändert, demnach ſind die Geburt, das Leben und

der Tod nur verſchiedene Zuſtände der Seele. Ein Zuſtand

ſetzt aber ſchon ein Daſein voraus; denn der Anfang iſt

kein Zuſtand, die Geburt aber iſt ein Zuſtand der Seele, alſo

kein Anfang der Seele.“)

Es iſt ſehr natürlich, daß man es zur metaphyſiſchen

Indifferenz und Bedürfnißloſigkeit nicht bringen kann, wenn

man einen Lebenslauf, wie Fröbel, durchwandert. Wer nur

die ſozialen Zuſtände der eigenen Heimath kennt, könnte allen

falls an deren Unabhängigkeit von der herrſchenden Weltan

ſchauung glauben; wer ſich aber in verſchiedenen Erdtheilen

und Ländern herumtreibt und überall in den ſozialen Zuſtän

den nur das Spiegelbild der reliöſen Auſchauungen, erkennt,

der wird – wie ja ſchon Kant das wahre und eigentliche

wir die gegebenen Probleme löſen. In unſerer

Wohl der Menſchheit von der Metaphyſik abhängig ſein läßt –

mit Fröbel den Glauben an eine Metaphyſik für eine Grund

bedingung der menſchlichen Geſellſchaft halten, gleichviel wie

- Ä nun habe

der kritiſche Geiſt die Glaubensſyſteme nahezu aufgelöſt. Aber

die Menſchheit kann in einer Anarchie des Denkens ſo wenig

beſtehen, wie in einer Anarchie der ſittlichen Ideen. Fröbel

*) Pölitz: Kant's Vorleſungen über die Metaphyſik. 230. –
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vermuthet alſo, daß wir im weiteren Verlaufe der Cultur

nothwendig einer neuen Religion entgegenwachſen werden,

welcher ſchon jetzt neuer Aberglaube vorauszugehen ſcheint,

und aus dieſer Entwicklung muß nothwendig auch eine neue

geſellſchaftliche Ordnung hervorgehen, der es an theils ver

nünftigen, theils unvernünftigen Vorläufern auch nicht fehle.

Dieſer Gährungsprozeß der Gegenwart hat aber noch

einen tieferen Grund, daß nämlich die zuſammenrinnenden

Culturfactoren es überhaupt nur dann und wann in der Ge

ſchichte einer harmoniſchen Bildung bringen. Die Cultur

entwickelt ſich nach Fröbel in drei Richtungen, in drei ſich

gegenſeitig durchdringenden Lebensvorgängen, die nur inſofern,

als ein harmoniſches Gleichgewicht gegeben iſt, auf verſchiede

nen Entwicklungsſtufen eine einheitliche Culturform herſtellen.

Dieſe drei Lebensvorgänge betreffen 1. die äußere Wahrneh

mung und geiſtige Durchdringung der Naturerſcheinungen.

2. Die Ergreifung der Mittel zur Förderung des eigenen und

Geſammtwohles. 3. Die Ahnung eines hinter den Erſchei

nungen liegenden Weſens der Dinge. Der erſte dieſer Lebens

vorgänge betrifft die cauſale Erkenntniß der Dinge, wobei Ver

ſtand und Vernunft ſich entwickeln und die objective Form

der Wiſſenſchaft und Philoſophie gewonnen wird. Der zweite

Lebensvorgang entwickelt das wirthſchaftliche Leben und das

Gewiſſen, und als objective Formen entſtehen Nationalökono

mie und Moral. Die Ahnung einer Methaphyſik endlich ent

wickelt Geſchmack und Gefühl, und als objectives Ergebniß

entſtehen Kunſt und Religion. In dieſem dreifachen Doppel

gang entfaltet ſich die Cultur. Die Kunſt verhält ſich zur

Religion, wie die Wirthſchaft zur Moral und die Naturwiſſen

ſchaft zur Philoſophie. Sie wirken gegenſeitig aufeinander,

und wiederum ſtehen alle drei Doppelvorgänge in Wechſelver

bindung. Aus dieſer ſoll nun abermals eine beſtimmte Cul

turform auf höherer Stufe ſich entwickeln, und daran bewußt

oder unbewußt je nach der individuellen Begabung mitzu

wirken, iſt das freiwillige oder unfreiwillige Lebenswerk des

Einzelnen.

Man ſieht es leicht, daß wir es bei dieſen Gedanken Frö

bel's nicht mit einem am Schreibtiſch erſonnenen Syſtem zu

thun haben. Sie ſind gewonnen in fortgeſetzter Berührung

mit und in intenſiver Betheiligung an dem Leben. Sie ſind

der geiſtige Niederſchlag eines Lebenslaufes, wie ihn inter

eſſanter wenige Zeitgenoſſen hinter ſich haben.

Der Accent in dieſer Weltanſchauung liegt darauf, daß

der Weltzweck nicht bloß in dem nüchternen Naturgeſchehen

liegt, ſondern daß die den Individuen zu Grunde liegenden

transcendentalen Weſen den Gewinn ihres irdiſchen Lebens

davontragen. Die äußere Culturentwickelung kommt dabei nur

als Nebenzweck in Betracht, indem die trancendentalen Weſen

aus erhöhten Culturformen, in welchen ſie ſich incarniren, er

höhten Gewinn ziehen, wie die Biene aus einem Blumenkelch

um ſo mehr Gewinn zieht, je entwickelter die Blüthe iſt. Die

Cultur iſt alſo nicht Selbſtzweck, ſondern Mittel für die Zwecke

der transcendentalen Weſen. Nicht in einem zu erreichenden

Endziel liegt der Zweck der Culturgeſchichte, ſondern er erfüllt

ſich für die transcendentalen Weſen auf der ganzen Linie der

Entwickelung. Das ſteht ganz, aber in berechtigter Weiſe, in

Widerſpruch mit der Anſchauung derÄ die,

um nicht die Natur einer Abſurdität beſchuldigen zu müſſen,

die Ausflucht erſonnen haben, daß es der Natur um die un

vergänglichen Gattungen, nicht dieÄ Individuen,

zu thun ſei. Wir wiſſen nun aber längſt, daß auch die Gat

tungen nicht ewig ſind; ja, daß das Leben ſelbſt auf der Erde

nicht ewig ſein kann, lehren uns die breiten Eisfelder der

Pole, die ſich ſchließlich am Aeguator vereinigen werden. Daß

endlich unſer Stern ſelbſt nicht ewig ſein kann, ſondern in

einem Meteoritenſchwarm ſich auflöſen wird, wiſſen die Aſtro

nomen. Im äußeren Naturgeſchehen kann alſo kein ſinnvoller

Zweck liegen, denn die Schlußkataſtrophe ſtempelt rückgreifend

die ganze vorangegangene Entwickelung zur Abſurdität. Ein

Bau, wenn er erſt beim Einſetzen des Schlußſteines zu

ſammenbricht, iſt darum nicht weniger verfehlt angelegt. Sollen

Biologie und ihre Fortſetzung, die Culturgeſchichte, überhaupt

einen Sinn undÄ haben, ſo kann es nur ein transcen--

ldentaler für die Einzelindividuen ſein.

Mit der Gattungstheorie iſt es alſo nichts. Wir #
vielmehr vor einer klaren Alternative: Entweder iſt das irdiſche

Leben nur eine Phaſe unſerer Entwickelung, oder es iſt zweck

los, und es heißt dann, wie bei Martin Greif:

Ob ein Greis mit hundert Jahren

Weiſe in die Grube fährt,

Ob ein Jüngling unerfahren –

Was war all' das Treiben werth?

Entweder ſind wir unſterblich, oder das Leben iſt eine bloße

Prellerei einer ſinnloſen Natur. In Fröbels Autobiographie

ſehen wir, wie ſich dieſer Alternative gegenüber ein Mann ent

ſcheidet, dem das Leben mehr kaleidoſkopiſcher Bilder zugewendet

hat, als irgend einem, und der mit ungetrübten Geiſteskräften

ein Alter erreicht hat, das nur Wenige erreichen.

Die Gedichte des Großfürſten Conſtantin.

Beſprochen von Adolf Wilhelm Ernſt.

Es dürfte in Deutſchland nicht ſehr bekannt ſein, daß ſich

unter den Beherrſchern des Ruſſenreiches und ihren nächſten Ver

wandten Mitglieder befinden, die ein ausgeſprochen dichteriſches

Talent beſitzen und auf dem Gebiete der Poeſie productiv ſind.

Man begegnet ja nur noch zu häufig der landläufigen Auf

faſſung, nach welcher man in dem ruſſiſchen Volke eine bar

bariſche Nation erblickt, die von der Cultur des neunzehnten

Äs verſchwindend wenige, oder gar keine Spuren

aufweiſt. Das bekannte geflügelte Wort: „Der iſt noch hinter

den Ruſſen zurück“ wird noch lange im Volksmunde leben.

Und thatſächlich gilt dieſeÄ für große Volksſchichten

in Rußland, namentlich für die unteren, während auf die

oberen Zehntauſend die aufgeſtellte Behauptung keine Anwen

dung findet. Auch wären wir die letzten, die einen Dithyram

bus auf die hohe Cultur des Zarenreiches anſtimmten. Den

noch läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß die Ruſſen –

wenigſtens in literariſcher Beziehung – in den letztenÄ
zehnten in eine Epoche geiſtiger Regſamkeit und Rührigkeit

getreten ſind. Zuweilen zeigte ſich in dieſer Hinſicht ein An

ſtoß aus den höchſten Kreiſen und zwar ſchon zu Zeiten Peter

des Großen. Er benutzte beiſpielsweiſe literariſche Schriften,

um ſeinen Reformen, die ſo tief in das Althergebrachte und

Traditionelle einſchnitten, beim Volke Eingang zu verſchaffen.

Er gab ferner den Anlaß zu Theateraufführungen, in denen

mit Hohn und Sarkasmus die Feinde ſeiner Neugeſtaltungen

egeißelt wurden; er inſpirirte den intelligenten PrieſterÄ
Ä in Predigten und Schriften mit den alten

Ueberlieferungen zu brechen und für ſeine reformatoriſchen

Beſtrebungen einzutreten. Die berühmte und vielleicht ebenſo

berüchtigte Katharina II.Ä wichtige ſozialpolitiſche

Fragen mit der Literatur in Verbindung zu bringen; ja, ſie

ſelbſt iſt die intellectuelle Urheberin und Gründerin von ſati

riſchen Blättern; auch unterſtützte ſie, die Verfaſſerin von No

vellen und Komödien, junge, aufſtrebende Talente – kurzum:

war eine literariſch lebhaft intereſſirte Monarchin. Und nun

iſt ein Buch erſchienen, das unſere Blicke auf eine ähnliche

Erſcheinung richtet. Das Buch führt den Titel: „Die Ge

dichte des Großfürſten Conſtantin. In freier Nach

bildung von Julius Groſſe.*)

Der Verfaſſer dieſer Gedichtſammlung iſt der Großfürſt

Conſtantin Conſtantinowitſch, der Vetter des jetzigen Kaiſers

von Rußland. Der Gedichtband umfaßt mehrere Cyklen:

neben zart## Stimmungsbildern und anſprechenden

Reiſeeindrücken finden wir Landſchaftsſcenen von ſprühendem

Farbenreichthum, ſehnſuchtdurchglühte Liebeslieder, bibliſche

Motive, venetianiſche Elegien, Epiſteln, Bilder aus dem Sol

datenleben, und zum Schluß ſogar eine Fortſetzung des Manfred

*) Berlin, G. Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.
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von Lord Byron. Der Verfaſſer iſt ein echter lyriſcher Dichter

von feinſinniger Empfindung und erfriſchendem Gedankenreich

thum. Seine Hauptſtärke ſcheint auf dem Gebiete der

Stimmungsmalerei zu liegen, auf welchem er mit Dichtern von

bewährtem Rufe wetteifern kann. Dieſe Klänge, die er ſeiner

Ä entlockt, offenbaren ein trautes Sich-Hineinleben, Hinein

chauen und Hineinfühlen in das geheimnißvolle Walten der

Natur, die er auch trefflich zu ſymboliſiren weiß. Den Grund

accord ſeiner geſammten Lyrik glauben wir in dem Einleitungs

gedichte vernehmen zu dürfen:

„Still im Abendträumen

Schlummert der Wellen Tanz,

Mond aus Wolkenſäumen

Leuchtet auf Waſſerglanz.

Weit im Silberflimmer

Zuckend glüht die See.

So blitzt Freudenſchimmer

Ob allem Weltenweh.“–

Für des Verfaſſers Weſen und Fundamentalanſchauung

von ſeinem Berufe als Dichter äußerſt charakteriſtiſch iſt das

Poem: „Ich bin des Schickſals Günſtling“, worin er ſingt,

daß ihm zwar Mammon und Würden, Macht und der Ä
Rang zu Theil geworden ſeien; allein was liegt daran?

„Doch gibt es eine Gabe ohne Gleichen,

Die göttlich iſt – die heiligſte fürwahr;

Nie können ſie in meiner Bruſt, der reichen,

Erſetzen alle Schätze wunderbar. –

Das iſt mein Lied! O mögen ſeine Klänge

In alle Herzen zaubern Maienzeit,

Den Kummer heilend in des Lebens Enge,

Dem Glücklichen verklärend auch das Leid.

Doch ſei es fern von mir, verdient zu haben

Die Liebe meines Volkes, das mir hold,

Etwa durch andre als durch Geiſtes Gaben,

Durch Ahnenblut, das fürſtlich in mir rollt.

Nur dadurch, daß ich meiner Heimath Oden

Fortſingen werde, bis mein Ende naht,

Verherrlichend mein Volk und Rußlands Boden,

Werd' ich vollbringen heil'ge Sängerthat.“

Des Dichters Poeſie beſchränkt aber nicht auf „Ruß

lands Volk und Boden“, ſie greift vielmehr weit über die hei

mathlichen Fluren hinaus, und ſeine Muſe berauſcht ſich bis

zur Verzückung an italiſchen Naturſchönheiten, wie der Lieder

cyklus „In Venedig“ beweiſt. Neben den reichen Liedesklängen,

die uns den Verfaſſer von vornehmer Abſtammung menſchlich

näher bringen, finden ſich in dem Buche männliche, kraftvolle

Töne, ſo namentlich in dem Abſchnitt „Aus dem Soldaten

leben“, in welchem als letztes Stück dieſer Serie das ergreifende

Gedicht „Er iſt todt“ enthalten iſt, welches den Verfaſſer ſeiner

Zeit mit einem Schlage in ganz Rußland populär gemacht hat.

Denn bislang iſt es immer noch eine äußerſt ſeltene Thatſache

in dem rieſigen Oſtreiche, daß ein Großfürſt einen unbekann

ten, gemeinen Soldaten beſingt, einem an ſich armen Teufel

rein-menſchlich die letzten Ehren des Dichters erweiſt. Von

den „Bibliſchen Liedern“ mögen lobend erwähnt werden die

„Legende vom todten Meer“ und das reflectirende, in düſteren

Farben gehaltene „Sphinx.“ Das Schlußgedicht des Buches

„Der wiedergeborene Manfred“ iſt ein dramatiſches Myſte

rium, worin der Verfaſſer das Problem zu löſen ſucht, im

Anſchluß an den Byron'ſchen Manfred den ſeeliſchen Zuſtand

dieſes Mannes im jenſeitigen Leben zu ſchildern. Dieſe Vor

ſtellungen enthalten Partien von poetiſcher Kraft und Gluth,

und des Autors Muſe nimmt ſtellenweiſe einen Flug in's Er

habene und Grandioſe. Jedenfalls wird der wahre Literatur

freund dieſe Gedichte mit dem Bewußtſein aus der Hand legen,

einen echten, rechten Lyriker kennen gelernt zu haben; zumal

die Poeme, in denen der Verfaſſer erotiſche und rein-menſch

liche Themen künſtleriſch geſtaltet, wo er ſich nicht – wie in

einigen Gedichten – auf einen ſtreng abgeſchloſſenen kirch

lichen Standpunkt ſtellt, werden in dem Herzen des Leſers

verwandte Saiten berühren.

Zum Schluſſe ſei noch des Ueberſetzers gedacht, der als

hochbegabter Dichter bekannt iſt. Soweit wir die vorliegenden

Ueberſetzungen zu beurtheilen vermögen, hat Groſſe ſeine Auf

gabe glücklich gelöſt. Gute Uebertragungen zu liefern iſt nicht

jedes Dichters Sache. Kommt es doch bei der Ueberſetzung

eines ganzen Dichters darauf an, ſowohl die metriſche Form

des Originals, wie auch deſſen Stimmung und Empfindung,

die Leitmotive der Gedanken und die ganze# individueller

Feinheiten treu wiederſpiegeln zu laſſen. Bis auf eine ver

ſchwindend kleine Anzahl Gedichte hat Julius Groſſe außer

dem inneren Gehalt des Originals, der überall gewahrt iſt,

auch das urſprüngliche Metrum beibehalten. Wo er von die

ſem abgewichen Ä hat er es aus zwingenden Gründen ge

than, die der Ueberſetzung beigemerkt Ä Der ruſſiſche Poet

kann ſich nur gratuliren, daß er einen geiſtvollen und begei

# Interpreten ſeiner Muſe, wie Julius Groſſe, gefun

den hat.

Bu Mozart's Gedächtniß.

Von Paul Marſop.

(Schluß)

II.

Das klaſſiſchſte unter den klaſſiſchen Opernwerken Mozart's

iſt Figaros Hochzeit. Eingebungen höherer Art ſind in

einzelnen Auftritten des Don Juan und der Zauberflöte nieder

gelegt: im zweiten Finale des erſteren, in den Prieſterchören

und -Scenen der letzteren. Doch an abſoluter Reinheit des

Stiles bei gleichmäßig fließender, wonnig reicher Erfindung im

Vocal- und Inſtrumentalſatz übertrifft der Figaro nicht nur

ſeine Geſchwiſter, ſondern iſt er auch eine einzige Erſcheinung in

der geſammten Opernlitteratur. Er bekundet eine abgeklärte

Vollreife in der Durchdringung von Inhalt und Form, wie ſie

kein Werk der deutſchen Oper – am wenigſten die Zauber

flöte – und auf dem Gebiet des deutſchen Schauſpieles nur

Goethe's Iphigenie aufweiſt.

Mozart ſelbſt veranlaßte da Ponte, die „folle journée“

des Beaumarchais zu einem Libretto für ihn umzumodeln.

Wurde er wirklich allein durch den Crfolg, welchen Paeſiello

mit der Compoſition des Barbier von Sevilla gehabt hatte,

dazu beſtimmt, das typiſche Sittenſtück der Periode Louis XVI.

muſikaliſch zu illuſtriren? Das iſt nicht wahrſcheinlich; viel

mehr darf man vermuthen, daß der Stoff als ſolcher es ihm

angethan hatte. Almaviva, der ausgeſprochenſte Gegenſatz zu

dem nach Erweiterung und Vertiefung jederÄ Bethä

tigung ſtrebenden Renaiſſance-Menſchen, iſt das Muſterbild

des äußerlichen, genußſüchtigen, virtuos mit allen Formen, mit

allen erlaubten und unerlaubten Freiheiten ſpielenden Décadents

der Barockepoche – eines Décadents, der in all ſeiner

moraliſchen Schwäche an Geiſt, an gewinnend verführeriſchem

internationalen Schliff Demjenigen des dritten Kaiſerreichs und

und der zweiten Republik noch unendlich überlegen war, deſſen

Ahnen unter dem Sonnenkönig den Lehrgang einer immerhin

nach weitausholendem Maßſtab geregelten Etikette durchlaufen

hatten und mit dem ſich Voltairianer und Encyclopädiſten, wie

ſehr ſie ihn auch geißelten, doch recht gut verſtändigen konnten.

Sei es nun, daß ein geniales Wollen, ſei es, daß ein genialer

Inſtinkt den größten Menſchenſchilderer des achtzehnten Jahr

hunderts zum Stoffe des Figaro führte: es iſt keinesfalls eine

blinde Laune des Geſchicks, daß Mozart auch die Züge des

ſpaniſch-italieniſchen Halbbruders Almavivas, des Don Juan,

in unzerſtörbaren Linien verewigte. Kaiſer Joſeph, welcher

die Aufführung des Beaumarchais'ſchen Luſtſpieles verboten

hatte und der – wie da Ponte in ſeinen Memoiren behaup

tet – vorzüglich auf das Betreiben des Letztereu hin die

Aufführung der Oper geſtattete, ahnte allerdings ſchwerlich, daß

der Charakter des auf allen Wegen und Stegen ſein Herren

recht heiſchenden Edelmannes von Mozart mit ganz anderer

künſtleriſcher und demgemäß eindringlicherer Kraft ausgeſtaltet

worden war, als in der pikanten, aber der „envergure“ ent

behrenden Umrißzeichnung des ſatiriſchen Franzoſen. Gerade
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weil das aus dem Tag für den Tag geborene Nebenwerk des

Witzes, die directen politiſchen Anſpielungen, fortfielen, konnte

das weſentliche, die Schilderung eines der eigenartigſten und

maßgebendſten Typen einer mannigfache Generationswechſel

überdauernden Epoche um ſo bedeutſamer gefaßt werden; weil

Mozart, wie Titian, Molière, Shakeſpeare und alle Hoch

neiſter der Charakteriſtik den Typus in Etwas idealiſirte, er

hielt er nicht nur kein geringeres Wahrheitsgepräge, ſondern

wurde vornehmlich dadurch über den Durchſchnitt des in kleineren

Kreiſen individuell Feſſelnden hinausgehoben. Ebenſowenig

vie durch das oberflächliche Genießen des Farbenreizes eines

ausgezeichneten Portraits kann hier freilich durch das bloße

vergnügliche Nippen an der ſinnlichen Schönheit der Arienmelodie

rmeſſen werden, wie hier ein Menſch, ja eine Species bis in's

verborgenſte Seelenfältchen hinein ergründet und treu dargeſtellt

wurde. Beaumarchais' Stück wird heute noch – o Ironie

der Kunſtgeſchichte – im Pariſer Odéon gut, im Théâtre

francais muſtergiltig gegeben: Mozarts Figaro kann auch

beim beſten Willen aller etwa an einem derartigen Verſuche Be

heiligten nicht einmal mehr befriedigend aufgeführt werden. Um

wie viel lebendiger tritt uns dennoch ſelbſt aus den todten

Buchſtaben und Notenköpfen der Partitur der ſublimirte Geiſt des

achtzehnten Jahrhunderts entgegen als aus der packenden Dar

ſtellung einer in ihrem eigenſten Element ſich mit ſprühender

Laune bewegenden Schauſpielkunſt. Und ſchleppt ſich heute, ſo

gut es gehen will, die Oper über die Bretter, ſo denkt das

Publikum noch weniger an die treibenden pſychologiſchen Motive

der muſikaliſchen Meiſtercomödie als ehedem der ſein freiſinniges

Gebahren ſorgſam abſtufende Kaiſer Joſeph. In der erſten

Scene der Fourchambault läßt Augier, vielleicht der begabteſte

Nachfolger Beaumarchais', den Hausherrn, entgegen dem

Widerſpruch ſeiner Gattin, ſeine Zuſtimmung dazu geben,

daß die „Kinder“ die Vorſtellung des Figaro beſuchen: man

führe ja nur die Oper auf. Dabei iſt zu erwägen, daß die

franzöſiſchen Künſtler zwar eher noch ſchlechter ſingen, aber

durchgängig beſſer ausſprecheu als die deutſchen. Stendhal,

der als ein ſo feiner Kenner des achtzehnten Jahrhunderts,

wohl wiſſen mußte, weshalb er ſich Mozart zum Lieblings

componiſten erkor, würde die Bemerkung des Herrn Fourcham

bault mit ironiſchem Schmunzeln aufgenommen haben.

In den weiblichen Figuren des Figaro (wie auch ohne Ein

ſchränkung in Cosi fan tutte) ſchlägt mehr der italieniſche Rococo

geiſt vor, der der Fiorituren und Paſſagen als aufgeſetzte Schlag

lichter der Charakteriſtik verwendenden Buffo-Oper. Hingegen

laſſen die Frauengeſtalten der Entführung und ebenſo Pamina

nnd Papagena in der Zauberflöte, wie wenig ihnen auch von

dem eckigen Gehaben der Anfängerzeit des deutſchen Singſpiels

mehr anhaftet, über ihre Herkunft aus dem behaglichen deutſchen

Bürgerhauſe der Zopfzeit keinen Zweifel. Vielleicht hat

Mozart, der, wie Goethe, den männlichen Egoismus gut und

das weibliche Herz noch beſſer kannte, mit der muſikaliſch

dramatiſchen Ausrundung dieſer Figuren noch diejenige ſeiner

Männertypen überboten, wohl wiederum, weil er hier in der

idealen Abtönung noch einen Schritt weiter ging. Iſt es doch

die Beſtimmung der Frau, idealiſirt zu werden. Noch um

einen Grad weniger realiſtiſch gehalten wie Figaro, Leporello,

Pedrillo heben ſich die Profile Suſanna's, Zerlina's, Blond

chens deshalb nicht weniger rein vom Untergrunde des ohne

gequältes Tüfteln, aber eben darum unübertrefflich wiederge

gebenen Milieu ab. Suſanna, auch eine dunkeläugig-feurige

„serva padrona“ iſt ihrerſeits ebenfalls von Frivolität

nicht ganz frei, iſt gleichfalls ganz das Kind ihrer Zeit; aber

die kennzeichnende Farbe iſt ſo discret aufgetragen, daß die

Harmonie des Bildes dadurch nicht geſchädigt wird. In der

Gartenarie beſinnt ſie ſich auf ihr beſſeres Selbſt; nur darf

hier die Darſtellerin ſich nicht in die Sphäre der Agathen

und Elſa's verirren; der freundlich leuchtende Heſperus und

die Roſenketten, mit welchen der Geliebte geſchmückt werden

ſoll, ſind echte Attribute des Rococo. Noch falſcher iſt es,

daß die Gräfin Almaviva auf deutſchen Bühnen zumeiſt als

unnahbare, ſogar prüde Schöne, als Bild ohne Gnade auf

tritt; wenn auch ihre Arien in langſamer Bewegung gehen, iſt und wie bei Beethoven vereinzelte Lieder ohne Worte, Kreis

* -
-

darf ſie die Coquetterie und das Fächerſpiel der Roſine nicht

verläugnen und muß auch durchſcheinen laſſen, daß der Wunſch,

den treuloſen Gemahl zu ſtrafen, ſich mit einem flüchtigen * -

ºz. an Cherubin ganz wohl verträgt. So gar harm- - -

los iſt ihr Spiel mit dem Pagen in der Verkleidungsſcene

keineswegs. Sie gehört durchaus zu den „merry wifes“

und liebt die Intrigue auch um dieſer ſelbſt willen; Mozart

hat das deutlich genug hervorgehoben in der Weiſe, wie er

ihre Stimme mit derjenigen Suſanna's im Briefduett alter

niren läßt. Freilich muß dieſes, entgegen der deutſchen Tra

dition, nicht lyriſch empfindſam, ſondern Ä graziös

geſungen werden. Cherubin, zugleich die

und Barbarina beſtürmend iſt, Page und Schoßkind der guten

alten frivolen Zeit, ein auf des Meſſers Schneide geſtelltes

Perſönchen; auch nur einen Hauch von veredelnder Anmuth

weniger, als ihm Mozart zuertheilte, und er wäre für einen

einigermaßen geläuterten Geſchmack unerträglich. Frau Lucca

welche ſich in ſeinem Coſtüm beſonders wohl fühlte und in

ſubjectiver Willkür durch die mannigfachſten Soubretten

Unarten die klaſſiſchen Linien Mozarts verzerrte, hat dies

beſonders deutlich gemacht. Blondchen und Pamina, auch

Conſtanze (von der böſen, perſönlicher Gefälligkeit ihre

Geſtalt verdankende Marterarie abgeſehen) ſind ihrerſeits

wiederum ganz in den Tagen heimiſch, in denen der Se

ladon, das gemalte Band mit „kleinen Blumen, kleinen Blät

tern“ in der Hand, abgezirkelten Schrittes, wie ihn der

Tanzmeiſter zu Straßburg gelehrt hatte, der Dame ſeiner Wahl

entgegentrat: geweckte Mädchen, ein kleines Schönpfläſterchen

im Kinngrübchen, bald luſtig, bald ſentimental, wenn ſie im

Zwiſchenact unter herzbrechenden Seufzern zwei Seiten des

Werther geleſen haben, dazu etwas wieneriſch mollet. Es iſt

ein hübſcher, feiner Zug, daß die Honoratioren-Jugend in Her

man und Dorothea „von Tamino viel und Paminen ſchwatzt.“

Goethe, unter deſſen Theaterleitung die Zauberflöte öfter ge

gehen wurde als irgend eine andere Oper, erkannte auch als

wenig muſikaliſcher Laie, daß ihm in Mozart ein in vielem

Betracht ebenbürtiger Zeitſchilderer erſtanden war,

Die Kunſt, der Epoche auch das, was in ihr von Ge

fühlslauten vernehmbar war, abzulauſchen, zeigt ſich eher noch

gewinnender in Mozarts Liedern. Wer kennt nicht die zar

teſte der Idyllen des Lachens und Weinens, das Veilchen?

Steht uns das Meißner Schäferinnen-Figürchen nicht leibhaft

vor Augen, wenn die Klavierbegleitung malt, wie es hochhackig,

das geblümte Kleid leicht aufraffend über die Wieſe dahergeht

und ſingt? Und um wie viel liebenswürdiger hat Mozart

das Schmachten der zertretenen Veilchenſeele des armen Damöt

oder Alexis dargeſtellt als Watteau und Marivaux! Sein Dichter

war ihm allerdings ein guter Verbündeter. In der „Abendem

pfindung“ weben ganz die Lieblingstöne der Naturſchwärmerei

Klopſtocks und Matthiſſons: gedämpfte, wehmuthsvolle

Grundſtimmung; ein leiſes Erſchauern, wenn mit dem Ver

glühen des Abendrothes der Wind über das Thal ſtreicht

und im ſcheidenden Lichte ein letzter Aufblick zu den fernen

verſchwimmenden blauen Bergen: dann eine gemächliche Rück

kehr zur eng befriedeten, wohnlichen Heimſtätte. Noch nichts

von jenem ſtärkeren Ertönen des Saitenſpiels eines Anderen

der in die inneren Kämpfe einer neuen hart ſtreitenden Welt

hineingeriſſen wird und heißer und zehrender des Liebesleid

in der Bruſt fühlt, noch nicht der Klageruf des einſamen

Beethoven, dem die Natur zum einzigen Freunde wird:

„Adelaide!“

Mitunter kommt Mozart dem Beethoveniſch-Subjektiven

in der geſteigerten Intenſität des Ausdrucks freilich nahe, aber

nur in Inſtrumentalwerken: in der Gmoll-Symphonie, in den

Einleitungen und Durchführungstheilen einiger Streichquartette,

in den Klavierphantaſieen. Dieſe Stellen ſind eben in ihrer

Weiſe Zukunftsbrücken wie der Dialog zwiſchen dem Prieſter

und Tamino in der Zauberflöte: verlorene, geheimnißvoll ein

geſtreute Fremdzeichen in Mozarts Handſchrift – wie das

mozartiſirende Edur-Praeludium im erſten Bande des wohl

temperirten Klaviers ein ſolcher Propheten Ausblick bei Bach

räfin, Suſanna -
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leriana oder Meiſterſinger-Motive verklingen. Man behaup

tet oft, Mozarts bedeutendſte Leiſtnngen lägen im Bereiche der

Oper: eine Meinung, die, ihren Vertretern unbewußt, der Dilet

nach einer beſtimmten Richtung hin „gipfeln“ – was ja häufig

aber nicht immer der Fall iſt –; wie Beethoven als Sym

phoniker unüberwindlich ſei, ſo gebühre Mozart als Opern

componiſten der höchſte Dank der Muſe: wo bliebe ſonſt die

Symmetrie? Es iſt nicht an dem. Eher ließe ſich ſagen:

den beiden gewaltigſten Inſtrumental-Poeten, Bach und Bee

thoven gegenüber, ſei Mozart der unvergleichlichſte Sänger; nicht

nur daß er, der Vermittler Deutſchlands und Italiens, vermöge

einer ganz einzigen, noch dazu von früheſter Jugend an vor

trefflich ausgebildeten Sonderbegabung, ſo ſtimmgerecht ſchrieb,

wie nie jemand diesſeits der Alpen, auch jedes Orcheſterinſtru

ment ſingt und klingt bei ihm wie eine verklärte „vox humana“.

einer Ton-Sprache reden. Das gedankliche Material aber, welches

ſeine Symphonieen trägt, war gleich gehaltvoll wie das, welches

er in ſeinen Opern verwendete; gleich bedeutend war ferner

die Kunſt, mit welcher dasſelbe auf dem einen wie auf dem

andern Gebiet verarbeitet wurde. Und als Symphoniker wie

als Dramatiker erfüllte Mozart eine abſchließende Miſſion.

Als erfindender Neuerer war ihm Haydn überlegen. Die

Conſtruction des ſymphoniſchen Gefüges übernahm Mozart

von Haydn als etwas in der Hauptſache gegebenes. Im freien

Variiren innerhalb des geſchloſſenen Satzes hat er ſeinen Vor

gänger, den er als Contrapunktiſt ja überflügelte, kaum erreicht.

Die tiefſinnigen Einleitungen, die, im Vergleich zum unmittel

bar Folgenden, faſt allzu bedeutſam, die Symphonien Haydn's

zieren – kleine Praeludien zum „Chaos“ in der Schöpfung –

finden ſich bei Mozart ſeltener; auch der leiſe poetiſch-pro

grammatiſche Haug, der ſich bei dem ſo vielfach aus dem Bronnen

der märchenausſpinnenden Volksſeele ſchöpfenden Haydn wie

ein leichter glitzernder Flor über die bündige Logik der thema

tiſchen Arbeit legt, taucht nach ihm, dann aber in ſtärkerem

Maaße, erſt wieder in der engeren Familie Beethoven auf.

Dafür hat Mozart, unter Einſatz ſeines wunderbaren, mit den

ſchwierigſtenÄ der Satzkunſt ſpielenden mathematiſch

muſikaliſchen Könnens und ſeiner ihm eigenen Rundung, Deut

lichkeit und Sanglichkeit des melodiſchen Contour das aus

Nähe und Weite Ueberkommene zu einem Styl höherer Ord

nung verſchmolzen. Nie würde Haydn ohne die Einwirkung

Mozart's zu ſolcher Freiheit in der Beherrſchung breit aus

ladender Formen, zu ſolcher Virtuoſität in der Darſtellung

emiſchter Stimmungen gelangt ſein, wie ſie ſich in ſeinen

Ä Werken dem ſtaunenden Hörer offenbaren. Es mag

dahingeſtellt bleiben, ob die Jupiter-Symphonie als Krone

der Inſtrumentalwerke Mozart's zu betrachten ſei – wenngleich

in ihr – ähnlich wie im Don Juan – Genieblitze von

niederſchmetternder Wucht herniederfahren; jedenfalls giebt ſie

über die Univerſalität des Symphonikers Mozart den beſten

Aufſchluß. Vom pathetiſchen Eingang der alten italieniſchen

Theater-Ouverture zum Wechſelſpiel Haydn'ſcher Munterkeit

und Mozart'ſcher Sinnigkeit, von Haſſe und Gluck zu der dem

Andenken Bach's und Händel's gewidmeten Tripelfuge in der

Coda des Finale überfliegen wir, auf dem Zaubermantel eines

muſikaliſchen Fauſt ſchwebend, herüber und hinüber die Ge

filde der älteren Inſtrumentalmuſik. Ä auf ſeinem eigen

ſten Gebiete ein Paroli zu bieten hat der Componiſt im letzten

Satze ſchwerlich gewollt; genug, daß er ſich darin als wür

diger Schüler des Fugen-Jupiter bewährte. Viel mozartiſcher

im engeren Sinne als die große Cdur- iſt die Esdur-Sym

phonie; in ihr ſpricht der Tondichter ganz aus ſich und aus

dem ihm zur zweiten Natur gewordenen Haydn heraus, aus

ſeiner Zeit für ſeine Zeit. Wie Figaro die typiſche Oper

Mozart's, ſo könnte man die Esdur-Symphonie ſeine typiſche

Symphonie nennen. Das Ebenmaaß der Gedanken bedingt

das Ebenmaaß der Formen, und umgekehrt. Das Spiel der

leicht geſchürzten Arabesken wird unter einem ſchöpferiſchen

Stift unvermuthet zum Spiel der Ideen und der neuen Idee

wird eine neue Seele eingehaucht; halb im Scherz, halb im

- uns: ſo wird das Rococo zur conſtructiven Kunſt.Ä
tantenvorſtellung entſpringt, jedweden Meiſters Thätigkeit müſſe

Theokratie in den ö

wenig für die Pflege der Muſik beim Gottesdienſte.

Ernſt werden Knoten geſchürzt und Löſungen gewonnen; mit

dem Schlußaccord ſteht in zierlicher Pracht der neue Bau vor

mittelbarer wie in den Hauptſätzen redet das achtzehnte Jahr

hundert in der Menuett zu uns – der Natur der einfachſt

gehaltenen Partie der Symphonie entſprechend; nicht wie Haydn

ſcherzt der Meiſter über etwas, das den allzeit frohgemuthen

Sinn gerade beluſtigt, ſondern recht nach der Art Bachs und

der alten Franzoſen iſt die ſtiliſirte Tanzbewegung die Haupt

ſache, Gravität ued Grazie, Schalkhaftigkeit und Empfindung

reichen ſich die Hände. Noch einmal, zum letztenmal ſteht

eine Zeit auf der Weltbühne, die zur Mittheilung deſſeu, was

in ihr lebte, noch etwas Anderes zur Verfügung hatte, als

Zungenſchlag und Federkiel, die ſich noch in der Bewegung

desÄ Rhythmus auszuſprechen vermochte. Man tanzte

- zwar auch über alles Erdenkliche hinweg, aber man konnte

Somit kann man bei ihm mehr wie bei bei jedem anderen von wenigſtens tanzen. Heute ſtampft das freigewordene Volk über

alles hinweg. Nicht nur die Schönheit, ſelbſt der ſchöne Schein

iſt verloren gegangen.

Nur nach einer Richtung hin klang Mozart's künſtleriſche

Thätigkeit in einem unaufgelöſten Accorde aus: ſeine Kirchen

muſik hat, bis auf einzelne Sätze des Requiem und die Chöre

im „Davidde penitente“ an ſeiner Unſterblichkeit keinen Theil.

Ein zuſammenfaſſender Abſchluß war hier nicht möglich; die

Religion hatte ſich veräußerlicht und mit ihr die religiöſe Kunſt.

Skeptiker führten in Frankreich, Rationaliſten in Deutſchland

das Wort; der Abbé wußte im Voltaire beſſer Beſcheid als

im Brevier; die Sorgen für die Erhaltung der bedrohten

weltlichen Macht verſchuldeten es, daß die geiſtlichen Fürſten

in der Seelſorge läſſiger wurden und die getreueſte Stütze der

Än Landen, der reichbegüterte

Hochadel, unterhielt wohl Quartette und Orcheſter, that #
icht

mehr aus innerem Herzensdrang wurden Meſſen geſchrieben,

ſondern weil es Herkommen geworden war, daß jüngere

Componiſten ihr Probeſtück, ältere die Beweiſe einer ungeminder

ten Meiſterſchaft in kirchlichen, den Aufwand fürnehmſter

contrapunktiſcher Gelehrſamkeit erfordernden Compoſitionen

lieferten. Bach, der letzte große Gothiker, hatte den Pietismus

verklärt und in ſeinen Cantaten und Paſſionen eine neue

Religion zugleich erſchaffen, ausgeſtaltet und zum Abſchluß ge

bracht. Seine kleinen Schüler, unfähig, dem Fluge ſeines

hohen Myſticismus zu folgen, gaben ſich ohne viel innere

Kämpfe einer bequemen Verweltlichung hin. Italien verehrte

Paleſtrina nur mehr im Reliquienſchrein; Pergoleſe's Stabat

Mater ſteht an der Schwelle des neuen, nachklaſſiſchen,

charakterſchwachen Melodismus: das Theater drängt ſich in die

Kirche. Haydn, in ſeinen Meſſen ſpieleriſch, findet als Greis

nach Mozart's Tode durch dieÄ eines naiven Natur

cultus noch einmal als Letzter den Weg ins Paradies zurück.

Beethoven trägt bereits, wie vor ihm Michel Angelo, in das

jüngſte Gericht ſeine Liebe und ſeinen Haß hinein, verſpürt

nicht übel Luſt, ſich ſelbſt auf den Stuhl des Weltenrichters

zu ſetzen. Mozart, zwiſchen Beiden ſtehend, hat ſich aus ſeinen

Jugendtagen einen frommen perſönlichen Glauben erhalten,

kann aber als Mann, durch die öde Lehre des Fühlens rings

um ihn erkältet, in ſeinen religiöſen Werken wenig mehr aus

ſprechen als die wehmüthige Freude im Gedenken der Zeiten,

„da er ein Kind war, wußte nicht aus noch ein“. Als er,

auf dem Sterbebette liegend, ſein Requiem begann, goß die

Majeſtät des herannahenden Todes eine neue, ungeahnte Weihe

über ihn aus. Es iſt ſymboliſch tief bedeutungsvoll, daß es

ihm nicht beſchieden war, die Partitur zu vollenden. Wer hat

die Fragen beantwortet, die er offen ließ? Der brave Süß

mayer konnte ſie nicht einmal verſtehen. Cherubini verſtand ſie.

Aber er beantwortete nur einzelne als religiöſer Poet, die

anderen als Schulmeiſter. Berlioz ruft mit den Poſaunen des

jüngſten Gerichts nicht die Menſchheit wach, ſondern nur die

große Armee. Johannes Brahms ſchrieb ſein herrliches

„deutſches Requiem“ für die wenigen Reichen im Geiſte, die

da denken können. Kein Muſiker hat Mozart's Werk beendet,

ſondern ein Dichter, der Dichter: Goethe. Wie er, der „alles

577“
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tiſche Getriebe weit hinter ſich ließ“, in Wilhelm Meiſter's

nderjahren Deutſchland ein ſocialpolitiſches Teſtament

nkte, deſſen Erfüllung erſt ſpäte Jahrhunderte bringen

den, ſo hat er, der „Heide“ im Schluß des zweiten Fauſt

les, ein Schauender den Strebenden, geſagt, daß auch der,

cher im Dienſte der Menſchheit überÄ Egoismus

auswachſe, nur erlöſt werden könne, wenn die „Liebe von

n“ an ihm theilnimmt. Zu der Höhe des Bogens, welcher

von Rafaels Siſtina und Titian's Aſſunta zu Goethe's

ter gloriosa ſpannt, ragt ſelbſt ein Mozart nicht auf.

Bedenken wir, daß es ſchon viel, unendlich viel ſagen

l, einem Goethe wenigſtens in Manchem gleichzukommen.

s gelang Mozart als Lyriker, das gelang ihm, als er die

lur-Symphonie ſchrieb, in der er, der einzige Deutſche neben

1 großen Weimaraner, in den antiken Schönheitsmaßen

f, welche Leſſing nur als congenialer Kritiker und Schiller

als hinreißendſter deutſcher Rhetor feiern konnte und die

der Eſſe des neuenÄ Beethoven vielleicht wieder

wenig zu vorzeitig bei Seite gelegt wurden. Zum Dritten

f, Mozart als Bildner individuell herausgearbeiteter, leben

illter Geſtalten den Platz neben Goethe und Shakeſpeare

aupten. Als ſolcher, als ideal-realiſtiſcher Dramatiker über

ft er alle Genoſſen im engeren Reiche des muſikaliſchen

amas. Beethoven iſt auch im Fidelio ganz und gar

Ä eber, als Romantiker zu ſehr dem Leben ab

andt, hat nur in einigen Figuren des zweiten Planes wie

par, Aennchen, Scherasmin die richtige Diagonale zwiſchen

Ä und Schönheit gefunden. Gluck, ernſt und edel im

ºllen, war groß im Carton, klein mit modellirendem Pinſel.

gner, weitaus mehr Stiliſt als Realiſt, hat ein neues

'al aufgerichtet, indem er den in der Braut von Meſſina

: halb gelungenen Verſuch, den Geiſt der griechiſchen Tragödie

deutſchen Kunſtempfindungen zu verſchwiſtern, mit Hülfe

Beethoven'ſchen Orcheſters zu glücklichem Ausgang führte.

: Unmündigen und die Kleinlichen mögen darüber ſtreiten,

: an der Tafel der Himmliſchen zur Rechten oder zur

ken des Weltgeiſtes ſitze; wer noch an Götter glaubt und

der Darbringung ſeines Opfers nicht vor der Menge

nken will, gedenke am Seelentage jedes Meiſters der Ge

inſamkeit ihres Wirkens in Ehrfurcht.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Spieler.

Von E. von Dincklage.*)

Ein gelber Malerſchirm ſteckte wie ein großer Pilz zwiſchen dem

nen Gezweig, das die ausgedehnte Viehweide abſchloß. Unter dem

irme ſaß ein junger blonder Mann von ſeinem Gliederbau, an ſeiner

flegten, eifrig pinſelnden Hand funkelte ein Solitair von ſeltener Schön

. Das Landſchaftsbild auf der Staffelei umfaßte eine Einbucht des

sſtromes, ein Dorf mit plumpem Kirchthurm, eine Baumgruppe und

Vordergrunde die weidende Rindviehherde, deren einzelne Stücke ſich

Farben, Größe und Glätte zum Verwechſeln ähnelten. Auch das un

angene Auge gewahrte, daß dieſe Thiere die Lieblinge und der gerechte

»lz ihres Beſitzers waren. Der Künſtler fand ſeine Arbeitsaufgabe

raus ſchwierig, da die vierfüßigen Modelle ſich, fortweidend, ſtets be

ten, er wurde ſchließlich ganz zornig und, um das dumme Vieh zum

llſtand zu bringen, erhob er ſich und ſchwenkte mit lautem Halloh-Ruf

Schirm über ſeinem Haupte. Die Kühe blieben ſtehen und ſtarrten

mit großen fragenden Augen an, der Stier aber erwiederte mit

npfem Gebrüll die Herausforderung, ſenkte den Kopf und kam in

1pfbereitem Trabe gerade Ä die Staffelei zu. Der Maler hatte der

der breitgeſtirnte Schaaren bislang für fügſame Hausthiere gehalten

begriff erſt, daß er in Gefahr ſei, als das erboſte Thier die Hörner

den Erdboden bohrte, ſo daß dem Künſtler Erde und Raſenfocken um

Kopf flogen. Der Bedrohte hätte ſich retten können, aber das faſt voll

ete naſſe Bild wäre ſicher zerſtampft worden; ſo hob er alſo die Malerei

der Linken in die Luft, während er mit der Rechten die Staffelei dem

en Stoße des Vierfüßlers entgegen hielt. Das leichte Holzgeſtell zer

*) Der letzte Artikel unſerer jüngſtverſtorbenen alten Mitarbeiterin,

Dichterin der „Geſchichten aus dem Emslande.“

ſplitterte und der Stier Äg ſich zu einem abermaligen verſtärkten An

prall gegen ſein wehrloſes Opfer zuſammen, als eine Frauenſtimme rief:

„Zurück Jakob!“ die Büſche ſich theilten und eine große Dogge, der ein -

junges Mädchen folgte, durchließen. Das FräuleinÄ mit den kräftigen

unbehandſchuhten Händen die Hörner des Stiers und ſagte in dem Ton

einer mütterlichen Erzieherin: -

„Oho alter Junge, wie kommſt Du dazu, uns ſolche Schande zu

machen?“ dann klopfte ſie begütigend des Ergrimmten zottigen Hals, wor

auf dieſer, wie um ſich zu entſchuldigen, heiſer hinausbrüllte, der Dogg

einen kleinen Seitenſtoß verſetzte und ſich übellaunig vom Kampfplatze

abwandte.

„Ich bin Ihnen ſehr verpflichtet, mein Fräulein, für Ihre Interven

tion! Nein, meine Arbeit iſt unverſehrt geblieben!“

„Das freut mich, ich habe Ihnen geſtern und vorgeſtern, ohne daß

Sie es merkten, über die Schultern geſehen, die Ausſicht hier iſt gerade

mein Lieblingspunkt. Malen Sie zu Ihrem Vergnügen, oder iſt die

Kunſt Ihr Broderwerb?“

Das wurde ſo einfach geſprochen und das blühende, verſtändige Ant

litz der Redenden war ihm ſo voll und offen zugewandt, daß keine Unbe

ſcheidenheit denkbar blieb. -

„Ich – ich bin Künſtler von Beruf!“ – entgegnete er ſeine Pinſel

zuſammen leſend. „Die Gräfin wünſchte die Anſicht zu beſitzen, da ſie

Äg dieſe Wieſe, welche an ihre Ländereien grenzt, für ſich einzu- - -

tauſchen!“

„Der Sattelmeyer wird die Wieſe niemals hergeben.“

„Aber die Gräfin meint, der Tauſch wäre vortheilhaft für den Sattel

meyer!“

„Der verlangt keine Vortheile von der Gräfin!“ entgegnete das

Mädchen ſehr beſtimmt. „„Wenn auch der Sattelmeyer, mein Großvater,

nachgiebiger wäre, ſo würde ich jedes gütliche Uebereinkommen mit der
Gräfin verhindern!“ -

Der Maler blickte überraſcht in die Züge des jungen Weſens, das

ſich ſo hart ausdrückte, das volle, weiche Geſicht war leicht erröthet, zeigt

aber einen Ausdruck von Entſchloſſenheit, welcher den ſanften Linien einen

faſt männlichen Ausdruck verlieh.

„Sie zürnen der freundlichen Gräfin?“

„Ja!“

Äje ſind mit dieſer Dame bekannt?“

„Nein, ich redete niemals mit ihr.“ -

„Das iſt – –“ wollte der Maler ſagen, „aber da kommt ſie ſelbſt

gefahren, um mich abzuholen!“ Er verſchluckte ſein Urtheil. Eine leichte

Kaleſche hielt jenſeits des Walles und die lieblichſte Lerchenſtimme rief:

„IchÄr der beſtimmten Zeit, Paul, denn ich ſehnte mich ſo ſehr

110. nen!ch „Und ich war drauf und dran, in einem Stiergefecht zu fallen,

wenn nicht Fräulein Sattelmeyer mein Leben gerettet hätte.“

Fräulein Sattelmeyer ſtand fix da und rührte ſich nicht, die Gräfin

warf ihrem Groom die Zügel zu, welche ſie ſelbſt geführt hatte, huſchte wie

eine lichte Wolke zur Erde und ſtand unverhofft vor dem Mädchen, deſſen

Hände ſie mit den ihrigen, die mit ſchmiegſamen Leder bekleidet waren,

ergriff, indem ſie innig ſagte: „Da habe ich Ihnen gleich doppelt zu

danken, die Rettung des Freundes und die Freude Ihrer Bekanntſchaft.“

Wie ſchön und lieblich konnte dieſe Frau ſein, wie ſtrahlend und zugleich

traurig blickten ihre dunkelen Augen, wie elegant und duftig war ihre

mittelgroße, harmoniſche Erſcheinung!

„Danken Sie mir nicht,“ entgegnete Fräulein Sattelmeyer rauh,

„ich habe nichts für Sie thun wollen.“ -

„Das Gute gibt ſich abſichtlos!“ ſagte die Dame lächelnd, aber das

Landmädchen ſeufzte und zog ihre Hände zurück. „Wenn ich Ihnen je

gefällig ſein könnte – Gretchen –.“ - -

„Margarethe,“ betonte ſie, „ich werde Sie nie bemühen, Frau

Gräfin.“f Die Gräfin erröthete und ſagte raſch: „Ich habe Sie noch als Kind

gekannt, »Margarethe«, ein liebes Püppchen waren Sie damals, Sie ſollten

ſich mir und meinem Töchterchen nicht ſo fern halten –.“

„Jeder bleibt in ſeinen Kreiſen,“ erwiederte die Andere mit Ruhe.

„Sie ſind ſo unnahbar, Fräulein Sattelmeyer,“ fiel der Maler ein,

„daß ich nicht den Muth habe, Ihnen eine Bitte vorzutragen.“

„Ich bin gern hülfbereit!“ rief Gretchen munter.

„Ich möchte Sie, den böſen Jakob an den Hörnern haltend, ſkizzi

ren, es war eine ſo hübſche Gruppe.“

„Sehr gern! wann ſoll ich herkommen?“

„O, Sie ſind gut, vielen Dank, morgen um drei, iſt's recht?“

„Sehr recht.“

Ueber das Geſicht der Gräfin lief ein ſonderbares Zucken:

„Sie wollen alſo durchaus von dem Thiere zerſtoßen werden, Paul?“

fragte ſie unzufrieden.

„Wenn ich dabei bin, nicht, Frau Gräfin! Jakob iſt unter mein

Augen aufgewachſen und gehorcht mir.“

„Adieu, verehrte Retterin – und auf Wiederſehen!“ verabſchied

ſich der Künſtler warmen Tones und bald fuhr das Wägelchen durch d

knirſchenden Sandgeleiſe von dannen.

Margarethe blieb eine ganze Weile an der Waldhecke ſtehen, ihre

blauen, ſcharfſichtigen Augen auf den Platz geheftet, wo der junge Man

geſeſſen hatte, während die Dogge in ſtillem Eifer eine Maulwurfshöh

aufſcharrte; nach einigen Minuten hob das Mädchen den breiten Strö

hut von der Erde auf und ſagte: „Ja, ich rette ihn.“

Der Maler fand am nächſten Tage ſeine Modelle äußerſt fügſam, Gret

chen ließ ſich einen rothen Mantel umhängen, löſte ihre ſchönen blonden

Zöpfe und nahm mit Geſchick die gewünſchten Stellungen ein. Paular
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beitete mit Leib und Seele. Als die Gruppe fixirt war und er Original

und Entwurf verglich, rief er, gleichſam betroffen: „Margarethe, Sie ſind

ein ſehr hübſches Mädchen.“

„Das thut die Verkleidung,“ antwortete die Gelobte, „bitte, laſſen

Sie nur Jakob recht zur Geltung kommen, er bekam ſchon drei Preis

medaillen, indeſſen mich noch Niemand auszeichnete.“ Dabei lachte ſie.

„Außer mir!“ ſetzte der Maler gleichfalls lachend hinzu. Die

jungen Leute waren beide ſo heiter, daß Jakob, der ſehr ungern ſtand,

und Boxer, die Dogge, betroffen aufſchauten.

„Ich muß Sie einmal lachend zeichnen, Margarethe. Ihre weißen

Zähnchen leuchten ſo lieb zwiſchen den rothen Lippen hervor.“

„Wird die Gräfin Sie abholen – ?“

„Ich vermuthe.“

„Wenn die Gräfin Sie Ihrer Perſon wegen heranzieht, dann werden

Sie von ihr eines Tages verrathen und verlaſſen, und wenn Sie vermögend

ſind, dann wird die Gräfin Ihre Geldmittel ausnutzen, um Ihnen den

Rücken zu drehen, wenn Sie nichts mehr auszugeben haben. – Die

Gräfin treibt nur ein Spiel.“

„Margarethe – Kind – wie können Sie ſo grauſam über eine

Fremde urtheilen?“

„Mir iſt ſie nicht fremd, obwohl ich noch nicht erwachſen war, als

ſie meinen Vetter Gotthard Sattelmeyer um ſein Vermögen und ſeine Zu

kunft brachte, um ihn nachher nicht mehr zu kennen. Und Gotthard war

ein trefflicher Menſch an Körper und Geiſt, groß, kräftig und ſchön, mit

hoher Begabung, der Stolz ſeiner Familie. Als er auswandern mußte,

ſtarb ſeine vereinſamte Mutter vor Kummer, und die rüſtigen Großeltern

Ä wenig Wochen ernſte Greiſe. Die Alten haben jetzt Niemanden

als mich.

Der Maler war bleich geworden. „Ich danke Ihnen,“ ſagte er nach

einer Weile, „Sie meinen es gut mit mir.“

„Gewiß.“

„Und Sie liebten dieſen Gotthard, ſo jung Sie damals waren Mar

garethe?“

„Mag ſein, ich habe ſo wenig Angehörige, und wer ihn kannte in

ſeiner Freundlichkeit, liebte ihn. Er wäre etwas Bedeutendes geworden,

wenn er nicht ſo jung in ihre Hände gefallen wäre.“

„In weſſen Hände?“ fragte jenſeits des Buſchwerkes die herzge

winnende Stimme der Gräfin.

„In die Hände der Circe,“ entgegnete Paul, „aber Sie kommen

früh, Gräfin.“

„Die Benſtein's haben ſich um ſechs Uhr zum Diner angeſagt,

und die Töchter kommen natürlich nur Ihretwegen, beeilen Sie ſich.“

Die Gräfin ſchien Margarethe nicht zu bemerken:

Der nächſte Tag war ein Sonntag. Die Familie Sattelmeyer ver

ſäumte nie den Gottesdienſt. Heimgekehrt rauchte der alte Landmann ſeine

Pfeife und las behaglich die Zeitung, Großmutter trippelte von Fenſter
U Fenſter und begoß ihre prächtigen Blumen. Das war immer ſo.

icht immer aber ſprengte, wie heute, ein Reiter vor das Haus, band ſein

Pferd an einen Pfahl und trat mit gewandter Sicherheit ein: „Ich bin

Prinz, Paul Prinz, Frau Sattelmeyer, und komme als Bekannter Ihrer

Enkelin, die mir das Leben rettete.“

„Das iſt artig von Ihnen, ſetzen Sie ſich,“ begrüßte der Hausherr

den Gaſt, die Großmutter knixte und beide ſchüttelten ihm die Hand.

„Sehr artig!“, beſtätigte die Matrone, „ich rufe Gretchen und ſie

ſoll ein Gläschen Erdbeerliqueur bringen, der iſt in der Gegend ganz be

rühmt und das Kind bereitet ihn ſelbſt.“

Fräulein Gretchen kam ganz erfreut und bereits rief Großvater auf

den º Jean Herm ſolle das Pferd in den Stall bringen. Bald plau

derten die vier Leute wie alte Bekannte; die Greiſe waren noch ſo Ä
Fºtº: ſich ſo verſtändig aus, daß man ſich förmlich geſund dabei

C.

„Herr Prinz, wir einfachen Leute eſſen um Zwölf, ich hoffe Sie rücken

mit an unſern Tiſch,“ lud Großvater ein, und Großmutter hoffte daſſelbe.

Margarethe lächelte und der Gaſt bot ohne Weiteres Großmutter den

Arm, um ſie an die lange Tafel zu führen, welche in der weiten Küche

gedeckt ſtand. Das Mahl wurde durch Gretchens Gebet gereicht, die Be

wirthung war einfach nnd trefflich wie alles in dieſem Hauſe, ſämmtliche

Dienſtboten beteten und aßen mit und benahmen ſich in durchaus an

ſtändiger Weiſe. Herr Prinz erzählte eine luſtige Geſchichte nach der ande

ren, und Alt undÄ lachte mit der frohen Herzlichkeit guter Menſchen.

Nach Tiſch ſetzten ſich die Alten in ihre geräumigen Sorgenſtühle zur

Nachmittagsruhe und Gretchen forderte den Gaſt auf, ſie zu ihrem Sonn

tagsplätzchen zu begleiten. „An Werktagen habe ich keine Zeit dort zu

ſitzen, dann bin ich von fünf Uhr früh bis Abends neun beſchäftigt, aber

dafür iſt's am Feſttage doppelt ſchön!“ Es war hübſch. Ein kleiner ge

ſchaufelter Weg führte unter ſchattigen Bäumen zu einem Teiche, an deſſen

Rande ein epheuumrankter, ganz verſteckter Sitz mit einer Wald

pflanzen-Anlage angebracht war. „Früher,“ erzählte Gretchen, „war der

Sattelmeyer ein Lehnsmann und vornehmſter Pächter der gräflichen Be

ſitzung und hier lag der herrſchaftliche Fiſchteich, aber meines Großvaters

Vater hat ſich bereits abgelöſt und den Sattelhof angekauft, denn unſere

Grafen ſind ſeit Menſchen Erinnern immer ſchlechte Wirthſchafter geweſen

und das lachende Geld machte auch ſie ſorglos, bis es verausgabt war,

Als ſich dieÄ Gräfin verheirathete, nahm ihr Gatte den ausſterben

den gräflichen Namen mit an, und die Kinder der letzten Erbtochter führen

ihn weiter; als ſchließlich die Angelegenheiten ſchlecht ſtanden, ſtarb oder

verſchwand der Herr, aber der Witwe fiel eine Erbſchaft zu, ſo daß ſie

ſeitdem die kalte Jahreszeit ſtets in der Reſidenz verlebt.“

„ „Sie haben eine ſo friedvolle Art zu erzählen, Margarethe, daß der

Hörer zahlloſe Gedanken an IhreÄ knüpft; wo lernten Sie

das klare Denken?“ forſchte der Maler, den entſchwebenden Rauchwölkchen

ſeiner Cigarre nachblickend. -

„Nun, das lernt ſich aus dem neuen Teſtamente und von den Grei

ſen, es liegt nicht in unſerer Art viel Worte zu machen. Seit ich Sie

kenne, merke ich erſt, wie einſeitig und ſchwerfällig meine Natur iſt, ich

ſah nur das Fleckchen Erde hier und ſeine Bewohner.“

„Ja, es iſt prächtig, daß Sie nichts anderes kennen und doch ſo un

beirrt ſind; ſeit unſerem erſten Begegnen weiß ich beſtimmt, daß ich ein

beſſerer, feſterer Mann ſein würde, wenn ich Sie einige Jahre früher ge

funden hätte.“

„Ah,“ rief das Mädchen, indem ſieÄng und freudig die Hände

Äºs „wenn Sie mir Recht geben, dann verlaſſen Sie die

Gräfin!“

„Sie ſind eiferſüchtig!“ warf er geſchmeichelt ein.“

„Eiferſüchtig?“ ihr blühendes Antlitz war bleich geworden. -

„Margarethe, ſein wir offen mit einander. Ja, mir haben viele

Weiber gefallen, aber doch nur ſo, daß ich auf ſie herab ſah, vor Ihnen

aber beuge ich mich. Sie haben Recht und ich werde die Gräfin noch

heute verlaſſen, ich bin durch nichts an dieſe Frau gebunden. Vor Gott

kann ich Ihnen ſchwören, daß ich Sie, nur Sie Margarethe liebe, aber

ich ſtrecke meine träge Hand nicht nach Ihrer fleißigen, wohlthätigen aus,

bis ich weiß daß eine Schwierigkeit, welche ſich zwiſchen uns erhebt – –

Gretchen lächelte faſt ſchelmiſch: „Ah, die Schwierigkeit dürfte nicht

darein reden, denn ich bin das reichſte Mädchen in der Provinz. Ich

hege auch keinerlei Mißtrauen gegen Sie, aber ich weiß, daß meine Ge

wohnheiten den Ihrigen ſehr fern ſtehen und das trennt uns –!“

„O, Margarethe!“ Es klang wie ein Schmerzensruf.

Sie duldete, daß er ihre runden, friſchen Hände küßte, zog dieſelben

dann aber zurück und ſagte: „Wir kennen einander erſt wenige Tage,

und es handelt ſich um unſer ganzes Leben – wenn es Ihnen nächſtes

Jahr im Frühling noch am Herzen liegt mich zu ſuchen, dann kommen

Sie, wenn Sie Ende März nicht da ſind, erwarte ich Sie nicht

länger und empfehle Sie Gottes Schutz.“

„Und Sie werden darüber trauern?“

„Nein, Paul, denn ich weiß, es wird das Beſte für Sie ſein.“

„Und um Gotthard's Verluſt haben Sie all die Jahre getrauert?“

„Ja, denn er hatte ſich ſelbſt verloren.“ -

„Und – woher wiſſen Sie, daß ich noch unverloren ſei, kluges

Gretchen?“ fragte der Maler.

„Ich urtheile ſo, weil Sie ſich ſo ganz der Arbeit hingeben – Gott

hard war wie im Fieber, er warf ſein Studium bei Seite und mit ihm

ſeine Zukunft, ſuchte durch die Aufregung am Spieltiſche ſeine Erinner

ungen zu betäuben, es hatte ihn wie ein Fluch gepackt, das böſe Weſen.“

„Armer Junge – zwiſchen den alten, ehrbaren Mauern des Sattel

hofes hatte ihm die Verlockung nie ihr falſches, trügeriſches Antlitz gezeigt,

er erkannte die Gefahr erſt, als er umgarnt und Ä war – unſer

Eins, mein Kind, wird ſchon in der Spielſchule mit den Tücken der Welt

bekannt gemacht.“

„Ah – Sie wollen die Gräfin nicht verlaſſen? Sie fürchten nichts?“

rief Mijarethe haſtig.

„Ich fürchte nichts, ſeit ich Sie kenne, aber ich würdige Ihren Rath

und reiſe heute ab, ja, ich danke Ihnen für Ihre Warnung. Alles über

# # ich, daß die Gräfin wiederum in finanziellen Verlegenheiten

tecken muß.

„Und Sie –?“ forſchte Margarethe erſchrocken und trat einen

Schritt von ihm zurück.

„Ich – bin allerdings nicht ganz unbemittelt.“

„Ich –!“ erwiederte das Mädchen und ihre Lippen zitterten, ihre

Augen wurden feucht.

Der Gaſt erfaßte ihre Hand, als eine athemloſe Stimme näher und

näher: „Frölen – Frölen Gretke – Böskup!“ rief.

„Mein Gott, den Alten iſt etwas geſchehen! Hier Thekla, hier!“

Thekla, die blondharige Stallmagd, drang unaufhaltſam durch's Ge

büſch, hochroth vor Aufregung: „Er iſt wieder da, in einer Kutſche, und

einen Bedienten mit ſilbernen Knöpfen hat er, und Großvater wollte ihn

nicht ins Haus laſſen, aber Großmutter meinte, man ſollte ſein eigen

Fleiſch und Blut nicht vor der Schwelle bitten laſſen. Aber Frölen ſoll

kommen, unſere alten Leute wiſſen ſich nicht zu helfen.“

„Gotthard!“ ſeufzte Margarethe. Ä ich komme.“ Befahl ſie

der Dienerin. „Paul,“ ſagte ſie, ihm beide Hände entgegenſtreckend, „ich

werde an meine Pflicht gemahnt, wenn ich Gotthard rathen kann, ſo muß

ich jeden, jeden anderen Gedanken erſticken, auch den an Sie! Heute

Abend um zehn Uhr geht der Zug zur Reſidenz ab, um neun Uhr er

warten wir Sie, um Ihnen Lebewohl zu ſagen. Eines bitte ich nur,

hegen Sie kein Mißtrauen gegen mich, ich bin ehrlich.“

Schon war ſie verſchwunden und neben dem Garten führte ihm

der Großknecht vom Sattelhofe bereits ſein Pferd entgegen.

Gehobenen Hauptes, kecken Muthes war er gekommen, mit ſchweren

Gedanken und trübe ritt er ſeines Weges zurück. So ruhig und doch ſo

lieb hatte ihn noch kein Weib zurückgewieſen, es kränkte und erwärmte ihn

zu gleicher Zeit.

Pünktlich um neun Uhr Abends hielt der Wagen der Gräfin vor

der Hausthür des Sattelhofes, in welcher ein gallonirter Diener mit hoch

müthig verächtlicher Miene lehnte, der dem eintretenden Künſtler kaum

Platz zum Eintreten ließ. Aus dem Fenſter nickte Margarethe, ſie war

bleich und ſchaute traurig in den lichten Sommerabend.

„Laſſen Sie Se. Durchlaucht den Prinzen Paul von Saats vorüber!“

rief der gräfliche Diener dem flegelhaften Collegen auf der Steinſtufe zu.

Dieſer richtete ſich erſchrocken in eine rückſichtsvolle Stellung auf. Gretchen

A –
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og Paul in dasÄ und fragte: „Iſt es ſo, lieber Freund?

Ä Sie ein wirklicher Prinz?“

„Ja, Gretchen.“

„Nun, Gott Lob, dann weiß ich ja, wie die freundliche Vaterhand

meinen Weg vorzeichnete. Liebe Großeltern, der Prinz Paul von Saats

will Euch Adieu ſagen, er reiſt ab.“

„Das thut mir leid,“ ſagte der freundliche Greis.

„Ja, das thut uns leid!“ wiederholte die Greiſin gütig.

„Durchlaucht geſtatten – ich bin Gotthard Sattelmeyer!“

Er ſah gut aus, dieſer Gotthard, trotz ſeiner diamantnen Hemden

knöpfe und ſeiner geſuchten Eleganz.

„Da Sie ein guter Bekannter unſerer Gräfin ſind, dürfte Ihnen

die Mittheilung von Intereſſe ſein, daß ich von meinen braſilianiſchen

Beſitzthümern zurückgekehrt bin, um die ſchöne Gräfin zu heirathen.“

„Ah – wirklich?“ fragte ſpöttiſch der Prinz.

„Ja, wirklich, Durchlaucht, in drei Wochen wird die Heirathsanzeige

vor Ihnen liegen.“

„Da mein Urlaub noch nicht zu Ende iſt, möchte ich der Verlobungs

# beiwohnen,“ bemerkte der Prinz und ſah nach Margarethe
1N1! ÜEU.

„Sehr angenehm – übrigens habe ich eine Anzahl Papiere in der

Taſche, die das Jawort meiner Holden außer Frage ſtellen, ſie hat mich

ja ſelbſt belehrt, wie umſichtig man in Geldangelegenheiten ſein muß.“

Gotthard lachte bitter.

Die Greiſe ſahen beunruhigt, Margarethe entſchloſſen aus.

„Ich werde jedenfalls in der Nähe bleiben, vielleicht, daß die Gräfin

meiner bedarf,“ ſprach der Prinz, indem er ſich mit einem Händedruck

von den Alten verabſchiedete. Er hielt Gretchens Rechte einen Augenblick

feſtÄ „Wollen Sie mir noch eine kurze Unterredung geſtatten?“

„Gern.

Beide traten Hand in Hand in das nette Stübchen des jungen

Mädchens. --

„Sie liebe Kluge“ – er ließ ſich ſchwer auf einen Seſſel fallen –

„rathen Sie mir, ſoll ich umkehren und der Gräfin ein Darlehn und

meine Vertheidigung anbieten?“

„Nein. Geben Sie mir aber Ihre Adreſſe, ich werde ſie morgen

der Gräfin einhändigen und ihr mittheilen, daß Sie und ich alles Thin

liche zu ihrer Rettung beitragen wollen. Entweder wird die Dame Sie

zurückrufen, oder ich werde es thun, wenn noch Hülſe zu bringen bleibt –

aber Gotthard iſt ſeiner Maßnahmen ſo ſicher, daß ich nicht zweifle, er

hat die unumſtößlichſten gewählt.“

„Gretchen, Sie wollen Ihre Feindin retten?“

„Nicht die Feindin – eine Gefährdete, denn Gotthard haßt dieſe Frau.“

„Und Sie werden ihr das ſagen?“

„Ja, Paul.“

„Und Sie gedenken meiner, Margarethe?“

„Ja, wie eine Schweſter.“

„Lebe wohl!“ – – –

Acht Tage ſpäter erhielt Prinz Paul folgenden Brief:

„Lieber Prinz. Ich habe gethan was ich konnte, habe ihr ſogar

ein Darlehn von meinem eigenen Vermögen angeboten, ſie war verzweif

lungsvoll, aber willigt trotzdem ein, dies ſündhafte Ehebündniß zweier

Menſchen, welche ſich tief verachten, zu ſchließen. Gotthard muß noch

andere Schreckmittel, als ihre Schulden, in Händen haben. Die Groß

eltern grüßen Sie, es ſegnet Sie Margarethe.

Gotthard Sattelmeyer mußte allerdings unumſtößliche Zwangs

mittel vorbereitet haben, denn nach kaum 14 Tagen brachten die Zeitun

gen ſeine Heirathsanzeige mit der ſchönen, vielgefeierten Gräfin. „Eine

Liebesheirath, es ſoll ein auffallend ſtattlicher Mann ſein!“ hieß es in

dem Bekanntenkreiſe der jungen Frau, die ihrem neuangetrauten Gatten

nach Baden-Baden gefolgt war.

Prinz Paul ſchrieb mehrmals an Margarethe, ohne eine Antwort

zu erhalten, im Spätherbſt aber ſandte ſie ihm eine Zeitung, worin fol

gende Mittheilung aus Hamburg blau angeſtrichen war: „Dieſe Nacht

hob die Polizei eine Spielhölle auf, deren Beſitzer, ein Herr S., zwar

entkam, aber auf's Eifrigſte verfolgt wird, denn er iſt ein Hochſtapler

von ſeltenem Geſchick. Frau S., welche eine Dame aus den höchſten

Kreiſen ſein ſoll und das abſcheuliche Handwerk ihres Gatten hier und in

verſchiedenen Badeorten unterſtützte, iſt einſtweilen arretirt und hat die

eingeleitete Unterſuchung abzuwarten.“

Ein Blättchen Margaretha's begleitete die Druckſchrift.

„Lieber Prinz! Unſere beiden Spieler haben verloren. Mag Gottes

Gnade ihre Seelen retten. Die Gräfin mußte bei ihrer zweiten Heirath

das ſehr verſchuldete Gut unter die Vormundſchaft ihrer Kinder ſtellen.

Die Großeltern und ich haben ihr eine Jahresrente angeboten, welche ſie

auch annahmt. Schreiben Sie mir nicht wieder, lieber Paul, wir haben

das beſſere Theil erwählt: wir ſcheiden mit herzlicher Achtung.

Margarethe.

Nus der Hauptſtadt.

Ausſtellung von Werken berühmter Malerinnen.

Frauen haben alle Urſache, ſich darüber zu beklagen, daß ihre Werke

von den Männern nicht gerecht beurtheilt werden. Ich weiß nicht, wie

es Anderen vor ihren Schöpfungen ergeht, aber ich weiß, daß es mir

Äne gewiſſe Ueberwindung koſtet, den herablaſſenden Zug männ
licher Ueberlegenheit, jenes Wohlwollen zu überwinden, das für den Be

troffenen bitterer iſt, als ein Angriff. Nur in einem Kunſtgebiete treten

uns die Frauen als vollberechtigte Concurrentinnen entgegen, und zwar

in dem einzigen, in dem ſie thatſächlich keine Concurrentinnen ſind: In

der Muſik, im Geſang und im Schauſpiel. Der Grund für die Bevor

zugung in dieſen Fächern iſt ein ſehr einfacher: Sie beabſichtigen dort

nicht Männer darzuſtellen, ſie ſind und bleiben Weiber auch im Ziel

ihrer Kunſt.

In der Emancipationsfrage, in der wohl jeder Verſtändige den

Standpunkt feſthält, daß den Frauen die höchſte geiſtige Entfaltung nicht

verſagt und beſchränkt werden dürfe, ſtört mich zunächſt Eines: die Frauen

ſtreben nicht nach Frauenbildung, ſondern nach Mannesbildung. Ich

glaube nicht, daß die Lebensformen und der Lebensinhalt unſerer Zeit

gerade das Höchſterreichbare ſind. Ich finde vielmehr in ihnen ſo viel kühle

Verſtändigkeit, ſo viel langweiliges Theoretiſiren, eine ſo ertödtende Luſt,

Alles unter allgemeine Geſichtspunkte zu preſſen, daß ich mir wohl den

ken kann, daß es eine andere, beſſere Bildung gebe als wir durch unſere

Schule erlangen. Ich würde mit vollem Herzen den ſich von der Männer

bildung befreienden Frauen zuſtimmen, wenn ich ſehe, daß ſie der Welt

ein neues Bildungsmoment entgegentragen. Das Fräulein Doctor aber,

das genau ſo gelehrt und genau ſo ſpecialiſtiſch verbildet iſt, als der Herr

Doctor, erſcheint mir immer als die Copie nach einem Kunſtwerk zweifel

haften Werthes und ſteht in meiner Bewunderung deshalb immer noch ein

gutes Stück unter dieſem. Mit der Ausbildung vieler ſolcher Doctorin

nen mag einzelnen Mädchen geholfen ſein, iſt aber meiner Anſicht nach

der Welt mehr geſchadet als genützt. Die Bildung der Frauen kann

nicht unmittelbar an das anknüpfen, was die Männer ſich zurecht gelegt

haben. Sie bleibt ſonſt immer Nachahmung, unfruchtbar, Blume ohne

Samen. Aber wir können hoffen, daß die Frauen nach und nach auf

unſere Geſammtbildung einen Einfluß gewinnen, daß das Farbigere,

Dumpfere, Weichere, Stimmungsvollere in ihnen mehr in den Vorder

grund unſerer allgemeinen Weltanſchauung trete. Mir will ſogar ſchei

nen, als ſei es ein wenig erfreuliches Merkmal unſerer Zeit, daß unſere

Bildung zu männiſch geworden iſt. Sie braucht nicht weibiſch zu werden,

wenn ſie weiblicher würde. Heldenthum iſt nicht Vorrecht des Mannes,

Weisheit iſt es ebenſowenig. Aber ein Knote und ein Specialiſt kann

eigentlich nur der Mann werden, Grobheit und Einſeitigkeit, das heißt

mangelnde Achtung vor dem Menſchenthum und übertriebene Achtung

für dem Fachthum – das ſind die Schattenſeiten unſerer Männerbil

dung. Frühere Jahrhunderte litten weniger unter ihnen. Die Bildung

des Mannes ſtand der der Frau näher, weil ſie weniger auf Vielheit des

Wiſſens beruhte. Macht uns wieder ſo ungelehrt, wie Ihr ſeid, Ihr

frauenhaften Frauen und wir werden bei ernſter Arbeit Euren Rath

hochſchätzen! Aber jene Weisheit, welche den Männern an Euch gefällt,

das iſt ſicher nur die Frauenweisheit. Seid vollendete Weiber und ihr

habt den Platz neben den beſten Männern erobert!

Ich habe erſt vor wenigen Stunden das Tagebuch von Marie

Baſchkirtſeff in die Hand bekommen*). Die erſten Blicke in die beiden

Bände ſagen, daß man es hier mit einer jener Frauennaturen zu thun

habe, die am Erſtreben des ihrem Geſchlechte Verſagten ihr großes Talent

und ihre unzureichende Kraft zerſtörten. Es findet ſich vielleicht Gelegen

heit, eingehender über das Buch und ſeine frühverſtorbene Verfaſſerin in

dieſen Blättern zu ſprechen. Aber ſie mußte genannt werden, wenn von

Künſtlerinnen die Rede ſein ſoll. Iſt doch eine der Ausſtellerinnen, welche

ſich in der Gurlitt'ſchen Kunſthandlung zuſammenfanden, Frl. Louiſe

Breslau eine ihrer Mitkämpferinnen geweſen nach dem Ziel, welches ihr

vorſchwebte. Beide ſtehen unter dem Einfluß von Baſtien Lepage und

haben ſich mit der Leidenſchaftlichkeit des Weibes dem kühnſten Realismus

des jungen, früh verſtorbenen Meiſters hingegeben. Leidenſchaftlich bis zur

Selbſtvernichtung war die Ruſſin; ein leidenſchaftlicher Zug geht durch die

Werke der Züricherin. Da iſt ein Portrait eines jungenÄ ein

wahres Kampfbild des Realismus. Claude Lantier und die ganze Kraft des

Zola'ſchen Künſtlerdramas ſteht unmittelbar vor uns. Der Dargeſtellte iſt kein

Salonheld mit ſchöner Kravatte, kein Weltſchmerzler, aber einer, der es ſich

ſauer werden läßt mit ſeiner Kunſt, der kühn, vielleicht ſogar keck an das

Größte denkt und den die ärmliche Umgebung nicht ſtört, ſich bei freien und

leichten Formen geiſtig reich und vornehm zu fühlen. Das Bild iſt pſycho

logiſch meiſterhaft. Ich ſehe auch nicht ein, warum ein Weib einen Mann

nicht ebenſo ergründen können ſoll, wie ſo oft der Mann das Weib er

gründete. Und doch iſt der kalte, ſcharfe Kampfton in dem Bilde mir

wenig ſympathiſch. Er iſt auch nicht die eigentliche Stärke der Breslau. Man

ſehe ihr Frauenportrait, ihr mit erſtaunlicher Sicherheit gemaltes Bild

chen „Am Ufer“, ihre bildnißartige Genreſcene „Gegen das Fenſter“, um in

den ſtilleren, mehr empfundenen Werken das eigentliche Weſen der aus

gezeichneten Künſtlerin zu erkennen. Namentlich das letztgenannte Bild

zeigt eine Höhe des rein maleriſchen Könnens, eine Beherrſchung des

Lichts, eine redliche Offenheit der Beobachtung, die ſich unſere ſchon ſchul

mäßig werdenden Hellmaler recht ſcharf anſehen mögen, um an ihr zu

lernen, um aus dieſen Werken eine echt frauenmäßige Unmittelbarkeit der

Anſchauung erfriſchend auf ſich wirken zu laſſen.

Feiner, abſichtlicher, damenhafter erſcheint Madame Lemeire. Ihr

„Kirchgang“, ein Aquarell von in den einzelnen Theilen wechſelndem Ver

dienſt, ihre „Herbſtſtimmung“ geben einen guten Einblick in ihre Ziele.

Dieſes Herbſtbild: Eine ſich bräunende Abendlandſchaft, über einer Allee

die Mondſichel, auf der Wieſe eine nicht ganz junge, elegante Frau, die

mit einem Blick ſorgender Sehnſucht in das Halbdunkel unter den Bäu

men ſchaut, Alles in halbem, blaugrauem Silberton, beſitzt den Zug des

vornehmen Salons in hohem Grade. Die ſorgloſe, doch in ſich fertige

*) Journal de Marie Bashkirtseff, zwei Bände, Paris, Charpentier

& Co., 1890.
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Mache, die ſichere Ruhe der Darſtellung ſind Eigenſchaften, die der Frau

ſehr wohl zu Geſichte ſtehen. Dem Bilde fehlt es vielleicht etwas an

Kraft, wenn man in der vollkommenen Deutlichkeit, in der unbedingten

Klarlegung der Abſicht eine ſolche erblicken will. Es ſagt mehr und ſagt

weniger als der Gegenſtand bietet: Die Landſchaft iſt ſkizzenhaft in

Haupteffecte aufgelöſt, die Figur nicht ohne Weiteres dem Nüchternen ver

ſtändlich. Aber das Bild wird jeder Frau zu Herzen ſprechen, es iſt

weiblich, will mehr empfunden als verſtanden ein.

In hohem Grade haben dieſen weiblichen Charakter die Bilder von

Dora Hitz in Dresden. Vielleicht iſt dieſes Lob dasjenige, welches der

trefflichen Malerin ſelbſt am wenigſten willkommen iſt. Denn wie die

Baſchkirtſeff nur ein Streben hatte: „I)'être quelqu'un“, ſo iſt's ja bei den

Frauen zumeiſt wie bei den Juden: Sie ſind, was ſie ſind voll und ganz,

ſie möchten aber in ihren Lebensäußerungen als etwas Anderes er

ſcheinen als ſie ſind: Der Jude als Deutſcher, oder wenn derſelbe Jude

ein paar Jahr in Paris wohnt, dann wieder als Franzoſe, die Frauen

als Männer. Aber Dora Hitz wird das ſchwerlich erreichen. Ihre Bilder

ſind Frauenarbeit und zwar die allerechteſte von der Welt. In ihnen

liegt etwas Momentanes, eine von aller Speculation freie herzhafte Sicher

heit des Urtheils, eine rückwirkende Kraft der frauenhaften Kunſt, das

Weſen des Menſchen im Augenblick zu erfaſſen. Während es Männer

werk iſt, die Erſcheinungen zu zergliedern und aus dem mühſam erfaßten

Einzelnen das Ganze aus ſich neu aufzubauen, ſo hat ſie die überlegene

Faſſungsgabe des Weibes, die Erſcheinungen alsbald in ihrer Ganzheit

zu begreifen und Anderen begreiflich vorzuführen. Man wird an dem im

Bilde Dargeſtellten zwar pſychologiſche Studien nicht machen können, denn

die Beobachtung iſt nicht eine objective, aber man ſieht überall in unbe

abſichtigter und daher anmuthender Sicherheit das Weſen der Darſtellerin

hervortreten. Und es lohnt ſich der Mühe, in dieſes, in die dichteriſch

reiche, auf friſches Sehen geſtützte Weſen ſich zu vertiefen. Ich weiß

nicht viel deutſche Frauen, welche reifer in ihrem Frauenthum vor die

Oeffentlichkeit traten.

Blumenmalerei iſt ein Gebiet, welchem die Frauen ſtets gern ſich

zuwendeten. Frau Hermine von Preuſchen führt uns einige kleine

Bilder zu, die zum Beſten ihrer Art gehören. Das Stillleben, ein todter

Haſe, ein Zinnkrug und einzelne Früchte, iſt geradezu meiſterhaft gemalt.

Minder glücklich ſcheinen mir die Seitenblicke auf Makart'ſche Decorations

künſte. Frau Olga Wiſinger- Florian in Wien offenbart wieder ihr

ſeines coloriſtiſches Gefühl. Sie ſucht den Ausdruck nicht in der Genauig

keit der Zeichnung, ſondern in der farbigen Stimmung. Ebenſo Frau

E. Heding er in Berlin, deren große Fruchtſtücke trotz ihres tiefge

ſtimmten Tones von einer koſtbaren Breite und dabei von einer Durch

führung ſind, die Erſtaunen erweckt. Mit ſicherem Pinſel ſetzt ſie die De

tails in ſcheinbar wirrer Fülle in die Farbenmaſſen und weiß immer

wieder die Einzelheiten zu trennen und zu beleben. Frau Mesdag

van Houten, die mir am bedeutendſten in einem großen Fruchtſtücke er

ſcheint, hat eine trockene, männliche Kraft. Kein Menſch wird in ihren

Schöpfungen Frauenwerk ſehen, aber auch niemand glauben, daß dieſe

dem Israels und ſeiner Schule verwandte Technik von ihr ſelbſt ausgehe.

Sie malt wie ein Mann – das erſcheint mir weniger eine Anerkennung

als ein Vorwurf. Denn mir ſcheint es wichtiger, daß ſie ſich als Frau treu

bliebe. Aehnlich iſt das kräftige Bildniß eines Generals von Thereſe

Schwarze in Amſterdam gute, theilweiſe ſogar meiſterhafte Nachahmung

von Männerwerk. Die Künſtlerin iſt auf dem Wege Miß Eliſabeth Thomſon

nachzuſtreben, bekanntlich dem bedeutendſten Schlachtenmaler Englands.

Weniger tritt dieſer männliche Zug hervor bei Anna Bilinska,

der in Paris lebenden Polin. Ihr großes Gouachebild, eine polniſche

Mutter mit ihrem Kind, zeigt ſie nicht ganz auf der Höhe deſſen, was ſie

vermag. Mehr ſieht man ihr Weſen in zwei Stimmungs-Skizzen „Ebbe“

und „Fluth.“ Aber eine in ihrer Kunſt ſich voll auslebende Frau iſt

wohl auch ſie nicht zu nennen: In der Furcht, in Süßlichkeit und Dilet

tantismus zu verfallen, ſteigert auch ſie ihr Weſen nach der Seite robuſter

Kraft. Stärke iſt nicht gleichbedeutend mit Macht; es gibt auch eine ſolche,

die auf Tiefe, Bildſamkeit und Innigkeit der Gemüthtsthätigkeit beruht.

Frau Begas Parmentier in Berlin hat ein ſo farbiges und leuch

tendes, venetianiſches Bild ausgeſtellt, das ihr Recht unter den erſten

Malerinnen unſerer Zeit zu erſcheinen, zu vollem Recht bekundet wird. Die

anderen Bilder haben etwas Unſicheres im Ton und mithin weniger jene

Eigenſchaft. Im Allgemeinen aber erweiſen ſich die Frauen als durch

aus befähigt den ernſteſten Auſgaben der Kunſt genüge zu thun. Der

Ausſtellung klebt nichts Halbes, Dilettantiſches an. Sie verlockt uns nicht

auf das bequemere Gebiete der Galanterte. Sie führt uns vor eine Reihe

ernſt Ringender, denen man eine ſachliche Würdigung nicht verſagen darf.

( . ( .

Notizen. -

Geſchichte der deutſchen Kunſt. Von Robert Dohme, Wil -

helm Bode, Hubert Janitſchek, Jakob v. Falke und K. v. Lützow.

(Berlin, Grote'ſche Verlagsbuchhandlung.) Ein wahrhaftiges nationales

Prachtwerk großen Stils und von erſtaunlicher Eigenart iſt dieſer Tage

zu Ende geleitet worden. Der rühmlichſt bekannte Verlag hat das mu

thig begonnene Werk in einer Weiſe durchgeführt, daß ihr der aufrichtige

Dank aller Gebildeten unſeres Volkes ſicher ſein kann. Schon die glück

liche Hand bei der Wahl ihrer Mitarbeiter, von denen ein jeder im be

treffenden Fach eine anerkannte Autorität iſt und doch populär darzu

ſtellen weiß, bewies die planvolle Zweckmäßigkeit des Unternehmens. Der

bekannte Kunſtſchriftſteller und Akademiker Dohme behandelt die Ge

ſchichte der deuſchen Baukunſt von der Frühzeit bis zum Ausgange

des vorigen Jahrhunderts, alſo vom romaniſchen und gothiſchen Stile

des Mittelalters bis zu Renaiſſance, Barock, Rococo und Claſſicismus

der neueren Zeit. Nicht Vollſtändigkeit im Einzelnen ſtrebt ſeine Dar

ſteilung an, wohl aber ein charakteriſtiſch richtiges Bild der Entwickelung

baukünſtleriſcher Gedanken in ihrem Werdegang und Wechſel, und ſein

ſchweres Ziel erreicht er auch vollſtändig. Obwohl ein Anhänger der

Meinung, daß der baukünſtleriſche Gedanke zunächſt doch concret nur auf

dem Bauplatz entſtehe, reife und Wandel erfahre, ſo kann er doch nicht

umhin, nach dem Vorgang eines Schnaaſe, die Baukunſtgeſchichte auch in

ihrer Wechſelwirkung mit Cultur und Geſchichte zu betrachten, wodurch er

unwillkürlich zuweilen auch zu culturhiſtoriſchen Excurſen genöthigt wird,

die er urſprünglich vermeiden wollte. Und das iſt Recht ſo, denn auch

die Architektur und gerade ſie iſt ſehr bedingt und abhängig von dem

Geſchmack der Zeit, weil ſie tiefer in's praktiſche Leben und ſeine Bedürf

niſſe eingreift, als irgend eine Kunſt. Juſt dieſe allgemeinen Unter

ſuchungen ſind es, die das Werk auch dem Nichtfachmann theuer machen,

dem die Zuſammenhänge von Meiſter zu Meiſter und die kritiſchen Er

gebniſſe der Denkmälerforſchung viel weniger am Herzen liegen. Beher:

zigenswerth iſt auch des Verfaſſers Anregung, bei baugeſchichtlichen Un

terſuchungen und ihren exacten Aufnahmen lieber zur Photographie zu

greifen, als die Wiedergabe den immer mehr ſubjectiv ſchaffenden Zeich

nern anzuvertrauen. Gerade in dieſem Betracht hat Grote das Werk mit

einer Menge ebenſo ſchöner, als durchaus ſcharfer und zuverläſſiger Re

productionen ausgeſtattet. Das gilt auch für Bode's Geſchichte der

deutſchen Plaſtik, die mit der Entwickelung der Elfenbeinſchnitzerei un

ter den Karolingern und Ottonen beginnt und mit der Bildnerei des graziöſen

Rococo ſchließt. Sehr mit Recht wendet ſich der Director der Abtheilung

der chriſtlichen Plaſtik im Berliner Kgl. Muſeum gegen ein vielumſtrit

tenes Schlagwort: deutſche Renaiſſance. „Man glaubt in der Architektur

und Ornamentik des 16. Jahrhunderts ein echt nationales Element ent

deckt zu haben, deſſen Entwickelung unſere deutſche Kunſt zu neuer, eigen

antiger Blüthe zu führen im Stande ſei – eine Täuſchung, die gegen

über der Verwilderung, welche ſie bereits hervorgerufen hat, ſchwerlich

lange anhalten wird. Für die Baukunſt in Deutſchland gebührt der „Re

naſſance“ weniger als irgend einer anderen Entwickelung die Bezeichnung

eines eigentlichen Stils, geſchweige eines nationalen Stils: die Renaiſſance

in Deutſchland wiederholt nur und verkümmert theilweiſe das, was das

15. Jahrhundert hier Neues in der Raumentwickelung und in den Ver

hältniſſen geſchaffen hatte, während ſie die Formenſprache entweder der

italieniſchen Kunſt unmittelbar oder nur halbverſtanden entlehnt, oder,

im Norden, von der niederländiſchen Kunſt vermittelt, übernimmt und

kümmerlich ausbildet. . . Verhängnißvoll für die deutſche Kunſt über

haupt, ganz beſonders aber für die Plaſtik , war ſodann das ſiegreiche

Eindringen der italieniſchen Kunſt, da ſie in ihrem naiven Naturalismus

und ihrem ſchlichten, nach innen gekehrten Sinn nicht vorbereitet war für

die Aufnahme der monumentalen Richtung und des äußeren Schönheitſtre

bens der italieniſcheu Hochrenaiſſance.“ Die „Geſchichte der deutſchen

Malerei“ hat der Straßburger Univerſitätsprofeſſor Janitſchek über

nommen und meiſterlich durchgeführt. Sein Band iſt nicht nur in Bezug

auf die im deutſchen Kunſtbuchhandel unerhörte Pracht, ſondern auch hin

ſichtlich des Textes die Krone des ganzen Werkes. Er hat ein ungeheures

Material geiſtig und künſtleriſch bewältigt, und ſein Werk iſt nicht nur

neu und eigenartig in Anlage und Ergebniſſen, ſondern auch gut ge

ſchrieben, lichtooll und anregend für Gelehrte und Laien. Er iſt überall

auf die Quellen zurückgegangen, und ſteht auſ eigenen Füßen. Es wird

Sache der zünftigen Kunſtgeſchichtforſchung ſein, im Einzelnen ſeine Dar

legungen zu prüfen, namentlich zu beurtheilen, ob wirklich die frühmittel

alterliche Wandmalerei für die kunſthiſtoriſche Betrachtung in den Hinter

grund tritt und die Entwickelung der Malerei ausſchließlich in der Buch

malerei zu verfolgen ſei, aus welcher der nationale Stil ſeinen Weg in

die Tafel - und Wandmalerei gefunden habe. In dieſen und ähnlichen

Fragen bietet Janitſchek's Darſtellung umſo größeren Genuß, als ſie bei

aller Gründlichkeit doch niemals das große Ziel aus dem Auge läßt.

Unſer in Kürze kaum zu bewältigen es Kunſtjahrhundert hat der Ver

faſſer im Vergleiche zu den früheren Zeiten leider allzu curſoriſch behan

delt, aber gerecht und mit allumfaſſendem Verſtändniß. Ihm ſind alle

recht, Idealiſten, Naturaliſten und Freilichtmaler, „wenn ſie nur aus der

Tiefe der eigenen Natur das, was die Zeit bewegt und erfüllt, in lebens

vollen Schöpfungen verkörpern.“ Dies iſt offenbar auch der Standpunkt

des Wiener Profeſſors Karl von Lützow, des bewährten Herausgebers

der Zeitſchrift für bildende Kunſt, dem wir den vierten Band verdanken:

„Geſchichte des deutſchen Kupferſtiches und Holzſchnittes.“

Von dem Hiſtoriker derſelben verlangt er, daß er ſich aufzuſchwingen ſuche

„zu jenen Höhen, auf denen Dürer und Ludwig Richter, Holbein und

Menzel ſich die Hände reichen, und wo man in den Aetherſchwingungen,

die das Wirken dieſer großen Meiſter umtönen, ein Rauſchen aus der

tiefſten Seele des Volkes vernimmt.“ In dieſem Sinne hat Lützow ſeine

Aufgabe recht populär gefaßt und alles gelehrte Material in die Biblio

graphie verwieſen. Es iſt ihm vollſtändig gelungen, das allgemein lei

der nur ſchwache Intereſſe auf ſeinen Gegenſtand hinzulenken und zu er

weitern, um ſo mehr als gerade er von ſeinem Verleger illuſtrativ beſonders

ausgiebig unterſtützt worden iſt. Jede der Reproductionen verdient den

Namen eines Meiſterholzſchnittes oder Meiſterkupferſtichs. Lützow's Wie

ner College vom k. k. Muſeum für Kunſt und Induſtrie, Jakob von

Falke, hat den letzten Band: „Geſchichte des deutſchen Kunſt

gewerbes“ geſchrieben und gleichfalls von der techniſchen und gewerb

lichen Seite ſeines Gegenſtandes abgeſehen und ſogar die geſchichtliche

außer Acht gelaſſen, um ſich nur auf die künſtleriſche zu concentriren.

Sehr ſchön legt er die Entwickelung des Kunſtgewerbes bis zur Erſetzung
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es Künſtlers durch die Maſchine dar und beſtätigt freudig den hohen Auf

hwung des Kunſtgewerbes in unſeren Tagen. Allerdings weiß er nicht

u ſagen, welchem Ziele wir entgegengehen, aber er hegt die Gewißheit,

aß das Bedürfniß des Schönen im Menſchen ſich nicht ertödten laſſe.

Der Raum zwingt uns leider, auf einen eingehenden Hinweis auf die

ülle und Gediegenheit des Bilderſchmuckes zu verzichten. Wir können

ber nur wiederholen, was wir nach den erſten Bänden dieſes Werkes

ervorgehoben haben, daß die Ausſtattung dem inneren Gehalte in keiner

Weiſe nachſteht, und daß nicht nur der Reichthum und die Schönheit der

lusſtattung uns gefangen nehmen, ſondern namentlich die Neuheit,

Originalität und Selbſtändigkeit des bildlich erläuternden Materials. Auch

ier geht das Werk „auf die Quellen zurück und bietet nirgend nur eine

eue Auflage der ſchon aus Lübke, Schnaaſe 2c. ſattſam bekannten Denk

äler, ſondern dem größeren Publikum ſo Ä wie unbekanntes, ganz

eues Anſchauungsmaterial in ausgezeichneter Ausführung und von über

eugender Beweiskraft. Dem Werk iſt ein erſter Platz in allen Kunſt

ibliotheken, öffentlichen wie privaten, gewiß, und es empfiehlt ſich als

nſerÄ Prachtwerk dieſes Jahres.

Von Feldkirch bis Gaëta. Roman von J. Baierlein. (Stutt

art, Deutſche Verlagsanſtalt.) Die Titelbezeichnung: Roman rührt wohl

aum vom Verfaſſer her, der ſelbſt nicht müde wird, ſeine ſchlichte kunſt

Pſe Erzählung nur eine Reihe von hiſtoriſchen Bildern zu nennen. Wir

ſollen daher nicht mit ihm rechten, und uns das gewiß wahrheitsgetreue

Stück Autobiographie (?) gefallen laſſen. Ein bayriſcher Fremdenlegio

är ſchildert den Sturz des neapolitaniſchen Königsthrones durch Gari

aldi und ſeine Freiſcharen, und mit Ausnahme des übel erfundenen

iebeshandels mit der Opernſängerin fühlen wir überall feſten Boden

nd die Hand eines aufrichtigen und nicht ungeſchickten Erzählers.

Lederſchnitt und Lederplaſtik. 32 Tafeln mit Vorlagen nebſt

nleitung von Georg Büttner. (Leipzig, E. A. Seemann.) Die pracht

oll entworfenen Vorlagen auf Pauſebogen bieten ſchön ſtiliſirte und ge

hmackvoll ausgeführte Muſter für Lederarbeiten, eine Liebhaberkunſt, der

ir auch bei Laien und vor Allem in der Damenwelt eine immer größere

erbreitung wünſchen. Denn die geſtickten, geſtrickten und gehäkelten Wei

achtgeſchenke, die doch zum großen Theile fertig aus den Geſchäften bezogen

Verden, ſind nachgerade zu einer öffentlichen Calamität geworden, die viel

eld koſtet und nur ſelten einen wirklichen Schmuck unſeres Heims bildet.

Wie anders die ſchöne und gar nicht ſo ſchwere alte Kunſt des Schneidens,

unzens, Treibens und Modellirens am Rindsleder! Freilich erfordert ſie

beſchmack, eine geſchickte Hand. Cigarrentaſchen, Buchdeckel, Album u. ſ. w.

erden hier nach wirklich geſchmackvollen Vorlagen hergeſtellt und alles in

inlicher und gefahrloſer Kunſtübung, ſtilvoll und dauerhaft. Eine Anlei

ng iſt der Mappe beigegeben, und wer ſich noch mehr darüber zu belehren

pünſcht, findet ein Näheres im gleichen Verlag in dem ſchönen Buch von

ranz Sales Meyer: „Die Liebhaberkünſte“, das textlich und

luſtrativ vermehrt nach Jahresfriſt ſchon in 2. Auflage erſcheint. Wir haben

nſerm letztjährigen günſtigen Zeugniß nichts hinzuzufügen und wünſchen:

em nützlichen Dilettantenbuch auch in ſeiner neuen Geſtalt beſten Erfolg.

Ruhm. Novelle von Hans Hoffmann. (Berlin, Gebr.

aetel.) Der Dichter iſt hier zu ſeiner eigenen Domäne, der pſychologiſchen

ovelle zurückgekehrt. Der „Ruhm“ überſchreitet das Normalmaß einer

ovelle nicht, ein mäßiges Bändchen. Der Stoff aber iſt düſter und

aurig; ein ſolches inneres Grauen ſtrömt von ihm auf den Leſer aus,

otzdem darin durchaus nicht von beſonders wüſten Thaten die Rede iſt,

ſie von wenigen Dichtungen; nur ſoweit es die Geſetze des künſtleriſchen

leichgewichtes gebieteriſch fordern, wird das dunkel abgetönte Bild durch

eundliche, von leiſem Humor beſeelte Scenen belebt, in deren Ver

nüpfung mit dem Kern der Erzählung ſich der reife, vollendete Künſtler

ffenbart. Es wird ein ergreifendes Bild vor uns entrollt von den un

eilvollen Folgen mütterlicher Eitelkeit und Ruhmſucht; ſie treibt den

ohn in ſchwere ſeeliſche Verirrung und ſchließlich in ernſte Krankheit,

e aber am Ende klärend undÄ wirkt. Der Held der Erzäh

ung – Spilling – iſt der Sohn eines kleinen Beamten, eines braven,

nſcheinbaren Mannes von paſſivem Temperament, das ſich im weſentlichen

uf den Sohn vererbt hat. Die Mutter, eine regſame, impulſive, ſtark

hantaſtiſche Natur – von Herzen grundgut – ſieht in ihrem einzigen

inde, einem Knaben von ſehr mäßigen Anlagen, in dem ein Hang zur

hantaſtiſchen Träumerei das mütterliche Erbtheil iſt, ein wahrhaftiges

riginalgenie. Der künftige Ruhm dieſes Geiſtesheroen iſt das tägliche,

erauſchende Labſal ihrer Seele, das ſie alle Mühſal und Enttäuſchung

berſtehen läßt. Auf dem Gymnaſium kommt der junge Humboldt oder

tanke nicht vorwärts, natürlich durch die Schuld der Lehrer; aber am

nde ſieht die Mutter doch ein, zum Gelehrten iſt der Sohn nicht ge

haffen. Alſo eine Künſtlernatur! Mit der Dichterei freilich iſt es nichts;

ein Wunder, ſie hat auch zu viel Verwandtſchaft mit der Gelehrſamkett.

ber auch ein Verſuch mit der Muſik mißglückt. Die Mutter iſt von dem

hlſchlagenden Experimenten ganz entzückt; der Kreis der Möglichkeiten

t bald umſchrieben; das rechte Gebiet für die Begabung des Sohnes

nn nicht mehr lange verborgen bleiben. In der Malerei ſcheiterte er

ach kurzem Beſuch derÄ in Karlsruhe ebenfalls, da er es über

uberes Copiren von Vorlagen nicht hinausbringt. Nun iſt kein Zweifel

wehr: er iſt zum Architekten beſtimmt; er wird gleich nach Berlin geſchickt,

m hier die Ä vom Grunde aus zu erlernen. Die gute, halbgebildete

Mutter hat keine Ahnung davon, was für eine Menge poſitivſter Kennt

iſſe dieſe Kunſt erfordert. Die Baukunſt wird nun zum Verhängniß,

um Verderben des jungen Menſchen. Seiner paſſiven Natur gemäß,

ie ſich gern verhätſcheln ließ, hatte er all die ſeltſam pädagogiſchen

Manöver geduldig mit ſich vornehmen laſſen, ohne ſich über das Maß

einer Begabung Ä u täuſchen. Beim Studium der Baukunſt

eht er ſeine gänzliche Unzulänglichkeit alsbald ein; ein tüchtiger Hand

-

werker, Decorateur oder ſo etwas, könnte er wohl werden, aber er findet

nicht die Entſchloſſenheit, aus der gebildeten Sphäre mit ihren Annehm

lichkeiten ſo auf einmal herabzuſteigen. So ſchlendert er eine Zeitlang

dahin, indem er ſich zu den Geldſendungen von Hauſe einen kümmerlichen

Nebenverdienſt durch kleine mechaniſche Zeichenarbeiten verſchafft, die er für

Baubüreaus anfertigt. Seinen Eltern dieſes ſein wirkliches Verhältniß

zur Kunſt klarzulegen, findet er nicht gleich das Herz; die Enttäuſchun

würde der Mutter ein zu herber Schmerz ſein, den er ihr gerne möglichſt

lange erſpart: einmal muß ja die Wahrheit doch heraus. Seine zuerſt

ganz allgemeinen Mittheilungen nach Hauſe, daß er im Baufach thätig

ſei, erſcheinen bald zu farblos, wenig Nahrung für das mütterliche

Herz. So kommt er dazu, die Linien der Wirklichkeit allmählich etwas

zu retouchiren; aus einer als „ſauber“ anerkannten kleinen Zeichnung

wird in ſeinem Bericht eine „ſehr ſchöne“, und was im Glauben der

Mutter daraus wird, iſt leicht vorzuſtellen. Allmählich trägt er die Far

ben kecker auf; je näher der Termin rückt, an dem die Mutter den bitteren

Trank der Wahrheit ſchlürfen muß, um ſo mehr fühlt er die Verpflich

tung, durch häufige Verabreichung erlogener Süßigkeiten ihr dazu Kraft

zu ſchaffen. Entſetzliche Täuſchung! Böſes muß fortzeugend Böſes ge

bären, und gerade das Ereigniß, das endliche Klärung der Lage ſcheint

bringen zu müſſen, verſtrickt ihn für immer in das Netzwerk der einmal

angefangenen Lüge. Der Vater ſtirbt; er hatte ſich in nächtlicher Neben

arbeit aufgerieben, um die Mittel für das theure Studium des Sohnes zu

beſchaffen. Dieſer fühlt in allem Schmerze doch eine Art innerer Befrei

ung: die Mutter kann unmöglich die Mittel auftreiben, es muß eine

Ausſprache erfolgen. Sie erfolgt nicht; die Mutter wohl fühlend, daß

ſie nicht ohne Schuld an dem vorzeitigen Tode des Mannes iſt, vermag

von der ganzen Sache jetzt nicht zu reden. Erführe ſie nun gar, daß

der Gatte das furchtbare Opfer umſonſt gebracht, es wäre ihr Tod; ſo

kann auch der Sohn ihr jetzt nicht die Wahrheit ſagen. Von einem reichen

Verwandten beſchaffte ſie das Geld, um das mächtig aufſtrebende Talent

des Sohnes, deſſen Ruhm in ſeiner Vaterſtadt ſchon groß wird, ſeine

Bahn verfolgen zu laſſen. Die Folgen ſeiner Lügen halten ihn feſt;

darüber gibt er ſich bald keiner Täuſchung mehr hin. Von dem er

logenen Ruhm fühlt er einen Kitzel, den er ſelbſt bald nicht mehr ent

behren kann. Seine Lügen werden mit innerer Nothwendigkeit immer

größer: er gewinnt die große Preismedaille, er erhält vom ruſſiſchen Kaiſer

einen Ruf nach Petersburg, dort eine Kathedrale zu bauen. Dieſer er

logenen Aufgabe iſt nun Jahre hindurch ſein Leben gewidmet, während

er in Wahrheit eine kümmerliche Verſorgung als Zeichenlehrer an einem

hinterpommerſchen Gymnaſium gefunden hat. Seine Mutter hat er über

redet, ſich in ein ganz weltentlegenes elſäſſiſches Städtchen – möglichſt

weit weg von Petersburg – anzuſiedeln; alljährlich in denSÄ
beſucht er ſie, indem er ſich die Koſten der Reiſe dorthin und eines glän

zenden, für den reichen und berühmten Künſtler angemeſſenen Auftretens

daſelbſt das Jahr über am Leibe abhungert. Seine Correſpondenz mit

der Mutter, die ſich nothwendig zu einer vollſtändigen Romandichtung

geſtaltet, füllt ſeine Zeit außer den Schulſtunden völlig aus; ſie reibt

ſeinen Geiſt auf, während das Hungern ihn am Ende in eine körperliche

Krankheit wirft. So kommt ſchließlich die Bombe zum Platzen. Mit

dieſem körperlichen und geiſtigen Zuſammenbruch des Armen fängt der

Roman an; die Kataſtrophe tritt kurz vor dem Antritt der Ferienreiſe

ein. Ein College übernimmt es, die Mutter aufzuſuchen und ſchonend zu

benachrichtigen; dabei geräth er in ungeahnte Schwierigkeiten, indem er

ſelbſt für wahnſinnig gehalten wird. Endlich gelingt es ihm, ſich mit

der Geſellſchafterin der Frau Schilling, Conſtanze, zu verſtändigen, die

dann die Mutter in die wahre Lage des Sohnes einweiht. – Die Ein

kleidung und künſtleriſche Darſtellung dieſer ſeltſamen Geſchichte iſt von

vollendeter Reiſe. In der ganzen, ſo ſeltſamen ſeeliſchen Entwickelung

dieſes Helden iſt keinÄ keine Lücke, nichts pſychologiſch Unmög

liches, nichts unter den gegebenen Verhältniſſen auch nur Unwahrſchein

liches: dieſe Anlage kann unter dieſen Einflüſſen nur dieſes Reſultat er

zeugen. Grauen und Mitleid miſchen ſich in die athemloſe Spannung,

mit der wir der unentrinnbaren Nothwendigkeit folgen. Vortrefflich

iſt es dargeſtellt, wie die fingirte Petersburger Herrlichkeit für den Un

lücklichen der eigentliche, einzige Lebensinhalt wird, wie die aufflackernde

Ä in den erdichteten Geſtalten ruſſiſcher Gräfinnen eine ideelle

Befriedigung ſucht, wie eine aufkeimende zarte Neigung zu Conſtanze

ihn dieſe mit den Geſpenſtern ſeiner Phanſie verwirren läßt und dadurch

endlich den Stein ins Rollen bringt. Denn nur ſo lange über die bei

den Seiten ſeines Doppellebens getrennt Buch geführt wird, iſt ſeine Rolle

durchführbar; verwirren ſich die Geſtalten ſeiner beiden Welten in ein

ander, ſo verliert er die Herrſchaft über beide und über ſich ſelbſt. Der

Held ſelbſt fühlt es genau , daß der Ä Zuſammenbruch erfolgen

muß, und entnimmt hieraus den Antrieb, nochÄ Führung

eines Tagebuches das Räthſel ſeines Lebens für ſeine Mutter und ſeine

dereinſtigen Aerzte zu löſen; es gab wohl keine andere Möglichkeit, die

Entwickelung dieſer Verirrung lebendig vorzuführen, als durch ein Tage

buch des Verirrten. Mit unvergleichlicher Friſche und Anſchaulichkeit iſt

auch die Mutter dargeſtellt; wie vortrefflich und wahr, daß ſie, auch nach

dem ſie von Allem Ä hat, im Grunde doch ihre Meinung von dem

Sohne behält: ein Genie bleibt er ihr, wenn nicht der Wiſſenſchaft oder

einer Kunſt, ſo ein Genie des Gemüthes! Von packendſter Lebenswahrheit

iſt der Gegenſatz zwiſchen der natürlichen zimperlichen Kleinbürgerlichkeit

„der unbedeutenden Schreiberwittwe“ und der einer „Gracchenmutter“

geziemenden erzwungenen Grandezza. Kurz, wohin wir blicken, gewahren

wir Schönheiten und Vorzüge, denen gegenüber ſich Mängel kaum be

merkbar machen.

Guſtav Waſa, Schauſpiel in fünf Aufzügen. Von Arthur

Freeſe. (Jena, H. Coſtenoble) Der hochdramatiſche Stoff, den der durch
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ein preisgekröntes Schauſpiel bekannte Dichter mit glücklichem Griffe erfaßt

hat, – die Jugendgeſchichte des ſchwediſchen Helden bis zu ſeiner Thron

beſteigung – # in dieſem Schauſpiel eine recht interreſſante, aber doch

nicht volle und reife Ausgeſtaltung gefunden. Die Charactere, beſonders

die weiblichen bleiben ſchattenhafte Umriſſe, denen das individuelle Leben

durchaus fehlt: der Handlung mangelt die rechte organiſche Gliederung;

die Sprache iſt aber von einem ergreifenden rhetoriſchen Pathos erfüllt.

Das prächtige Preisſtück „Haus Cenci“ ließ Beſſeres erwarten.

Die wendiſche Krone. Vaterländiſches Schauſpiel in 5 Ac

ten. Von Jean Bernard Muſchi. (Deſſau, Kahle.) Der Untergang

der wendiſchen Selbſtändigkeit unter Albrecht dem Bären iſt ſtofflich nicht

ohne dramatiſch wirkſame Elemente; auch muß dem Verfaſſer zugeſtanden

werden, daß er mit Geſchmack und dichteriſchem Feingefühl durch# Um

geſtaltung der Ueberlieferung dem Stoffe Einheit und dramatiſches Intereſſe

eingehaucht hat. Leider aber reichte dieÄ des Dichters nicht

aus, um die handelnden Perſonen mit wirklichem Leben zu erfüllen. Reden

und Thun des Pribislav und der Romiſta, des Jatzko und Herfeſt von

Lettenhoven u. ſ.w. ſind im Grund inhaltslos. Der Zweck des Verfaſſers

iſt eigentlich weniger ein poetiſcher als vielmehr ein patriotiſcher: Die

Verherrlichung des Ascanierhauſes, dem auch des Dichters Landesvater,

der Herzog von Anhalt, entſtammt. Nicht einmal die in Form einer Prophe

zeihung eingekleideteÄ der Wiedergeburt Deutſchlands von mär

Ä Boden aus bleibt uns erſpart. Die Bühnenfähigkeit wäre erſt zu

erproben.

Die mit Recht beliebte „Uniformenkunde, Loſe Blätter zur Ge

ſchichte der militäriſchen Tracht in Deutſchland“ von Richard Knötel

(Rathenow, Max Babenzien), auf die wir unſere Leſer ſchon wiederholt auf

merkſam gemacht, ſchreiet rüſtig vor und wird bald ihren zweiten Band zu

Ende geführt haben. Die Auswahl iſt vorzüglich und die Wiedergabe

der Uniformen von ebenſo großer Anſchaulichkeit als Treue. Knötel hat

ſein Material aber auch künſtleriſch zu bewältigen gewußt und gibt nicht

etwa die langweiligen, geiſtloſen Modefiguren unſerer Koſtümwerke,

ſondern bewegte Gruppen von dramatiſcher Lebendigkeit und charakte

riſtiſcher Kraft. Dabei verſteht es ſich von ſelber, daß Alles echt iſt bis

auf den Gamaſchenknopf, ſo daß auch ein in dieſem Betracht ſtrenger

Kritiker wie Kaiſer Wilhelm I. nichtsÄ gefunden hätte. „Wir

empfehlen das Werk nicht nur militäriſchen Kreiſen, Künſtlern, Kunſt

freunden, Theaterregiſſeuren, ſondern auch dem großen Publikum.

Bilder aus dem Naturleben, geſchildert von W. v. Reiche

nau. (Leipzig, Günther.) Der Verfaſſer iſt Cuſtos am Mainzer zoolo

giſchen Muſeum und in Fachkreiſen als Naturforſcher vortheilhaft bekannt,

Seine Schilderungen ſind poetiſch und ſtimmungsreich, voller Liebe für

das Kleine und Äg für das Große, ſcharf beobachtend und an

muthig erzählend, ebenſoſehr eines Poeten als Malers. Jedenfalls er

füllen ſie auf's Beſte ſeine Abſicht, die Liebe zur Natur zu fördern und

zu verbreiten.

Ueber Rembrandt als Erzieher. Von einem Erzieher.

(Leipzig, Zangenberg und Himly) Der ungenannte Verfaſſer dieſer Bro

ſchüre unterzieht den Gedankeninhalt des ſchrullenhaft - geiſtreichen Buches

„Rembrandt als Erzieher“, das einige Monate hindurch im deutſchen Leſe

publicum ein ſo ungeheures Aufſehen erregte, einer eingehenden und im

ganzen anzuerkennenden Kritik, die nur in der Form etwas gar zu ſchul

meiſterhaft iſt. Aus dem Wuſte paradoxer Einfälle, von denen das genannte

Werk wimmelt, wurde mit meiſt herber, aber gerechter Kritik und nüch

ternem Verſtande der kleine Kern von Wahrheit herausgeſchält. Wir kommen

ſo zu einigen ganz treffenden Gedanken über Individualismus und National

ismus, über nivellirende und zerſetzende Bildung, über das Verhältniß von

Wiſſenſchaft und Kraft u. ſ. w. Das Büchlein kann allen, welchen von der

Rembrandtweisheit der Kopf etwas wüſt geworden iſt, warm empfohlen

werden als niederſchlagendes Mittel.

Dramaturgiſche Bauſteine. Geſammelte Aufſätze von Feodor

Wehl. (Oldenburg, Schulzeſche Hofbuchhandlung, A. Schwärtze). Man

ſagt der Inſcenirkunſt Wehls, die er als Stuttgarter Hoftheaterdirector

bethätigte, nichts Gutes nach; wenigſtens Georg Köberle in ſeinem bekannten

„theaterkritiſchen“ Reformbuch erzählte Haarſträubendes. Aber es muß

nicht ſo ſchlimm damit geweſen # denn die jm vorſtehenden Werkchen

geſammelten dramaturgiſchen Aufſätze bekunden überall, wenigſtens theore

tiſch, den Mann von Geſchmack und Kenntniſſen. Aus ſeinen Bemerkungen

und Winken zur Darſtellung von Othello, der Räuber, Minna, Hamlet,

Fauſt, Don Carlos, Wallenſtein c. könnten -unſere Regiſſeure noch gar

Manches lernen, auch die Theaterkritiker, auf die der etwas altmodiſch geblie

bene Achtundvierziger ſchlecht zu ſprechen war.

ZurÄ Neue Beiträge von Heinrich

Düntzer (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Dieſes Buch des Altmeiſters

der Goetheforſchung enthält Aufſätze über Goethe's Prometheus, Natürliche

Tochter und Fauſt, über ſein Verhältniß zum jungen Klinger, zu Shake

ſpeare c. und kehrt ſich zum Theil polemiſch gegen die ſogenannte Goethe

philologie, „die häufig nur ein nicht immer geiſtreiches Spiel iſt und mehr

auf blendende Entdeckungen und dadurch zu gewinnendes Anſehen bei

Unkundigen, als auf die Sache und die ſie einzig fördernde Wahrheit gerichtet

iſt.“ Namentlich wendet ſich Düntzer gegen die neueſte Mode, Herder einen

übermächtigen Einfluß auf den jungen Goethe anzudichten, und ſeine

Ausführungen ſind überzeugend, wie denn überhaupt der Verfaſſer, von

ſeltenen Irrthümern und Geſchmackloſigkeiten abgeſehen, an poſitiver

Goethe-Kenntniß Scherer und alle ſeine Nachtreter Äg Ergötzlich

iſt dabei die Methode zu beobachten, wie Düntzer von Suphan u. A.

ſtillſchweigend benützt wird, und nur dort pflegen ſie ihn zu nennen, wo

ſie ihm einen Irrthum nachweiſen können. Und doch ſind die vielgeplün

derten Ausgaben von Herder's Briefen verdienſtlich geweſen und noch

heute brauchbar.

Geflügelte Worte. Der Citatenſchatz des deutſchen

Volkes von Georg Büchmann. 17. Auflage. (Berlin, Haude und

Spener.) Dieſe nach dem Tode des Verfaſſers von W. Robert-Tornow

herausgebene neue Auflage des beliebten Buches zeigt in den Nachweiſen

und Erläuterungen viel Neues und Zutreffendes, doch ſind wir der

Meinung, daß eine Vermehrung der Citate mehr mit kritiſcher Zurück

haltung vorgenommen werden ſollte. Das neue Kapitel von den Citaten

aus Mythen und Volksmärchen z. B. iſt eine unnütze Verbreiterung des

Stoffes; die Hauptſache hätte ſich füglich in den vorhandenen Kapiteln

unterbringen laſſen. Einer Reviſion ſollten zumal die Citate aus moder

nen Stücke unterzogen werden, von denen vieles kaum mehr geflügelt iſt.

„Wie denken Sie über Rußland?“ „Bei Cigarren darf man ja den Preis

ſagen“ – wer citirt das heute noch! Viel eher dürfte das „Schwamm

drüber!“ des Bettelſtudenten nicht fehlen. Bei Angely's Feſt der Hand

werker, das ja nichts weiter iſt, als eine berliniſirte Ueberſetzung aus dem

Franzöſiſchen, ſollten auch die Originalfaſſungen angegeben ſein und

„zum Bau gehören“ (ètre du bätiment) nicht fehlen. Daſſelbe gilt für

Robert und Bertram (Bertrand et Raton.) Auch K. E. Franzos macht

ſich noch immer ſehr mit Unrecht als Erfinder geflügelter Worte breit mit

ſeinem Axiom: „Jedes Land hat die Juden, die es verdient“, was kaum

noch in Halbaſien citirt wird. Der Spruch iſt nämlich nichts weiter als

Proudhons: Chaque paysa le gouvernement qu'il mérite. Das Dic

tum iſt aber in Frankreich ſehr gebräuchlich und wird vielfach variirt;

erſt neulich wurde es in Descaves' „Sous Offs“ auf die Soldaten ange

wendet: Jedes Land hat die Soldaten, die es verdient. Das iſt genau

ſo richtig und neu als Franzos' Wort.

In ſ er a t e.
H. Reuther's Perlagsbuchhandlung in Berlin SW. 12.

Neuer Verlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

Felix Dahn,

R o l an d in.

Erzählung in Verſen.

- VII, 123 S. 12%. In Originalband 3 %.

Der Verfaſſer hat, vielfachen Mahnungen

willfahrend, wieder einmal zur gebundenen Rede

gegriffen, welche bei mancher ſeiner kleineren Er

ählungen geradezu vermißt ward. Der Stoff,

Ä erfunden, zeigt neue und eigenartige Löſung

eines ſchon oft behandelten Widerſtreits. Der

Vergleich einerſeits mit „Triſtan und Iſolde“,

andrerſeits mit des Verfaſſers „Odhin's Rache“

in zweifarbigem Druck. Sweite 2 verbeſſerte Auflage. In prachtvollſtem Einband

mit Goldſchnitt. Preis 217. 20,–.

Soeben erſchienen:

- von Wilhelm Jenſen.

SchwarzwaldÄ
Original-Illuſtrationen

Vorräthig in jeder größeren Buchhandlung.

- - -

Soeben erſcheint der I. ſelbſtändige Band:

Die Theaterstücke der Weltlitteratur,
ihrem Inhalte nach wiedergegeben, mit einem A3rief Dr. Max Nordau’s als Einleitung.

– Circa 40–50 Druckbogen, feines holzfreies Papier.

Eleg. Prachtband M. 3 = fl. 1,80 Oest. W. = 1 Dollar.

Gin Konverſations- Lexikon der ABeſtLitteratur!

Für wenige Mark wird jeder in den Stand geſetzt, die geſamten hervorragenden Geiſtes
wird ſich, zu allerlei Gedanken anregend, von
ſelbſt aufdrängen Produkte der Welt, aller Völker und aller Zeiten, ſo weit ſie den Wiſſensſchatz der gebildeten Menſch

heit bilden, zu beſitzen. Was das Buch der „gute Ton“ für die geſellſchaftliche Ausbildung wurde,

wird der „gebildete Mann“ für die litterariſche Ausbildung werden. – Bei der phyſiſchen Unmög

lichkeit, alles das geleſen zu haben, was man eigentlich geleſen haben ſoll, wird der „gebildete

Mann“ aushelfen. Das Buch iſt beſtimmt, die Lücken der litterariſchen Bildung auszufüllen, die

Lektüre vorzubereiten, das früher Geleſene aufzufriſchen und das nicht Geleſene zu ergänzen. Das

Ä Ä Lexikon der Litteratur im wahren Sinne und ein unentbehrliches Handbuch der

ebildeten WerdeN.

Soeben erſchienen: Humoresken von

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin,

Mohrenſtraße 52.
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h. Kahle's Verlag in Deſſau.

eben erſchien:

- was ſind die

T L II ( U TL T

und was wollen ſie?

1 B) ork zur Wehr und Lehr
Ube

n, Bedeutung, Urſprung und

Ziele der Freimaurerei.
VOI.

wahrhaft deutſchen Baierſandsfreund.

lage.–10. Tauſend. – Preis M. 1.50.

Die Feinde der Freimaurerei ſchwei

ieſes Buch conſequent todt, weil ſie

gründlich abgeführt ſind. Welches

ſſe das Buch aber bei Freimaurern

Nichtfreimaurern findet, zeigt der be

de Abſatz. Kein Buch unterrichtet ſo

klar und verſtändlich über Weſen, Be

1g, Geſchichte und Ziele der Freimau

Ä i dabei ſo intereſſant geſchrieben,

ziges.“

D

von Breitkopf und Härte in Leipzig:

Selix Dahn,

1 n n e r U n g en.

2. Puch. Die Aniverſitätszeit.

ufl. 628 S. 89. geh. 10 %, geb. 11 %.

r Band bringt die Darſtellung der vier

s Studiums an den Hochſchulen Mün

d Berlin 1850–1854, aber auch gar

Bild aus dem Geiſtes-Leben in jenen

auf dem Gebiete der Philoſophie, der

ſſenſchaft, der Bühnen und der Dichtung.

ne Fahrten in den heimathlichen Bergen

8 bis 1862 hat der Verfaſſer hier zu

eſtellt. Endlich hat er ſich recht deutlich

ißſtände an den deutſchen Hochſchulen,

iber den Betrieb des Rechtsſtudiums in

, ausgeſprochen.

r den Weihnachtstiſch! Soeben

: Die Jagd nach dem Glück

ke, in Prachtband. 6 Mark. Vor

ei Gsellius, Berlin, Mohrenſtraße 52.

von Max Rabenzien, Rathenow.

Für Weihnachten.

nächſt wird complett der II. Band von

iformenkunde.

«Loſe Zölätter

ZUr

hte der Entwicklung der militä

ſchen Tracht in Deutſchland.

egeben, gezeichnet und mit kurzem Texte

verſehen von

Richard Knötel.

50 Blatt in eleganter Mappe M. 18,00.

//

- -

/ / /

Verlagsbuchhandlung erlaubt ſich gleich

n vºrige Weihnachten complett geworde
N Band in empfehlende Erinnerung zu

und dürften beide Bände zuſammen ein

hes Weihnachtsgeſchenk bilden.

ziehen durch alle Buchhandlungen.

Hierzu eine Beilage: Bücher für den Weihnachtstiſch aus dem Verlag von T.O.Weigel Nachfolger in Leipzig.

Bedaction: Berlin W., Culmſtraße 7.

– -

Soeben erſchien als 37. Band der Grote'ſchen Sammlung:

Die Gedichte -

Großfürſten Conſtantin.
In freier Nachbildung

VOIl

Julius Groſſe.

Preis cart. 3 Mark, elegant gebunden 4 Mark.

In den Gedichten des Großfürſten Conſtantin ſpricht ſich ein ganz ungewöhnliches Talent

aus, das unzweifelhaft auch bei uns unbefangene Anerkennung finden wird. -

A3erlin S.W., Bernburgerſtr. 35. G. Grote'ſcher Verlag.

Soeben iſt im unterzeichneten Verlage erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Von

feinrich von fleiſt
- - bis zur .y

Gräfin ſºlarie Ebner-Eſchenbach.

Zehn gemeinverſtändliche Porträge über die neueſte deutſche Titteratur.

Von

Georg Müller-Irauenſtein.

Mit 10 Holzſchnitten.

8. 381 Seiten, geh. 4 / 50 %, eleg. geb. 5 % 50 %.

Hannover. «Leopold Gſt.

Neuer Roman von Theophil Solling
Soeben iſt bei mir erſchienen und nehmen alle Buchhandlungen Beſtellungen an:

Couliſſengeiſter

Roman von Chevp hil Zolling

2 FTheile in einem Bande -

Preis: Geh. M 6.–, Gebunden M. 7.–

Der neue Roman des beliebten Erzählers hat bei ſeinem erſten Erſcheinen in einer Reihe

großer Tagesblätter (Berliner Nationalzeitung, Wiener Fremdenblatt, Hamburger Correſpondent Ac.)

viel Aufſehen erregt, ſodaß die Buchausgabe mit Spannung erwartet wird. Der Roman ſpielt in

Wien, Berlin und auf weſtpreußiſchen Rittergütern nnd enthält eine ganze Gallerie leicht erkenn

barer Geſtalten aus unſeren hochariſtokratiſchen und Theaterkreiſen. Ein Berliner Blatt äußerte, -

daß das deutſche Bühnenleben, welches beſonders in Theaterſtücken immer gefälſcht und geſchmeichelt

ZUTÄ in Zollings „Couliſſengeiſtern“ zum erſten Male ein umfaſſendes Abbild

von packender Wahrheit, köſtlichem Humor und künſtleriſchem Werthe gefunden habe. -

Leipzig. H. Haeſſel, Verlag.

Am halben Ladenpreis Verlag von W. Werther in Roſtock.

Sanders, ASörterbuch der deutſchenÄ
mit Ergänzungswörterbuch. 4 Bde. Halbfr. aSper Ohm 1UN ik.

sº s º Encyklopädiſches Wört Von John Brinckman.

achs-Villatte, Encyſopädiſches Wörter- Vierte Auflage. 1890. 4 Mk. gebunden.

Ä derÄſheºfranzöſiſchen Sprache. J. Ä DerÄ iſt ein
- Bde. Neu! / 40.–. kleines Meiſterwerk. Man kommt aus der be

Hirth, Kulturgeſchichtſiche Bilderbuch aus haglichen Stimmung nicht heraus, ſolange man

drei Jahrhunderten. 6 Bände in Juchten. das Buch in Händen hat, von Anfang bis Ende –
Neu! / 100.–. iſt es von dem köſtlichſten Humor durchdrungen.

Beſtellungen gegen Poſtnachnahme an

C. Rudloff in Berlin W., Culmſtraße 8.
Joſef Graveurs Verlag (Neumann) Neiße empfiehlt:

Poetik, Aufſatzlehre u. Pſychologie.

Ein Leitfaden für ZSchulen - -

von Jelix Köhler

Königl. Gymnaſiallehrer in Heiße.

Preis gebd. 2 M. - -

Klare, überſichtliche Gruppirung des Stoffes.

Streng gº entwickelte Gedanken. Edle und

gediegene Sprache. s

Verlag von Gebr. Borntraeger inÄ
n Italien. Ansichten

Wict0r Hehn, u. Streiflichtcr. Vierte

Auflage. 1892. Mit einer Biographie

Hehn's. geb. 7 M.

Gedanken über Goethe –

Zweite Aufl. 1888. brosch. 7 M.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verlegers.

Druck von Reger & Wittig in Leipzig.

sº edition verti- Nºw, Dorotheenſtra,
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Jeden Sonnabend erſcheint eine Nummer.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Poſtämter.

Zu Weihnachten und Neujahr.

Wollen und Werden.

Aufführungen. Von M. H. – Notizen. – Inſerate.

Dnat

Bu Weihnachten und Ueujahr.

Von K. Schirmer.

Es ſollen hier nicht Rückblicke auf die geſchichtliche Ent

wickelung zweier Feſte geworfen werden, weder vom alten

Julfeſt, noch von der Feier der Sonnenwende ſoll die Rede

ſein. Es ſollen auch nicht die gründlich abgeleierten morali

ſirenden Betrachtungen aufgewärmt werden, die alljährlich in

hunderten deutſcher Zeitungen zu leſen oder zu überſchlagen

ſind. Dagegen ſollen einige praktiſche Winke gegeben werden,

die geeignet wären, jedem zu nützen, und niemand zu ſchaden,

wenn man ſie befolgt, was ohne Schwierigkeiten geſchehen kann.

Zu Weihnachten wird geſchenkt, zu Neujahr wird gratu

lirt, das iſt eine alteÄ doch iſt ſie ewig neu, und

wem ſie juſt paſſirt, der bricht ſich den Kopf entzwei, woher

er das Geld nehmen ſoll. Wenigſtens meiſtens iſt es ſo, denn

die Zahl derer, die aus tiefen Taſchen ſchöpfen können, iſt

leider nur dünn geſät. Schicken wir unſere Haupttheſe kurz

v0raUS.

DieÄ ſind eine wunderſchöne alte, gute

Sitte, ebenſo die Neujahrsglückwünſche. Beides wird aber

Ä ungeheuer übertrieben, ſo daß die ſchöne Sitte zur Kari

atur und förmlich zu einer Landplage geworden iſt.

Alles mit Maß. Der geputzte Chriſtbaum iſt das Sinn

bild des Friedens, derÄ und des ſtill zufriedenen

Glückes, das wie aus einer beſſeren Welt zu uns herüberſtrahlt.

Gegenſeitig „überraſchen“ ſich die Familienglieder mit allerlei

Gaben, auch gute Freunde bedenken ſich mit manchen Ä
lichen Kleinigkeiten. Kleine Geſchenke erhalten ja die Freun

ſchaft, denn man zeigt durch ſie den guten Willen. Warum

wohl gerade „kleine“? Weil große die Freundſchaft unter

raben! Das letztere läßt ſich zwar nicht theoretiſch, um ſo

eſſer aber aus der praktiſchen Lebenserfahrung nachweiſen.

Das Schenken muß ſich ſtets innerhalb gewiſſer Grenzen

halten, wenn es das bleiben ſoll, was es iſt, nämlich ein Liebes

zeichen. Ueberſchreitet es die Grenzen, ſo wird ihm der Stempel

einer Unterſtützung aufgedrückt. Gewiß gönnen wir jedem

Menſchen herzlich gern Ä Freuden, möglichſt viele Freuden.

Aber erſtens gehören zum Schenken zwei, der Beſchenkte und der

Schenkende, und der letztere darf durch die Koſten ſeines Ge

ſchenkes keinen empfindlichen Geldverluſt erleiden, denn jedes

echte Geſchenk muß gern gegeben werden und Ä Reue.

Zweitens findet das Schenken in der Regel gegenſeitig ſtatt.

Der Beſchenkte muß an „Revanche“ denken, und daher be

trachtet er die Ueberraſchung, die ihn beglücken ſoll, manchmal

mit ſehr gemiſchten Gefühlen. Der Aermere, der den Reiche

Herausgeber: Theophil Zolling in Berlin.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Von K. Schirmer. – Literatur und Kunſt: Paul de Lagarde's deutſche Schriften.

Cornelius Gurlitt. – Zeitungsdeutſch. – Die Kunſtgeſchichte an unſerer Hochſchule.

Studie von Leo Hildeck. – Aus der Hauptſtadt: Eine Mark fünfzig.

Preis vierteljährlich 4 Mark 50 Pf

Inſerate jeder Art pro 3 geſpaltene Petitzeile 80 Pf.

Von

Von Cornelius Gurlitt. – Feuilleton:

Von Apostata. – Dramatiſche

ren beſchenkt, wirft oft nur mit der Wurſt nach der Speck

ſeite. Will von zwei Gleichſtehenden der eine immer den anderen

möglichſt übertreffen und übertrumpfen, ſo entſteht daraus ein

für beide höchſt unerfreulicher Wettkampf. Außerdem ge

winnt ein wiederholtes größeres Geſchenk ſehr leicht die Merk

male eines regelmäßig und pünktlich zu entrichtenden Tributes.

Der Beſchenkte wird dann nicht mehr überraſcht, ſondern er rech

net ſchon vorher auf die Ueberaſchung, und vergleicht die erhal

tene ſorgfältig mit den älteren der früheren Jahre – und wehe

dem Schenker, wenn der Vergleich zu Ungunſten des letzten Jahr

ganges ausfallen ſollte. Wer ſicher gehen will, dem bleibt da

nichts übrig, als von Jahr zu Jahr den Werth des „Geſchen

kes“ zu ſteigern. Angenehme Ausſicht! Wer in dieſer Lage

iſt, dem rathen wir, ernſtlich einen kühnen Entſchluß zu über

legen: ob es ihm nicht möglich iſt, dieſe Tributzahlung durch

eine friſche, fröhliche Kriegserklärung an den zu nichts berech

tigten Empfänger abzubrechen. Die übertriebene Schenkerei

hat Aehnlichkeit mit dem Morphiumgenuß, denn die Doſis

muß immer mehr geſteigert werden.

In manchen Verhältniſſen, z. B. bei Dienſtboten, wird

im Vertrage ausgemacht, daß es ein „Weihnachten“ gebe.

In früheren patriarchaliſchen Ä mag auch das ſehr

praktiſchÄ ſein, für die heutigen muß aber der Nutzen

entſchieden beſtritten werden. Davon, daß viele Dienſtboten

nicht einmal ein Jahr lang aushalten, wollen wir einmal ganz

abſehen. Aber durch das Weihnachts-„Geſchenk“ iſt zu den

vielen Urſachen des Zwiſtes noch eine neue getreten. Man

kann es den Herrſchaften nicht verdenken, wenn ſie wenig geben,

denn zufrieden iſt die Magd doch nicht,Ä hat ſie immer

noch etwas mehrÄ und im ganzen Hauſe gibt es Klat

ſcherei, Vergleiche werden angeſtellt und eine jede hält ſich natürlich

für die am ſchlechteſten Bedachte. Aber auch im Intereſſe

eines wirklich tüchtigen Mädchens liegt ein Weihnachtsgeſchenk

nicht, denn ſie hat das Recht, einen entſprechend höheren Lohn

zu fordern. Iſt aber das Geſchenk einmal unvermeidlich, ſo ſollte

es ſtets nur in barem Gelde erfolgen. Denn der Geſchmack

eines anderen iſt ſchwer zu errathen, ſo daß das Geld für

ihn das werthvollſte iſt, weil es ihm freie Wahl läßt.

Das Schenken abgetragener Kleidungsſtücke iſt ſehr wenig

empfehlenswerth. Wir kennen Damen, die ihre alten Sachen

den Dienſtboten ohne jeden Zwang zum Kauf anbieten, aber

ſehr anſtändigen Lohn zahlen, womit offenbar jedem Mädchen

viel beſſer gedient iſt. Geſchenkte Kleider werden nie ſo hoch

eachtet als gekaufte. Wir haben aber auch Dienſtboten

ennen gelernt, die ihre geſchenkten Sachen ſchleunigſt beim

Trödler verſilberten. Ich wollte anfangs darüber unwillig

–*–
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werden, beſann mich aber bald, daß auch ich für mir Ä
ſchenkte alte Sachen keine andere Verwerthung haben würde,

und daß wir heute vor dem Geſetze alle gleiche Rechte haben.

Die vielen Weihnachtskiſten, die in allen größeren Städten

die zeitweiſe Erbauung beſonderer Poſtbaracken nöthig machen,

mögen zum großen Theil in „Ueberraſchungen“ von nahen

Ä ihre Gründe haben. Ein viel größerer

Theil iſt aber ſicherlich weniger nothwenig und verdankt der

bloßen Mode oder Unſitte ſein Daſein. Den armen Poſtbeamten

wird die Weihnachtsfreude jedenfalls nicht verſüßt durch die

Ueberanſtrengung an den Feiertagen. Daß einige „Hülfskräfte“

dabei auf ein paar Tage Arbeit und Brot finden, wird ſchwer

lich jemand als ſegensreich anzuführen wagen. Das iſt eben

ſo, als ob ein Wucherer 360 Tage lang ſein Gewerbetreibt,

und ſich dann fünf Tage lang die Ausgabe einiger bettelhafter

Almoſen auferlegt, damit ſeine Verdauung nicht geſtört wird

durch einen moraliſchen Katzenjammer.

EineÄ die um einige Wochen verſpätet

käme, würde erſtens eine wirkliche Ueberraſchung ſein, und zwei

tens das Gute ſtiften, daß der Magen etwas weniger überladen

und verdorben würde an den Feſttagen. Wir lieben es leider, die

Freuden übermäßig aufeinanderzuhäufen, ſtatt ſie weiſe zu „dis

poniren“. Hinterdrein kommen die hinkenden Boten in Geſtalt

unbezahlter Rechnungen, ja es kann auf die Ueberfüllung des

Magens auch eine unfreiwillige Faſtenzeit folgen.

Eine heilſame Beeinfluſſung könnte die Poſtverwaltung aus

üben, wenn ſie die Preiſe für Poſtſendungen um die Zeit der

Jahreswende angemeſſen erhöhte. Wenn ſie daſſelbe Ziel um

gekehrt erreicht, indem ſie für die ganze übrige Zeit des Jahres

eine gehörige Herabſetzung eintreten läßt, ſo wäre es uns na

ürlich noch viel lieber.

Daſſelbe gilt auch für die Neujahrsbriefe. Das Gratula

tionsweſen hat allmählich ſo überhand genommen und den Siede

punkt überſchritten, daß ein um 100 Procent erhöhtes Porto

für die Zeit vom 20. December bis zum 10. Januar kein übles

Mittel wäre. Hilft auch das noch nicht, ſo kann man ja das

Porto noch viel, viel höher ſchrauben. Zugleich gewänne man

hierdurch einmal einen ſtatiſtiſch ſehr lehrreichen Maßſtab für

die Höhe des Narrheitsgipfels, den wir am Ende des 19. Jahr

hunderts erklommen haben.

Die ſchöne Sitte, daß man am Ende eines Jahres ſich

Rechenſchaft ablegt, gewiſſermaßen eine geiſtige „Inventur“

aufſtellt, iſt heute gewichen. An ihre Stelle trat ein inhalt

oſes „Gegratulire“ und ein wüſtes, radaumäßiges Proſitge

brüll und die centnerſchweren Ladungen vonÄ
ſind nichts als ſtummer Radau.

Vor einigen Jahren kam der gute Gedanke auf, daß in

Yen Zeitungen Liſten veröffentlicht wurden von ſolchen, die

10 Mark an die Armenkaſſe gezahlt hatten, und dafür keine

Neujahrsgratulationen loslaſſen – wollten. Denn leider

haten ſie es hinterdrein doch, einige begannen den alten Un

ug wieder, und andere thaten es j nach. Von Freiwillig

eit kann aber dabei kaum die Rede ſein, es iſt, namentlich bei

Geſchäftsleuten, der nackte Zwang, die leidige „Konkurrenz“

wingt jeden, mit der Zeit „fortzuſchreiten“.

Wo ſind die Helden, die keine öffentlicheÄ
hrer Wohlthaten veranlaſſen, aber doch den Wechſel der Jahres

ahl, den man „Neujahr“ nennt, in ihrem ſchriftlichen Ver

ehr völlig ignoriren? Namentlich ſollte nach dem Vorgang

inigerÄÄ jeder Vorgeſetzte ſeinen Untergebenen

echtzeitig einſchärfen, daß von jedem geſitteten Menſchen an

enommen werden könne, daß er allen Ä Mitmenſchen das

Ä wünſche, auch ohne dazu Frack undÄ anzuziehen

ºder die Poſt in Bewegung zu ſetzen. Aber Muth gehört dazu.

Wer wagt es?

„Literatur und Kunſt.

Paul de Lagardes deutſche Schriften.

Von Cornelius Gurlitt.

Eine zweite Auflage von Paul de Lagardes „Deut

ſchen Schriften“ iſt erſchienen*), das heißt von jenen Trak

taten, welche der Göttinger Gelehrte ſeit 1853 von Zeit zu

Zeit in die Welt ſchickte und die 1881 zum erſten Male ge

ſammelt vor das deutſche Volk traten. Daß erſt nach zehn

Jahren ein ſolcher zweiter Abdruck nöthig wurde, zeigt, daß

Lagardes Schriften nicht von der großen Menge geleſen wur

den, es fordert geradezu heraus zu einem Vergleich mit „Rem

brandt als Erzieher“, das nun nach Jahresfriſt bei der 39.

Auflage angelangt iſt. Denn als dieſes Buch erſchien, rieth

man auf Lagarde als ſeinen Verfaſſer. Es waren gewiß nicht

Verächter beider, welche dies thaten, ſondern die, welche über

die Eigenart hinaus den ſtarken Geiſt in einem Werke ſuchen.

„Es iſt das Loos der Vorläufer, daß ſie vergeſſen werden, wenn

das von ihnen Gepredigte in das Leben getreten iſt: ich will Gott danken,

wenn ich als Politiker raſch vergeſſen werde: denn dann wird die große Zu

kunft gekommen ſein, welche ich verkünde und fordere.“. ..

„Es iſt durch das Geſchick meiner jetzt als Gemeingut umlaufenden

ſogenannten Schroffheiten erwieſen, daß auch das zur Zeit Sonderbare

ebenfalls einmal trivial werden kann. Es wird meine Freude und mein

Lohn ſein, wenn mein Buch möglichſt bald durch und durch langweilig

ſcheint!“

Noch hat es freilich hiermit gute Wege. Als ich, an

geregt durch die neue Ausgabe des Buches, die früher verein

zelt und zuſammenhanglos geleſenen Arbeiten Lagardes noch

mals durchnahm, ſo zeigte Ä mir erſt, ein wie dunkles Bild

ſeines geiſtigen Werthes in mir zurückgeblieben war. Seine

Sonderbarkeit war das, was ſich meinem Gedächtniß damals

noch fremdartig aufdrängte, manche befremdliche Anſicht und

das Gefühl allgemeinen Nichtübereinſtimmens mit dem geiſtig

Einſamen in Göttingen waren in mir übrig geblieben. In

zwiſchen ſind wohl im Innern vieler denkender Deutſchen wie

im meinigen Wandlungen vorgegangen. Das Vertrauen an die

Wahrheiten des landläufigen Liberalismus iſt tief erſchüttert

worden. Aber ich war doch aufrichtig überraſcht, beim Leſen

Lagardes zu ſehen, wie viele der neu in mir aufgetauchten Ge

danken er mir vorÄ vorgedacht hatte. Denn langſam

ſickern einmal ausgeſprochene Weisheiten auch zu dem durch,

der ſie nicht ausdrücklich vernahm und befeſtigen ſich erſt recht in

ihm, wenn er die Quelle nicht kennt oder gar ausſchließlich

in ſich ſucht. Denn ſchließlich bringt das Leſen nur das in

uns zum Leben, was auf ſchon Vorhandenes ſtößt. Auch

nach dem Leſen weiß man, wie Schopenhauer ſagt, nur das,

was man durchdacht hat. Mehr oder minder und unbewußter

Weiſe gehörte auch ich längſt in vielen Dingen zur Gemeinde

Lagarde. Langweilig iſt er mir freilich dadurch noch lange

Ä geworden, denn ſein ſtarker Individualismus gibt An

riffspunkte für immer erneutes Denken einem Jeden, der #
arauf hält, eine Individualität, alſo ein bildſames, ſich ſelbſt

umbildendes Weſen zu ſein. Wie Lagarde wohl ſchwerlich

laubt, die für Alle zutreffende Wahrheit gefunden zu haben,

unterſchätzt er die Freude, in ſich gereifte Wahrheiten durch

Fºtºs Anderer, alſo auf eine neue Weiſe beſtätigt

zu finden.

So bin ich denn weit entfernt davon, ihn „trivial“ zu

finden und glaube, das deutſche Volk wird noch lange Zeit

brauchen, bis es zu dieſem Urtheil kommt.

Die Zahl derer, welche Lagardes Schriften mit Nutzen

leſen werden, iſt ſeit Ä erſten Erſcheinen ganz erheblich

Ä Wie in der Kunſt, ſo fangen wir auch im Gebiet

es Denkens an, die ſelbſtändigen über die ſchulgerechten Köpfe

u ſchätzen. Wir Ä in weiteren Kreiſen verſtehen gelernt,

# der liberale Satz „Bildung macht frei“ nur in ſehr be

dingtem Maße wahr iſt. Nämlich, wenn unter Bildung die

SeÄ nicht eine gewiſſe Summe von Wiſſen ver

ſtanden wird. „Liberalismus“, ſagt Lagarde, „iſt die Welt

*) Göttingen, Dietrich'ſche Verlagsbuchhandlung, 1891.
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anſchauung derer, welche überallherÄ Güter zuſammen

ſchleppen, und dies in dem guten Glauben thun, jene ſeien

darum ihr Eigenthum, weil ſie in ihren Truhen und Schreinen

liegen.“ „Volksbildung iſt nicht der Beſitz eines Conver

ſationslexicon.“ Bildung erſcheint vielmehr als die „Fähigkeit

Weſentliches vonÄ zu unterſcheiden und jenes

ernſt zu nehmen.“ Nach dieſem Grundſatze prüfe man die

Bildung des größten Theiles unſerer Gelehrten, der liberalen

Parteileute, ob z. B. Eugen Richter in ſeiner letzten Parla

mentsrede und in den meiſten ſeiner politiſchen Großthaten

jene Bildung bethätigt hat, welche frei macht.

„Leſen, Schreiben, Rechnen und ein gewiſſes Maß Hei

mathkunde hat der Staat die Pflicht, den Kindern ſeiner An

gehörigen beizubringen, außerdem hat er die Beamten, deren

er bedarf, ÄÄ Alles, was darüber hinausgeht,

bleibt dem freien Ermeſſen des Staatsbürgers überlaſſen.“

Es iſt immerhin überraſchend, ein ſolches Wort von einem

Manne zu leſen, der zwölf Jahre an Gymnaſien, Real- und

Mädchenſchulen und bald 25 Jahre an Univerſitäten lehrt.

„Man kann Offiziere, Kaufleute, Landwirthe an Schulen bil

den“, ſagt er wieder, „nicht aber Menſchen, da dieſe nur das

Leben bildet . . . Schulen ſind nicht Erziehungsanſtalten in

dem Sinne, daß ſie dieÄ hätten, die Herrſchaft eines

beſtimmten Ideales ſittlicher Vollkommenheit in den ihnen an

vertrauten jungen Menſchen anzubahnen.“ Unſer Autor ver

tritt eben den in Deutſchland ſo ſeltenen Gedanken, daß der

durch das Lernen nicht in ſeiner Bildung aufgehaltene, weil

überfütterte und für geſunde Koſt verdauungsunfähig gewor

dene Menſch außerordentlich viel leichter undÄ aus dem

Leben ſich zu bilden vermag als aus dem Buch. Der Um

ſtand, daß die Frauen in England und Amerika „ungebildeter“

ſind als bei uns, d. h. daß Ä weniger lange und angeſtrengt

in der Schule ſaßen, iſt der Grund, daß ſie ihren Männern

freier gegenüber ſtehen. Denn ſie ſind im Leben reifer ge

worden, als unſere Mädchen es im Penſionat werden. Und

der Abſcheu der Männer vor gelehrten Frauen iſt durchaus

begründet, weil dieſe ihnen nicht das begehrenswerthe fremde

Geſchlecht in ſeiner Eigenbildung, ſondern eine verzerrte Kopie

der eigenen Unnatur darſtellen. Selten haben daher wirklich

bedeutende Männer „hochgebildete“ Frauen geliebt. Nicht das

Wiſſen macht den Werth des Weibes, des Menſchen überhaupt

aus, ſondern was es aus dem ihm verliehenen Pfunde ſelb

ſtändig entwickelte, was Ungelehrtes aus ihm hervorquillt.

# mehr Erfolg als ein wiſſensſüchtiger Liberaler, der

über den trockenen Famulus Wagner ſpottet, aber nicht

ſpürt, daß er im Wortwechſel mit Fauſt auf Wagner's

Seite ſteht, wird Lagardes Buch für diejenigen haben,

welche von der liberalen Partei ſich abwendeten, in der con

ſervativen aber keine eigentliche Heimſtätte finden konnten.

Die Zahl dieſer iſt viel größer, als man wohl glaubt.

Sie wächſt alle Tage. Namentlich ſcheint mir, daß es eine

nicht unbeträchtliche Anzahl tüchtiger Männer gibt, die ſich

von der Politik zurückgedrängt fühlen, weil es eine ſelbſtän

dige conſervative Partei, namentlich aber eine ſolche, die denkende

Köpfe unter ſich duldet, bei uns nicht gibt. Es iſt ein ſehr

bezeichneter Umſtand, daß im leitenden Ä einer con

ſervativen Gruppe, in dem alſo königstreue Männer das Wort

führen, ſich die Verfaſſer der einzelnen Aufſätze zumeiſt ſchämen,

ihre Namen unter ihre Arbeiten zu ſetzen, in richtiger Erkennt

niß der Kläglichkeit ihres Inhaltes und der Kümmerlichkeit des

anzen geiſtigen Horizontes! Ich glaube nicht, daß Lagarde

Ä das Blatt ſchreiben würde, und daß das Blatt es wagte,

ſeine Artikel abzudrucken. Da heißt es überall: Schonung für

große und kleine Herren, Duldung und daher Erhaltung von

Mißſtänden. Alſo unconſervatives Weſen.

Wir haben eben eine Beamten- und Junkerpartei, welche

ſich den Titel des Conſervativismus beigelegt. Conſervativ ſein

# nicht kurzweg wollen, ſondern das Gute er

alten wollen. Auf dieſen Zuſatz muß das unbedingte Gewicht

gelegt werden, Lagarde ſprach ſchon im Spätſommer 1853

in ſeinem Aufſatze „Conſervativ?“ in voller Schärfe aus. Aber

das Beamtenthum iſt es zumeiſt, welches die deutſche Nation

am Conſervativismus hindert; ferner die Regierung, welche

die Beamten in der Erhaltung ihrer sº Neigungen,

ihremÄ nur zu oft unterſtützt.

Der Adel ſoll nach Lagarde „die Geſammtheit aller in

nerlich und äußerlich unabhängigen Familien ſein, zwiſchen dem

Könige und den täglich für den Tag Erwerbenden ſtehend, jene

egen dieſe und dieſe gegen jenen ſchützend.“ Die deutſche

ation iſt ariſtokratiſch geſinnt und hat ſich überall dem

gemäß in Königsſtaaten eingerichtet. Aber ſo iſt's nicht ge

meint, daß zum Adel jeder Schlucker und Dummkopf gehöre,

der ein „von“ vor ſeinem Namen hat. Namentlich ſollte er

den Adel verlieren, wenn er ein bürgerliches Gewerbe betreibt.

Und zwar nicht, weil ihn das Gewerbe ſchändet, ſondern weil

er, der Heruntergekommene, dem ehrlichen, ſtolzen Gewerbe

nicht anſteht. Der Beamtenadel und namentlich der Schwert

adel ſeien erworben nur für jene Nachkommen, welche Beamte

und Schwertträger werden. Er iſt als ſolcher nicht ein Vor

zug, ſondern eine Verpflichtung für den Träger, ein von ſeinen

Ä wohlverdienter, von ihm neu zu erwerbender Titel,

welcher es erleichtert, gewiſſe Berufsarten an Familien zu
binden. Denn, obgleich ſelbſtÄ oder weil ein

ſolcher, bin ich derÄ. daß die Offiziere aus altem

Schwertadel die beſten ſind, daß in ihnen die für den Zweck

dienlichen Geiſteseigenſchaften am ſtärkſten ausgeprägt erſcheinen.

Ein adeliger Krämer iſt mir immer ein Gegenſtand des Mit

leidens geweſen, es ſei denn, daß die Größe ſeiner weitgebie

tenden Kaufmannſchaft ihn zur Stellung etwa Wörmann's

brächte – des Königs in Kamerun, der mir und wohl auch

ſich ſelbſt mindeſtens ebenſo adlig und adliger erſcheint als

der General von Strudelwitz. Der adlige Gewerbtreibende

hat erſt in einem von tauſend Fällen ſeinenÄ ergriffen,

weil er ihn liebt; er that es nur, weil er für adlige Han

tirung nicht die Mittel hatte. Es iſt ſehr verſtändig von ihm, daß

er ehrlich ſein Brot ſucht, ſehr thöricht, wenn er während dieſes

Suchens die Laſt ſeines angeblichen Adels mitſchleppt und an

dere Leute glauben machen will, er gehöre inÄ ariſtokra

tiſchen Volksthum noch zum bevorzugten Stande. Wie Adel

entſteht, davon haben wir in unſerem Heerweſen ein merkwür

diges Beiſpiel: Die Epauletten geben bei uns eine Art nie

deren Adel, indem ſie Pflichten, ſehr viel Pflichten und einige

Rechte ertheilen. Jeder Ladenſchwengel empfindet dies, ſobald

er in die Armee tritt. Er weiß, Ä er ſeine Ehre auf einen

anderen, adeligen Standpunkt zu ſtellen habe, um Offizier zu

werden. Und er thut es, um # iel zu erreichen. elche

Anſtrengungen Ä eigener ſittlicher Hebung würde die Nation

machen, wenn der Eintritt in einen feſten höheren Adelſtand

mit ernſten Pflichten und verbürgten Vorrechten den Edelſten

ſicher wäre! Dieſer Adel wäre der Kern, der natürliche Offi

zierſtand der conſervativen Partei; die, welche ihm zuſtreben,

die wackerſten und begeiſtertſten Streiter!

Der Adel ſei ein perſönliches Gut. Es wird erworben

durch Geburt und durch eine Lebensſtellung über der Menge

des Volks. Wer die letztere verliert, hat den AdelÄ
trotz ſeiner Geburt. Solchem Adel, wie ihn Lagarde meint,

alſo einem ähnlichen wie dem engliſchen würde die Nation

ſicher gern ein verfaſſungsmäßiges Recht einräumen, eine

Mittelſtellung zwiſchen Volk und Regierung. Solcher Adel

würde auch das Rückgrat haben, dem Königthum treu, d. h.

bereit zu ſein, den Launen und Fehlern eines ſein Amt ſchä

digenden Königs zu widerſprechen.

Er wird erkennen, daß die Prüfung der Vorgänge im

Staat ebenſo und mehr ſeine Sache iſt, als der breiten Menge

des Volkes. Er wird den Fortſchritt nicht thörichter Weiſe -

der bürgerlichen Demokratie, der Partei des Rückſchrittes

zu den romaniſchen Staatsprincipien von 1789, überlaſſen.

„Es iſt keine Beleidigung gegen die Locomotive, ſagt Lagarde,

wenn irgend wer entdeckt, daß dieſe und jene wichtige Schraube

an ihr geroſtet iſt, und wenn er fordert, ſie durch eine neue

zu erſetzen.“ Es iſt nicht liberal und nicht conſervativ, dem

Staate gleiche Dienſte zu leiſten, es iſt einfach Pflicht. Aller,

welche ſeine Erhaltung anſtreben. Aber die Conſervativen

haben ein größeres Intereſſe, „klar auszuſprechen, daß ſie
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a vorkommende Dummheiten undÄ des bei der

»ienung der Maſchine Staat angeſtellten Perſonals nicht

heidigen und ſtraflos laſſen wollen.“

Lagarde fordert in ſeinem durch Beamtenwillkür lebhaft

gten Gerechtigkeitsgefühl Volksanwälte, die den Staats

Jälten auf die Finger ſehen und das Recht haben, Beamte

Rechenſchaft zu ziehen, wenn ſie leichtfertig oder böswillig

Amt verwalten. Wer Umfrage im deutſchen Reich hält,

wird es tauſendfach beſtätigt hören: die Unluſt der Nation,

zum Conſervativismus zu bekennen, beruhtÄ auf

en Verquickung mit Beamtenwillkür, auf der UnfäÄ
Bureaukratie, die Nation in einer ihr angenehmen Weiſe

regieren. Nicht die Thatſache, daß es zum Regieren berufene

inner geben ſolle, führt den kleinen Mann demagogiſchen

) demokratiſchen Beſtrebungen entgegen, ſondern die Art,

dies geſchieht, raubt der conſervativen Partei die Anhänger.

emand hätte daher ein höheres Intereſſe als dieſe Partei,

ſtrenge Beſtrafung jeder Beamtenüberhebung zu ſorgen.

nn die Partei, welche den Bürger in ſeinen Rechten ſchützt,

d deſſen Unterſtützung haben. Die meiſten Bürger ſtört

ºr nicht der Staat und nicht der König, ſondern die Polizei

ihren Rechten. Er raiſonnirt gegen den Staat und den

nig, weil dieſe ihm vor der von beiden nicht gewollten

illkür der Beamten nicht befreien können. An dieſer hat die

utſche Nation Gefahr Schiffbruch zu leiden. Früher waren

Poſtbeamten als die gröbſten bekannt, es iſt einem Manne

glich geworden, die Nation mit der Poſt auszuſöhnen, wie

ſich 1866 und 1870 mit dem Heere ausſöhnte. Es

ht jetzt höflich im Poſtamte zu, obgleich die deutſche Poſt

uer iſt. Wir zahlen gern zehn Pfennige für einen Brief,

dem Engländer, Ä Italiener nur acht Pfennige

tet, fünf Pfennige für eine Karte, die der Oeſterreicher für

r Pfennige ſeines minderwerthigen Geldes kauft, wenn wir

r nicht am Schalter in dem, was man ſonſt Schalterton

nnte, behandelt werden.

Der Stephan, welcher uns eine höfliche, billig und be

eiden denkende Polizei ſchaffen wollte, eine Polizei, die mit

r Nation in Frieden lebt, ihre Grobheit nicht mit göttlicher

eigiebigkeit auf Gerechte und Ungerechte träufeln läßt –

n würde das Volk gern das Doppelte an Steuern zahlen,

r verdiente ein Denkmal, ſo groß wie der Neptun des Schloß

unnens. Dort ſtände er auch richtig: denn er wäre der

rkſte Vertheidiger des Kaiſerſchloſſes! Er würde den Dema

gen die Gelegenheit nehmen, über Willkür zu klagen und den

emokraten die thörichteÄ daß ihre Beamten minder

ob ſein würden, wenn ſie erſt am Ruder wären. Bebel iſt

: Sohn eines Unteroffiziers. Das hat er auf dem Partei

zu Erfurt feierlich durch die That beſtätigt!

Der Staat iſt für Lagarde „die Anſtalt, welche das Allen

ythwendige oder vielleicht ſchon das Allen Wünſchenswürdige,

nn es von Einzelnen oder einer Gruppe Einzelner nicht zu

ſchaffen iſt, mit den Mitteln. Aller zu Stande bringe.“ Dar

s ergibt ſich für ihn, daß „das nicht Allen Nothwendige

d das nicht Allen Wünſchenswerthe gar nicht Gegenſtand

er Thätigkeit des Staates ſein darf.“ Ihm iſt der Staat

neswegs die höchſte Form des Menſchenlebens, er iſt ihm

ht Selbſtzweck, er iſt ihm ein Nothbehelf, eine Form des

tionalen Daſeins. Der Staat iſt ihm nicht ſouverän. Monar

e, Religion, Wiſſenſchaft, Kunſt ſtehen in ihrem Weſen außer

lb des Staates. „Und wenn der Staat ſich unterfängt, ſie nach
nem Willen zwingen zu wollen, ſtehen ſie ihm als Feinde

genüber.“ „Je regelmäßiger ein Staat dem anderen Staate

atz macht, deſto glücklicher iſt die Nation, welcher er dient.“

Der Staat hat ſich in allen germaniſchen Ländern von Fall

all aus dem Bedürfniſſe entwickelt: ohne Hülfe des Staa

ſchaffen und leben gilt überall als das zu wünſchende:

s Individuum und der Individuen natürliche Gruppirung,

Familie, ſind das Werthvolle, welches ſich keinem Maſſen

llen, keiner Regimentirung, keinem Syſtem unterordnet.“

Was uns Lagarde vor Allem verehrungswürdig macht,

die ruhige Sicherheit, mit welcher er ſich, wenn auch nicht

dem häßlichen Namen, ſo doch der Sache nach für einen Pan

ermaniſten erklärt. Das geſchieht zumeiſt in dem prächtigen

Ä „Ueber dieÄ daß der deutſchen Jugend der

Idealismus fehle“, in welcher er die Klage umdreht, indem er

ſagt: Idealismus iſt die Anhänglichkeit an ein Ideal; abſtracte

Ideale gibt es nicht. Die Ideale der Jugend ſind zumeiſt

Männer, aus denen eine Idee leuchtet und kämpft; eine all

gemeine, nationale Idee haben wir zur Zeit nicht: denn die

äußere, durch das Reich erkämpfte Einigkeit eines Theiles der

Deutſchen iſt nun ſchon ſattſam bejubelt worden. Wenn es

der Jugend an Idealen fehlt, ſo kommt dies daher, weil die

Männer keine ſolchen erſtreben. Solche Ideale gibt es aber

noch, ſo lange zum Beiſpiel das Land der Babenberger, Stah

rembergs, des Prinzen Eugens, Walter's, Mozarts ertragen

muß, daß windige Slawen und Magyaren ihm auf der Naſe

herumtanzen. Ä der deutſche Adler nicht endlich einmal

die Ärn ſträuben, die Flügel lüpfen, ein klein wenig

nur lüpfen und die funkelnden Lichter daÄ richten, da

mit die Leute, welche ohne Geſchichte und ohne Leiſtung ſo

hoch von ſich denken, aufhören, uns und mehrere Brüder zu

mißachten? . . . Das wären Ideale, an deren Durchführung

der Idealismus der Jugend ſich zur Idealität entzünden

würde.“

Ich bin zum Ehrenmitglied des Allgemeinen deutſchen

Schulvereines ernannt worden, weil, oder richtiger obgleich

ich einmal den Ton dieſes Idealismus anſchlug. Der reichs

deutſche Schulverein, der bei der Talent- und Muthloſigkeit

ſeiner Führer zu einem in aller Stille mit kleinen Mitteln wir

Alles in der Welt aus dem Geheimraths - und halboffiziellen

matiſcher iſt als die Diplomaten, hat mich mit der „Ehrung“

alsbald vor die Thür geſetzt. Denn ſo, wie er iſt, hat er mit

der Idealiſirung der Jugend nichts zu thun. Heiliger Déroulede,

Schwäche von ſich ſtieß, um den praktiſchen Nichtide

Platz zu machen, komm zu uns! Wir brauchen. Jemand, der

uns auch nach einemÄ noch daran er

innert, daß die Nation ihre Aufgaben nicht vergeſſen darf,

daß ſie um des gegenwärtigen Vortheils willen nichtÄ
darf, ihrer Zukunft zu leben! Imbriani,Ä Ugron und wie

Ihr alle heißt, Ihr um der Redlichkeit und Kraft Eures Haſſes

willen bewunderungswerthen Feinde unſeres ### Ihr

Männer, welche die deutſche Preſſe aller Parteien für Narren

erklärt, weil auch Ihr die zukünftigen Aufgaben Eurer Nation

nicht den gegenwärtigen Vortheil in derÄ unterordnet,

erweckt Schüler Eures Geiſtes auch bei uns. Lehrt uns, daß

der höchſte Zweck des Dreibundes nicht ſein kann, die Nationen

und Natiönchen, welche er umfaßt, zu luſtigem Kampf gegen

unſere wehrloſe Gutmüthigkeit zu ermuthigen. Von unſeren

lieben Bundesgenoſſen in Oeſterreich haſſen uns 16 Millionen

Slawen, 6% Millionen Magyaren und */ Millionen Italiener

um die Wette. Keiner von ihnen macht ein F aus ſeinen

Geſinnungen. Nur der deutſche Michel thut, als ſei das Bünd

niß mit Oeſterreich ein einſeitiges Geſchenk, das mit der theil

nahmloſen Preisgabe von 10 Millionen Deutſchen höflich zu

erwidern wäre.

Und wenn Jemand den Mund aufthut, um die Schmach,

die dem deutſchen Volke hier und dort unter dem Deckmantel

des Bündniſſes mit dem deutſchen Reiche angethan wird, zu

beſprechen – dann heißt's überall in der Runde: Vorſicht!

Ja nicht anfaſſen! Ruhig hinunterſchlucken!

Die Irredentiſten rufen im italieniſchen Parlament trotz

der öſterreichiſchen Freundſchaft: „Es lebe Trient! Es lebe

Trieſt!“ Wer wagt es im Reichstage zu rufen: „Es lebe das

Deutſchthum in Wien, in Prag, in Ä in Dorpat!“ –

Alle # Städte gehen uns nichts an, ſagen die klugen Di

plomaten der Kammern, welche die Regierung in der Frage

der Aerztewahl bekämpfen, als gälte es die Exiſtenz des Rei

ches, in der Lebensfrage der Nation aber ſich eigener Mei

nung ſorgfältig enthalten.

kenden Wohlthätigkeits-Clubs geworden iſt, deſſen Leitung um

Zeitungston nicht in den Volkston übergehen will, der diplo

du, den die franzöſiſche Nation im Augenblicke derÄ.
iſten
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Lagarde gehört unter die Leute, welche eine eigene Mei

nung haben. Mag man ſie in allen Punkten theilen oder

nicht, man wird Ä ihres Daſeins doch zu freuen haben.

Beitungsdeutſch.

„Seit länger als einem Menſchenalter iſt in unſerer Sprache

eine Macht am Werke, die ſchon unſäglichen Schaden ange

richtet hat und auch noch ferner anrichten wird: Die Tages

preſſe. . . . Von Provinzialismen wimmelt die landſchaftliche

und die Ortspreſſe, und durch die tauſend und abertauſende

von Zeitungsausſchnitten, die die Tagespreſſe aller Gegenden

Deutſchlands täglich mit Schere und Kleiſter unter einander aus

tauſcht, werden herüber und hinüber geſchleppt. Die Gallicis

nnen und Anglicismen ſtammen vor Allem aus den ausländiſchen

Zeitungen; ſie gerathen durch eiliges, gedankenloſes, nachläſſiges

Ueberſetzen in unſere Sprache. Ein großer Theil unſeres

heutigen Sprachunrathes geht ausſchließlich auf das Juden

deutſch der Berliner und Wiener Tagespreſſe zurück. . . . Leider

hat die Zeitungsſprache bereits unſere geſammte Schriftſprache

angeſteckt. . . . Auch gebildete Männer, Männer die unzweifel

haft denken, auch Männer in reifen Jahren, ſelbſt ejahrte

Männer, von denen man meinen ſollte, ihre Sprache ſei ſo feſt

und ſicher, daß ſie gegen allen neumodiſchen Sprachunrath ge

feit ſei, erweiſen ſich oft dieſem Unrath gegenüber alsÄ
widerſtandslos, auch in ihre Sprache ſickert er hinein, ganz

ohne daß ſie es merken. Die Zeitungsſprache hat es Allen

angethan. Der Romanſchreiber fällt mitten in den poetiſchen

Stellen hinein und weiß es gar nicht, der Profeſſor ſchreibt

ſie in ſeinem wiſſenſchaftlichen Handbuch und hat keine Ahnung

davon, der junge Doctorand verdirbt ſich ſeine Diſſertation damit

und Niemand erbarmt ſich ſeiner. . . . Aber es geht noch

weiter: DieÄ wird bereits geſprochen! Während

früher die lebendige Sprache und das Papierdeutſch geſchieden

waren wie Oel und Waſſer, fängt die Papierſprache jetzt an,

ſogar die Umgangsſprache anzugreifen.“

So klagt in ſeinem bei Fr. Wilh. Grunow in Leipziger

ſchienenen Büchlein: „Deutſche Sprachdummheiten“ der Leip

ziger Oberbibliothekar undÄ Guſtav Wuſtmann,

dem wir ſchon mehrere Werke zur Geſchichte Leipzigs, Bio

graphien von Apelles und Lotter und die reizend altväteriſche

Anthologie: „Als der Großvater die Großmutter nahm“ ver

danken. Er war wie Wenige zur Abfaſſung dieſer „kleinen

deutſchen Grammatik des Zweifelhaften, des Falſchen und des

Häßlichen“ berufen. Fünfzehn Jahre Ä an einem Leipziger

Gymnaſium von der unterſten bis zur oberſten Klaſſe Lehrer

des Deutſchen, elf Jahre Leiter der Stadtbibliothek und des

Rathsarchivs der Stadt Leipzig, ſeit fünfundzwanzig Jahren

dabei ſchriftſtelleriſch und namentlich auch bei der Herausgabe

von Zeitſchriften thätig, hat er tauſende von älteren Schrift

ſtücken aus der vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, tau

ſende von Manuſcripten der Gegenwart, die zum Druck zu

zubereiten waren, tauſende von Schüleraufſätzen durch ſeine

Hände gehen laſſen und beobachtet und geſammelt wie Wenige.

Kein Wunder, daß er ſchon ſeit Langem mit BetrübnißÄ
genommen hat, wie ſich unſere Schriftſprache, die ohnehin aus

alter Zeit noch ſo manche Reſte einer unnatürlichen Papier

ſprache mit ſich ſchleppte, ſeit einigen Jahrzehnten in dem

Zuſtande einer immer mehr und immer ſchneller fortſchreitenden

Verwilderung befindet. In weiten Kreiſen, klagt er, iſt das

natürliche Sprachgefühl früherer Zeiten erloſchen, an ſeine

Stelle aber keine wirkliche wiſſenſchaftliche Einſicht, ſondern

eine traurige Halbkenntniß getreten, die wohl über die Sprache

denkt, in ihrem Denken aber fortwährend irregeht, daher ohne

Noth an der Sprache ändert und an die Stelle vermeintlicher

Fehler wirkliche Fehler Es geſchieht das namentlich auf

den Gebieten der Formenbildung und der Wortbildung. Auf

dem Gebiete der Satzbildung aber macht ſich, theils in Folge

eines übertriebenen Strebens nach Breite und Wichtigkeit, theils

in Folge eines ebenſo übertriebenen Strebens nach Kürze, -

theils endlich unter dem Scheine ſchärferer Logik, eine Maſſe

von Verirrungen breit, die der größte Theil Derer, die ſich

mit der Feder zu ſchaffen machen, für Verſchönerungen hält

und mit einer Vorliebe anwendet, die bis zur gedankenloſen

Manier geht. Wohin man blickt, gewahrt man in unſerer

Schriftſprache Verſtöße gegen die elementarſten Regeln, über

flü Ä und falſche Neubildungen, Unnatur, Schwulſt, Hülf

loſigkeit und Geſchmackloſigkeit. -

Unſere Leſer wiſſen, daß die „Gegenwart“ ſeit ihrem Be

ſtehen für die Reinheit unſerer Sprache eingetreten iſt und

manchem bewährten deutſchen Sprachwart ihre Spalten geöffnet

# obgleich erfahrungsmäßig das Leſepublikum grammatiſche

ufſätze, die ihm ſtets etwas nach der Schule ſchmecken, nicht

ſonderlich liebt. Daniel Sanders, der wackere alte Kämpe,

der noch heute (bei F. Schöningh in Paderborn) eine eigene

Zeitſchrift für deutſche Sprache herausgibt, hat viele ſeiner Sprach

briefe hier veröffentlicht. Karl Gutzkow hat in dieſen Spalten

ebenfalls mit derbem Humor die Auswüchſe gegeißelt; Fried

rich Viſcher hielt noch vor einigen Jahren hier ſeine Stand

predigt, worin er zuerſt gegen die ſpezifiſch preußiſche Aus

Ä des Deutſchen donnerte, aber auch andere Fehler traf,

und erſt neulich haben wir hier die „S-Krätze in unſerer

Sprache“ (in Nr. 12) behandelt. Um ſo mehr freut es uns,

in Wuſtmann einen werthvollen Kampfgenoſſen zu finden, und

wir ergreifen gern den Anlaß, an ſeiner Hand einen neuen

Gang durch das deutſche Sprachgebiet zu unternehmen, wobei

wir uns diesmal nur auf die Zeitungsſprache, ſo weit ſie ge

ſchrieben und leider ſogar geſprochen wird, den papiernen Stil

nach Otto Schroeders gutem Ausdruck, beſchränken.

Wir erwähnen von vornherein, daß wir nicht Alles gut

heißen, was Wuſtmann vorbringt. Er überſieht nur zu oft,

daß die Sprache nicht ſtille # ſondern in ewigem Fluſſe

begriffen iſt: ſie entwickelt ſich, bringt von ſelbſt Neubildungen

hervor, die bald in Fleiſch und Blut der Sprache übergehen,

und wenn auch oft von fraglichem Werthe, doch den Vorzug

der Kürze haben oder ein läſtiges Fremdwort verdrängen.

Wuſtmann's Standpunkt iſt zu ſehr conſervativ. Ihm iſt

alles Neue von Haus aus verdächtig, und ſelbſt glückliche Neu

bildungen verwirft er meiſt bloß, weil ſie neu ſind. Er möchte

zur klaſſiſchen Sprache Goethe's zurückführen und vergißt

dabei, daß auch der altgewordene Herr Geheimrath oft einen

verkünſtelten und verzopften Stil ſchrieb, der nicht viel beſſer

iſt, als das verpönte Zeitungsdeutſch von heute.

Was Wuſtmann gegen unſere zeitungspapierne Vorliebe

für den Apoſtroph vorbringt, iſt ganz ſchön, aber bei Eigen

namen im Genitiv, wo er ihn beſonders gern weg haben möchte,

dient er doch ſehr zur Vermeidung von Mißverſtändniſſen.

Erzählt Wuſtmann doch ſelbſt, daß oft in Catalogen ein Buch von

Weck unter dem Namen Wecken aufgeführt wird, weil der altfrän

kiſche Genitiv Weckens den Nominativ nicht deutlich erkennen

läßt. Der Apoſtroph Weck's hätte alſo ganz deutlich geſagt, daß

der Mann nicht Wecken und etwa Wecks, ſondern Weck heißt.

Wuſtmann wird auch: Voſſens Luiſe nicht mehr lebendig machen,

ſo wenig wie: Straußens Berufung. Wir laſſen uns die Werke

des Sophokles noch lieber gefallen, als Sophokleſſens Werke.

Auch nicht Goethens Schriften, warum dann aber nicht ein

fach: die Werke von Goethe, wie es der ſüddeutſche Sprach

gebrauch übt? Dieſe Vorliebe für Eigennamen im Genitiv iſt

überhaupt unverfälſchtes Papierdeutſch. Da leſen wir: „Die

Werke Goethe's, Schiller's, Leſſings, Wieland's, Klopſtock's

zeigen – und hören es förmlich, wie der Schreiber in dieſen

ziſchenden Genitiven ſchwelgt. Warum ſchrieb er nicht lieber:

die Werke von Goethe, Schiller c.? Das „von“ iſt ſchon

gemein und verdächtig geworden und wenn wir denn auch

„Briefe Schiller's“ in einem Buchtitel vermeiden, ſo wählen

wir beileibe nicht „Briefe von Schiller“, ſondern das abſcheu

liche „Schiller-Briefe“. Dahin gehört auch: Verein Leipziger

Lehrer, Sammlung altmeißner Porzellane, Verein Berliner

Künſtler – das iſt ungrammatiſch ohne die Präpoſition von,

die erſt die Mehrzahl kenntlich macht. Ebenſo falſch iſt: die

Reiſe Sr. Majeſtät Schiff Möve. Der Genitiv Sr. Majeſtät
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ängt ab von Schiff. Wovon hängt aber Schiff ab? Richtig

ſt einzig: die Reiſe von Sr. Majeſtät Schiff.

Die Vorliebe, womit jetzt einfache Begriffe wie: groß und

lein, ſtark und ſchwach durch ſchleppende Ä
vie: hochgradig, tiefgehend, weitgehend, weittragend, ſchwer

vieaendÄ werden, bringt oft in Verlegenheit, wie man ſolche

Ä im Komparativ und Superlativ behandeln

oll. Immer weiter verbreitete ſich die Unſitte: Das höchſt

eſteuerte, zartfühlender, kleinmüthigſte, ſchönſtgelegen oder beſſer

EU (NNN Ä gelegene, weitgehend. Völlig gewöhnt haben

pir uns an den tiefgefühlteſten Dank und die hochgeehrteſten

Herrn. Schön iſt's freilich nicht. Noch ſchlimmer ſind die

eliebten doppelten Superlativbildungen: beſteingerichtetſte An

talten und die Unſinnigkeiten: beſtmöglich oder gar beſtmöglichſt,

rößtmöglichſt. Das einzig richtige iſt: mit möglichſt guter

der großer.

in Kapitel iſt auch der Streitfrage: frägt und frug ge

widmet, die vor einigen Jahren ſo viel meiſt unberufene Federn

n Bewegung ſetzte:

„Ich frug mich manchmal in den letzten Tagen:

Woher ſtammt wohl die edle Form: er frug?

Wer war der Kühne, der zuerſt ſie wug?

So frug ich mich, ſo hab ich mich gefragen,“

wie es in einem hübſchen Sonett heißt, wir glauben von

Paul Lang. Wuſtmann, der damals den Streit vom Zaun

ebrochen, nennt es ſchmachvoll, mit welcher Schnelligkeit im

Laufe weniger Jahre die falſchen Formen frägt und frug um

ich gegriffen haben. Unſere Klaſſiker kennen nur die richtige

Form: fragt und fragte. Nur unter dem beengenden Einfluß

jes Rhythmus findet ſich „frug“ ganz vereinzelt bei Goethe,

Schiller, Bürger. Letzterer entnahm es dem Niederdeutſchen,

Yem großen Sprachverderber. Es hat ja auch jug von jagen

gebildet, und Bismarck erzählt, ſein Vater brauchte: jagte von

her Jagd und jug von ſchneller Bewegung. Am meiſten zur

Ä der frug-Form hat Guſtav Freytag beigetragen,

ie gehört bei ihm zu den mancherlei Mittelchen, mit denen er

einer Sprache in den „Ahnen“ künſtlich etwas Alterthümliches

u geben ſucht. Jakob Grimm hat: frägt und frug als „höchſt

unorganiſch“ an den Pranger geſtellt.

Ueberraſcht ſind wir, den ſonſt ſo## Wuſtmann

unter den Freunden der ung-Endungen zu finden, die z. B.

Viſcher auf den Tod bekämpfte. Wuſtmann meint, die En

)ung ſei tonlos und falle kaum in's Gehör. „Ueber die Voraus

Ä zu einer Schließung des Reichstages enthält die Ver

aſſung keine Beſtimmung,“ Ä er ſogar „nicht im geringſten

unſtößig“. Mit um ſo größerem Recht tadelt er die neueſte

Sucht, eine Menge häßlicher Wörter auf „ung“ neu zu bilden,

)arunter Ungetüme wie: Inbetriebſetzung, ## tlaſſung,

Inwegfallbringung,Ä Es wird da ein

Subſtantiv in Verbindung mit irgend einem farbloſen Zeitwort

)esÄ (ſtattfinden, erfolgen) geſetzt, ſtatt daß man

die Sache durch das Verbum ausdrücken wird. Wenn man

wenigſtens zur Noth noch den Infinitiv wählte: das in Betrieb

Setzen, was freilich auch nicht hübſch iſt. Unbegreiflich iſt

Wuſtmanns Abneigung vorÄ Erwerb, Bezug, Ent

cheid, Erſatz, Ausgleich, Aufgebot, wo er den Formen mit

„ung“ überall den Vorzug gibt. Recht º er aber wieder,

wenn er die Neubildungen auf „heit“ tadelt, die nicht minder

häßlich ſind und jetzt wie Pilze aus der Erde ſchießen: Ge

eigtheit, Zerſtreutheit, Aufgeregtheit, Verſtimmtheit, Ueberraſcht

heit, Geiſtesgeſtörtheit, Verthiertheit! Da ſind auch uns die

# Bildungen auf „ung“ lieber. Das ſchlechteſte iſt

wohl neben demÄ der Bezug auf, in dieſem Be

zug, wovon dann wieder bezüglich, diesbezüglich und Bezug

nahme gebildet worden ſind. Er wird bald als ein Zeichen

von Mangel an Erzug und Gebildetheit gelten, ſo veraltete

Wörter wie Erziehung und Bildung noch in den Mund zu

nehmen, ſcherzt der Verfaſſer, dem auch mit Recht die Neu

bildungen # „nahme“ (Rückſichtnahme c) ein Greuel ſind,

ſchon weil in den Ä das Äge ganz über

flüſſig iſt. Unſinnig iſt: Einflußnahme, denn „Einfluß hat

man entweder oder man gewinnt ihn, man kann ihn auch zu

Ä ſuchen, ſich ihn ſogar anmaßen, aber man nimmt

ihn nicht.“

Die „Gegenwart“ hat vor Jahren einmal gegen die

häßliche Angewohnheit geeifert, dasÄ wenn es durch

ein Adjectivum gebildet iſt, nicht in der unflectirten, prädica

tiven Form hinzuſchreiben, ſondern in der flectirten, attributi

ven Form: Der Hergang iſt ein ſehr einfacher (ſtatt ſehr

einfach). Wuſtmann bemerkt zu dieſem ſyntaktiſchen wie

logiſchen Fehler: „Der lebendigen Sprache iſt dieſe unnöthige

und häßliche Verbreiterung des Ausdrucks ganz fremd, ſie ge

hört ausſchließlich der Papierſprache an, ſtellt ſich immer nur

bei dem ein, der die Feder in die Hand nimmt, oder allenfalls

bei dem Gewohnheitsredner, der bereits Papierdeutſch ſpricht.“

Man ſehe ſich um: in zehn Fällen neunmal dieſes ſchleppende

flectirte Adjectivum, im Acten- und Zeitungsdeutſch durchweg,

aber auch in der wiſſenſchaftlichen Darſtellung und in der Er

zählung, doch ſind, wie wir bemerken konnten, die ſüddeutſchen

und öſterreichiſchen Novelliſten von dieſem Fehler ziemlich frei,

weil er dem Dialekt, in dem ſie mehr oder weniger fußen, wild

fremd iſt. Am verbreitetſten iſt die Unſitte natürlich in Ber

lin, wo man keine Zeitung in dieÄ nehmen kann, #
über dieſen Fehler zu ſtolpern. ogar in den kaiſerlichen

Erlaſſen kommt er („Meine Macht iſt eine große“) neben dem

„und habe Ich“ regelmäßig vor. Es geht ſoweit, daß man

ſogar Redensarten wie: das iſt eine offene Frage – das iſt

ein frommer Wunſch auseinanderzerrt, das Hauptwort in's

Subject bringt und ſchreibt: die Frage, ob das Werk fort

geſetzt werden ſollte, war lange Zeit eine offene – „dieſer

Wunſch wird wohl ewig ein frommer bleiben.

Nach dem Vorgange Gutzkows in der „Gegenwart“

wendet ſich auch Wuſtmann gegen die Maſſenverwendung des

langweiligen, papiernen Relativpronomens: welcher, welche,

welches. Es wird nie: welcher geſprochen, aber immer mehr

Ä jedermann ſagt: der, die, das. Sogar der angeb

ich häßliche GejngjWerke, die die GöttinÄ
ſcheint Wuſtmann beſſer als das lederne: welche die. Es ge

# das in das berühmte Kapitel von den angeblich unſchönen

iederholungen, vor denen der Unterricht zu warnen pflegt.

Die Warnung iſt aber ſo thöricht als möglich, ſie ſtammt

lediglich aus der Anſchauung des Papiermenſchen, der die

Sprache nur noch ſchwarz # weiß, aber nicht mehr mit den

Ohren aufzufaſſen vermag. Damit hängt es auch zuſammen, daß

die hübſchen relativen Adverbia, wo, worin, woraus, womit, wo

bei, woran, wofür u. ſ. w. durch: in welchen, aus welchem, mit

welchem erſetzt werden. Iſt es nicht kläglich komiſch, fragt Wuſt- -

mann, in einem Manuſcriptſehen zu Äen, wie der Verfaſſer erſt

geſchrieben hat: die Depeſche gelangte an demſelben Tage in

Ä Hände, als u. ſ. w., dann das als durchgeſtrichen hat

und darüber geſetzt: an welchem, aber auf das gute, einfache

natürliche: wo nicht verfallen iſt. Und genau ſo iſt es mit: . - -

wie. Die Art und Weiſe wie – in dem Grade, wie – -

in jenem Sinne, wie – wie wenige getrauen ſich, das zu -

ſchreiben! Das relative Adverbium wo bedeutet ja keineswegs - - -

nur den Ort, ſondern ebenſoÄ die Zeit und beſſer als das -

etwas Zopfige da. Auch der Wechſel zwiſchen welcher und der, .

F den ſich Manche wunder was einbilden, iſt überflüſſig -

und papieren. Parallelſtehende Nebenſätze dürfen nicht ver- -.-.

ſchieden angeknüpft werden, und überhaupt wird auf dem „ -“

Papier noch weniger mißverſtanden werden, was in der leben

digen Sprache, wo dieſer Wechſel nie eintritt, verſtanden wird. -

Aus dem: welcher entſteht aber noch ein ganzer Rattenkönig - -

von Sprachdummheiten bei der jetzt ſo ſehr beliebten Verbin- -. -

dung: welcher letztere, namentlich wo nur ein einziges Subſtantiv

vorausgeht. Eine neue Mode aus Oeſterreich iſt: nachdem

für: da oder weil in Cauſalſätzen zu verwenden: 3 iſt ent

laſſen worden, nachdem die Verwaltung keine weitere Verwen- -

dung für ſeine Dienſte hat. Berliniſch iſt das „zumal“

mit weggelaſſener Conjunction: da: der Zuziehung bedarf es

nicht, zumal genug Werke vorhanden ſind. Oder ganz analog- -

„trotzdem“ ohne nachfolgendes „daß“. Wir haben zur Bil

dung von Conzeſſivſätzen einen wahren Reichthum gefälliger und
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geſchmeidiger Conjunctionen: obgleich, obſchon, wenngleich,

wenn auch, und doch verſchmäht man ſie alle dem ſteifeinigen,

fehlerhaften „trotzdem“ zuliebe. Oder nun gar das wieneriſche

unausſtehliche: obzwar, in dem z. B. Oſſip Schubin förmlich

ſchwelgt.

Nicht alle Leſer werden Wuſtmann in ſeinem Kampfe

egen die Unterdrückung des Hülfszeitsworts, den „Hattewar

# Jean Paul's „abſcheuliche Rattenſchwänze“ recht geben.

In der Poeſie ſind ſie unſchön, und Chamiſſo's: Seit ich ihn

geſehen habe, wäre ſehr häßlich, aber in der Proſa iſt es doch

anders. Sicher iſt, die lebendige Sprache, auf die es doch einzig

und allein ankommt, kennt dieſe Verkürzungen nicht. Wuſt

mann hat ſogar nichts gegen die von den Schulmeiſtern und

Papiermenſchen gerügte Wiederholung: ſo viel bekannt iſt,

iſt. . . Nur in einem Fall empfiehlt er die Unterdrückung des

nöthige Richtigkeit.

Hülfszeitwortes: bis die Periode, für die das Herrenhaus ge

wählt worden (war), abgelaufen war. In den meiſten Fällen

iſt die Unterdrückung nichts als ein bequemes Mittel, ſein Un

geſchick oder ſeine Unwiſſenheit zu verbergen durch Hinein

tappen in den faſchen Modus: Wenn man nicht annehmen

will, daß ihm ſeine Genialität geoffenbart (habe), was Andere

ſchon vorher gefunden (hatten). Das führt Wuſtmann auf

die Frage von Indicativ und Conjunctiv, worin heute die Ver

wilderung immer größer wird. Wie Wenige beobachten noch,

daß alles bloß Gedachte oder Vorgeſtellte den Conjunctiv er

fordert, beſonders dann, wenn in den regierenden Sätzen die

Meinung oder Behauptung ausdrücklich verneint oder in Frage

geſtellt wird! Tagtäglich leſen wir: Er hat die Ueberzeugung,

daß noch heute darin Gutes geſchaffen werden kann (könne),

ich glaube nicht, daß der Wille ſtark genug iſt (ſei). Schuld

daran iſt die wachſende Unſitte, dieÄr wegzu

laſſen und die Unkenntniß, welche Conjunctive und welche In

dicative im Satzbau einander entſprechen, die consecutio tem

porum, wonach auf die Gegenwart im Hauptſatze auch die

Gegenwart im Nebenſatze, auf die Vergangenheit im Haupt

ſatze, auch die Vergangenheit im Nebenſatze folgen müſſe.

Zu dieſen Nebenſätzen mit Conjunctiv gehören die Verglei

chungsſätze mit: als ob, als wenn, wie wenn. Und doch

welche Verwirrung herrſcht da auf dem Papier, in Proſa und

in Verſen! Hermann Allers z. B. ſchreibt: „Es war, als ob

ein heimlicher Druck auf dem Hauſe lag.“ Und in ſeiner,

ſogar von Brahms componirten „Feldeinſamkeit“ heißt es:

„Mir iſt, als ob ich längſt geſtorben bin. Und ziehe ſelig

mit durch ewge Räume.“ Für den Conjunctiv des Imperfects

und ſeinen richtigen Gebrauch iſt insbeſondere noch die Unſitte

verhängnißvoll geworden, daß man ihm in gewiſſen, beſonders

ſchwierigen Fällen bequem aus dem Wege geht, indem man

ihn durch „würde“ mit dem Infinitiv umſchreibt: ich würde

bringen ſtatt: ich brächte. Und doch iſt dieſe Umſchreibung in

gutem Schriftdeutſch ſtreng beſchränkt auf die Hauptſätze und

gewiſſe Nebenſätze; ſchlechterdings ausgenommen davon ſind

alle Bedingungs-, Vergleichungs- und Wunſchſätze. Bei die

ſen drei Satzarten hilft alles nichts, da muß man Farbe be

kennen und eben den Conjunctiv bilden können, d. h. wiſſen,

ob es ſtünde oder ſtände, kennte oder könnte heißt. Ein wah

res Wunder, ſchreibt Wuſtmann, daß wir den Kehrreim bei

Mirza Schaffy und Rubinſtein: ach, wenn es doch immer ſo

bliebe! nicht längſt verſchönert haben zu: ach, wenn es doch

immer ſo bleiben würde! In Abſichtsſätzen und abhängigen

Frageſätzen herrſcht jetzt die allgemeine Anarchie und man

ſchreibt und ſagt faſt allgemein: ich ſage dir das, damit du

es weißt und d danach richten kannſt, ich hoffe, daß du

das thun wirſt. Es iſt ſo weit gekommen, daß der Conjunctiv

faſt einen Beigeſchmack von Ziererei hat. Dann die Infinitive

mit: um zu, auch ohne daß eine Abſicht ausgedrückt werden

ſoll. So das ſinnloſe: Rußland iſt ſtark genug, um ſeine

Juden zu verjagen, oder: Die Verhältniſſe haben ſich ſo weit

geordnet, um ihm das zu ermöglichen. Ebenſo falſch: Die

Kurfürſtin ließ den Prediger kommen, um ſie mit der Reli

gion zu erquicken; er ſchloß ſich der Expedition an, um ein

trauriges Ende zu finden. Dann die ſtattgefundene Verſamm

lung, die den Fürſtenſohn befallene Krankheit und ähnliche

ſaubere Partizipia, die zudem in den meiſten Fällen ganz über

flüſſig ſind. Die ſtattgefundene Unterſuchun Ä – kann

Ä Äh eine Unterſuchung, die nichtÄ hat, etwas

ergeben:

Zum Papierdeutſch gehört der Unfug mit: letzterer, letz

tere, letzteres, der obige, jener, dieſer und das entſetzliche: der

ſelbe, dieſelbe, daſſelbe, das an der Unnatur und Steifbeinigkeit

unſeres ganzen ſchriftlichen Ausdrucks die Hälfte aller Schuld

trägt. EinÄ kann heutzutage nicht eine Mit

theilung von zwei Zeilen machen, ohne dieſes unſinnige „der

ſelbe.“ Erſt wenn das drinſteht, dann hat die Sache die

Ein bekanntes Geſchichtchen erzählt, daß

der Lehrer in der Stunde gefragt habe: wie viel Elemente

gibt es und wie heißen ſie? und der Schüler geantwortet habe:

es gibt vier Elemente, und ich heiße Müller. Das war die

Folge davon, daß ſich der Lehrer ſo gewöhnlich ausgedrückt

hatte! Warum hatte er nicht vornehm gefragt, wie unſere

Zeitungsſchreiber: und wie heißen dieſelben! Kaiſer Friedrich

ſoll als Kronprinz 1859 zu einer Deputation geſagt haben,

wenn Gott meinen Sohn am Leben erhält, ſo wird es unſere

ſchönſte Aufgabe ſein, denſelben in den Geſinnungen zu er

ziehen, welche mich an das Vaterland ketten. an kann

darauf ſchwören, daß er nicht ſo geſagt hat, ſondern ihn in

den Geſinnungen zu erziehen, die. Aber der Zeitungsſchreiber

hat das natürlich erſt aus dem Menſchlichen in's Papierne

übertragen müſſen!

Die Kunſtgeſchichte an unſerer Hochſchule.

Von Cornelius Gurlitt.

Es iſt eine häßliche Angewöhnung von mir, in der Stadt

oder Pferdebahn ſtatt des „Kleinen Journals“, welches dort

hin gehört, ernſte Bücher zu leſen, wenn ſie nur ein einiger

maßen handliches Format haben. Ein ſolches beſitzt das

von dem hervorragenden Breslauer Kunſthiſtoriker Auguſt

Schmarſow ſoeben ausgegebene Werk über „die Kunſt

geſchichte an unſerer Hochſchule. *) Mit der Zeit ge

wöhnt man ſich ja daran, ſich auch im Kommen und öÄ
des Bahnverkehrs ſo weitÄ geſammelt zu erhalten, daß

einem die unvermeidlichen Reiſen durch Berlin nicht ganz zur

verlorenen Zeit werden. So hoffte ich denn auch das Schmar

ſow'ſche Buch fahrend bewältigen zu können. Ich las denn

und las. Aber ich verſtand den allgemeinenÄ
genden Sinn nicht recht. Ich las bis ich an Sätze kam

wie etwa den folgenden:

„Die Ausprägung des Perſönlichen geſchieht vielfach nur in der

Bewegung, in dem einheitlichen Zug oder der Kreuzung verſchiedener, in

dem Rhythmus des Ablaufs oder ſeiner Störung. Und dieſe Linien der

Bewegung veranlaſſen uns zu Rückſchlüſſen auf ihre pſychiſchen Urſachen,

die Beſonderheiten des Naturelles oder der Situation“

Hier machte ich Halt! Weiter geht's nicht! Ich war ſchon

auf Seite 81 und ſah ein, daß ich immer noch nicht recht

begriffen hatte, was Schmarſow eigentlich will. So kommſt

du nicht durch, dachte ich mir, und begann das Buch noch

mals langſamer von vorne zu leſen. Auf der erſten Seite

heißt es:

„Wir laſſen uns ſagen, in Deutſchland ſei die Kunſt wieder ein

Gegenſtand allgemeiner Theilnahme geworden; aber wie viele ſind es, die

wirklich daran glauben? Die Annahme, ihre Schöpfungen würden als

Beſitzthum der Nation betrachtet, deſſen Werth auch nur den Gebildeten

zum Bewußtſein gekommen, geht ſchon zu weit. . .“

Nach zweimaligem Durchleſen hatte ich herausgefunden:

Der Satz hat wirklich Sinn! Es iſt unleugbar, zu Hauſe,

wenn das Blatt nicht vom Stoße der Pferdebahnſchienen wackelt,

wirſt du dich aus den Schlingen dieſer Schreibweiſe ſchon her

auszufinden lernen. Schön ſchreibt aber dieſer Lehrer des

Schönen nicht!

Nun habe ich das Buch zu Hauſe geleſen und wunderbarer

Weiſe iſt mir noch immer nicht recht aufgegangen, was Schmar

*) Berlin, Georg Reimer, 1891.
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ow eigentlich mit ihm will. Er knüpft an einen im Weſent

ichen perſönlichen Streit zwiſchen dem Galeriedirector Dr. Bode

und dem Univerſitätsprofeſſor Hermann Grimm an, von wel

hem in der „Gegenwart“ ſchon die Rede war. Zu dem, was

Yie beiden Herren ſagten, gibt er eine langathmige Erklärung,

n welcher bald dem einen, bald dem Anderen bedingt und

mit aller möglichen Zurückhaltung Recht gegeben wird; dann

rtheilt er allerhand kleine Winke, wie die Kunſtgeſchichte an

Ächulen gelehrt werden ſolle. Meiſt ſtößt das Buch weit offene

hüren ein. In den Streitfragen unentſchieden, zeigt es in

Yen Allen klaren Punkten eine bemerkenswerthe Kühnheit.

Schließlich, und das wird wohl der Zweck ſein, kommt Schmar

ow zur Vertheidigung der ernſtlich wohl nie bedrohten Lehr

tühle für Kunſtgeſchichte an den Univerſitäten, welche keine

Muſeen beſitzen, zur Befürwortung des Rechtes, in Kunſtge

chichte ſeinen Doctor machen zu können und zum Vorſchlage,

in kunſtgeſchichtliches Examen einÄ Mit anderen Wor

en, er iſt der Meinung, daß alles Mögliche geſchehen müſſe,

)amit die Kunſtgeſchichte als ſelbſtändiges „Fach“ anerkannt

verde neben der allgemeinen Geſchichte. Vom „Fach“ Cultur

geſchichte ſpricht er nicht, auch ſcheint er Muſikgeſchichte von der

Kunſtgeſchichte auszuſchließen. Ich empfehle beide den Facul

äten als neue Fächer zur höheren Ehre der Spezialiſirung

)er Wiſſenſchaft!

Das kunſthiſtoriſche Examen ſoll umfaſſen: Mittelalter

iche und neue Kunſtgeſchichte und Hiſtorik (Culturgeſchichte

und Propädeutik), als Nebenfach antike Kunſtgeſchichte, Philo

ophie oder Aeſthetik und phyſiologiſche Pſychologie. Der

Candidat ſoll nachweiſen können, daß er Anatomie, Morpho

ogie des menſchlichen Körpers, pſychologiſche Optik und Pro

ectionslehre, Pſychophyſik und dergleichen # habe. In

dieſen Forderungen iſt wohl imÄ en zuſammen

geſtellt, was Schmarſow dem Kunſthiſtoriker lehren möchte.

Er unterſcheidet klüglich zwiſchen der immerhin nur be

cheidenen Zahl ſolcher Studenten, welche den kunſthiſtoriſchen

Doctor machen und ſolchen, welche Kunſtgeſchichte im Nebenfach

hören oder gar nur „etwas für ihre Bildung thun“ wollen.

Dieſen kann die Bewältigung des ganzen Apparates nicht zu

gemuthet werden. Schmarſow behandelt umſtändlich die Frage,

was ein Lehrer thun könne, um ſolche Leute, alſo die größte

Mehrzahl der Hörer, in die Kunſtgeſchichte einzuführen. Als

Mittel hierfür empfiehlt er vor Allem eine Schilderung des

ünſtleriſchen Handwerkes, wie ſie Alwin Schultz in Prag

n ſeiner trefflichen „Einführung in die Kunſtgeſchichte“*)

bot, d. h. eine Belehrung darüber, wie das Kunſtwerk tech

niſch gemacht wird; ferner praktiſche Uebung im Zeichnen.

Dann ſoll eine Erklärung ausgewählter Meiſterwerke folgen,

das Weitere leſe der Betheiligte im Buche ſelber nach.

Mir iſt eines bei all dieſen Auseinanderſetzungen auf

gefallen, nämlich daß Schmarſow, und daß ſehr viele mit ihm,

anzunehmen ſcheinen, jener junge Mann, der „etwas für ſeine

Bildung thun wolle“, habe ſeine Abſicht auf Kunſtgeſchichte ge

richtet, es ſei ihm um das hiſtoriſche Verſtändniß der großen

und kleineren Meiſter zu thun. Dem iſt ſicher nicht ſo: Nicht

Kunſtgeſchichte will und ſoll jeder Gebildete in der Nation

Ä lernen, ſondern Kunſt! Das iſt ein himmelweiter

Unterſchied. Viele empfinden vor den Kunſtwerken, daß dieſe

nicht zu ihnen ſprechen und wollen die Wege kennen lernen,

überhaupt die Sprache der Kunſt zu verſtehen. Die wiſſen

ſchaftliche Unterſcheidung zwiſchen Meiſtern und Schulen, auf

welche es Schmarſow ankommt, iſt ihnen mit Recht ſehr gleich

gültig. Ob ein Werk von Wohlgemuth oder Dürer ſei, iſt ja

überhaupt außer für den Fachgelehrten eine ſehr nebenſäch

liche Frage jener gegenüber, ob dies Werk als ſchön vom

Beſchauer empfunden werde oder nicht!

Der Kunſtunterricht alſo, welchen Schmarſow bieten will,

wird das Kunſtverſtändniß nur in mittelbarer Weiſe anregen.

Mir will ſcheinen, daß ein Gang in das Atelier eines Malers,

Bildhauers u. . w. dem Studenten nützlicher ſein würde, als

dieſe wiſſenſchaftliche Kunſtlehre, bei der es vorkommt, daß

*) Prag, Tempsty 1ss7, 2. Auf

–

der gelehrte Herr Profeſſor im Zeichenunterricht den Schülern

ÄÄ will. Es würde demnach beſſer ſein,

mit der Univerſität einige Werkſtätten zu verbinden. Hierzu

iſt ja auch in Breslau, wo Herr Schmarſow lehrt, das Mate

rial vollſtändig vorhanden. Das hieße aber, den Unterricht

dem Gelehrten abnehmen und ihn an die Künſtler über

tragen, die Kunſt von Fachleuten lehren laſſen, wie das z. B.

in Oxford durch Ruskin, Richmond und Herkomer geſchah und

noch geſchieht.

Weiterhin vergißt Schmarſow, daß die Kunſt ſich mit der

Darſtellung der Natur beſchäftigt und daß die einzig zuver

läſſige Unterlage desÄ das Naturver

ſtändniß iſt, welches man nicht in der Anatomie, ſondern -

nur in Feld und Flur, vor dem lebendigen Menſchen ſich an

eignet. Das Weſentliche: die Kunſt, welche durch Gelehrſam

keit nicht zu faſſen iſt und durch das Wort allein nicht ver- sº

mittelt werden kann, verſchwindet nach Schmarſow's Darſtel

lung vor der Betrachtung des Nebenſächlichen, der Kunſtgeſchichte -

ganz. Er betrachtet nicht die darzuſtellenden Dinge und ver- sº

gleicht ſie mit ihren Darſtellungen, ſondern vergleicht die Dar- #

ſtellungen unter ſich und glaubt, indem er die Kräfte der

Schilderer an einander mißt, das Schildern ſelbſt begreifen

zu lehren. Ich kann mir keinen für die Nation erſprießlichen

Kunſtunterricht denken, der nicht mit der Natur draußen be

ginnt, dort wo die Kunſt anhebt oder doch anheben ſollte:

ämlich in unmittelbarer Anſchauung des darzuſtellenden Ob

# und in der Vergleichung der Darſtellung mit dieſem

ject. =---- -

Die Nation hat ein ſehr beſcheidenes Intereſſe daran, ob

es eine größere oder kleinere Zahl von kunſtgeſchichtlich gebil-,

deten Männern gibt, und wo die gebildet werden, an Schulen

oder an Muſeen. Ihr Wunſch iſt aber, daß womöglich jeder

Deutſche im Kunſtwerk die Natur ſehen und dadurch vor dem

Kunſtwerk Freude empfinden, in ein herzliches Verhältniß zur Ä

lebendigen Kunſt, nicht allein zur vergangenen, zu treten lerne.

Wenn davon, wie dies zu lehren ſei, in Schmarſow's Buch

ein Wort ſtände – dann hätte ich dankbar die 120 anderen S

Seiten ſchwammig gelehrten Stiles mit hingenommen, in wel

chen er eigentlich nur beweiſt, daß auch er jene „Kunſtlehre“

nicht gefunden habe, nach der die Welt ſo ſehnſuchtsvoll - Ä

ſchmachtet.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Wollen und Werden.

Studie von Leo Hildeck. - -

ſarde tropft und plätſchert mit bald heftigerem, bald leiſerem Geräuſche.

- - - - -

„Mutter!“

Auf das ſchräge Dachfenſterchen der ManAlles bleibt wie zuvor.

der Regen. Unterhalb der Dachſchräge in der geraden Wand befinden. - -

ſich noch drei ſchreibheftgroße Fenſterchen, ſo tief, daß ſie keinen Blick auf - -

den Himmel geſtatten und nur ein Stück des gegenüberliegenden Hauſes

mit ſeinem grauen, theilweiſe abbröckelnden Bewurfe zeigen. Die Man

ſarde iſt mit dem verſchiedenartigſten Hausrathe vollgepfropft; eine ein

gebrachte alte Commode, ein paar Stühle mitÄ Sitz, eine

Ä Deckelkiſte, ſowie ein in leidlichem Zuſtande befindliches Bett, deſſen

rauner Anſtrich an der Ofenſeite dicke Blaſen gezogen hat, bilden die

vornehmſten Beſtandtheile der Ausſtattung. Dazwiſchen treiben ſich Klei

dungsſtücke umher, Geſchirre, ein Handbeſen, ein Haufen flüchtig ange

legter Bleiſtiftzeichnungen – alles in einem unordentlichen Durcheinander. -

Auf der Holzkiſte ſteht ein Waſchbecken mit unſauberem Seifenwaſſer, da-. Es

neben liegt Seife und ein zerbrochener Kamm. - -

„Mu –tteer!“ - --

Der Ruf kommt von den Lippen eines jungen Mannes, der in der.

Mitte des Zimmers an einem leichten Tiſchchen ſitzt, die Beine auf einen

zweiten Stuhl geſtreckt, ſo daß das Tiſchchen quer über ihm ſteht. Zu- -

weilen läßt er es durch eine Bewegung ſeiner Knie auf denſelben tanze

indem er es ein wenig hebt und von einem Bein auf das andere fa

läßt. Dabei gleiten einige Blätter mit Bleiſtiftzeichnungen vom Tiſche auf

den ungeſtrichenen Fußboden; einen rollenden Bleiſtift hält der jungeMann

noch mit einer raſchen Bewegung auf. Aechzend bückt er ſich zur Seite, u

die Blätter aufzuheben; eins iſt weit fortgeflogen, vergebens ſtreckte
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danach. Schon zieht er verdrießlich die Füße vom Stuhl, um es zu

holen, als die Thür ſich öffnet, und eine ältere Frau mit dünnem er

grautem Haar über die Schwelle tritt.

„Du, Mutter, heb' mal auf, aber knittere es nicht ſo, wie es jetzt

iſt, iſt es gut – ich bin fertig.“

„Ach ja!“ ſagt die Alte mit einem zärtlichen Lächeln. Dann trock

net ſie die von Seifenwaſſer dampfenden, gerötheten mageren Arme und

die Finger, deren Innenſeite im heißen Waſſer kleine krauſe Fältchen ge

zogen, an den Zipfeln der blauen verwaſchenen Schürze, bevor ſie ſich

nach dem Blatte bückt. Vorſichtig hebt ſie es auf und betrachtet es mit

ihren immer noch hübſchen freundlichen Augen. Trotz der unzähligen

Fältchen und Runzeln, trotz des faſt zahnloſen eingefallenen Mundes iſt

der regelmäßige Schnitt des Geſichtes, die einſtige Schönheit nicht zu ver

kennen. Der Sohn weiß das und ſieht es auch wieder in dieſem Augen

blicke, während die Mutter mit verſtändnißloſem, ehrfürchtigem Staunen

ſeinen flott gezeichneten Entwurf der Hubertusjagd anſtarrt.

„Haſt 'n famoſen Kopf, Mutter, ich will Dich nun aber auch wirk

lich 'mal zeichnen. Wenn Du nur 'mal Zeit hätteſt! Komm', ſetz' Dich

da drüben hin – wollen gleich anfangen.“

„Nee, Fritz, heute nicht – die Wäſche! Mußt doch auf die Feſttage

'n reines Hemd haben. Und morgen muß ich wieder zu Conſuls zum

Reinemachen, da werd' ich denn auch wohl hören – – Soll ich dem

Conſul dies mitnehmen? Das wird ihm wieder ſchön in die Augen

ſtechen. Iſt doch 'n guter Mann, der Conſul.“

„Iſt er auch, Mutter – aber wozu haben denn die reichen Leute

das Geld? Guck – ſo 'n reicher Junge, wenn der Talent hat, dann

ſteckt der Herr Papa ihm die Taſche voll Thaler – und dann los auf

die Akademie, und gebummelt und ſo, nach Herzensluſt. Unſereins da

gegen – wie haſt Du Dir die Füße abgerannt – erſt das Bitten, und

nachher, wenn 's gut geht, das Danken. Und ſchließlich – was macht

der Conſul ſich daraus? Der braucht bloß nach der Stiftung hinzugehen

und zu ſagen: So und ſo – da iſt 'n talentvoller Menſch, oller,

hat Buchbinder werden ſollen und iſt ſeinem Meiſter aus der Lehre ge

laufen wegen des Zeichnens und frißt nun ſeiner armen Mutter das

Brot weg – ja, Mutterken, ſo iſt es auch; biſt ſo 'n gutes altes Wurm

– nicht, Olle?“

Die Mutter ſieht ihren ſchönen Jungen zärtlich an und nickt ihm

feuchten Auges zu.

„Wenn Du nu' mal hingingeſt –“ ſagte ſie zaghaft.

Fritz ſtreckt ſich, gähnt und blinzelt träge nach oben. Grau blickt

der Himmel durch das kleine, ſchräge Dachfenſter herein, Regentropfen

laufen daran herunter, und hin und wieder bildet eine Schneeflocke einen

dunkleren Punkt, der ſich ſofort auflöſt.

Ä Conſul, meinſt Du – bei dem Wetter? Ach Gott, Mutter!“

„Ja, nun ſieh, wenn man was haben will von den Leuten – “

„Iſt ja wahr, Mutter – aber bis jetzt ging es doch auch ohne das.

Dein Junge hat nun 'mal Glück. Erſt das Stipendium für die Real

ſchule; und dann, wie ich glücklich drin war – weißt Du? Immer

unten geſeſſen – und im Examen immer famos. Und dann mit dem

Militär – krieg ich da voriges Jahr die Gelenkentzündung an der linken

Hand, und der Mittelfinger Ä ſteif – guckſte?“

Befriedigt hält er ſeine Linke in die Höhe und ballt ſie zur Fauſt;

der Mittelfinger bleibt leicht gekrümmt ſtehen.

„Wenn da aber nu noch mehr ſind, die das Geld von der Stiftung

haben wollen, und laufen dem Conſul das Haus ein, und ein Anderer

kriegte es –“

„Ach – Mutter –!“

Langſam erhebt ſich Fritz, dehnt und ſtreckt ſeine jugendlich ſchöne

Geſtalt und begiebt ſich in ſchläfrigem Gehorſam auf die Suche nach

# Hute. Endlich findet er den kleinen weichen Filz hinter dem

aſchbecken, ſtülpt ihn auf ſein glänzendes, hellbraunes Gelock und hebt

von der Holzkiſte einen Spiegelſcherben, um ſich zu betrachten. Ein

wunderbar regelmäßiges Jünglingsantlitz blickt ihmÄ geſund und

doch Ä” grünlich-blaue Augen mit gebogenen Wimpern liegen

halb beſchattet von den ſchönÄ Stirnknochen; über den wie in

leichtem Schmerze ſich wölbenden vollen Lippen glänzt mattgolden der

Schatten des künftigen Bartes.

„Wenn ich erſt malen kann –“ murmelte er, mit gelindem Be

hagen ſein Spiegelbild beſchauend. Dann wendete er ſich zur Alten.

„Mutter, noch ein Papierkragen da?“

Sie zieht unter dem Bette eine bläuliche Pappſchachtel hervor und

ſucht darin.

„Hier,# aber wenn Du nach Hauſe kommſt, ziehſt 'n wieder

aus. Da iſt auch ein Schlips – nu man raſch!“

NochÄ Stäubchen ſucht ſie ihm von dem alten braunen Röck

chen, dann verläßt er, träg in den Hüften ſich wiegend, die Manſarde.

Nun iſt die Wäſche doch einmal unterbrochen; Frau Moller benutzt

die Abweſenheit des Sohnes, um ein wenig aufzuräumen. Eilfertig

läuft ſie hin und her, reinigt Waſchſchüſſel und Kamm, ordnet die um

herliegenden Gegenſtände und ſchichtet die Zeichnungen auf der Holzkiſte

zu einem ſauberen Haufen. Die Gluth in dem kleinen flachen Ofen, der

zugleich als Kochherd dient, nährt ſie mit einer Schaufel voll Kohlen

und ſetzt einen Topf mit Waſſer auf, holt draußen aus einem Verſchlage,

wo auch Fritzens Bett ſteht, in ihrer Schürze eine rieſige Steckrübe, ſowie

einige dicke, warzige Kartoffeln, und beginnt, nachdem ſie ſich einen Stuhl

neben den Ofen geholt, das Gemüſe zu putzen.

Zur rechten Zeit hat ſie Ordnung geſchafft. Vorſichtig mit einem

Stocke vor ſich taſtend, kommt Jemand die Treppe herauf, kurze, zögernde

Schritte halten vor den Thüren an; Frau Moller hört ein leiſes Klopfen.

# Ä Waſſer und Schürzenzipfel in die linke Hand und blickt aus

EV XLUY.

„Jemine, der Herr Conſul!“

Ein kleiner Herr mit am Kinn ausraſirtem grauem Backenbart, die

etwas vorquellenden ſchwachen Augen kurzſichtig blinzelnd auf die Alte

richtend, kommt näher. -

„Frau Moller? Richtig, Sie ſind's. Nun, Frau Moller, ſoll ich

da hereinkommen? Wo ſteckt denn der Herr Sohn?“

d Weise und verlegen complimentirt Frau Moller den Beſucher

in die Thür.

„Gott nee – bei dem Wetter bemühen Herr Conſul ſich ſelber –

und ich habe den Jungen gerade herausgeſchickt – wollte ſich 'mal bei

Ihnen umhören, und nu –“

Mit dem Stocke vorausfühlend, tritt der kleine Herr in den dum

pfigen Raum.

„So – zu mir iſt er gegangen? Na, es ſchadet nichts, er wird

gleich wiederkommen.“ Und er rückt den Stuhl, den Frau Moller noch

zum Ueberfluß mit der bloßen Hand abgewiſcht hat – denn die Schürze

iſt voll Gemüſe – vom Ofen hinweg und # ſich. „Ich wollte es ihm

doch gern ſelber bringen. Sehen Sie, Frau Moller, das hier iſt ein Brief

der Heller'ſchen Stiftung –: das Stipendium zur künſtleriſchen Ausbil

dung iſt dem Friedrich Moller dahier auf Grund ſeiner notoriſchen Be

gabung bewilligt worden und wird, vorausgeſetzt, daß ſtets günſtige Zeug

niſſe über ſeinen Fleiß, wie ſein ſittliches Verhalten einlaufen, für die

nächſten fünf Jahre vierteljährlich ausbezahlt werden.“

Die Alte, deren Augen zuvor etwas ängſtlich um eine noch etwas

unordentliche Zimmerecke irrten, iſt jetzt ganz Aufmerkſamkeit. Ihre Blicke

ſtrahlen, ſie ſchluckt ein paarmal.

„Ach nee! ach nee!“

Der Conſul weidet ſich mit gutem Herzen an ihrer Freude, und

zugleich prägt ſich in ſeinem würdigen Antlitz die Genugthuung aus, mit

der ihn das Bewußtſein ſeiner Macht und das der Dankesſchuld ſeiner

Schützlinge erfüllt.

„Nicht wahr, das iſt einmal ein Glücksfall! Natürlich hatte ſich eine

Menge von Bewerbern gemeldet, aber ich ſtellte den Herren vom Cura

torium vor, wie hier die Verhältniſſe liegen – nun, und Ihr Fritz iſt

ja auch offenbar der Begabteſte.“

„Ach nee, Herr Conſul! Und danke auch viemals!“

„Iſt ja Chriſtenpflicht, Frau Möller! Unangenehm war nur, daß,

als wir die nöthigen Erkundigungen einzogen, ſeine früheren Lehrer ſich

ſämmtlich über ſeine große Trägheit beklagten –“

„Ach ja, Herr Conſul, das is nu ſo. Aber 'n guter Junge iſt er

doch. Ich verſtehe ja nichts davon; aber wenn er nu etwas fertig hat –

erſt muß er es immer ſeiner ollen Mutter zeigen. Nu ſehen Sie mal –“

Und ſie holt den Haufen Zeichnungen herbei und blickt jedesmal,

wenn der Conſul ein neues Blatt aufnimmt, ſtolz und erwartungsvoll in

ſein Geſicht.

Da kommen langſame Schritte die Treppe herauf. Eilig reißt die

Alte die Thür auf.

„Fritz – Bengel – wir haben es, das Stupendium! Mach raſch,

hier iſt der Herr Conſul!“

Die Schritte werden plötzlich ſchnell und gleich darauf tritt#
über die Schwelle und wirft ſofort ſein Hütchen in die Ecke. No

geht ſein Athem ſtürmiſch vom Treppenſteigen, die Wangen ſind leicht ge

röthet und die Augen leuchten in jugendlicher Freude. So kurzſichtig iſt

ſelbſt der Herr Conſul nicht, um an ſo viel Schönheit ohne Genuß vor

überzugehen.

„Herr Conſul – iſt es wahr? Und Sie kommen ſogar ſelber –“

„Ich wollte doch ſehen, ob Sie ſich auch recht freuen“, ſagt der alte

Herr mit verhaltenem Schmunzeln. „Aber eins muß ich Ihnen doch

ſagen,“ ſetzt er in etwas lehrhaftem Tone hinzu. „Die Herren, die ſich

damals in der Schulangelegenheit für Sie verwendet haben, ſind nicht

gerade gut auf Sie zu ſprechen. Trotz Ihrer vortrefflichen Anlagen haben

Ihre Leiſtungen durchaus nicht genügt. Ich hatte keinen leichten Stand,

Sie durchzubringen; ſozuſagen mußte ich mein Wort verpfänden, daß

Sie nun als Künſtler Ihre alte Trägheit überwinden und fleißig werden.“

„Keine Furcht, Herr Conſul!“ -

Aus des Jünglings Augen ſtrahlt etwas, wie eine feurige Empfin

dung. Nie hat der Conſul ihn ſo ſchön geſehen. Und ſeltſam –: dieſe

Schönheit wirkt auf ihn mit der Kraft der Ueberredung, ſie überzeugt ihn,

ihr würde er Alles glauben. Und als er gleich darauf, von den wort

reichſten Dankesbezeugungen der beiden glücklichen Menſchen begleitet, ſich

an ſeinem Stocke nach der Treppe hintaſtet, fühlte er ſich ſo ſtolz und

froh, als ſei der ſchöne, talentvolle Junge ſein eigener Sohn, und als gebe

es nicht zwanzig bitter Enttäuſchte, die mit gleicher Inbrunſt auf die Un

terſtützung ihres Talentes ſeitens der Stiftung gehofft hatten.

„Und nun ſollſt Du 'mal ſehen, Olle, was aus Deinem Jungen

wird!“ ruft Fritz, als er mit ſeiner Mutter in das Stübchen zurückkehrt.

Er umfaßt ihre Geſtalt und ſchwenkt ſie herum, daß ſie aufkreiſcht, „Guck,

was man gern thut, das wird Einem ja doppelt ſo leicht. Fünf Jahre –

was kann ich bis dahin alles gelernt haben! Eigentlich kann ich ja auch

ſchon eine ganze Maſſe; nur das Correcte – ich meine ſo – ſo – ſo –

daß es ſo ganz ordentich iſt, und Alles, wo es hingehört – das fehlt

noch. Wenn man nur erſt zeichnen kann – – das Malen, weißt Du,

das iſt dann bloß noch Vergnügen. In fünf Jahren, Mutter, da leid'

ich nicht mehr, daß Du Dich ſo abrackerſt; da bin ich ſchon 'was, da

ziehen ſie Alle den Hut vor mir. Kannſt mir dann den Haushalt

führen. Und wenn Du dann über die Straße gehſt, dann ſagen Sie:

Guck, das iſt die Mutter von dem berühmten Fritz Moller, der das große

Hiſtorienbild in der letzten Kunſtausſtellung gemacht hat –“

-
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Die Mutter lacht glücklich und erregt.

„Und da kriegt man dann auch ordentlich Geld dafür?“

„Ho – natürlich! – Haufenweiſe! Wenn man berühmt iſt –!

Sie ſchiebt wieder den Stuhl nahe an den Ofen, ſetzt ſich und be

ginnt von Neuem, mit zitternden Händen ihre Kartoffeln zu ſchälen.

„Nu kannſt Du auch meine Photographie zeichnen,“ ſagte ſie wohl

gefällig, „ich ſitze ja jetzt ruhig –“

r wirft ſich den Kopf im Nacken, auf einen Stuhl, und ſtreckt,

tief athmend, die Arme von ſich.

„Nee, Mutter, Ä nicht mehr, ich bin viel zuÄ Jetzt

will ich auch warten, bis ich Dich malen kann – ordentlich, mit Farbe.

Sollſt 'mal was erleben: das wird ein Bild – hui!“

»k ºr

2t

München, den 10. November 188*.

„Sehr geehrter Herr Conſul.

Ihr lieberÄ hat mich ganz traurig gemacht. Es iſt ja wahr,

daß ich in dieſen zwei Jahren, da ich die Kunſtſchule beſuche, noch nicht

allzuweit vorwärts gekommen bin. Zum großen Theil aber iſt die Un

terrichtsmethode ſchuld daran. Ich mit meiner Natur muß das lang

weilige Zeichnen nach Gyps einen Mord am Talente nennen. Zwei

Jahre in der Gypsklaſſe, immer dieſe todten, weißen Köpfe und Glieder

anſtarren, die Einem nichts ſagen – das iſt zum Raſendwerden, dabei

kommt man auf dumme Gedanken. „Correct – correct!“ das iſt die

Parole. Als wenn das die Hauptſache wäre! Im Gegentheil: der cor

recte Künſtler iſt gewöhnlich der talentloſe, langweilige. Sie ſollen es

ſehen: wenn ich erſt machen kann, was ich will, dann wird doch ſchon

Alles an derÄ Stelle ſitzen, das hat der echte Künſtler ſchon im

Gefühl. Sie ſchreiben: „Der wahrhaft geniale Schüler iſt immer zugleich

ein fleißiger Menſch, weil es ihn nicht ruhen läßt, bis er die Handgriffe

ſeines Berufes ſo weit beherrſcht, um ſich derſelben zur Ausführung ſei

ner ſchöpferiſchen Gedanken ungezwungen bedienen zu können.“ Das iſt

es ja gerade! In meiner Ungeduld, vorwärts zu kommen, fühle ich mich

durch dieſe endloſe Zeichnerei unnöthig aufgehalten, um meine ſchöpfe

riſchen Ideen auszuführen, brauche ich Farbe, und ſtatt mir Pinſel und

PaletteÄ anzuvertrauen, nörgelt man bis zum Ueberdruß an den

ewig wiederholten Zeichnungen nach den Gypsmodellen herum. Iſt es

da ein Wunder, wenn ein junges Blut dieſer ſyſtematiſchen Talent

austreibung von Zeit zu Zeit aus dem Wege geht, hin und wieder die

Schule ſchwänzt und ſich lieber in Münchens ſchöner Umgebung oder in

ÄÄn erumtreibt? Auch dabei lernt man, wenn man die Augen

Offen hält.

Nun kommt noch etwas dazu, was mich viel Zeit koſtet. Ich will

Ihnen offen geſtehen, daß ich im vorletzten Quartal mit meinem Gelde

nicht ausgekommen bin. Es war gewiß nicht recht von mir; ich weiß,

ich bin auf's SparenÄ Aber, Herr Conſul, bedenken Sie, wie

junge Leute ſind: es gibt Fälle, in denen man ſich nicht ausſchließen,

andere, in denen man ſich nicht lumpig zeigen kann. Kurz, ich muß hier

und da das Rechnen vergeſſen haben, und eines Tages ſaß ich zu meiner

Ueberraſchung feſt. Ein mitÄ reich geſegneter Kollege, Wall

hagen – er hat erſt kürzlich die Malklaſſe verlaſſen – half mir aus,

obgleich ich ihn darauf aufmerkſam machte, daß er die Schuld in den

Ä werde ſchreiben müſſe. Er jedoch meinte, er werde ſich ſchon

Ä machen, und ſchließlich rückte er mit dem Vorſchlage heraus, ich

ſolle ihm für ſein großes Bild „Erlenhöh“, das er für die nächſte Aus

Ä malt, Modell ſitzen. Natürlich konnte ich nicht Nein ſagen. Er

ehauptet, ich ſei mit meinem träumeriſchen Weſen und Aeußeren der

leibhaftige „Herr Oluf.“ Das Bild ſtellt den Moment aus der bekann

ten däniſchen Ballade dar:

„Er lehnte ſein Haupt an die Erlenhöh',

Sein Augen begannen zu ſinken,

Da kamen gegangen zwei Jungfrauen ſchön,

Die thäten ihm lieblich winken.“

Es wird ſehr effectvoll; ich will Ihnen nicht verſchweigen, daß ich

ihm bei dem Entwurfe geholfen habe. Wunderbar gelingt ihm die traum

hafte, dämmerige Abendſtimmung; ich kann ſtundenlang ſitzen und ihm

uſehen. In den großen Ferien nahm er mich mit an den Starenberger

ee; da war natürlich nicht viel von Arbeiten die Rede. Er machte

einige Landſchaftsſtudien zu ſeinem Bilde, und ich arbeitete ein paarmal

ſeinen Entwurf um, bis er zu unſerer Zufriedenheit gelungen war; im

Uebrigen ruderten wir meiſt auf dem See oder lagen im Graſe. Seit

dem Schulanfang muß ich ſehr häufig zur Sitzung kommen; er malt mich
in ganzer Figur in einem bräunlichen Wamms, mattblauen Aermeln

und blankem Wehrgehänge. Meiſterhaft iſt ihm das Entſetzen des Pferdes

gelungen; es iſt an einer Erle angebunden und bäumt ſich, als es die

eiden Erlenjungfrauen gewahr wird, im wildeſten Grauen empor. Dieſer

großartig wirkende Contraſt zwiſchen dem Pferde, der einzigen ſich kräftig

bewegenden Geſtalt des Bildes, und der windſtillen, violetten Landſchaft,

dem träumend hingeſtreckten Ritter, den gewißermaßen lautlos ſich aus

dem Nebel des nahen Sumpfes herauslöſenden Erlenjungfrauen iſt meine

Idee; einzig und allein dem ſichtbaren Schrecken des edlen Thieres glaubt

der BejÄer die Wirklichkeit desÄ Vorganges. Schade,

daß dieÄ Modelle für die beiden Erlenmädchen nicht ebenſo ver

ſtändnißvoll, wie ich, auf Wallhagens Intentionen eingehen.

Wenn ich Sie zu lange von dem Werke meines Freundes unter

halten habe, ſo bitte ich um Verzeihung; da ich ihm meine Ideen wie

meine äußere Geſtalt leihe, betrachte ich es ein wenig als mein Miteigen

thum. Bis zu ſeiner Vollendung werden Sie nicht zu viel von meinen

ÄÄ ſpäter aber werde ich mit verdoppeltem # das

erſäumte nachholen. Sie müſſen übrigens nicht glauben, Herr onſul,

ich ſei vollkommen unthätig. Mit dem Wintercurſus hat das abendliche

Actzeichnen begonnen, an dem ich, ſo oft ich kann, theilnehme; es iſt

wenigſtens eine Erholung, ein lebendiges Modell vor ſich zu haben, an

ſtatt des verhaßten Gyps.

Zum Schluſſe danke ich Ihnen tauſendmal für Ihre Güte gegen

meine Mutter während ihrer Krankheit. Hoffentlich kann ich derartige

Sorgen bald auf mich nehmen, obwohl ich einſehe, daß der Weg zum

Ziele doch länger iſt, als ich mir träumen ließ. Erzählen Sie, bitte, der

guten Alten nicht zu viel von dem Inhalte dieſes Briefes, denn entweder

verſteht ſie doch nichts davon, oder ſie regt ſich unnöthig auf. Aber ſagen

Sie ihr herzliche Grüße und nehmen Sie die Verſicherung ſteter Dank

barkeit von Ihrem

ergebenen Fritz Moller,

Akademiker.“

(Schluß folgt.)

Nus der Hauptſtadt.

Eine Mark fünfzig.

Es war an einem Donnerſtag und man ſchrieb den zehnten December

1891. Da ergriffen zwei bewunderte Staatsmänner das Wort und gaben

für anderthalb Stunden es nicht wieder her. In der franzöſiſchen Aka

demie ſprach Herr de Freycinet, der Miniſterpräſident, über Emile Augier;

im deutſchen Reichstag ſprach Herr von Caprivi, der Kanzler, über –:

ja, worüber der ſprach, das iſt nicht ſo leicht zu faſſen –: über Krieg

und Frieden, über politiſche und wirthſchaftliche Bündniſſe, über die Zu

kunft und die Rettung des Deutſchen Reiches und über noch Einiges.

Die Rede des Herrn de Freyeinet war genau ſo trival und lächerlich, die

Rede des Herrn von Caprivi war genau ſo verſtändig und geſchickt, wie

man es erwarten mußte. Nicht etwa, weil die geiſtige Bedeutung der beiden

Staatsmänner eine weſentlich verſchiedene iſt: o nein – der zum Kriegs

miniſter beförderte Civiliſt trägt auf den Schultern einen eben ſo kühlen

und klugen Kopf wie der in die Diplomatie verſchlagene Soldat. Den

Werthunterſchied der rhetoriſchen Leiſtungen hat ganz allein die Ver

ſchiedenheit des Themas beſtimmt. Der Franzoſe meinte, auch die Ana

lyſe eines Menſchen, der zufällig auch noch ein Dichter war, laſſe ſich mit

den billigen Mitteln der politiſchen Phraſeologie beſtreiten: er entwarf von

dem tüchtigen und lehrhaft bourgeoiſen Augier ein ſprechend unähnliches

Bild und blamirte ſich vor verſammeltem Palmenvolke. Der Deutſche

dahingegen triumphirte, denn weder mit einem Menſchen hatte er noch

mit einem Dichter gar zu thun, ſondern mit ſogenannten allgemeinen

Ideen und die ebenfalls ſogenannten großen Geſichtspunkte boten ſo be

reitwillig ſich ihm dar, daß am Ende Niemand merkte oder merken

wollte, wie viel Lärm da gemacht wurde – um eine Mark fünfzig.

Zufällig habe ich beide Reden unmittelbar nach einander geleſen und

eine ſehr merkwürdige Uebereinſtimmung in der Methode entdeckt. Aus

dem braven Dichter des geſunden Menſchenverſtandes wurde ein von

antiker und moderner Grazie umleuchtetes Genie, aus den Tarifverträgen

wurde ein mächtiges, den Beginn einer neuen Zeit verkündendes Cultur

ereigniß. Das iſt ſo der hochpolitiſche Stil, der, um die Einführung

einer neuen Säbelkoppel durchzuſetzen, in angemeſſener Entfernung einen

Weltkrieg ausbrechen läßt, der die Unteroffizierprämien als ein bedeut

ſames Moment im ſozialen Klaſſenkampfe preiſt und die Rekrutenverei

digung durch ſozialiſtiſche Zukunftbilder – frei nach Eugen Richter –

nebſt den ſchwierigſten Gewiſſenconflicten unterſtützt. Solche Reden

werden niemals ſo heiß verſchlungen, wie ſie gehalten ſind.

– Aber leſen Sie denn keine Zeitungen? Sind Ihnen denn die

ſchmetternden Leitartikel entgangen, die ſpaltenlangen eigenen Drahtberichte,

die Hymnen der engliſchen, die Klagerufe der franzöſiſchen Preſſe? Und

wollen Sie einſamer Schwärmer etwa behaupten, wenn Herr von Caprivi

ſich erſt anderthalb Jahre und dann noch anderthalb Stunden plagt und

ſelbſt am Ende Bravo ſagt, wenn der deutſche Reichstag im Geſchwind

ſchritt vier Tarifverträge und eine Denkſchrift von fünfundfünfzig Seiten

erledigt und dennoch ſämmtlichen Fraktionsreden ſämmtlicher Fraktions

redner andächtig lauſcht, wollen Sie Originalitäthaſcher etwa behaupten,

daß es ſich bei ſolchem Aufwande um einen Pappenſtiel handelt? –

So ruft die politiſche Entrüſtung mir zu und ich muß erſt einen

- Nr. 51. F *
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Augenblick Athem ſchöpfen, um von dem Schrecken mich zu erholen. Als

ein dreiſter Sünder aber erhole ich mich bald und ſuche, wie immer in

politiſchen Nöthen, Rath und Hülfe zunächſt in Otto Bismarcks geſammel

ten Reden. Deſſen Reden nämlich konnte man nicht nur drucken, man

kann ſie nicht heute nur leſen, man wird auch in hundert Jahren noch ſie

leſen, denn anſtatt des jetzt beliebten hochpolitiſchen Stils bieten ſie ganz

wundervoll individuelle Lebensäußerungen. Und da finde ich denn, unter

dem Datum des 2. Mai 1879, die folgenden Sätze: „Der Weg der

Handelsverträge iſt ja unter Umſtänden ein ſehr günſtiger, es fragt ſich

nur bei jedem Vertrage: qui trompe-t-on ici? – wer wird übervor

theilt? Einer in der Regel, und man kommt erſt nach einer Anzahl von

Jahren dahinter, wer es eigentlich iſt. Jeder Handelsvertrag iſt ja immer

ein erfreuliches Zeichen der Freundſchaft; in der Völkerwirthſchaft kommt

es bloß darauf an, was darin ſteht. Handelsverträge an ſich ſind gar

nichts, ſie können ſo übel ſein wie möglich, es kommt darauf an, was

darin ſteht, und können wir es erreichen, daß uns ein Staat mehr ab

kauft als wir ihm, ſo werde ich, wenn das nicht ein großes Derange

ment in unſeren inneren Angelegenheiten und unſere jetzige Productions

lage bringt, einem ſolchen Vertrage gewiß nicht entgegentreten.“ Mir genügt

das, um über die Handelsverträge an ſich keinerlei enthuſiaſtiſche Zuckungen

zu verſpüren. Ich bin alſo einen Schritt weiter gegangen und habe in

Erfahrung zu bringen geſucht, was denn eigentlich ſo Epochemachendes

darin ſteht. Mit heißem Bemühen habe ich durch die ſchriftlichen und

mündlichen Darſtellungen der Freunde und Feinde mich hindurch gear

beitet und allüberall dieſelbe Antwort auf meine ſtumme Frage erhalten:

Es iſt ein großes, ein je nach dem Parteiſtandpunkte mit heiterem oder

naſſem Auge zu begrüßendes Ereigniß, daß vom 1. Februar 1892 an

der Kornzoll ſinken wird, um eine Mark und fünfzig Pfennige. Alles

Andere iſt daneben unweſentlich, dieſes Eine aber des Schweißes der

Edeln werth.

Als ich das erkundet hatte, da fing die Arbeit erſt ordentlich an.

Bisher hatte ich nicht viel um die Einzelheiten der Nationalökonomie mich

bekümmert, jetzt aber lernte ich bald die ſchwierigſten Sachen. Und weil

Egoismus nicht mehr in der Mode iſt, deshalb will ich mit den wichtig

ſten Ergebniſſen meiner mühſam erworbenen Bildung auch nicht hinter

dem Berge halten. Alſo: die Tonne Brotgetreide war bis jetzt mit einem

Zoll von fünfzig Mark belaſtet; dieſer Zoll wird vom 1. Februar 1892

an nur noch fünfunddreißig Mark betragen. Und nun eine ganz kleine

Rechnung ohne alle Apparate, blitzdumm und laienhaft:

Durchſchnittlich verbraucht jeder Deutſche an Brotgetreide pro

Jahr = 180 Kilogramm.

Bisheriger Zoll pro Doppelcentner = 5 Mark.

Künftiger Zoll „ // = 3,50 m,

Erſparniß = 1,50 Mark.

Da aber – ſiehe oben! – jeder Deutſche an Brotgetreide pro Jahr

180 Kilogramm verbraucht, ſo wird die Erſparniß des Durchſchnitt

deutſchen betragen = ca. 1,35 Mark pro Jahr.

Irre ich mich, dann ſoll mir das beſonders lieb ſein; aber ich

fürchte, ich irre mich nicht, denn in einem ganz vortrefflichen Flugblatte,

das vor einigen Wochen kluge Gegner der Getreidezölle in die Welt flat

tern ließen, fand ich das Ergebniß der Handelsverträge nach dieſer Rich

tung höchſt reſpectlos als „eine Lumperei“ bezeichnet. Und nun verſtehe

ich die Welt nicht mehr, die über dieſe Lumperei außer Rand und Band

gerathen ſcheint, und noch viel weniger verſtehe ich Herrn von Caprivi,

der ſeine große Rede über die Tarifverträge mit dem einigermaßen voll

tönenden Satze ſchloß: „Ich hoffe, Sie werden mit den Verbündeten Re

gierungen der Anſicht ſein, daß die vorliegenden Verträge geeignet ſind,

das innere Gedeihen Deutſchlands und ſeine Weltſtellung zu erhalten und

zu fördern.“

Die verehrten Herren, die an dieſer Stelle lebhaften Beifall ſpen

deten, hätten ſich doch gütigſt der Thatſache erinnern ſollen, daß ſie Volks

vertreter ſind und daß ſie folglich auch Dummköpfe vertreten, wie ich einer

bin. Dieſen Dummköpfen mußten ſie entweder klipp und klar ſagen,

daß es ſich hier um keine Lumperei, ſondern um ganz beſtimmte und

greifbare Vortheile handelt, oder ſie mußten auſ einen beträchtlichen Theil

ihrer redneriſchen Leiſtungen freiwillig verzichten. Denn am Ende aller

Enden kann man ſich doch nicht vierzehn Tage lang ausſchließlich über

eine Mark fünfunddreißig unterhalten – oder meinetwegen auch über

eine Mark fünfzig. Solche Summen verjubelt ja ſelbſt der mit Recht ſo

beliebte arme Mann bei gutem Wetter auf dem Weihnachtsmarkte.

Scherz bei Seite: ich weiß ſehr wohl, daß hinter den anderhalb Mark

eine bedeutendere Frage lauert, die Frage, ob Schutzzoll oder Freihandel

die nächſte Zukunft beherrſchen ſoll. Ueber dieſe Frage könnte ich nun

zwar zu jeder beliebigen Zeit jede beliebige Parteirede halten – Wetten

werden angenommen –, aber ich verſtehe doch zu wenig davon, um vor

ernſthaften Leuten ernſthaft darüber zu ſprechen. Eigentlich iſt das dies

mal auch gar nicht nöthig, denn wie auf dem ſeligen Friedenscongreß,

den Herr von Caprivi deshalb nicht zu verſpotten brauchte, iſt auch vom

Bundesrathtiſche aus die Erörterung der Cardinalfrage ängſtlich vermie

den worden. Weil aber aller menſchlichen Vorausſicht nach auch ferner

hin zwei fromme Legenden durch die Lande getragen werden ſollen, deren

Eine das Lied vom letzten Hemde der hungernden Landwirthe ſingt, deren

Zweite den agrariſchen Verſchwörerchor, Junker Otto natürlich an der

Spitze, am Actſchluß von 1879 aufmarſchiren läßt, darum möchte ich mei

nen ganz anſpruchsloſen Beitrag zur Geſchichte der Getreidezölle doch nicht

für mich behalten.

Der Umſchwung der Wirthſchaftpolitik folgte unmittelbar auf das

Sozialiſtengeſetz. Daran denkt man kaum noch, und doch liegt da viel

leicht des heiß umſchwatzten Räthſels Löſung. Eine neue Gefahr, die

größte für die alte Monarchie, kam damals herauf und als ein rückſicht

loſer Mann, der zu jeder Zeit nur auf ein lohnendes Ziel losging, be

gann Bismarck ſeitdem alle Waffen für den einen entſcheidenden Kampf

zu ſammeln. Seitdem hat ihn die conſervative nicht und nicht die libe

rale Schablone gekümmert: ſein vielleicht kurzſichtiger, aber ganz beſtimm

ter Plan war, mit eiſerner Fauſt alle weiter reichenden Anſprüche nieder

zuhalten. Es muß Arbeit-Chineſen geben, ſagte er ſich, deshalb dürfen

auch die Schnabelſchuhe nicht mit modernen Lackſtiefeln vertauſcht werden.

Die ſozialiſtiſche Agitation wurde unter das Maulkorbgeſetz geſtellt, die

Freunde eines eroeiterten Conſtitutionalismus wurden als Reichsfeinde

geächtet – und träumten ſie nicht wirklich ein anderes Reich ? – und

eine umſtändliche Sozialreform ſollte die Krone, des neuen Heiles heiligen

Gral, mit einem Tropfen demokratiſchen Oeles ſalben. Dazu aber gehörte

heidenmäßig viel Geld und – woher nehmen und nicht die Steuern er

höhen? Da war der Kluge klug genug, ſich zu erinnern, daß revolutio

näre Bewegungen dann erſt gefährlich werden, wenn ſie auf dem platten

Lande Wurzel gefaßt haben. Die Landbevölkerung mußte mit goldenen

oder wenigſtens mit ſilbernen Ketten an den Staat gefeſſelt werden, die

Junker, die königstreuen, die ihre Söhne Offiziere oder Beamte werden

laſſen, mußten die milde Hand der Geſetzgebung küſſen, die ſeßhaften

Bauern mußten ſich bevorzugt fühlen und behaglich im Vaterlande, wo's

ihnen gut ging. Mit einer Klappe wurden ſo die verſchiedenſten Fliegen

geſchlagen: das mobile Capital, das in kritiſchen Augenblicken ſchnell auf

und davon iſt, ſollte reichlich bluten, damit die Grundbeſitzer, die man

immer feſt packen kann, ſich zufrieden fühlten und damit für das ſtaats

ſozialiſtiſche Experiment Geld genug da war; und mochten die unſicheren

Kantoniſten auch ſchreien, denen, wer weiß, eine gute Republik ſchließlich

nicht gerade unangenehmer iſt als eine ſchlechte Monarchie, – wenn nur

die ſicherſten Stützen von Thron und Altar nicht in die Brüche gingen.

Und ſo begann eine Politik, die Den begünſtigte, auf den ſie, wie ihre

Ideale nun einmal waren, unter allen Umſtänden zählen konnte; eine

Politik des Egoismus, gewiß; nur beſtand der Egoismus nicht darin,

daß Bismarck ſich und ſeines Gleichen die Taſchen füllen wollte, ſondern

darin vielmehr, daß er durch die Befriedigung des Egoismus ſich und

der von ihm vertretenen alten Monarchie die bequemſten und die wirk

ſamſten Werkzeuge ſichern wollte. O, er iſt klug, er weiß, wie ſchwer um

abſtrakte Güter man in ruhigen Zeiten die menſchliche Beſtie in Bewe

gung ſetzt!

So erklärt mein beſchränkter Unterthanenverſtand ſich den Um

ſchwung der Wirthſchaftpolitik. Daß es andere Leute gibt, die mit den

Gefühlen abſoluter Wurſchtigkeit dem Floriren oder dem Pleitegehen der

preußiſchen Junker zuſehen –: du lieber Decemberhimmel, das verſtehe
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vollkommen; erſt wenn die Junker abgewirthſchaftet haben, kann auf den

uinen der Weizen des Liberalismus blühen, – falls er nicht dann doch

ne Vorfrucht nur geweſen iſt, die der Maſſenſchritt der zur Schüſſel ſtreben

n Chineſen unbarmherzig zertritt. Was mich aber immer wieder ärgert,

1s iſt die langweilige Leiſetreterei, die uns offenſichtliche Thatſachen tak

ſch entſtellt, mit gerümpfter Lippe vom Egoismus ſpricht und mit ein

lernter Hampelmannbewegung – vorne nickt er, hinten pickt er, heißt's

uf dem Berliner Weihnachtsmarkte – das verſchliſſene Parteifähnchen

trollt. Die Menſchheit hat ja gar keine Zeit mehr zum dummen Lü

en, der Advent erſchien längſt, die derbe Wahrheit will endlich einmal

on der glatten Nabelſchnur los. . . .

Auch der einfältigſte Tropf kann es verſtehen, daß geſcheite und

ohlmeinende Männer, um jeden Preis, die Lebensmittelzölle beſeitigen

ſollen, aus ſozialen und auch aus rein politiſchen Gründen, denn nur

uf dieſem Wege liegt der moderne Staat ohne regis voluntas und per

nliches Regiment. Darum dreht im Grunde ſich der ganze Kampf.

Was aber die neue Regierung will, das iſt bei allem Eifer mir noch

nmer nicht deutlich geworden; aber mir ſcheint, ſie will – Augier, nach

es Herrn de Freycinet akademiſcher Schilderung, ein Idealbild ohne Con

tren, ein unfaßbar verſchwimmendes, ſie will – frei nach Egidy – eine

irche ohne Pfaffen oder noch lieber – frei nach dem Prinzen Carolath,

em politiſchen Egidy – ein ſtarkes Bürgerthum, einen ſtärkeren Adel und

nen ſtärkſten König. Ob das Recept zu dieſem Allheilmittel für eine

Mark fünfzig zu haben iſt? Oder war es eine Mark fünfunddreißig?

ch weiß es wirklich nicht mehr, aber ich will gleich nachſehen und dann

en nächſten ſozialpolitiſchen Proviſor herausklingeln, daß er mir eiligſt

as Tränklein miſcht: Aeußerlich! Vor dem Schlafengehen je einen Thee

jffel voll! Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

Cavalleria rusticana.“ Sicilianiſche Volksſcene von Giovanni

Verga... Deutſch von Otto Eiſenſchütz. (Leſſing-Theater.) – „Ma

ame Mongodin.“ Schwank in drei Acten von Erneſt Blum und

aoul Toché. Deutſch von Emil Neumann. (Reſidenz-Theater). –

Die kleine Frau.“ Schauſpiel in drei Aufzügen von Felix Phi

lippi. (Deutſches Theater.)

Seit vier Monaten etwa wird in unſeren beſſeren Theatern wieder

eſpielt. Während dieſer Zeit ſind nach ganz kurzem Bühnenleben, nach

wei bis höchſtens zehn Aufführungen, die folgenden Stücke verſchwunden:

Grelling: Gleiches Recht.

Ä Der Präſident.

indau: Die Sonne.

Schönthan: Das goldene Buch.

Olden: Der Glückſtifter.

Roſegger: Am Tage des Gerichts.

Daudet: Das Hinderniß.

Fulda: Die Sklavin.

Schwarzkopf und Karlweis: Eine Geldheirath.

Lubliner: Der kommende Tag.

Klapp und Gerſtmann: Die Komödie Sr. Durchlaucht.

Philippi: Die kleine Frau.

ußerdem Schwänke von Laufs und Stahl, Einacter von Stinde, Phi

ppi, Freund, de Courcey u. A. Ein etwas längeres Lebensalter-er

eichten drei Stücke:

Blumenthal und Pinero: Falſche Heilige.

Stratz: Der blaue Brief.

Roberts: Satisfaction.

Ind ſchließlich gab es drei anhaltende Theatereaffür:
ascagni: Cavalleria rusticana.

Blumenthal und Kadelburg: Großſtadtluft.

Blum und Toché: Madame Mongodin.

In der vorigen Woche ſoll nun, unter dem Vorſitz des Herrn Fried

ich Spielhagen, ein Concil ſtattgefunden haben, deſſen Theilnehmer –

Dramatiker und „bedeutende Kritiker“ – die armen Theatergeſchäftleute

egen die eingewurzelte Bösartigkeit des Publikums und der Kritik ſchützen
ſollen. err Spielhagen, der die Anweſenheit „bedeutender Kritiker“

zierlichſt feſtſtellte, hat leider die Namen dieſer Bedeutenden nicht genannt;

ider, – denn gewiß bin ich nicht derÄ der gar zu gern erfahren

ätte, wo in Berlin mehrere bedeutende Kritiker zu finden ſind. Es wäre

anz wundervoll, wenn da irgendwo im Verborgenen vielleicht irgend
iner ſäße, von dem man irgend etwas lernen könnte.

Das Concil hat bei verſchloſſenen Thüren zu Rathe geſeſſen und

ur durch die trüben Scherzverſuche eines kleinen Zeitungſchreibers iſt

was davon in die Oeffentlichkeit gelangt. Wer indeſſen mit den Per

onen und den Verhältniſſen auch nur oberflächlich bekannt iſt, dem bietet für Literatur.

dieſes Entrüſtungmeeting keine unlöslichen Räthſel. Natürlich wird von

den Modeherrchen. Keiner gefehlt haben; natürlich ließ auch Herr Ludwig

Fulda ſich vernehmen, der rührige Allerweltmann, der jetzt wieder ſo raſt- .

los beſtrebt iſt, durch ſchlechte Gedichte, durch Vorleſungen und rührende –

Zuſchriften an Tageblätter ſeinen Namen vor der Vergeſſenheit zu be

wahren; und natürlich wurde unter Spielhagen's Patronat nichts geſagt,

was nicht bereits in dem Aufſatze „Die Première“*) zu leſen wäre. -

Dieſer Aufſatz iſt als die derbe Aeußerung eines ſtarken Temperaments -

mir beſonders lieb, aber er ſtellt die Thatſachen munter auf den Kopf

und er enthält, all in ſeinem rückſichtloſen Gepolter, nicht den Keim ein- º

mal eines brauchbaren Gedankens. Darüber braucht man Ä nicht zu

verwundern, wenn man bedenkt, daß der Zorn über die AbÄ des

unerträglichen Schauſpieles „Die Philoſophin“ dem hitzigen Polemiker die -

Feder geführt hat. Nur das mag wunderſam erſcheinen, daß ein Mann

von den literariſchen Verdienſten und Erfolgen Spielhagen's ſein thea-“

traliſches Mißgeſchick durchaus nicht verſchmerzen kann. Oh meine Freunde,

verachtet, verachtet mir das Theater und ſeine Erfolge! Das könnte Fried

rich Nietzſche geſagt haben und ein anderer moderner Philoſoph, nämlich -

Sarah Bernhardt, drückte dieſelbe Empfindung noch deutlicher aus: Le -

théâtre, mes amis, au fond c'est l'absinthe du mauvais lieu. Und

Sarah kennt Theater und das – Andere auch. - *

Mich ſoll es herzlich freuen, wenn aus dem dramatiſch-kritiſchen Ge

heimbunde etwas Geſcheites hervorgeht. Aber ich glaube nicht recht an

dieſe Möglichkeit. Was iſt denn Äen Mit Ausnahme von Schön

than's „goldenem Buch“, dem die Goldberger und Geldborger nicht ver- - -

ichen, daß es ſie auf die Bühne brachte, ſind ſämmtliche angeführten -

Stücke am erſten Abend mit überreichlichem Beifall aufgenommen, am -

nächſten Morgen mit überreichlichem Lobſpruch bedacht worden. Die 2

Herren Grelling, Franzos, Lindau, Lubliner, Fulda, Philippi und Ge- -

noſſen durften ſich mindeſtens je neunmal dankend verneigen und erſt die

Kaſſenberichte der nächſten Tage lehrten ſie, daß ihre Stücke durchgefallen.

waren, d. h. daß trotz Claque im Theater und Clique in der Preſſe das

Publikum, das wirkliche, zahlende, amuſirt ſein wollende, nicht hinging.

Mir iſt der Premierenpöbel von der Börſe, vom Rennſtall und aus den

Zukunftkaſernen genau ſo widrig wie mir jene klebrigen Journaliſten

ekelhaft ſind, die im Salon des Fräulein Jenny Groß – in der Schwatzbei

lage zu einem Sportblatte war er nebſt dem Schlafzimmer neulich be--

ſchrieben – Eindrücke ſammeln und die nach der Vorſtellung raſch eine
ſogenannte Kritik hinſudeln, um noch pünktlich der Einladung irgend

eines Sommerfeld zu Dreſſel folgen zu können. Hoch und höchſt komiſch

aber wäre es, wenn über dieſes Publikum und über dieſe Kritik dieſe

Dramatiker Klage führen wollten: durch tauſend und eine BeziehungÄ
die Herrſchaften unter einander vervettert, ſie bedingen einander, ſie ſind 3

einander werth. Nicht die Premièrenſippe noch die „maßgebende“. Kritik *

lehnt die Stücke ab, ſondern das Publikum, das ſich bei den boxenden

Hunden der Reichshallen allmählich beſſer amuſirt als in Geſellſchaft der

alten, kaum neu aufgeputzten Marionetten unſerer an Blut und Erfin

dung armen Theaterhandwerker. Wenn ich die Liſte durchſehe, ſo finde

ich höchſtens ein Drama, dem ein Theil der Kritik mit ungerechter Härte

begegnet iſt: den „Glückſtifter“ von Herrn Hans Olden, kein ſtarkes, aber

ein ernſt zu nehmendes und mit Hochachtung zu behandelndes Stück.

Warum es nicht überall mit ſolchen Gefühlen betrachtet wurde, darüber

mögen die Herren Wilhelm Jordan und Ludwig Fulda in ihrem nächſten

Sängerkriege die Welt belehren und unterhalten. Thema: die Berliner

Wohnung und ihre Bedeutung für günſtige Recenſionen; mit einem An- -

hang: Warum Ludwig, dem die Flügel ſtreben, nicht nach Hauſe kommen -

will. Aber auch den Glückſtifter hat die Kritik kein Unglück Ä ---

denn die iſt ſo himmliſch discreditirt, daß ſelbſt die Familie Buchholz -

ihrem Geplärre achſelzuckend den Rücken kehrt. Ob die full dress-Büb-F

chen gute oder ſchlechte Cenſuren vertheilen, ob ſie einmal mehr oder 5

weniger lügen: kein Teufel fragt danach und kein ehrlicher Dichtersmann. Ä.

ſollte danach fragen. >

Den Theaterdirectoren aber, ſo da jetzt die Hände ringen, wahrlich, ... .

denen ſage ich: Schafft billigere Eintrittpreiſe, damit nicht -

nur fettige Banquierweiber und müde Jobber Eure Theater.

beſuchen können; ſchafft den Unfug der Freibillets ab, damit

die Preßbanditen nicht länger auf Eure Koſten ihre Pouſſir

mädchen und ihre Gläubiger bei guter Laune erhalten - :

können; ſchafft die langen Pauſen ab, damit nicht im Foyer

Stimmung gemacht und ein Stichwort ausgegeben werden

kann; laßt gute Theaterſtücke von guten Schauſpielern dar

ſtellen und ihr werdet gute Geſchäfte machen. Amen. . . . - -

Daß man ſogar mit ganz ſchlechten Stücken noch gute Geſchäfte machen -

kann, das beweiſt das Schickſal der „Madame Mongodin.“ Die Herren –

Blum und Toché, die von der Hanlon-Pantomime zur Poſſe überge

gangen ſind, haben nie ſchlechtere Arbeit geliefert als in dieſem froſtigen -

Spaß, wo eine vierzigjährige Tugend am Ende als ein heißblütiger -

Racker entlarvt wird. Das „Reſidenz-Theater“ hat nieÄ - -

Damen ins Treffen geführt als die Fräulein Pagay und Güſtinger. - -

Aber die Aufführung war ſorgfältig vorbereitet, jeder ſceniſche Scherz

kam zu ſeinem ſchlechten Recht und über die Moräſte trübſäligſter Lange-Ä

weile voltigirte die dreiſte Komik des Herrn Alexander, Ä, hipp, sº

hurrah, hinweg. Man konnte lachen, man lacht, man lacht ja ſo gern. Sº

Im „Deutſchen Theater“Ä war's fürchterlich. UeberÄ
Felix Philippi habe ich meine Anſicht ſehr deutlich ausgeſprochen, als er -

das alte Lied von der armen Löwin ſang. Dieſer unliterariſche Mann, F.

der die deutſche Sprache nothzüchtigt, hat vielleicht das Zeug zu einem

*)Ä Aus meiner Studienmappe. Allg. Deutſcher Berein
erlin, 1891.
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Vorſtadtdramatiker; auf einer erſten Bühne kann ſeine grobe Mache nicht

geduldet werden. Und wenn Herr L'Arronge, wie ein Couliſſengeiſtlicher

zu melden wußte, das Schauſpiel „Die kleine Frau“ zwei Stunden nach

der Einreichtung bereits in hellem Entzücken, angenommen hatte, ſo hat es

nun nach zwei Abenden ausgelebt für immer. Ein jämmerliches Stück,

lüderlich einſtudirt und elend dargeſtellt –: und man zerbricht ſich noch die

FÄ Köpfe darüber, warum denn ſo geartete „Novitäten“ durchfallen.

s wird höchſte Zeit, daß Herr L'Arronge einen Pächter findet. Er will

nicht mehr. Bleibt er aber auch nur ein Jahr noch Director, dann muß

er furchtbare Muſterung halten. Engels, Niſſen, Pohl, Kadelburg, der

alte Menzel und der junge Herz mögen bleiben, für holde und derbe

Weiblichkeiten die Damen Geßner und Lehmann. Den übrigen Herr

ſchaften gebührt der blaue Brief.

Weihnachten iſt's bei Herrn Philippi, ein Oſtermorgen empfängt

uns in der Cavalleria rusticana des Giovanni Verga. Der deutſche

Macher legt zuſammengeleſene Packetchen aus billigen Bazaren unter ein

mageres Tannenbäumchen, beim italiſchen Dichter gibt es ein herrliches

Ä Eine ſtarke, einfach menſchliche Handlung, allzu knapp und

karg faſt geſtaltet, eine ſchmale, doch ſicher aufſteigende Linie: ein Drama,

freilich eines im Telegraphenſtil, das der Betrachter erſt ſich ergänzen muß

und commentiren. Man fragt ſo oft: Woher nur der ungeheuere Erfolg

Mascagnis? Woher? Weil die Wagnerianer aus der Oper eine Geheimbund

kunſt gemacht hatten, die man unter Todesſchweißen und unter myſtiſchen

Schauern ſchwer ſich erringen mußte; weil ſie gethan hatten, wie Nietzſche

im „Fall Wagner“) von ihnen höhnte: „Verleumdem wir, verleumden wir,

wenn anders es uns ernſt iſt mit dem Ideale, verleumden wir die Me

lodie! Nichts iſt gefährlicher als eine ſchöne Melodie! Nichts ver

dirbt ſicherer den Geſchmack! Wir ſind verloren, meine Freunde, wenn

man wieder ſchöne Melodien liebt!“ Da kam Mascagni, brachte die ver

billigte Volksausgabe der einzigen Carmen des göttlichen Vogelfrei-Bizet,

Ä die ſchöne Melodie, brachte das große A der Banalität, – kam

UNd iCQte.

Ä aber lehrte Verga's Skizze zu einem Bauerndrama: Der

Dramatiker wird, auch ohne Concilbeſchlüſſe, ſiegen, der endlich wieder eine

ſtarke Handlung mit mächtiger Fauſt auf hohen Gipfel führt. Denn wie

die Wagnerianer die ſchöne Melodie, ſo haben die noch viel lendenlahmeren

Maturaliſten und die ſo zu ſagen Feinſinnigen à la Fulda die ſtarke

Handlung verleumdet: wir ſind verloren, meine Freunde, wenn man wieder

ſtarke Handlungen liebt! Wagner und Ibſen zwar, die haben, wenn ſie

wollten, auch ſchöne Melodien gefunden und ſtarke Handlungen, wir aber,

meine Freunde, wir ſind die Wagnerianer und die Ibſeniden, wir ſind

verloren, wenn wir nicht die Grenzen der Kunſt verrücken und durch

unſere berühmte Feinpinſelei die Bretter die Welt bedeuten laſſen, in der

man ſich langweilt. M. H.

Notizen.

Die Prachtwerke haben in den letzten Jahren den armen Ver

legern ſoviele Geldeinbußen gebracht, daß ein Nachlaſſen vorauszuſehen

war, wozu man den Buchhandel nicht minder warm gratuliren

kann, als dem deutſchen Publikum. Nur wenige Werke ſind diesmal

zu verzeichnen, wie Schiller's Gedichte und Goethe's Fauſt (Stutt

gart, Deutſche Verlagsanſtalt), die von erſten Malern und Zeichnern,

# Benczur, Camphauſen, W. Friedrich, Gehrts, F. A. Kaulbach,

Ferd Keller, Al. Wagner mit einer faſt erdrückenden Fülle von Tonbil

dern und Textilluſtrationen verſehen wurden. Alles iſt künſtleriſch be

deutſam, geſchmackvoll und ohne Vordringlichkeit den Dichtern nachempfun

den und nachgeſtaltet. Eine empfehlenswerthe Anthologie und Pracht

ausgabe großen Stil's iſt auch: Dietrich Theden's Im Zauber der

Dichtung, (Dresden, Alfred Hauſchild), worin wir von kundiger Hand

geſammelt die ſchönſten Liederperlen aus älterer und neueſter Zeit zu

einem Kranze vereinigt finden. Unſere vaterländiſche reproductive Kunſt

ſteht in dieſen Heliogravüren, Lichtdrucken und Schnitten mit Ehren da,

und auch unſere Künſtler haben wie Lenbach, Defregger, Liezen-Mayer,

Schuch u. a. ſchöne Skizzenblätter beigeſteuert. Im Verlag des Univer

ſum gibt Theden gleichzeitig auch ein reizendes Geſchichtenbuch für die

Kinderwelt: Jugendgrüße heraus, das beſonders als Bilderbuch in

der diesjährigen Kinderliteratur unerreicht daſteht. Aber auch die hübſch

erfundenen und erzählten Geſchichten zum Vorleſen oder Nacherzählen

Ä den beliebten Autor, der vor Jahren einmal in der „Gegenwart“

eine geſunden Anſichten über Kinderliteratur dargelegt hat, als einen

unſerer beſten Jugendſchriftſteller. -

„ Geſchichte des Preußiſchen Staates von Ernſt Berner.

(München, Verlagsanſtalt für Kunſt und Wiſſenſchaft.) Die „Gegenwart“

hat ſchon nach den erſten Heften dieſes Werk als eine epochemachende

Erſcheinung deutſcher Geſchichtſchreibung und reproductiven Kunſt begrüßt,
und das ſoeben vollſtändig gewordene Werk macht dieſer Empfehlung nur

Ehre. Der kaiſerliche Hausarchivar Berner hat ſeine Aufgabe im großen

Sinne aufgefaßt und im Verlaufe ſeiner Arbeit nie ſein Ziel aus dem

Auge verloren. In gefälliger, objectiverÄ ſchreitet erÄ
und ohne Haſt, und verweilt er irgendwo einmal, ſo iſt es gewiß ein be

deutſames, folgenſchweres Geſchehniß, das er mit vollendeter Kunſt ſchil

dert. Nirgend iſt er trocken und doctrinär, und auch die unerſprießlich

) C. G. Naumann, Leipzig.

ſten Haupt- und Staatsactionen weiß er klar zu gliedern und feſſelnd

zu geſtalten. Rechnet man zu dieſem trefflichen Text ein Anſchauungs

material, wie es ſchöner und namentlich echter kein zweites Illuſtrations

werk der letzten Zeit dargeboten hat, ſo iſt es nicht verwunderlich, daß der Ge

ſammteindruck ein überaus harmoniſcher und durch und durch künſtleriſcher iſt.

Man ſollte glauben, daß ein ſolches illuſtratives Quellenwerk, das Docu

mente, Bildniſſe und auch Unica wiedergibt, ein für allemal die Vor

liebe des Publikums für die nichtsſagenden und oft verlogenen Illu

ſtrationen phantaſievoller Zeichner bekämpfen und vernichten müßte, was

jedenfalls ein großer Gewinn wäre.

Allgemeine Geſchichte der Literatur von ihren Anfängen bis

auf die Gegenwart von Guſtav Karpeles (Berlin, G. Grote). Die

140 Tafeln und Farbendrucke und 560 Illuſtrationen und Bildniſſe ſagen

uns ſchon, daß das Werk ſein Hauptgewicht auf den illuſtrativen Theil

legt und den Text nur als Beigabe hat. Aber Karpeles war mit

dieſer wenig beneidenswerthen Rolle eines bloßen Bildertextſcheibers nicht

einverſtanden und nach Kräften bemüht, ſeiner Darſtellung des allgemeinen

Schriftthums einen höheren und zum mindeſten ebenbürtigen Werth zu

verleihen. Dies iſt ihm zum Theil gelungen. Seine Darſtellung iſt

fließend und überſichtlich, begnügt ſich nie mit einer bloßen Aufzählung

von Namen, Daten und Werken, -und iſt von Anfang bis zu Ende eine

angenehme und anregende Lectüre. Weniger günſtig iſt der kritiſche Geiſt

des Werkes zu beurtheilen, obgleich zur Entſchuldigung geſagt werden

muß, daß eine ſolche Literaturgeſchichte, wenn man nicht über die unver

gleichliche Beleſenheit eines Johannes Scherr verfügt, meiſt nur den

Werth einer Compilation hat. So iſt denn auch Karpeles in ſeinen Ur

theilen zwar maß- und geſchmackvoll, aber es ſind doch immer nur die

landläufigen Urtheile, die er zum Beſten gibt, nichts Eigenartiges und

wenig Eigenes. Der Leſer dürſtet oft förmlich nach einem jener göttlich groben,

allzu menſchlich ungerechten Worte, womit der prächtige Subjectivitäts

kritiker Scherr ſeine Allgemeine Literaturgeſchichte würzt. Bei Karpeles hat

man immer das Gefühl, daß er mehr vom Hörenſagen, aus zweiter Hand

urtheilt, und nur dort, wo ſeine Fächer berührt werden, wie die alte

üdiſche Literatur, Heine, Börne, Spielhagen 2c, im eigenen Namen ſpricht.

Gerade die neueſte deutſche Literatur, den er doch als jahrelanger Re

dacteur einer Zeitſchrift nahe ſtand, iſt recht dürftig. Wir begreifen es,

daß er Julius Wolff und die anderen Klaſſiker des Grote'ſchen Verlages

ſo liebevoll eingehend ſchildert, aber wenn daneben C. F. Meyer, der

Größte von Allen, mit einigen Zeilen abgethan wird, dann verdrießt uns

das Mißverhältniß. Noch ſchlimmer wird dies bei der jüngſten deutſchen

Literatur, wo er kaum die Hauptſtrömungen berührt und ſich nur mit

der Nennung einiger Familienblätterromanſchreiber begnügt. „Kein

Ä der aufgeregten Zeit drang noch in dieſe Einſamkeit.“ Ein volles

ob verdient aber der illuſtrative Theil, der namentlich bei den älteren

Literaturen von einer Fülle und Gediegenheit iſt, wie wir ſie bisher nur

in den Londoner und Pariſer Publikationen eines Firmin Didot 2c. ge

funden haben. Auch hier, wie in ſeiner Geſchichte der deutſchen Kunſt,

geht Grote auf die Quellen zurück und bringt möglichſt nur Authentiſches.

Es iſt ein künſtleriſcher Genuß, in dem Prachtband zu blättern. Hoffent

lich folgt nun bald die Geſchichte der deutſchen Literatur und findet Grote

dafür einen geeigneten Schriftſteller.

Eduard's Traum. Von Wilhelm Buſch. (München, Fr.

Baſſermann.) Der erſte, etwas allzu mathematiſche Theil dieſes Trau

mes hat uns weniger gefallen, als die Fortſetzung, worin der Erzähler,

nur von dem „Eduard, ſchnarche nicht ſo!“ ſeiner theuren Eliſe unter

brochen, die verſchiedenſten Welten und einen übergeſchnappten Philoſophen

beſucht, und ſich menſchlich unter Menſchen fühlt. Die Phantaſie erhebt

ſich oft bis zu den erhabenſten Gipfeln, wo einem Hören und Sehen ver

geht, aber auch im ſcheinbaren Unſinn liegt immer ein tiefer Sinn, eine

feine Ironie, ein urkomiſcher Zweck, dem der nachdenkliche Leſer mit Genuß

und Gewinn nachſinniren kann. In einigen Maximen und gelegentlichen

philoſophiſchen Bemerkungen zeigt ſich der köſtliche Caricaturenzeichner

und Kritiker des Herzens in ſeiner ganzen jovialen Herzensklugheit, ſo

auch in dem hübſchen Schlußwort von den Büchern.

Lewis Wallace, der Verfaſſer des vielüberſetzten Romans: „Ben

Hur“ hat in Deutſchland nicht den erwarteten Erfolg gehabt. Noch

weniger bekannt iſt ſein zweiter Roman geworden: „Die hehre Gott

heit“, den die Verlagsbuchhandlung von Heichen & Skopnik in Berlin in

einer ausgezeichneten Ueberſetzung von Paul Heichen veröffentlichte, und

doch haben wir es mit einer hervorragenden Arbeit zu thun, die ſich neben

Ebers beſten Romanen ſehen laſſen darf. Phantaſie, Geſtaltungskraft,

feſſelnde Erzählungskunſt beweiſt der Amerikaner auch hier, wo er den

Sieg des Chriſtenthums über das Heidenthum ſchildert, und wenn uns

etwas den Genuß beeinträchtigt, ſo iſt es das unkünſtleriſche Vorwiegen

der Tendenz. Er malt zu ſehr nur in zwei Farben, wobei die Heiden

ganz ſchwarz, die Chriſten ganz licht gehalten und Menſchenopfer und an

dere Gräuel in übertriebener Weiſe in's Senſationelle hinübergeſpielt

werden. Viel liebenswürdiger und eine reizendeÄ iſt das

ſchmucke Büchlein: „Jeſu Kindſchaft,“ worin Onkel Midas, natürlich

der mit Humor gezeichnete Wallace ſelbſt, ſeinen kleinen Verwandten in

herzwarmer Plauderei das Kind Jeſus ſchildert, von dem uns das Neue

Teſtament leider ſo wenig zu berichten weiß. Es iſt aber nicht etwa ein

Phantaſieſtück, ſondern ein Auszug aus ſpäteren, frommen, oft recht

naiven Legenden und der Verfaſſer füt mit klarem Geiſte die Lücken aus,

um das Charakterbild des künftigen Erlöſers in voller Größe erſtehen zu

laſſen: ein Menſch nur, aber „ſeine Göttlichkeit war der Geiſt in ihm und

der Geiſt war Gott.“

Spät aber noch rechtzeitig zur Jubelfeier Mozarts erſcheint bei

Breitkopf & Härtel in Leipzig der zweite Band von Otto Jahn's

„W. A. Mozart“, bearbeitet und ergänzt von Hermann Deiters.

---

-
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Das geradezu klaſſiſche Buch hat eine zeitgemäße und doch pietätvolle

Umarbeitung erfahren und ſteht jetzt ganz auf der Höhe unſerer gegen

wärtigenÄ Wichtige neue Briefe ſind nachgetragen, Ver

altetes ausgemerzt, die Notenbeilagen vermehrt, aber den Text Jahn's

hat der Herausgeber geſchont und ſogar ſchöne Stellen aus der erſten

Auflage wiederhergeſtellt, die der Biograph aus räumlichen Gründen un

erdrücken mußte. Das herrliche Büch bedarf keiner Empfehlung mehr,

denn es ſteht in der Achtung und Liebe aller Muſikfreunde obenan.

Der Schreiber von Conſtanz. Eine Rheinſeegeſchichte aus den

Tagen des Minneſanges von Franz Lechleitner (Wolfenbüttel,

Zwißler) Der Verfaſſer iſt, dem Namen nach zu urtheilen, ein

Tiroler, und irren wir nicht, ſo iſt er es, der vor einigen Jahren alte

Tiroler Bauernſpiele herausgegeben hat. Es wäre beſſer geweſen,

wenn er auf dieſem echt volksthümlichen Boden geblieben wäre, ſtatt die

en Roman aus frühmittelalterlicher Zeit zu dichten, der nur zu deutlich

auf ſeine Vorbilder „Ekkehard“ und Julius Wolff verweiſt. Davon ab

geſehen, iſt es ein Werk aus einem Guß, freundlich und jugendfriſch,

tellenweis ergreifend und intereſſant und immer die Gabe eines dichte

riſch empfindenden und den Weltlauf betrachtenden Gemüthes. Das Beſte

ſind ohne Zweifel die eingeſtreuten, hübſch dem Minneſang nachempfun

denen Gedichte das Ä Minnelied, des Schreibers Lieder und das

weisheitfrohe Taedium yitae. Leider hat Lechleitner gerade in einem

Punkte Scheffels Beiſpiel nicht befolgt, indem ſeine Sprache zu ſtark alter

hümelt. Die häufigen altdeutſchen Ausdrücke wie Zipir, Sälde u. ſ. w.

werden dem großen Leſerkreis faſt ein Gloſſar wünſchenswerth machen,

und das dürfte der Verbreitung des anmuthigen Buches nicht zum Vor

heil gereichen. Der Verleger hat es aufs Schönſte für den Weihnachts

iſch ausgeſtattet.

Die Trachten, Haus-, Feld-, und Kriegsgeräthſchaften der Völker

alter und neuer Zeit. Von F. Hottenroth. Zwei Bände. (Stuttgart,

G. Weiſe). Das ſchöne Koſtümwerk mit ſeinen 240 Tafeln in feinſtem

Farbendruck enthält über 3000 ganze Gewandfiguren und iſt ſoeben voll

tändig geworden. Die Koſtüme, Geräthe, Schmuckſachen, Stoffmuſter c.

ind in ihrer bunten Pracht außerordentlich gefällig dargeſtellt, und der

Text gibt auf alle einſchlägigen Fragen Antwort. Das Werk ſteht in

einer Anlage und Ausführung zwiſchen den bekannten Büchern von Ra

inet und Kretſchmer und übertrifft ſie an Reichhaltigkeit des Anſchauungs

toffes. Es gibt Theaterleuten, bildenden Künſtlern, dem Kunſtgewerbe

Auskunft in allen Koſtüm- und Requiſitenangelegenheiten und ſei auch

en weiten Kreiſen der Gebildeten empfohlen.

Ein müdes Herz. Erzählung von Oſſip Schubin. (Stuttgart,

Deutſche Verlagsanſtalt). Die herkömmliche Künſtlergeſchichte von dem

Maler, der ſein Modell heirathet und die zur Dame gewordene nicht mehr

iebt, worauf die bekannte rothhaarige Gräfin denÄ definitiv macht

und das „müde Herz“ zum Selbſtmorde treibt. Erzählt iſt die Geſchichte

emperamentvoll, wie alles von Oſſip Schubin, die Stimmungsbilder von

Ä Tivoli und Paris ſind vortrefflich. Frauenarbeit und Frauen

ectüre.

Vergeſſene Helden. Roman von Franz Treller. Kaſſel,

Brunnemann.) Der Verfaſſer hat ſich durch eine anmuthige Dorfgeſchichte:

„Marielies“ gut eingeführt, und auch dieſer Verſuch einesÄ
Romans darf als wohl gelungen bezeichnet werden. Die Tragik dieſer

ür eine fremde Sache heroiſch kämpfenden Heſſen greift uns mächtig an's

Derz, wenn uns ſchon des Verfaſſers offenkundige Tendenz, den landes
herrlichen Menſchenſchacher zu beſchönigen, gar nichtÄ will. Seit

Schiller in „Kabale und Liebe“ dieſen Verkauf von Kanonenfutter ver

»ammt hat, ſteht unſer Urtheil über dieſes dunkle Blatt deutſcher Geſchichte

o feſt, daß es durch keine Romanphraſen mehr gemildert werden kann.

Ueber das Darſtellungsvermögen der Muſik. Von Paul

Schneider. (Oppeln, Georg Maske.) Die muſikäſthetiſche Unterſuchung an

er Hand von Hanslicks „Muſikaliſch Schönem“ iſt neben den Studien

von Ehrlich, Köſtlin, Reimann, Hoſtinsky wohl das Beſte, was über dieſes

heikle Thema geſchrieben wurde. Es zerpflückt kritiſch Hanslicks Unterſu

hung ſehr ſcharfſinnig und zeugt auf jeder Seite nicht nur von der muſika

iſchen Gelehrſamkeit, ſondern auch der Feinfühligkeit des Verfaſſers.

Die kühne und von Hanslick im Voraus verurtheilte Theorie einer auf

Yen Gefühlsausdruck gegründeten Muſikäſthetik iſt dem Verfaſſer in der

Hauptſache gelungen. ie Schönheit und der# Gehalt der muſi

aliſchen Kunſtwerke ruht in den Tonformen ſelbſt. Und ſo fordert auch
Paul Schneider, daß die der Tonkunſt eineÄ swiſſen

chaft werden müſſe, die zur ſteilen Doppelhöhe der Wahrheit und Schön

heit führt. Das Buch ſ ein gehaltvolles Geſchenkwerk für alle Freunde

und Kenner der Muſik.

Chiemgauer Volk. Von Hartwig Peetz. 1. Bändchen. (Leip

# Liebeskind.) Erinnerungen eines Amtmanns vom blauen Chiemſee,

aber keines verknöcherten kgl. bayr. Bureaukraten, ſondern eines Menſchen,

er im täglichen Verkehr mit dem Volk es kennen und lieben gelernt hat,
Er erzählt ſeine harmloſen Geſchichten einfach und mit trockenem Humor,

und Manches, wie die Erzählung von der Geldeinlöſung zum Zwecke der

Einführung unſerer Reichsmünzen, intereſſirt auch jenſeit der blau-wei

jen Grenzpfähle. -

Der Gymnaſiallehrer Felix Köhler in Neiße hat die „Elemente

er Poetik“ des zu früh verſtorbenen Rumpelt, den ſeine Zuhörer

amentlich ſeiner klaſſiſch ſchönen Diction wegen ſchätzten, vor einigen

Jahren in ſechſter Auflage herausgegeben; er beſchenkt jetzt die Schul

velt mit einem ſelbſtändig gearbeiteten Lehrbuche, dem der kleine Leit

aden von Rumpelt zu Grunde gelegt iſt: „Poetit, Aufſatzlehre und
Ä ie“. (Neiße, Guſtav Neumann) Das Buch verdient die bei

ällige Aufnahme, die es bei Schulmännern bereits gefunden hat, durch

ine Reihe von Vorzügen. Die Poetik erſcheint darin nicht als ver
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einzelte Fachwiſſenſchaft, ſondern eine kurzgefaßte auf Phyſiologie und

Pſychologie ruhende Wiſſenſchaftslehre weiſt ihr die richtige Stelle im

großen Örganismus des geiſtigen Lebens an. Eintheilung, Darſtellung
und dieÄ eingeflochtenen Beiſpiele laſſen nichts zu wünſchen übrig,

und durch die ſchöne Wärme und Lebhaftigkeit der Behandlung wird die

dem Gegenſtande anhaftende Trockenheit auf das glücklichſte überwunden.

Einzelne Kapitel, wie „Goethe's Fauſtdichtung“, „der Reim bei Goethe“,

„das Weſen des Tragiſchen“, „Wirkung und Zweck der Tragödie“, können

auf Originalität Anſpruch machen und verdienen nicht bloß von Schülern

geleſen zu werden.

Annalen meines Lebens. Von Karl von Haſe. 2. Band.

(Leipzig, Breitkopf und Härtel.) Wir haben dem erſten Bande dieſes

unvergleichlichen Memoirenwerkes eine eingehende Beſprechung gewidmet

und wollen vor dem Feſte nur kurz darauf hinweiſen, daß das Werk durch

den vorliegenden zweiten Band vollſtändig geworden iſt. Es umfaßt 59 Le

bensjahre des gefeierten Gelehrten, die Jahre 1830 bis zu ſeinem Tode

1859, und das Intereſſe, das es erweckt, iſt um ſo tiefer und allgemeiner,

als der Kreis ſich erweitert und der Stil friſch und lebendig geblieben.

Nur in den letzten Jahren werden die Aufzeichnungen des ge

lehrten Theologen und gemüthvollen Menſchen kürzer, denn jede Ge

ſchwätzigkeit war ihm bis zum Tode verhaßt. Die proteſtantiſche Kirchen

geſchichte des letzten halben Jahrhunderts entwickelt ſich vor den Leſern,

und noch immer weiß uns der Erzähler für all dieſe Kämpfe und ihre leiten

den Perſonen, die Hengſtenberg, Röhr, Strauß, Feuerbach u. ſ. w. zu er

wärmen. Noch größer iſt das rein menſchliche Intereſſe, das uns bei

den Reiſetagebüchern feſſelt, wie im erſten Band. Zumal die italieniſchen

Aufzeichnungen ſind vielleicht das Schönſte und Tiefſte, was ſeit Goethe

über Italien geſchrieben wurde. Von Goethe und Schelling bis zu Bis

marck und Keudel, dazwiſchen der heilige Krieg, in den Haſe nicht weniger

als drei Söhne ſchickte, und über Allem das ſinnende Auge und der

milde, optimiſtiſche Geiſt eines großen Gelehrten und vielleicht noch grö

ßeren Menſchen.

Die Jagd nach dem Glück. Ein Sang aus grünem Wald.

Von Wilhelm Gaedke. (Berlin, Freund und Jeckel) Da der Verfaſſer

nicht mehr bei ſeinem Erſtlingswerk iſt, ſondern ſchon talentvolle Dramen

und Novellen veröffentlicht hat, ſo wundert uns die geringe Selbſtändig

keit dieſes epiſchen Gedichtes, das ganz in den Fußtapfen des Trºmpeters

von Säkkingen geht. Die Nachahmung erſtreckt ſich bis ins Einzelne,

doch geben wir gerne zu, daß das Ganze friſch und nie langweilig iſt und

daß dieÄ oft lyriſchen Düft haben. Leider iſt dabei auch

Scheffels unreine Reimform befolgt, was heutzutage, wo die Dichter ſich

gegenſeitig mundtodt machen, ſchon aus Concurrenzgründen vermieden

werden ſollte.

Kieine Geſellen von C. Fröſchl. (Leipzig, Artur Seemann.)

Die geſchmackvolle Mappe enthält 16 Kinderſeenen des allbeliebten

Malers, die wir den Ä Blättern von Oskar Petſch und Hendſchel an

die Seite ſtellen. Ein liebevolles Kinderauge, ein ſonniges Gemüth, ein

humorvoller Lebensphiloſoph allein ſind im Stande, die Poeſie der Kinder

welt mit ſo viel Zartheit und Lebenswahrheit wiederzugeben. Mehr als

einmal wurden wir an Reichenaus klaſſiſche Proſaſkizzen erinnert, und

einen ſolchen ſchriftſtelleriſchen Dollmetſch möchten wir dem Künſtler noch

für den Text wünſchen. -

Aus dem Berliner Thiergarten. Von Otto Rau. (Berlin,

Rob. Oppenheim.) Es iſt eine bekannte Thatſache, die auch von einer

Autorität wie Prof. Vogel zugegeben wird, daß die verwünſchten Liebhaber

Ä raphen, die uns ſchon aus allen Büſchen umlauern, in B Ä auf

andſchaften oft unſere beſten Fachphotographen aus demÄ agen

Ein Beweis iſt die Herausgabe dieſer zwanzig photographiſchen Studien

blätter, von denen jedes einzelne ein Meiſterſtück genannt zu werden ver

dient. Noch nie hat die Heliogravüre poeſievollere Studien nach der Na

tur vervielfältigt. Das Waldweben, die Luftſtimmungen, die Feinheiten

des Konturs bis in die undurchdringlichſte Wirrniß der Geäſte und

Zweige und nicht zuletzt die Poeſie des richtigen Augenblickes und der

Beleuchtung, das kommt hier wunderbar zur Geltung. Wer dieſe Blätter

ſieht, wird gewißÄ daß der Berliner Thiergarten als Park

ganz einzig daſteht. öge er nur Ä Waldcharakter bewahren und

nicht wie gegenwärtig der Grunewald den „Verſchönerungen“ der Straßen

kommiſſion und Villenvirtel zum Opfer fallen. „Schirm dich Gott, du

ſchöner Wald!“

Aus meinem Leben. Von Anton Springer. (Berlin, G.

Grote'ſcheÄ .) . Wenn Springer's, des berühmten

Kunſthiſtorikers Leben auch nicht eben reich an großen Ereigniſſen iſt, ſo

war der Anfangs als Politiker, ſpäter vorwiegend als Univerſitätslehrer

thätige Mann doch ſtets mit den hervorragenden Männern ſeiner Zeit in

Oeſterreich, Deutſchland, England, Italien in ſo enger Fühlung, daß die

ohne rhetoriſche Poſe Ä Geſchichte Ä ntwickelung ein leb

haftesÄ hervorruft. Der Umſtand, daß Guſtav Freytag und Hu

bert Janitſchek je ein das Weſen des Mannes als Schriftſteller und Kunſt

hiſtoriker zuſammenfaſſendes Bild, der Sohn des unlängſt Verſtorbenen

ihm einen Nachruf widmen, gibt dem Buche den Abſchluß, den es ſeiner

Natur nach durch denÄ ſelbſt nicht finden konnte. Das gleich

zeitig erſchienene letzte Fachwerk Springers, ſeine Dürerbiographie, gibt

uns vielleicht die Veranlaſſnng, auch auf das Lebensbild des verehrten

Mannes nochmals eingehender hinzuweiſen. C. G.

Neue Berliner Märchen von Guſtav Heinrich Schneideck.

(Leipzig, W. Friedrich.) Ein neues entſchiedenes Talent für die poetiſch ab

eſtimmte, phantaſievolle Märchendichtung. Warum ſie gerade Berliner

ärchen genannt werden, begreifen wir freilich nicht recht, da nur einige

von ihnen und nicht einmal die beſten in der Reichshauptſtadt ſpielen

und da dieſe localiſirende Bezeichnung im Titel ſchwerlich der Verbreitung



-

Nr. 51.

-

Die Gegenwart.

nützlich iſt. Und das wäre ſehr ſchade, wenn das vom Verleger prachtvoll

ausgeſtattete Buch nicht gute Aufnahme fände, denn dem Zauber der

Stimmungsbilder: Der letzte Schmetterling, Die Thräne, Die chriſtliche

Liebe, Balte, der den Frühling ſuchen ging, wird ſich kein Leſer entziehen.

Minder gelungen, wie geſagt, ſind die berliniſchen Stücke. „Des großen

Kurfürſten Umritt“ iſt ein gar zu oft behandeltes Motiv, „Kaiſer Wil

helms Tod“ zu ſentimental, nur das luſtige Phantaſtück: Bei Haſe und

der geſpenſtige „Architekt Heidebinck“ vermag uns anzuſprechen. Hoffent

lich iſt das ſchöne Buch auf manchem Geſchenktiſche zu finden.

Nihiliſten. Roman von Wilhelm Goldſchmidt. (Mannheim,

J. Bensheimer.) Es ſind die erſchütternden Schickſale einer ruſſiſchen

Familie, welche die Darſtellung vor uns aufrollt. In plaſtiſcher Deut

lichkeit entwickeln ſich die Charaktere inmitten verrotteter Zuſtände, jeder

aber ſeiner Eigenart gemäß entweder ſich dagegen auflehnend oder ſie

eigennützig ausbeutend. Nur der Dr. Diamant, eine edle Menſchennatur,

ſieht ihr Ziel darin, durch thätige Nächſtenliebe auch in unleidlicher Um

ebung ſich ein inneres Glück aufzubauen. Die genaue Bekanntſchaft des

Ä mit ruſſiſchen Verhältniſſen hat ihn befähigt, das Buch durch

eine Fülle von ethnographiſchen Momenten zu bereichern, und dieſem Um

ſtande verdankt es eine weit über den Werth reiner Unterhaltungslektüre

hinausgehende Bedeutung. Den „Nihiliſten“ iſt daher nachzurühmen,

daß ſie ſich den früher erſchienenen „ruſſiſchen Geſchichten“ deſſelben Ver

heutigen Romanleſern wird der Titel und der Verfaſſer dieſes lateiniſch

geſchriebenen Romans je zu Ohren gekommen ſein. Ihnen zur Nachricht,

daß John Barclay, von Geburt ein Schotte, im Anfang des 17. Jahr

hunders zu den beliebteſten politiſchen Schrifſtellern gehörte. Sein Haupt

werk, die Argenis, iſt ein ſeiner Zeit beiſpiellos bewunderter und geleſener

allegoriſcher Roman, in welchem unter den Perſonen und Verhältniſſen

des griechiſchen Alterthums die unmittelbare Gegenwart des Dichters

Ä genug geſchildert wird. Gewidmet iſt das Werk Ludwig XIII.

in einer von Lobhudelei triefenden Vorrede, der gegenüber die Leiſtungen

des heutigen, gewiß auch achtungswerthen Byzantinismus wahre Kinde

reien ſind. Das eigentliche Intereſſe des Buches liegt in den eingeſtreu

ten Excurſen über „Hofgunſt und Fürſtenfreundſchaft“, „Die beſte Re

ierungsform“, „Die ſtehenden Heere“ u. dgl. Dieſe und andere Fragen

ind hier von einem weit überragenden Geiſte erörtert; die Behandlungs

form ſelbſt freilich hat für uns etwas Wunderliches. Liebhabern litera

riſcher Curioſa kann der Roman zur Lectüre empfohlen werden; die

Ueberſetzung iſt mit Sorgfalt und Geſchick gemacht, die Ausſtattung des

bewährtenÄ# würdig.

Allerlei Weiſen und Märlein. Von Joſef Brendel. Illu

ſtrirt von Ernſt Juch. (Wien, R. v. Waldheim.) Ein anmuthiges,

friſches Talent ohne großen Reichthum an Stoffen und Formen, aber

gemüthvoll und volksthümlich. Beſonders in den kleinen, poetiſchen Er

faſſers in jeder Hinſicht ebenbürtig anreihen.

ſetzt von

Ä Von Johann Barclay. Aus dem Lateiniſchen über

uſtav Waltz. (München, Baſſermann.) Wohl ſehr wenigen

zählungen leiſtet er Anerkennenswerthes. Hübſch iſt das Gedicht an den

Grafen Schack und alles Lobes werth die echte deutſche Geſinnung, die

auch aus ſeinem Sonett an Bismarck ſpricht.

In ſ er a t e.

Verlag von Eugen Franck's Buchhandlung

(Georg Marke) in Oppeln.

Soeben erſchien:

Heber das

Darſtellungsvermögen

der Muſik.

Eine Unterſuchung an der Hand von

Prof. Ed. Hanslicks Buch

„Bom Ruſalis Schönen“

Paul Schneider.

Freis 3 M. Zu beziehen durch jede gute

Buchhandlung, ſowie von der Verlagsbuchhdlg.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Nachfolger in Stuttgart.

Soeben erſchien: -

Die deutſchen Geſellſchaften

und der Hoffmannſche Bund.

Ein Beitrag zur Geſchichte der politiſchen Be

wegungen in Deutſchland

im Zeitalter der Befreiungskriege
VON

Friedrich Meinecke.

Pkkav. 79 Zeiten. Preis geheftet / 2.–.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlg.

Paſſendes Weihnachtsgeſchenk.

Neue Werke vom Verfaſſer des „Ben-Chur“:

Die hehre Gottheit von Lew. Wallace.

2 Bde. ./65.–, eleg. geb. m. Goldſchn. / 6.50.

Jeſu Kindſchaft von Lew. Wallace.

Eleg. broſch. / 1.50, geb. m. Silberſchn. / 2.–

Verlag von Heichen & Skopnik,

Berlin W., Körnerſtr. 21.

Soeben iſt erſchienen:

Dante's Hölle, der göttlichen Komödie erſter Theil. Ueberſetzt von Alfred Baſſermann.

89. Geheftet 5 M., eleg. Leinwd. 6 M.

Dieſe neue Dante-Ueberſetzung zeichnet ſich aus durch möglichſt treue Wiedergabe des

Inhalts und zwar ſowohl des ſo große Schwierigkeiten bietenden Wortſinnes als auch des

ſachlichen Gehalts und dann durch möglichſt treue Wiedergabe der Form, des Versbaues durch

Beibehaltung der Terzinen und des Ausdrucks und Kolorits der ſchlichten großen Eigenartig

keit des Originals. Wir empfehlen dieſelbe allen Danteverehrern!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und gegen Einſendung des Betrages von

- Carl Winter's Aniverſitätsbuchhandlung in Heidelberg.

-D

– Die Löſung der Schulfrage, den nationalen-ſocialen, wirthſchaftlichen

und pädagogiſchen Forderungen entſprechend, von Dr. Otto Kuntzemüller. Deſſau.

Leipzig. Rich Kahle's Verlag (Inhaber Herm. Oeſterwitz) 1892. Preis: M. 1,–. Dieſe

ſoeben erſchienene Schrift erörtert in klarer Weiſe das, worum es ſich bei der Schulfrage vornehmlich

handelt und darf als durchaus zeitgemäß und beachtenswerthallen denen empfohlen werden, die

ſich für die wichtige Frage intereſſiren und in das Weſen derſelben einen klaren Einblick gewinnen

wollen. Der Herr Finanzminiſter Miquel, dem dieſe Broſchüre vom Verfaſſer überreicht wurde,

antwortete demſelben mit folgendem Schreiben: „Berlin, 30. November 1891. Ew. Hochwohlgeboren

ſpreche ich für die mir mit dem gefälligen Schreiben vom 28. d. Mts. gütigſt überſandte Schrift

über die Löſung der Schulfrage meinen verbindlichen Dank aus. Ich habe dieſe Arbeit mit be

ſonderem Intereſſe geleſen, da auch ich im Weſentlichen Ihre Auffaſſung theile und insbeſondere

davon überzeugt bin, daß, ſofern eine Schulreform auf der erörterten Grundlage vom pädagogiſchen

Standpunkte aus möglich iſt, dadurch dem Staate, den Communen und den Eltern große Aus

gaben erſpart werden würden.“ – Mögen dieſe Zeilen des Herrn Finanzminiſters Miquel für die

Wichtigkeit obiger Broſchüre ſprechen und für deren Verbreitung wirken helfen.

-

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher’s „ Kulturgeſchichte der Deutſchen im

ANittelalter“. Preis 10 M. eleg. gebunden. Beziehbar entweder direct oder

durch beſſere Buchhandlungen!
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Zweiter Band. Erſte Hälfte.

Geh. 3 / 60 %, gebd. 4 / 60 9.

Verlag von Wilhelm Hertz

(Beſſerſche Buchhandlung) in Berlin.'

7Äje deutſcher Truppen in engliſchem

Solde auf amerikaniſchem Boden; die ge

Iſchichtlichen Tatſachen ſtützen ſich auf die
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Einbanddecke

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genOMMen.
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iſt wohl das intereſſanteſte Buch der Jetztzeit, das jeder Freund der Literatur wird kennen lernen wollen.
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Die neuen Handelsverträge.

Von Paul Dehn.

Mitternacht iſt vorüber. In den Zollämtern wird's be

reits lebendig. Man weiß, was der neue Tag, der 1. Fe

bruar 1892, bringt: einen neuen Zolltarif und ganze Eiſen

bahnzüge fremder Waaren, die darauf harren, zu niederen

Sätzen als bisher eingelaſſen zu werden. Der geſchäftsführende

Zollbeamte hat einen ſchwierigen Beruf. Er ſoll ſein Hand

buch, das amtliche Waarenverzeichniß mit Tauſenden von

Nummern, im KopfeÄ alle Waaren kennen, alle zu unter

ſcheiden wiſſen, auch baumwollene Leinen- und wollene Seiden

waaren, wie ſie der moderne Induſtrialismus erfunden; er

muß nach ſeinem Tarif genau zu rechnen verſtehen, damit die

Zollkaſſe ſich füllt, ohne daßÄ einlaufen. Für ihn

iſt der 1. Februar 1892 ein wichtiger Tag. Iſt er es aber

auch für die übrige Welt, bedeutet er den Beginn einer neuen

wirthſchaftlichen Aera?

Da liegt das neue Waarenverzeichniß. Ein ſtattlicher

Band, faſt noch dickleibiger als der alte. Viele Bücher werden

in veränderter, durchgeſehener und ergänzter Auflage heraus

gegeben – auch amtlicheÄ Der fleißige

Ämte macht ſich mit dem neuen vertraut und es gelingt

ihm über Erwarten ſchnell, denn die beiden Bücher unterſcheiden

ſich nicht weſentlich. Manche Zahlen ſind geändert, ſtatt 5

lieſt man 3/2, ſtatt 70 nur 65, ſtatt 200 nur 175, ſtatt 800

nur 600. Die meiſten Sätze ſind die alten geblieben. Wo

iſt die neue Aera?

Ein großer Zollbund ward in Mitteleuropa gebildet, der

Dreibund hat ſich mit einigen kleineren Staaten zu einem

großen Wirthſchaftsgebiet zuſammengeſchloſſen, um mit ver

einten Kräften mächtiger dazuſtehen und gegen die Abſperrungs

gelüſte Frankreichs, Rußlands und Amerikas, vielleicht auch

gegº die induſtrielle Ueberlegenheit des britiſchen Weltreiches,

ſeine Intereſſen wirkſamer wehren zu können. So war's gedruckt

vielfach zu leſen. Es ſieht der Zollbeamte nach der Beſtätigung

dieſer großen Errungenſchaft der neuen epochemachenden Han

delspolitik, indeſſen vergeblich. Kein Zollbund iſt geſchaffen

worden, Alles iſt im Weſentlichen beim Alten geblieben. Die

neuen Zölle gelten nicht nur für die befreundeten Vertrags

ſtaaten, ſondern für faſt alle Länder, auch für das feindliche

ränkreich, für das überlegene England, für das nahezu ver

chloſſene Amerika, für Indien und die Türkei, vermuthlich

ſelbſt für Rußland. Waren bisher die Völker im wirthſchaft

lichen Kampf, ſo kämpfen ſie ihn weiter, herrſchte bisher das

Ä Syſtem, ſo wird es aufrecht erhalten, klagte

man bisher über die Erſchwerungen des internationalen Güter

austauſches, ſo kann man darin fortfahren. Denn im Weſen

der Dinge hat ſich nichts geändert. Fürſt Bismarck verglich

die Verträge mit neuen Stiefeln, ſie würden Schmerzen bereiten.

In Wirklichkeit ſind es die alten Stiefel, nur etwas geflickt

und feſter vernagelt. Die alten Stiefel konnten jederzeit aus

gezogen werden. Dieſen Vorzug haben die neuen nicht, ſie

müſſen zwölf Jahre hindurch, bis ins zwanzigſte Jahrhundert

hinein, getragen werden, auch wenn ſie mit der Zeit auf das

Empfindlichſte drücken ſollten,

Alſo zwölf Jahre lang Stetigkeit! Das iſt für den Zoll

beamten und für manchen Intereſſenten eine erwünſchte Er

rungenſchaft, indeſſen nicht für Alle. Der moderne Induſtrialis

mus macht tagtäglich ſo erſtaunlicheÄ daß kaum

abzuſehen iſt, was die nächſten zwölf Jahre an neuen Ueber

Ä der Productivität bringen werden. Gegenwärtig

ſind die Getreidepreiſe bedenklich hoch, vor zehn Jahren ſtanden

ſie bedenklich niedrig – welche Bedenklichkeit wird um das

Jahr 1900 zu beobachten ſein? Wer will es wagen, dieſe

Frage zu beantworten? Cartelle und Ringe haben ſich mit

einer Art von elementarer Gewalt zu großer Macht entwickelt

und ſelbſt einzelne ſtaatliche Zollſätze ins Wanken gebracht.

Amerika und Rußland ſind noch nicht am Ende ihrer Ab

ſperrungspolitik. Was iſt von China zu befürchten? Große

handelspolitiſche Concurrenzkämpfe ſtehen bevor und man bindet

ſich auf zwölf lange Jahre die Hände!Ä wollte

und ſollte man ſchließen zur Sicherung Mitteleuropa's gegen

die Feindſeligkeit der entſtehenden großen Weltwirthſchafts

gebiete, aber Verträge hat man vereinbart, die jenes Ziel auf

zwölf Jahre als ein unerreichbares erſcheinen laſſen müſſen.

Ein Weltkrieg wirft freilich Alles um, auch die Handelsver

träge. Mit dieſer traurigen Möglichkeit zu rechnen, lag wohl

Niemand im Sinn.

Gebunden wurden die Zölle auf zwölf Jahre und ſo

lange währt die erwünſchte Stetigkeit? Der Zollbeamte ſchüttelt

verſtimmt das Haupt. Die Zölle wurden gebunden, aber nicht

alle, und gerade diejenigen, die man gelegentlich zu erhöhen

denkt, hat man nicht gebunden. Die Fragen der Zollverände

rungen und Zollerhöhungen ſind nicht abgeſchloſſen, ſie ſcheinen

vielmehr im Ä. zu ſein. Schon laſſen ſich ſolche Ab

ſichten erkennen. Wenn die Stetigkeit der Zolltarife darin be

ſteht, daß autonome Neuerungen ausgeſchloſſen ſind, ſo haben

die neuen Verträge dieſe Stetigkeit nicht herbeigeführt.

Nach alledem erhebt ſich die Frage: Weshalb wurden die

neuen Verträge überhaupt abgeſchloſſen, da ſie doch in den be

ſtehenden, vielfachÄ Verhältniſſen ſo wenig Wandel



affen? Darauf hat die deutſche Regierung geantwortet:

n einer Verſchlimmerung der Lage vorzubeugen, um der

thwendigen Ausfuhr Deutſchlands ihren bisherigen Abſatz

indeſtens innerhalb gewiſſer Zollgrenzen zu ſichern. Das

ße ſich hören. Allein Deutſchlands wichtigſte Abſatzgebiete,

r Allem England, Amerika und Rußland, ferner Frankreich,

Türkei und Oſtaſien werden durch die neuen Verträge nicht

hr geſichert, als ſie bisher geweſen. Hier hat die deutſche

sfuhr auch in Zukunft Erſchwerungen zu befürchten, ohne

h dagegen wehren zu können. Nur in Bezug auf Oeſter

ich-Ungarn, Italien und Belgien ſind gegen entſprechende

ugeſtändniſſe auf Koſten der deutſchen Erzeugung gewiſſe

efolge erzielt worden, die in den deutſchen Intereſſentenkreiſen

r getheilte Befriedigung hervorgerufen haben. Die genannten

taaten ſind veranlaßt worden, einige Zölle zu ermäßigen,

dere auf die Dauer der Verträge feſtzulegen. Alle übrigen

utonom zu erhöhen, bleibt ihnen unbenommen. Es fragt ſich,

ohne die Verträge der internationale Güteraustauſch bis zur

nerträglichkeit behindert worden wäre. In der Lage, noch

nige Zeit zuwarten zu können, war Deutſchland unzweifel

ft. Unmittelbar ſtanden Zollerhöhungen dieſer Staaten nicht

Ausſicht. Man war vielmehr an einem gewiſſen Höhe- und

uhepunkt angelangt. Eine beſondereÄ Behandlung

tte Deutſchland von keiner Seite – wie fortan unter Um

inden von Rußland – zu befürchten. Insbeſondere Frank

ich war daran durch den Frankfurter Frieden verhindert.

nzig und allein die Schweiz hatte ſich beeilt, angeſichts des

blaufes ihrer Verträge einen neuen hochſchutzzöllneriſchen

arif aufzuſtellen. Dieſen legte ſie vor, als mit ihr die Ver

ndlungen begannen, ließ von deſſen überhohen Sätzen, die

e beſtanden haben, ſich Ermäßigungen abringen und brachte

ſchließlich dahin, daß ſie in alle Vortheile der neuen Ver

ige eintrat, daß ſie, anſtatt Zugeſtändniſſe von ihrem bis

rigen Tarif zu machen, beträchtliche Zollerhöhungen durch

zte. Unter der Herrſchaft der neuen Verträge wird die Aus

hr nach der Schweiz empfindlich ſchwieriger ſein als vordem.

as iſt ein großer Erfolg der Schweiz, aber ſicherlich nicht

r übrigen vertragſchließenden Staaten, die ſämmtlich von

cen beſtehenden Tarifen Zugeſtändniſſe machten. Werden

cht die außerordentlichen Vortheile, die die Schweiz aus

er Schutzzollpolitik gegenüber den Vertragsſtaaten errungen,

r Nachfolge anreizen? In Frankreich vor Allem kann die

utzzöllneriſche Strömung darauf hinweiſen und ſie wird es

t überraſchender Wirkung thun. Frankreich iſt ohnehin in

r günſtigſten Lage. Alle Vortheile der neuen Verträge fallen

chihm zu, ohne daß es ſeinerſeits irgend welche Zugeſtänd

ſe machte. Man war bemüht, die franzöſiſchen Erzeugniſſe

unlichſt davon auszuſchließen, aber das konnte nur unzurei

ºnd gelingen. Läßt Frankreich ſich einmal, und dazu hat

Zeit, zu Zollermäßigungen herbei, ſo verlangt es entſpre

nde Gegenleiſtungen, die freilich wieder allen Staaten zu

ute kommen, aber doch erſt in Jahr und Tag, weil ſie dieſen

# abzuwarten aus nicht recht greifbaren Gründen un

'UEZEN. -

Eine wirthſchaftliche Annäherung und Freundſchaft unter

n Dreibundſtaaten ſollen die neuen Verträge bewirken. Vor

fflich. War doch längſt zwiſchen Deutſchland und Oeſter

ch-Ungarn nicht. Alles, wie es ſein ſollte, wie es hätte ſein

1nen. Sollte die öſterreichiſche Regierung zugeſagt haben,

:e feindſelige HaltungÄ deutſchen Induſtriellen und

ternehmern aufzugeben, deutſche Schulbücher nicht mehr zu

eitigen, deutſche Volksbücher nicht mehr aus den Bibliotheken

Ä die deutſchen Zeitſchriften nicht fernerhin mit einer

ſonderen Stempelſteuer zu belaſten? Wird der ehedem ſo

ihendeÄ in Garnen und Geweben wieder

ſtattet? Hat Oeſterreich auf ſeine Differenzialzölle&# Gunſten

ieſts gegen Hamburg verzichtet? Darf der heftige Concurrenz

mpf der Arlbergbahn Ä dieÄ Staatsbahnen

s beſeitigt gelten? Hat Oeſterreich ſeine Bereitwilligkeit er

unen laſſen, im Intereſſe beider Reiche den Donau-Oder-Canal

d die Predil-Tauern-Bahn endlich zu bauen? Nichts von

edem. Von einer wirthſchaftlichen Annäherung der beiden

– -

nicht gar noch weiterhin verſchärft wird. Daß in Deutſch

Reiche kann daher wohlÄ Es bleibt

vielmehr vorausſichtlich bei der Ä wirthſchaftlichen

Spannung, wenn dieſelbe in Folge der beiderſeitigen Zoll

ermäßigungen auf Grund der leichteren und lebhafteren

Concurrenz desÄ Erwerbs hüben wie drüben

land jeder Oeſterreicher ein Gewerbe betreiben kann, in Oeſter

reich aber nicht jeder Deutſche, es ſei denn, er erſitze den er- -

forderlichen Befähigungsnachweis, ſei nur nebenbei, doch nicht

als unwichtig erwähnt, denn der Zug nach dem Weſten iſt für

viele Oeſterreicher zum Glück geworden, während dem Deutſchen

der Oſten zum Ä verſchloſſen bleibt.

Nicht ohne Beſorgniß iſt den bevorſtehenden Handelsvertrags

verhandlungen mit den Balkanländern entgegenzuſehen. Deutſch

land allein würde leicht zum# kommen. Es wird dort -

geachtet, als Induſtrieland angeſehen und nicht als Concurrent

gefürchtet. In Bezug auf Oeſterreich-Ungarn beſtehen ſo ziem

lich entgegengeſetzte Meinungen, Ungarn iſt in der That ein

bewußter Concurrent der Balkanländer, Oeſterreich hat ſich

daſelbſt in hohem Grade unbeliebt gemacht, namentlich in

Rumänien und Serbien, und dürfte die Verhandlungen mit

ſeinen Forderungen bedenklich erſchweren. Optimiſten mögen

an ein befriedigendes Ergebniß glauben. Viel iſt auch dort

nicht zu hoffen.

Inzwiſchen hat der eifrige Zollbeamte das Studium des

neuen Tarifs beendet. Bis zum 31. December 1903, ſagt er

froh aufathmend, bleiben wir im alten Kurſe. Nach uns die

neue Aera!

Der deutſche Urheber des Bonentarifs.

(Franz Perrot.)

Von Hans R. Fiſcher-Mainz.

Am 10. November dieſes Jahres ſtarb in Wiesbade

Dr. Franz Fürchtegott Perrot, mit welchem einer der merk

würdigſten und verkannteſten Männer unſerer Zeit j

gangen iſt. Sehr treffend hieß es in einem Nachrufe über

ihn: „Perrot war ein Opfer unſerer kleinlichen, verzwergten - *

Verhältniſſe, in England und Amerika wäre er ein großer

Reformator geworden, während er in der Stubenluft des deut

ſchen Bureaukratismus verkümmerte.“ Die braven Leute! -

Daſſelbe Blatt (ſein Name ſei verſchwiegen), das ſo rührend.

ſchreibt, hat ihn bei Lebzeiten ebenſowenig gewürdigt, wie all'

die andern großen und kleinen Zeitungen, die den Begrün

der des Zonentarifs in Deutſchland erſt dann in ſeiner

Größe zu verſtehen begannen, als ihn nach einem mühevollen,

thatenreichen Leben die Erde bedeckte. –

Er iſt nur 56 Jahre alt geworden; gerade als es ſchien,

daß endlich ſein Stern aufgehe, mußte er Abſchied nehmen.

Perrot iſt am 5. April 1835 in Trier als der Sohn eines

Staatsprocurators geboren, beſuchte das Real-Gymnaſium der

Ä das er mit dem Zeugniß „vorzüglich beſtanden“

verließ und widmete ſich dann der Offiziers-Carriere, in wel

# er es bis zum Artillerie-Hauptmann brachte. Verſchiedene

rden zierten ſeine Bruſt, ſo das eiſerne Kreuz, das er beiSedan -

erhielt; aber Perrot warnicht für den Heeresdienſt geſchaffen.

Bereits in den 60er Jahren zog er die Uniform aus, die er

nur wieder aus dem Schranke nahm, als der Kriegsruf von

1866 und 1870 erſcholl; ihn Ä es mächtig zu Fragen der

Volkswirthſchaft und Politik. Entſcheidend für ihn wurde die

Annahme einer Stellung als Kanzlei-Chef und Directions

Secretär der Rheiniſchen Eiſenbahn in Köln. Hier reifte in ..

Perrot der Entſchluß, dem modernen Verkehrsweſen neue Wege

zu weiſen. Im Jahre 1869 war's, daß er in der „Weſer

Zeitung“ den Beweis erbrachte, daß der Eiſenbahntarif

und das Packet-Porto wie das Briefporto eingerichtet wer

den könnten. Sein Vorſchlag betreffs des Packet-Porto's wurde

fünf Jahre ſpäter von Herrn von Stephan aufgegriffen;

doch hören wir, was Perrot darüber ſeiner Zeit in der
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Augsburger „Poſtzeitung“ ſagte: „Ich ſchrieb im Frühjahr

1872 (nach mehrjähriger Agitation für meine Packet-Porto-Re

form) an den damaligen Generalpoſtmeiſter Stephan, er möge

die Sache in die Hand nehmen und fügte hinzu, daß ich

hoffte, »auf der Reform desÄ fußen zu können,

um ſpäter meine Vorſchläge für die Reform der Eiſenbahntarife

durchzuſetzen. Darauf erhielt ich zwar keine Antwort, aber

einige Wochen ſpäter begannen in der Poſtverwaltung die di

recten Vorbereitungen für dieÄg der Reform, welche

bekanntlich 1874 erfolgte, ohne daß in der Preſſe oder im

Reichstage mein Name als der des geiſtigen Urhebers auch nur

genannt wurde! Ein Vorgang, welcher wohl nur in Deutſchland

möglich iſt!“.« Das ſind bittere Worte, die aber nicht der

Berechtigung entbehren. Was ſoll man ſagen, daß Perrot auf

ſeine Broſchüre „Die Reform des Eiſenbahn-Tarifweſens im

Sinne des Penny-Porto's“, die er dem preußiſchen Han

delsminiſter von Itzenplitz und dem Miniſterial= Director

Weißhaupt zuſandte, nicht einmal eine Empfangsbeſcheinigung

erhielt? Zwei ### hindurch iſt er „todtgeſchwiegen“

worden und begriff man hin und wieder ſeine Ideen und

führte ſie aus, fiel für Perrot nicht einmal ein Wort des

Dankes ab. Wie Viele wiſſen, daß B. auf ihn die Sam

mel-Ladungen zurückzuführen ſind, die den deutſchen

Spediteuren jährlich viele Tauſende einbringen?

Den Zonentarif ſollte er in Deutſchland nicht verwirk

licht # Urſprünglich machte er den Vorſchlag, das Per

ſonen-Billet wie folgt zu berechnen:

III. Kl. II. Kl. I. Kl.

für alle Stationen bis zu 10 Meilen 30 Pf. 50 Pf. 3 Mark

f/ f über 10 „ 1 Mk. 1,so Mk. 6 „

Koſtete es nach dem alten Tarif weniger, ſo ſollte der

geringere Satz aufrecht .. bleiben; was Schnellzüge be

traf, ſolltenÄ Preiſe, wenn nöthig bis zur Verdoppelung

der oben angegebenen Sätze eintreten. Im Laufe der Zeiten

erfuhren Ä Vorſchläge mancherlei Verbeſſerungen; zuletzt

ſchlug er Folgendes vor:

„Von der Abgangsſtation III. Kl. II. Kl. I. Kl.

bis zur 1. Station 0.20 M. 0.30 M. 0.45 M.

„ „ ?. . 0.30 „ 0.45 „ 0.60 „

" " 3. " 0.40 „ 0.60 „ 1.00 „

I. Zone (bis zur 10. Stat. incl.) 0.50 „ 1.00 „ 2.00 „

II. „ „ „ 20. „ „ 1.00 „ 2.00 „ 4.00 „

III. „ (alle Stat. jenſ. d. 20.) 2.50 5.00 10.00 „

Der Localverkehr, namentlich in der Nähe großer

Städte wäre immer beſonders zu berückſichtigen und die jetzt

ſchon beſtehenden niedrigeren Sätze zu belaſſen.“ Hinſichtlich

des Gepäck-Verkehrs ſchrieb er: „Auch für den Gepäck

Ä wäre, wie ich dies ſchon 1872 anregte, ein einfacher,

am beſten zweiſtufiger Zonen-Tarif einzurichten, ähnlich dem

Packet-Verkehr der Poſt, welcher nach meinen Vorſchlägen von

1869 eingerichtet worden iſt.“ -

Dies zur Geſchichte des Zonen-Tarifs! RechtÄ
war es für Perrot, als er 1869 nach Roſtock überſiedelte un

Secretär des Mecklenburgiſchen Handels-Vereins wurde. Hier

verfaßte er in raſcher Folge eine Menge Schriften, wie „Die

Eiſenbahn-Reform“, „Deutſche Eiſenbahnpolitik“, „Der Wagen

raum-Tarif“, „Der Bank-, Börſen- und Actien-Schwindel“

u. A. m. Einen harten Kampf, in dem er ſich aber nicht von

Einſeitigkeiten frei hielt, führte er vor Allem gegen die Börſe

und das Actienweſen. Allmählich kam es ihm in dem mecklen

burgiſchen Städtchen zu eng vor; er ging deshalb Mitte der

70er Jahre nach Berlin, wo er ſich bald in ſeiner lebhaften

Weiſe am politiſchen Leben betheiligte. Perrot ſchloß ſich den

Leuten der „Kreuz-Zeitung“ an, für welche er im Sommer 1875

die ſo berühmt gewordenen ſogenannten „Aera-Artikel“ („Die

Aera Bleichröder, Delbrück, Camphauſen“) ſchrieb; ja er

nahm ſogar 1880 das Mandat für einen heſſiſchen Reichstags

wahl-Kreis an, ohne aber als Parlamentarier Lorbeeren zu

ernten. Viel zu ſelbſtändig im Denken und Handeln, über

warf er ſich mit ſeinen conſervativen Freunden.

Später hat er ſelbſt eingeſehen, daß er nicht in die Partei

Schablone paßte; kurz vor Ä Tode ſchrieb er mir: „Ich

war eigentlich niemals politiſcher Parteimann. Ich ſtand

in Ä Beziehung auf dem Standpunkt Bismarck's, welcher

bei jeder Partei einen Theil der politiſchen Mehrheit ſuchte

und fand und von keiner Partei glaubte, daß ſie im Allein

beſitz derſelben ſei.“

Tief verſtimmt zog Perrot 1884, nachdem er dem poli

tiſchen Leben entſagt, nachÄ um dort mit geringen

Mitteln ein Geſchäft in elſäſſiſchen Baumwollfabrikaten zu er

öffnen. Er konnte es nicht gegen die Concurrenz behaupten

und löſte es deshalb Anfang 1891 auf. Vor meinem geiſtigen

Auge ſehe ich #Ä den mittelgroßen Mann mit dem

durchgeiſtigten Geſicht, das ein melirter, langer Vollbart um

rahmte. Da hantirte er, eine Schürze vorgebunden, mit den

Tuchballen, maß ab und ſchnitt. Dann verſuchte er es mit

einem kleinen Theegeſchäft, doch mit demſelben Mißerfolge.

Manchmal folgte ich ihm in ſeine beſcheiden eingerichtete

Wohnung. Stunden lang konnte er dann von den ihn erfüllen

den Ideen ſprechen und den Sieg des Zonentarifs prophezeihen.

Für dieſen agitirte er in der letzten Zeit fieberhaft; es war,

als wollte er in Ahnung des nahen Todes noch einmal ſeine

ganze KraftÄ in Wort und Schrift verfocht

er dieſe ſeine Lieblingsſchöpfung, für welche er das Letzte zu

opfern bereit war. -

Im October d. J. gab er auch den Theehandel auf und

erwählte ſich Wiesbaden als Aufenthalt, wo er wieder

ganz der Schriftſtellerei leben wollte; doch ſchon drei Wochen

nach der Ankunft daſelbſt, erlag er, der die Welt verachtete,

trotz der ſorgfältigſten Pflege ſeiner Gattin, einem Kinde des

Volkes, das er erſt vor einigen Monaten geheirathet, einem

Blaſenkatarrh und einer Bauchfellentzündung.

Perrot º manche Schwächen, aber die Nachwelt wird

ſich nur an des Hochbegabten Vorzüge halten.

<Literatur und Kunſt.

Bum hundertſten Geburtstage von Eugene Scribe.

Von Hieronymus Corm.

„Laſſet die Kindlein zu mir kommen!“ Der ſchöne bibliſche

Ausſpruch könnte in der Kunſtgeſchichte vonÄ zU

Jahrhundert angewendet werden, allerdings in einer Bedeutung,

die minder rührend zu Herzen dringt als die Worte Chriſti.

Meiſtens ſind die literariſchen und artiſtiſchen Größen einer

Zeitepoche für dieſe ſelbſt wie verloren und erſtehen erſt in

einer nächſtfolgenden wieder, um dann nicht mehr unterzugehen,

während den im Geiſte minder Hochgewachſenen, ja ſelbſt den

Niedrigen gegenüber, die Menge freudig ausruft: Ä die

Kleinen zu mir kommen.“ Wenn nicht beſondere Umſtände,

ein geheimer Zug in den Manifeſtationen der Geſchichtsent

wickelung mitwirkte, ſo wäre auch von Eugène Scribe nichts

weiter zu ſagen, als daß ihn das Publikum Jahrzehnte hin

durch Tag für Tag, Abend für Abend zu ſich rief bis auch

für ihn wie für alle Kleinen nur allzubald die Zeit des Unter

ganges gekommen war. Dieſe beſonderen Umſtände liegen ſo

gar, inſofern ſie von culturhiſtoriſcher Wichtigkeit ſind, uns

Deutſchen näher als den Franzoſen. Eugene Scribe war für

das deutſche Theater eine Epoche, was noch immer nicht viel

ſagen würde, wenn es für Deutſchland ſelbſt nicht eine Epoche

# eben hätte, die ganz und gar und einzig und allein das

Ä WCU.

Lernte die lebende Generation, was die unmittelbar vor

hergegangene erlebt hat, ſo wäre bloß auf die Theaterzettel

hinzuweiſen, die dreißig Jahre hindurch an den Straßenecken

aller deutſchen Städte angeſchlagen waren, um Scribe an dem

Tage, als er vor hundert Jahren in Paris geboren wurde,

mit einer literariſchen Erinnerung zu feiern. Allein jene drei

ßig Jahre bedeuten noch etwas Anderes als die Bühne und

dieſes Andere iſt verſchollen, dem Gedächtniß der Lebenden

entſchwunden, wie denn überhaupt eine Generation ſich von
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den entlegenſtenÄ Zuſtänden beſſer unterrichtet als

von denjenigen, die unmittelbar hinter ihr liegen. So lange

Scribe unter der politiſchen Aegide des deutſchen Bundestages

oder der bleiernen deutſchen Bundesnacht unſer Theater be

herrſchte, war er zugleich der einzige Liberalismus, der eine

Spur von Licht über germaniſchen Boden verbreitete, ſoweit

derſelbe von der großen Menge beſetzt war. Die hochgewal

tige, unerbittlich ſtrenge Cenſur ließ dummpfiffig Manches

von Scribe ungeſtrichen, was ſie an einem Deutſchen mit

zornigem damnatur gerächt hätte, damit nur die ſorgſam ge

pflegte, weil einzige Stätte deutſcher Oeffentlichkeit, das Theater,

manchmal ventilirt, von einem erfriſchenden Hauch durchweht

werde, wobei das Bewußtſein, daß er aus der Fremde kam,

ihn ungefährlich für den deutſchen Michel erſcheinen laſſen

ſollte. Zwar ſcheute man vor der Lächerlichkeit nicht zurück,

das Scribe'ſche Textbuch zu den „Hugenotten“ in die Zeit

der Guelfen und Ghibellinen zurückzuverlegen und ihm dieſen

Titel zu geben, allein in ſozialer und ſelbſt politiſcher Be

Ä ließ man die Anklänge aus dem Pariſer Eheleben und

# ſt aus den Formen der franzöſiſchen conſtitutionellen Re

gierungsweiſe, wenn ſolche Anklänge nicht allzu laut ſchrien,

furchtlos auf der deutſchen Bühne tönen.

Für Frankreich war Scribe zunächſt das 1830 mit dem,

bis dahin durch ſeinen rothen Regenſchirm populär gewordenen

Bürgerkönig auf den Thron geſtiegene Bürgerthum in dra

matiſcher Abſpiegelung. Eine pomphafte theatraliſche Einlei

tung ſogar zu dieſem ganzen merkwürdigen Zeitabſchnitt fran

zöſiſcher Geſchichte iſt Scribe zu verdanken: das Textbuch zur

„Muette de Portici“, der erfolgreichſten Oper von Auber, die

in den letzten Jahren der zweiten Reſtauration ſchon voll von

den fröhlichen und aufregenden Lerchentrillern der kommenden

Revolution war. In den beiden Autoren, Auber und Scribe,

ſchlummerte ſicherlich nicht der geringſte Keim einer revolutio

nären Abſicht, als ſie ſich den Fiſcher Thomas Aniello (Ma

ſaniello) aus Amalfi zum Helden wählten, der 1647 in Neapel

den ſpaniſchen Vicekönig, Herzog von Arcos, erzittern machte,

und zwar als Führer eines echten und dabei von allem Reiz

neapolitaniſcher Landſchaft und Lebensluſt geſättigten Volks

aufſtandes. Der Dichter und der Componiſt waren geiſtig

blutsverwandt, beide huldigten ihren reſpectiven Muſen nicht

auf den Knien liegend in Äg ernſter Weiheſtunde, ſondern

erwarteten die himmliſchen Einfälle, mit welchen die olym

piſchen Schweſtern ſie unausgeſetzt überſchütteten, mitten im

Wirbel des luſtigſten Pariſer Lebens. Auber ſelbſt erzählte

einmal, daß er reitend componirte und als er während der

Compoſition der „Stummen“, um Volksgeſchrei zu hören,

ſeinen Morgenritt durch eine verboteneÄ auf dem Vic

tualienmarkt lenkte und dabei von den Hufen ſeines Pferdes

einige Eierkörbe zerſchlagen ließ, aus dem ungeheueren Wuth

geheul der dames de la halle die ſchöne Melodie zum Chor

der neapolitaniſchen Fiſchverkäufer ſchöpfte.

Es war alo nicht menſchliche Vorausſicht, es war eine

jener tiefverhüllten hiſtoriſchen Nothwendigkeiten, die man Zu

fälle nennt, daß die Revolutionsoper „Die Stumme von Por

tici“ in dem geeigneten Moment erſchien, damit unter ihrem

Glockengeläute die neue Ä von 1830 ihren Einzug in Europa

halten konnte. Der Erfolg war unermeßlich, die Senſation

ungeheuer, was allein ſchon hätte verrathen können, daß noch

andere als Kunſtmotive mitwirkten. In Deutſchland wollten

die ſteifſten Hofbühnen nicht auf die großen Einnahmen ver

zichten und halfen dem rebelliſchen Inhalt durch möglichſte

Herabſetzung zum Schäferſpiel ab. Noch Jahre lang klang
die Oper weiter in Concerten, auf Leierkaſten,Äh als

Klavierauszug für die Leierkaſten der Salons, und in Paris

erzählte man ernſthaft, ein Muſikalienhändler hätte ſie für zwei

aultrommeln bearbeiten laſſen. -

Scribe rang indeſſen nach gleichen Erfolgen im recitiren

den Drama, obgleich ihn die Erwerbsſucht von ebenſo großen

Stoffen ablenkte und ihn zunächſt an das Vaudeville der

kleinen Pariſer Theater verkuppelte. UnÄ dieſer mit Cou

Ä vermiſchten Sittenbilder aus dem Leben der franzöſiſchen

ourgeoiſie wurden für die deutſche Bühne in „Luſtſpiele“

verwandelt und brachten unter allen Formen der fremdländiſchen Z

Geſellſchaft am meiſten die Toiletten zum Verſtändniß. Des

Dramatikers Specialität lag weder im Dialog Ä in der

Charakteriſtik. Der Dialog machte lange vor dem a

Gebrauch des Telegraphen dem Axiom eines deutſchen Komö

dienſchreibers Ehre: die Diction im Luſtſpiel müſſe ein Aus

tauſch von Telegrammen ſein. Zu größerer Vertiefung des

geſprochenen Wortes fehlte Scribe zunächſt die Bildung. Es

ariſer Pflaſter, dergab vielleicht keinen Menſchen auf dem

noch unwiſſender geweſen wäre als Scribe, in dem Grade,

daß er ſelbſt über ſeine eigene Unwiſſenheit unwiſſend war.

Dadurch allein wurde es möglich, daß er ſogar bei der feier

lichen, von der ganzen gebildeten Welt beobachteten Aufnahme

in die Akademie, in die er 1838 gewählt wurde, ſeine An

trittsrede mit einem hiſtoriſchen Schnitzer ausſtattete, indem

jEjeijdeÄvöÄntejahrej

beilegte, die ihm eben eingefallen war. Die ernſthafte Kritik,

die ſich freilich in Paris ungeheueren Erfolgen gegenüber nur

ſpärlich hervorwagt, warf ihm beſtändig, den Mangel an lite

rariſchem Stil vor.

Ä galliſchen Witz, der weder gemeines Wortſpiel, noch

E ler Humor iſt, ſondern hauptſächlich Epigramm, in der be- - - - - -

t

ſonderen Art wie es in Frankreich im vorigen Jahrhundert

im Quatrain, im Madrigal 2c. hervorſtach. Ein Epigramm

war es auch, wenn er, als ihn die Vaudevilles zum Millionär

gemacht hatten, auf ſeine Equipage ſtatt des Wappens eine

Feder malen ließ, oder, wenn er auf die Frage, ob nicht ſeine

unzähligen Mitarbeiter manche der Spiegelfenſter an ſeinem

prächtigen Hauſe ihm geſchrieben hätten, die Antwort gab:

„Ja, die mir eingeworfenen, wenn durchgefallen war.“

Ein Epigramm der erwähnten Art klebte er ohne weitere

Veranlaſſung auf ſein Parapluie:

„Ami commode, ami nouveau,

Qui contre l'ordinaire usage

Reste à l'écart, quand il fait beau,

Et se montre les jours d'orage.*)

Von ſeiner Kunſt der Charakteriſtik iſt nicht mehr zu

ſagen, als daß ſeine Figuren zwar Typen ſind, aber nicht

Typen aus dem wirklichen Leben, die immer neu und kunſt

reich erſcheinen, ſondern Typen, die niemals gelebt haben und

immer nur in einer früheren Bühnenliteratur zu Hauſe ſind.

Der Liebhaber, der Onkel, die alte Jungfer c. – wir hatten

ſie ſchon tauſendmal auf den Brettern und niemals auf der

Straße geſehen. Das Außerordentliche, das in gewiſſem Sinne

Geniale, war bei ihm die Erfindung der Situationen. Jeder

Vorgang, ob geleſen oder erlebt, geſtaltete ſich in ſeinem Kopfe

wie unwillkürlich zur dramatiſchen Situation, und was ſich

nicht dazu geſtaltete, davon hatte er abſolut kein Wiſſen und

keine Idee. Noch heute Ä deutſche Luſtſpieldichter mittelſt

plumper Nachäffung an ſeinen originellen Wendungen und

aus einer bloßen Schlußſcene von ihm wie die im „Glas

Waſſer“ hat man in Deutſchland „Original-Luſtſpiele“ gemacht.

Seine „Diplomates“, ſeine „Malvina“ mit dem originellen

Einfall, daß Einer ſein Vermögen in kurzer Zeit verpraßt,

weil ihm der Arzt kein längeres Leben vorausſagte, dann aber

zu ſeinem Schrecken friſch und geſund weiterleben muß, #
noch in viel geprieſenen deutſchen Stücken umher. Daſſelbe

ließe ſich von ſeinerÄ luſtigen „Camaraderie“

ſagen. Seinen größten Triumph, ſeinen größten Ruhm und

ſeine allgemeinſte Verbreitung hat er ebenfalls ohne Charak

teriſtik, ohne Tiefe des Dialogs und ohne Bildung, bloß durch

die raffinirteſte Zauberkunſt des Situationswitzes mit dem

hiſtoriſchen Luſtſpiel „Un verre d'eau“ errungen, worin ſich die

Leute im Königspalaſt wie in einem Reſtaurant herumtreiben,

In dieſem Genre hätte ihn der ältere Dumas, wenn er ſtandhaft

dabei geblieben und nicht nach dreiÄ
Luſtſpielen davon abgewichen wäre, durch Wiederſpiegelung des

geſchichtlichen Geiſtes der behandelten Zeit bei weitem über

*) Bequemer Freund und neuer Freund,

Der gegen die Gewöhnlichkeit

Verſteckt bleibt, wenn die Sonne ſcheint,

Zur Hand doch iſt bei ſchlimmer Zeit.

Dennoch hatte ſein Dialog den eigen

gemeinen

ſk
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troffen. Tiefer und bedeutſamer auch in pſychologiſcher Rich

tung erſchien Scribe erſt, als er Erneſte Legouvé zum Mit

arbeiter erhielt. Schon die „contes de la reine de Navarre“,

das erſte aus dieſer GemeinſchaftÄ Stück, trägt

bei allem Reiz der Situationen auch den Stempel des Wiſſens

und der Bildung und hat eine beſtechende Charakteriſtik. Mit

dem Luſtſpiel „bataille de dames“ haben beide Autoren dem

weiten Kaiſerreich, als es noch im Stadium der Präſident

aft war, eine anmuthige Verbeugung gemacht und den feinen

pſychologiſchen Duft, der über die Handlung ausgegoſſen iſt,

hätte Scribe niemals ohne die Hülfe Legouvé's zu entfeſſeln

vermocht, der von jeher in ſeinen Werken und Vorträgen einer

Art Philoſophie des Frauenthums nachhing. Von den „doigts

de fée“ und dem für die berühmte Rachel geſchriebenen Schau

ſpiel „Adrienne Lecouvreur“, ebenfalls der Genoſſenſchaft der

beiden Schriftſteller entſproſſen, von dieſen beiden Stücken

kann man ſich noch# überall auf deutſchen Bühnen einen

nachhaltigeren Genuß verſchaffen als von irgend einem ande

ren Scribe'ſchen Werke.

So ziemlich mit dem Bürgerkönig zugleich ſtürzte auch

Scribe, wenigſtens inſoweit er ſeinen dramatiſchen Thron noch

ohne Mitarbeiter behaupten wollte. In den fünfziger Jahren

ließ das Theätre français das letzte ſelbſtändige Werk Scribe's

„Les trois Maupin“ ſchmählich durchfallen, was für den Leſer

des Stückes unbegreiflich wäre, wenn er ſich nicht den Geiſt

oder auch nur die rauhe und gedrückte Luft der nach ſo gro

ßen politiſchen Stürmen veränderten Zeit vergegenwärtigte.

Sie ſchmachtete nach Ernſt und Größe, weil die Ereigniſſe,

die ſo viel Blut, Thränen und Geld gekoſtet, ſo viele Illu

ſionen und Hoffnungen zerſtört hatten, ganz nutzlos verlaufen

wären, wenn nicht Ernſt und Größe auf jedem Gebiete menſch

licher Thätigkeit daraus hervorgehen ſollten. Dieſer Sehnſucht

widerſprach der unhiſtoriſche Geiſt in dem genannten Stücke,

welches ebenfalls wieder ein hiſtoriſches Luſtſpiel iſt. Reizend

aber, herzbewegend, verſchlingen und gipfeln ſich abermals die

Situationen. Am Hofe Louis XIV. iſt gerade die Herrſchaft

der ſtrengen Maintenon, der frommen „Madame“, zur Gel

tung gekommen. Eine Schaar der blühendſten weiblichen Schön

heiten des franzöſiſchen Adels umgibt als Hofdamen die Ge

fürchtete. Sie wollen der furchtbaren Kaſteiung der Oſterwoche

entgehen und eine der Damen ladet zu dieſem Zweck die Ueb

rigen auf ihr ſchönes Schloß in der Provinz. Wie aber von

Madame den Urlaub erlangen? Er wird endlich gewährt,

aber unter der klöſterlichen Bedingung, daß kein einziger Mann

vom Hofe, kein einziger Mann aus Paris von der Partie ſein

dürfe. Trauriges Ultimatum! Denn die ſämmtlichen Damen

kennen keine anderen Männer als diejenigen, die am Hofe be

dienſtet ſind, die in Paris leben. Beſſer aber, ſich unter ein

ander langweilen, als unter den Kirchgängern und Betſchwe

ſtern. So ſind denn die Damen im Schloſſe zur Abendmahlzeit

verſammelt, lauter Frauen in dem ſchönen, großen Saale.

Plötzlich taucht aus einer Niſche zunächſt der Hausfrau eine

Geſtalt auf, ein junger Page vom Hofe. Schreckliche Ver

wunderung! Zuſammenſchlagen der Hände! Die Hausfrau

erklärt: Einer ſei Keiner, und ein Page ſei eigentlich kein

Mann. Kaum iſt dieſe Erklärung gegeben, ſo tauchen Pagen

von allen Seiten auf, ſo viele Pagen als Damen. Jede hat

daſſelbe gedacht: Einer ſei Keiner c.

In Paris ſelbſt war Scribe, als er 1861 ſtarb, beinahe

in Vergeſſenheit gerathen, ſo weit dies nach einem ſo mäch

tigen und tiefgreifenden Wirken der Fall ſein konnte. Die

Theaterdirectoren, die ihm einſt zu F en gelegen, kümmerten

ſich nicht mehr um ihn. Man muß zur Ehre der Menſchen

annehmen, es ſei nur eine ſchlecht erfundene Anekdote, wenn

ein Pariſer Feuilleton erzählte, Ende der fünfziger Jahre hätte

Jacques Offenbach, als ſich Scribe mit einer Viſitekarte bei

ihm gemeldet hätte, um ihm ein Textbuch anzubieten, den

Dichter des „Verre d'eau“ mit rauhen, ja faſt rohen Worten

abweiſen laſſen. Allerdings ſinkt nicht leicht ein anderer Schrift

ſteller ſo tief als ein von der Menge zum Höchſten erhobener.

Allein die Dankbarkeit muß Jedem gewahrt bleiben, der ſeiner

Nation gedient hat und auch Deutſchland, wenn es auf ſeine

Cultur- und Geiſtesgeſchichte zurückblickt, hat allen Grund,

eine dankbare Säcularfeier für Eugene Scribe zu begehen.

Humoriſtiſche Lyrik.

(Scheffel, Viſcher, Eichrodt.)

Von drei Dichtern, die ſich im Leben nahe ſtanden, ſind

faſt gleichzeitig im nämlichen Verlage drei Bücher Lyriker

ſchienen, zwei Nachlaßausgaben und zwei Bände geſammelter

Gedichte des einzig Ueberlebenden: Aus Heimath und Fremde
von JoſephÄ von Scheffel, Allotria von Fried

rich Theodor Viſcher, Geſammelte Dichtungen von

Ludwig Eichrodt.*) Aus literariſchen Hinterlaſſenſchaften

ſind noch ſelten Bereicherungen des Dichterruhmes gekommen.

Auch was von Scheffel nach ſeinem Tode veröffentlicht wurde,

hat ſeinem Rufe weder genützt, noch ſein Dichterbild intereſſanter

gemacht. Der vorliegende Band enthält ebenfalls Manches,

was beſſer nicht die Druckerſchwärze geſehen hätte. Zunächſt

Jugendgedichte, die uns beſtätigen, was wir längſt wiſſen:

daß nämlich der Dichter als Schüler und Nachahmer Heine's

begann. Beweis ſeine J. S. gezeichneten erſten Beiträge aus

den damals noch politiſchen „Fliegenden Blättern“ der vier

ziger Jahre, friſch und hübſch im Gedanken, aber dilettantiſch

und ſchlotterig in der Form, ſo recht Reimverſuche eines ſchön

geiſtigen Referendars, die den bald darauf an's Licht treten

den Dichter des „Trompeters von Säkkingen“ nicht entfernt

erkennen laſſen. Unter weſſen Einfluß aber der Dichter ſonſt

noch ſteht, ſagt uns ein anderes Büchlein, das gleichzeitig bei

Bonz erſchienen iſt: „Gedichte von JoſephineÄ el“,

Ä herausgegeben von Victor von Scheffel jun. Man

leſe nur das Schlußgedicht:

Im Römerſaal zu Franfurt,

Da glänzt manch' Kaiſerbild.

Wand auf, Wand ab ſind die Niſchen

Mit Kronenträgern gefüllt.

Und als nun endlich keine

Mehr übrig ſtand und leer,

Da gab es auch kein Deutſchland

Und keinen Kaiſer mehr.

Dies haſt du, o mein Album,

Dort mit dem Römer gemein:

Seit all deine Blätter beſchrieben

Fällt mir kein Lied mehr ein.

Dieſe Verſe der dichtenden Beamtenfrau könnten von ihrem

berühmten Sohne ſein. Er war, wie faſt alle Großen, ein

Mutterkind, und die Grundzüge ſeiner Dichterart, Humor,

Romantik, Naturſinn, warmeEmpfindung, erkennen wir im Keime

und in weiblicher Milde ſchon in dieſen freundlichen Dilettanten

gedichten. Erſt ſpäter findet Joſeph eigene freie Töne und

Äge Formen. Ganz plötzlich in dem Buche kommt des

Dichters Phyſiognomie zum Vorſchein: der feuchtfröhliche deutſche

Studentenhumor mit den gelehrten germaniſtiſchen oder natur

wiſſenſchaftlichen Schellenglöcklein. Der Klaſſiker des Commers

buches hallt uns da und dort entgegen.

Ein Röslein ſtand im Garten,

Ein Röslein roth wie Blut,

Das brach er ſpät am Abend

Und ſteckt's an ſeinen Hut.

Er brach's recht unmanirlich,

Frug nicht, ob's auch erlaubt,

Da hat der Sturm im Zorne

Ihm Blum' und Hut geraubt.

DieÄ hat ſie verſchlungen,

Nun ſpielt in tiefer Flut

Die Nixe mit dem Röslein,

Der Weißfiſch mit dem Hut.

Manches Gute enthält die italieniſche Nachleſe aus der

# ungefähr, da er „auf Don Paganos Dache wie ein

ater auf- und abging“ und ſpäter mit Anſelm Feuerbach

*) Stuttgart, Ad. Bonz & Comp.
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einen Sommer lang im Caſtell Toblino in Südtyrol malte

und dichtete.

Venedig iſt eine ſchöne Stadt,

Doch im Sommer iſt ſie zu heiße;

Was frommt mich der feurigſte Cyperwein,

Wenn das Herz ſich ſehnet nach Ä
Was frommt Ä mein prunkender Marmorſaal

Im verlotterten alten Palazzo?

Tret' ich hinaus auf den hohen Balkon,

Schlimm duftet der Canalazzo.

Die braune Cecca ſtreckt ſich und gähnt,

Zum Haß wie zur Liebe zu faule,

Und ſelbſt Sanct Marcus' ehernem Leu

Hängt die Zunge ſchlaff aus dem Maule.

Wie traurig, wenn ein Gerechter muß

An verhaltenem Durſte leiden!

O könnt' ich über die Alpen zur Stund'

Auf geflügelter Schildkröt' reiten! . . .

Wir finden Nachträge zum Trompeter und zur Frau

Aventiure: Gedichte von Werner, Margareta, dem ſtillen Mann,

dem Eggbauern, dem Kater Hidigeigei und Wartburglieder zum

geplanten „Sängerſtreit“. Scheffel, der ſie vor Druck bewahrte,

hat darin mehr kritiſchen Geſchmack gezeigt, als der Heraus

geber des Nachlaſſes, der ſie ans Tageslicht zerrt, aber da

und dort findet ſich noch manch gutes Gedicht, wie den neueſten

Rodenberger, wo der wilde Jäger zum Mond reitet:

Und wieder ſprach der Rodenſtein:

„Jetzt fort und nichts wie naus!

Auf Erden laß ich's Reiten ſein,

Ich klopf' den Mond heraus!

Mond da!

Mond, he, wer wohnt da?

Du bleiche Weltlatern',

Gibt's nirgends mehr 'nen Tropfen Wein

Für Reiter aus der Fern?“

In der letzten Strophe kommt der wilde Jäger zur Er

kenntniß, daß es trotz Vollmond nichts zu trinken gibt.

Mondritt

Lohnt mit . . .

Es gibt im Himmel und auf der Erd

Halt nur ein Heidelberg.

. Nicht aufgenommen und wahrſcheinlich überſehen iſt

Scheffel's Trinkſpruch aus den alten Fliegenden Blättern:

Der wahre Menſch trinkt immerdar

So viele Tag, es gibt im Jahr:

Dreihundert fünf und ſechzig

Und wenn das Jahr ein Äjahr iſt

Trinkt er als Biedermann und Chriſt

Dreihundert ſechs und ſechzig.

. . . Das iſt der ganze Dichter des „Gaudeamus“, den wir

nicht in allen dieſen unvollendeten und oft recht ungerathenen

Gedichten wiederfinden, aber auch im Mißlungenen bleibt er

immer Dichter und Künſtler, der ſelbſt das Triviale mit dem

geſunden Lächeln ſeines goldechten Humors verklärt.

Das gelingt Friedrich Viſcher nicht immer. Ihm iſt
die Äſ

von der Fülle der Gedanken erzwungene Weitſchweifigkeit, aber

dort wo er den wohlbeſtallten Herrn Profeſſor vergißt und

ohne das Gefühl, bloß Allotria zu machen, recht luſtig und

natürlich iſt, da ſingt er viel Schönes und Bedeutendes auch

im leichten Genre der burlesken und grotesken Komik. Der

Ä den ſein Sohn, der Aachener Profeſſor Ro

bert Viſcher, ſoeben herausgibt, enthält zwei ältere No

vellen, an Jean Paul erinnernd, das in dieſen Blättern

bereits beſprochene ſchwäbiſche Luſtſpiel: „Nicht Ia“, eine neue

Ä die ſich ſeiner bekannten Fauſttragödie dritter

heil würdig anſchließt, Gelegenheitsverſe, die ſtachligen Epi

gramme aus Baden-Baden (1867, gegen die SÄ ge

richtet), den Schartenmayer und andere humoriſtiſche Gedichte,

die ſo recht den Buchtitel „Allotria“ rechtfertigen. - *

Hut ab, denn da kommt kein Geringerer, als der närriſch

ſauertöpfige, haß- und lieberfüllte geniale Auch Einer und be

e Richtung, der ſchöne Zweck oft im Wege, eine

innt von der Tücke des Objects ergrimmt auf ſeine eigene

eiſe das uralte Lied vom Frühling:

Alles keimt# ÄÄ“
In der Frühlingslüfte

Äuch das menſchliche Geblüte

# ein wunderbares Regen. -

Blümchen öffnen ihre Kelche,

Prangen bunt in Farbenprismen

Und es ſpuken in den Gliedern

Alt und neue Rheumatismen.

. . . Faſt ſchon ſtechend ſcheint die Sonne,

Wahrhaft ſüdlich iſt das Klima –

Und mir kratzt im hintern Schlunde

Ein Katarrh von Sorte prima. . .

Dieſe Selbſtironiſirung, in der Viſcher Meiſter iſt,#
auch die „plaſtiſcheÄ als der Greis einem Bild

hauer ſitzen muß und am Schluſſe nach der

Fleiſchbuckels unter ſeinem Nacken fragt.

Und mir wurde zur Belehrung:

Bei dem männlichen Geſchlechte

Pflege in den ſpätern Jahren

Dieſe Bildung zu erſcheinen. –

Drauf nach kurzem Schweigen ſprach ich:

Nun, es iſt nur ganz in Ordnung,

Daß das innere Kameelthier,

Das der Menſch ſein ganzes Leben

Jn ſich umträgt und verleugnet,

Sich zu gutem Schluß und Ende

Auch noch ſichtbarlich herausſtellt,

Plaſtiſch an das Licht hervortritt.

Der lyriſche Humoriſt Viſcher gibt ſich, ganz wie Scheffel

und Eichrodt, am liebenswürdigſten in derÄ Ver

mummung. Zu dieſem # erfand er den komiſchen Typus

des verſeſchmiedenden Philipp Ä Schartenmayer.

Er war Schulmeiſter in einer der größeren Landgemeinden

Schwabens, erzählt ſein Schöpfer mitÄ Ernſte; ſeine

alten Tage verlebte er, nachdem er ein kleines Vermögen ge

erbt und ſich in den Ruheſtand geſetzt hatte, in der Haupt

ſtadt Stuttgart. Auch der Dichter Schartenmayer war nicht

gleich ein Sangesmeiſter. Sein erſter Bänkelſang (1825) von

Johann Georg Philipp Datpheus von Stuttgart, der damals

denÄ Grempenfort ermordete und hierauf hin

Bedeutung eines

gerichtet wurde, reicht nicht entfernt an die berühmt gewordene -

Morithat“ vom Leben und Tod des ſeligen Helfers Joſeph

Brehm (1829), und nun gar an ſein Heldenlied vom Jahre

Siebzig! Viſcher ruft ſelbſt bewundernd aus: „WelcheÄ
förmige Entwicklung! Welches Vorwärtsſchreiten vom Ein

zelnen zum Allgemeinen, vom Kleinen zum Großen, ja zum

Größten, welches echt organiſche Wachsthum in Klärung, Ver

edlung des Gefühls, endlich, trotz einigen wenigen Ä
der nicht verhehlten Mühe, welche Fortbildung ſelbſt in der

Sprache und poetiſchen Form!“ Noch heute citirt man all

gemein Schartenmayer's geflügeltes Wort:

Doch dem Guten iſt's zu gonnen,

Wenn am Abend ſinkt die Sonnen,

Daß er in ſich geht und denkt,

Wo man einen Guten ſchenkt –

oder „trinkt“ wie es im Original mit einem ſchwäbiſchen Naſal

Reim heißt, ſo gut wie der junge SchillerÄ Ä

Bühne, Scene, Rund und Mond reimte, weil er als Schje

Mene, Behne, rond las. Bei einer anderen und zwar wohl

thätige Gelegenheit ergeht ſich Schartenmayer über Frauen

emanzipation, von der er gar kein Freund -

Was Ä viel iſt, iſt zu viel,

Die Natur ſteckt Maß und Ziel.

Taugt das Weib wohl zu den Fahnen?

Zum Dragoner, zum Ulanen?

Gar wohl zur Artillerie?

. Darauf läßt ſich ſagen: nie!

# viel Sanfmuth und auch Hitze

Hat ſie wohl zu der Juſtize;

Auch zur ſtrengen Polizei

Langt es nicht, ich ſag es frei.

Laugt ſie, zu organiſiren
Schul' und Kirche und Ägieren?
Ä Cultminiſterium

dams Rippe iſt zu krumm.

Und zum eigentlichen Docter?
Das iſt lang noch kein verſtockter

Weiber eind, der zweifelnd denkt:

Höchſtens nur ſehr eingeſchränkt.

Kann das Weib wohl Pfarj werden?

Auch wohl Spezial auf Erden?

FOder etwa gar Prälat?

Nein, dazu iſt es zu ſpat.
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Iſt nun dieſes zugegeben,

Soll darum das Frauenleben

Dennoch nicht dem Haus allein,

Nein, der Welt auch nützlich ſein.

Hat doch mancher plumpe Stoffel

Schon erfahren durch Pantoffel,

Daß das Weib hat mehr Verſtand,

Als ihm vorher war bekannt.

Da haben wir den wohlmeinenden, gemüthlichen, beſchränk

ten aber gerne moraliſirenden Herrn Präceptor mit ſeiner freund

lich milden Lebensanſchauung und dem geſunden Menſchen

verſtand. Er zeigt ſich zwar namentlich in ſeinem Epos vom

deutſch-franzöſiſchen Ä 1870/71 zuweilen als ein Par

ticulariſt, der z. B. bei der Nennung Barbaroſſa's in einer

ſtolzen Fußnote bemerkt: „geborener Württemberger, nämlich

a. 1 121 auf dem Hohenſtaufen, Beſteigung am zweckmäßigſten

von der Station Göppingen aus,“ – aber „o! wären nur

alle Particulariſten ſo unſchädlich und bei aller Anhänglichkeit

an das Alte ſo reichstreu!“ ruft Viſcher aus. Dabei eifert

er gegen den übertriebenen Militarismus, die franzöſiſchen

Ausdrücke, die ungraziöſen Uniformen, und da er zwar fromm

aber keinÄ ſo iſt er auch gegen den gezwungenen

Sonntagskirchenbeſuch der Offiziere.

Ohne ſchwarze Kanzeltücher

Können durch vernünft'ge Bücher

Sie indeſſen ja zu Haus

Ihr Gemüth ſich bilden aus.

Beiſpielsweis der Hauptmann bilde

Durch „der Andacht Stunden“ milde

Auferbauend Geiſt und Herz,

Oefter blickend himmelwärts.

Ferner in derſelben Richtung

Schlag' ich Tiedge's edle Dichtung,

Die Urania, noch vor

Einem fühlenden Major.

Schleiermacher etwa labe

Aeltre Herren von dem Stabe,

Jener Theologe, den

Jüngre Chargen ſchwer verſtehn.

In Süddeutſchland ſind die Gedichte Schartenmayers noch

heute populär, und ſie haben ihrem Schöpfer zu einer Volks

thümlichkeit verholfen, die er weder durch ſeine Aeſthetik noch

ſeine kritiſchen und lyriſchen Gänge erworben hätte. „Von

Generation zu Generation vererben ſich die wenigen Exemplare

des »Helfers Brehm«, während tauſende von Copien hand

ſchriftlich umlaufen.“*) Die Stuttgarter zeigten ſich gerne den

kleinen, feingegliederten Profeſſor mit dem hübſchen ſchwer

müthigen Kopf: „Du, das iſcht der Schartenmayer!“ Und

der große Aeſthetiker wußte es und war auf ſeinen ſchwäbiſchen

Dichtertypus ſtolz und charakteriſirte ihn mit Vaterfreude:

Nichts Schnapſiges iſt am ganzen Mann,

Er dichtet trocken, ſo gut er kann, –

Nicht allzu trocken: vom Neckarwein

Schenkt er ſich gern ein Schöppchen ein;

Hält ehrlich Proſa – iſt nur der Reim

Nach einiger Schwierigkeit im Leim –

Für apolliniſche Poeſie.

Dafür ſtolzirt er mit Phraſen nie.

Er iſt nie pikant, doch auch niemals ſchief,

Er iſt nichts weiter als grundnaiv.

Und daß er geſchnitten aus ſolchem Holz,

Darauf, er geſteht's, iſt der Autor ſtolz.

Aber der Schwabe hat einenÄ im Badiſchen, der

gleichfalls ein Schulmeiſter iſt, wenn auch bloß vom Dorfe, und

Gottlieb Biedermaier heißt. Viſcher kannte ihn wohl,

und als der Lahrer College vor einigen Jahren ſein 50. Ju

biläum feierte, da erſchien auch Schartenmayer mit ſeinem

Glückwunſch. Wir wiſſen, daß ſich hinter dem Biedermaier

der Amtsrichter Ludwig Eichrodt verbirgt, der einſtens mit

Scheffel in Heidelberg ſtudirte und manches Gedicht mit

ihm zuſammen auf ſeiner „Bude“ ſchuf. Jetzt kommt er mit

zwei ſchweren Bänden Lyrik von faſt einem Tauſend Seiten

ſeinem Abendlied ſehen wir ihn bei der Arbeit:

daher! Das iſt für „lauter ſolche Sachen“ auf einmal des

Guten freilich viel und ſteht ſich bei unſerem poeſiefeindlichen

ublikum ſelbſt im Wege. Der kritiſch ſtrengere Freund

cheffel hätte ohne Zweifel dem Excommilitonen gerathen, eine

furchtbare Muſterung zu halten und von denÄ Gedichten

alles bis auf einige Liederperlen zu unterdrücken. Nur vom

zweiten Band hätte er uns nicht allzu Vieles ſtreichen dürfen;

ar nichts von den köſtlichen Gedichten Biedermaier's und den

Ä der „Lyriſchen Caricaturen“; aber von den politiſchen

edichten, die Eichrodt's patriotiſch geſunden Sinn und noch

geſünderem Humor auch in ernſter Zeit bezeugen, nur das,

was bloß noch hiſtoriſches ſtatt poetiſches Intereſſe bietet.

Der Dichter ſchreibt im Vorwort über ſeinen Bieder

maier: „Gemüthliche Biederkeit iſt der Grundton, der durch

dieſe Lieder zieht, eine naive Beachtung der einfachſten Ver

hältniſſe des Lebens, die der raffinirte Weltmenſch gar nicht

mehr zu erkennen vermag, eine Verehrung der Autorität und

Ordnung, wie ſie uns ganz abhanden gekommen iſt. Schade,

daß nicht ſchon unſer großer Schiller Ä wackeren Lands

mann gekannt hat, er hätte gewiß nicht vergeſſen, in ſeiner

Abhandlung über das Naive auch das Verhältniß der Bieder

keit zur Idee des Schönen zu entwickeln und die äſthetiſchen

Begriffe des Biederſchönen und Biedermaier'ſchen würden ihm

nicht entgangen ſein. Biedermaier iſt die unbewußte Bieder

keit gegenüber der künſtlichen, die tugendhafte Schönheit im

Gewande des Dorfſchulmeiſters gegenüber der ſchon etwas

ſchadhaft gewordenen desÄ Präceptors. Scharten

mayer erheitert immer abſichtlich, und es gelingt ihm dies oft,

obwohl uns ſeine Abſicht nicht verborgen bleibt. Biedermayer

dagegen erheitert unabſichtlich; ſelbſt da wo er das Gegentheil

von Erheiterung bezweckt, muß der herrliche Menſchenfreund

noch ſeinem Nächſten Freude machen und ihn ergötzen.“ In

Bei dem Unſchlittlichte

Sitz ich hier und dichte

Dieſes Lied der Nacht,

Alle unſre braven

Bürgersleute ſchlafen,

Nur der Biedermayer wacht.

Folgt das Kartoffellied und das nicht minder berühmte

„Arme Dorfſchulmeiſterlein“, die Eichrodt beide mit Unrecht

um ein Dutzend Strophen gekürzt hat. Den Gipfel des Par

naſſes erreicht aber Biedermaier mit ſeiner großartigen „Lite

raturballade“, einem offenbaren Seitenſtücke zu Schiller's

„Spaziergang.“

*) So verſichert ein wohlunterrichteter Freund Viſcher's, Ottomar

Keindl, in ſeiner warmherzigen Charakteriſtik: „Friedrich Theodor

Viſcher“ (Prag, G. Neugebauer), einer ſehr empfehlenswerthen Broſchüre

zum Beſten des Viſcher-Denkmals.

Gegen Abend in der Abendröthe,

Ä von der Menſchen rohem Schwarm,

Wandelten der Schiller und der Goethe

Oft ſpaziren Arm in Arm.

Sie betrachteten die ſchöne Landſchaft,

Drückten ſich die großen edlen Händ',

Glücklich im Gefühl der Wahlverwandtſchaft

Unterhielten ſie ſich excellent.

Sehen Sie, ſo redete der Goethe,

Dort die edle Pflanze in dem Gras,

Jenes Steingebilde, dieſe Kröte,

Dort den Schmetterling und dies und das!

– Und die Sonn', erwiederte verwundert

Drauf der Schiller, ſehen Sie, o Freund,

Eben, ſeh'n Sie, eben geht ſie unter!

So hab' ich's im Räuber Moor gemeint.

– – Unter ſolchen göttlichen Geſprächen

Schritten die verklärten Dichter oft

In des Waldes unbetretnen Schlägen

Bis es dunkel wurde unverhofft.

Und die Weltberühmteſten der Verſe

Machten mit einander unterwegs

So der Dichter Tells und der des Lerſe,

Eingedenk des großen Künſtlerzwecks.

Zum Exempel jene Prachtballaden

Von dem frommen Knechte Fridolin,

Von der Bürgſchaft vielverſchlungnen Pfaden

Von dem Gotte und der Müllerin;

Ferner jene Xenien unergründet,

Die der Genius des Jahrhunderts ſann,

Daß der Menſch, der ſolche Bücher bindet,

Vor Erſtaunen ſich nicht helfen kann.

– – Manchmal blieben ſie auf einmal ſtehen,
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Wie in plötzlicher Verſteinerung,

Tief durchſchauert von dem heilgen Wehen

Gegenſeitiger Bewunderung.

Auf dem Rücken faltete die Hände

Dann der Goethe, eh' man ſich's verſah,

Und ſo ganz in ſeinem Elemente

War der große Schiller da.

– – Und bis zu der nächſten Morgenröthe

Schrieb der Schiller an dem ſiebten Band,

Und den dreißigſten dictirt der Goethe

Seinem Secretär noch in die Hand.

Still und dunkel auf der Straße war es,

Nur die Lampe brannte wieder hell

In den Zellen unſers Dichterpaares,

Mahnend an der Wahrheit Strahlenquell.

Aber auch ohne Vermummung als Biedermaier, Buch

binder Treuherz, Bruder Straubinger, nicht nur in fremder

Geſtalt, auch im eigenen Namen gleichſam dichtete der Humo

riſt und begegnete ſich dabei, wie es begreiflich iſt, mit

Scheffel, ohne aber ſeine Eigenart auch nur einmal zu ver

leugnen. Sein Verhältniß zu Scheffel charakteriſirt er in

einem Brief an uns folgendermaßen: „Was mich von ihm

unterſcheidet iſt das muſikaliſche Element in meinen Verſen

und ſind die kühneren Stoffe. Dafür habe ich keinen Ekke

hard geſchrieben, was ein Amtsrichter auch ſchwerlich zu Wege

brächte. Auch tritt die Burleske bei mir mehr hervor als

bei Scheffel, doch Ä ich mich bemüht, geſchmackvoll zu

bleiben.“ Gerade dieſem muſikaliſchen Element hat es Eich

rodt zu danken, daß ſeine durſtigen Weiſen viel componirt

wurden und allerorten von den Studenten geſungen werden.

Er iſt auch der Dichter der „Wanderluſt“, die von 1848

ſtammt und ſeither vielfach nachgeahmt wurde. Werkennt ſie

nicht, die klaſſiſchen Verſe:

Nach Italien, nach Italien

Möcht ich, Alter, jetzt einmaligen,“)

Wo die Pomeranze wohnt;

Wo die wunderſchönen Mädchen

Unter ſüßen Triolettchen

Singen wandelnd unterm Mond –

Dahin, Alter, laß mich ziehen!

Folgen noch etwa hundert gleichzeitige und ſpätere Strophen

bis zu dem neuen Nachtrag aus dem argen Dreibretzel

jahr 1888:

Nach Kamerunien, Kamerunien,

Theure Freunde, möcht' ich nunien,

Wo der Deutſche flaggend ſchwitzt;

Wo auf jedem Kilometer

Ein fideler ſchwarzer Peter

Als geborner König ſitzt.

Und er ſchließt:

Nach dem Himmel, nach dem Himmel

Wandr’ ich aus dem Weltgetümmel,

Wo die ewge Wonne thront;

Wo die Widerſprüche ſchwinden,

Wo ſich alle wiederfinden,

Und der Wahnwitz uns verſchont –

Dahin leuchte mir, o Mond!

Die Rubrik: Fliegendes enthält die meiſt in den „Flie

genden Blättern“Ä ten Gedichte wie die „Sentimen

tale Jurisprudenz“, Maler Schrumche und die burlesken und

grotesken Balladen. Seit Jahrzehnten wird man freilich Eich

rodt's Namen dort nicht mehr begegnen, und das iſt Schade

für den Dichter, der dadurch eine fruchtbare Anregung und

die Fühlung mit dem Publikum verlor, und nicht minder

ſchade für das Münchner Witzblatt, das ja auch nur in den

erſten Bänden Scheffel zu Worte kommen ließ und Viſcher's

Fauſt-Parodie ſowohl wie ſeine mit Oberländer entworfene

Kunſtausſtellungsſatire ablehnte.“) Die erſt in unſern Tagen

zur größten Verbreitung gelangten Münchner Blätter ſind

eben längſt nur ein Sammelſurium von Anekdoten, Kneip

witzen und Bilderſcherzen geworden, aus denen unſere „mercan

tilen Geſandten“ und die Philiſter ihren Reiſe- und Hausbe

*) Der Philoſoph Roſenkranz nannte dies „einmaligen“, die glück

liche Conſtruction eines Zeitwortes, während es natürlich blos volks

thümliche Reimſchnurre für „einmal“ iſt.

“) Man leſe darüber Viſchers berechtigte Klagen im Nachtrag zu

„Gavarni und Töpffer“. (Altes und Neues, I).

darf an Kalauern ſchöpfen. Sie ſind nicht mehrÄ
wie dazumal, als ſie einem Pocci, Kopiſch, Pfau, Geibe

Nadler, Reinick, Herloßſohn, Kobell, Trautmann, Lentner,

Gerſtöcker, Vogl, Marggraff, Eichrodt, Scheffel, Ludwig Kaliſch

ihre SpaltenÄ Die politiſche, geſellſchaftliche und litera

riſche Satire, die Parodie und die Traveſtie, die Typen undMasken

wurden von ihnen ganz aufgegeben, um nur ja nach keiner Seite

hin Anſtoß zu erregen, und

ratur abgefunden zu haben, wenn ſie einmal kritiklos irgend

ein ſtümperhaftes Gedicht als ernſtes Intermezzo zwiſchen die

warnte ſie ſchon -

„Wer es mit niemand verderben will, der verderbt.

ſich am Ende gerade mit zu viel Rückſicht ſein Leben und muß

verkümmern, verſauern, verliegen. Harm

Bier- und Skatwitze ſtreuen. Und doch

Viſcher:

ſchließlich do

los iſt ein zweifelhaftes Lob für die Komik.“ Während die

Illuſtrationen trotz des Abgangs von Braun, Haider, Spitz

weg, Ille, Meggendorfer, Buſch namentlich techniſch ihre künſt

leriſche Höhe behaupten, iſt der Text immer ſchwächer ge

worden und ſteht weit hinter dem Londoner Punch und auch

hinter Marcellin's „Vie parisienne“ zurück, wo die erſten Humo

riſten Frankreichs ſchreiben, von der Girardin und G. Droz

bis Bourget, Sylveſtre, d'Hervilly und Gyp, auch E. Taine

nicht zu vergeſſen, der dort die Pariſer Satiren ſeines Thomas

Graindorge erſcheinen ließ.

Daß es unſeren drei Humoriſten mit dem „Kladderadatſch“

nicht beſſer ging, ſieht man an den wenigen Gedichten, die

der fruchtbare Eichrodt daraus als die ſeinigen mittheilt, z. B.

das Luxemburger Lied von denÄ Leiſetretern. -

Ich ſag' nicht ſo und ſag' nicht ſo,

Denn wenn ich ſo ſagt oder ſo,

So könnt man ſpäter ſagen,

Ich hätt' ſo oder ſo geſagt,

Und packte mich, Gott ſei's geklagt,

Beim Kragen!

Am „Kladderadatſch“ verſchuldet dieſe Nichtbeteiligung

unſerer lyriſchen Humoriſten nicht die unliterariſche Redaction

wie bei den „Fliegenden Blättern“, ſondern eher die zu gute

Leitung. . Der Verleger Hofmann hatte die witzigſten Köpfe

von Berlin: Dohm, Kaliſch, Löwenſtein und Scholz unter

großen Opfern zu einer Redaction vereinigt, und es iſt ihm nicht

zu verdenken, wenn er von ihnen das ganze Blatt geſchrieben

haben wollte und gelegentliche Mitarbeiter gar nicht oder nur

unwillig honorirte. Die Folge war, daßÄ u. A. mit

Recht fern blieben oder doch ſeltener kamen, als ſie es ſonſt

beiÄ Entgegenkommen gethan hätten. Heute ſehen

IVUW.

Witzblatte ſeit dem Tod ihrer alten Leiter an einem treuen

Stamme von Mitarbeitern, und der treffliche, im Grunde aber

anz und gar nicht für die politiſche Satire angelegte Jo

Ä Trojan müht ſich vergebens, das Blatt wieder auf

die alte Höhe zu bringen. Für unſere zwei bedeutendſten Witz

blätter ſind die geſammelten Gedichte von Scheffel, Viſcher

und Eichrodt ein dreifaches Mene Tekel! Z.

Jeuilleton.

Nachdruck verboten.

Wollen und Werden.

Studie von Leo Hildeck.

(Schluß.)

Das iſt ein Brief! In ſeinem ganzen Leben hat Fritz noch keinen

ſoÄ geſchrieben. Nachdem er ihn durchgeleſen, ſtößt er einen Seufzer

der Erleichterung aus. Ihm iſt zu Muthe, als habe er eine große Schuld

bezahlt, und die Energie, mit welcher er den lange hinausgeſchobenen

Entſchluß ausgeführt hat, erfüllt ihn nachträglich mit Selbſtbewunderung.

Nun hat er ſich vor dem Conſul gerechtfertigt – mit leichtem Gewiſſen

kann er jetzt weiter Modell ſitzen. In der bequemen Lage des träumen

den Ritters auf Wallhagen's Ruhebett ausgeſtreckt, von Kunſt und Zu

kunft und weiblichen Modellen plaudernd, des Freundes guten Wein,

ſeine guten Cigarren genießend – – ein Götterleben! Nicht zu viel

-

ie glauben ſich heute mit der Lite--

ie Folge dieſes Syſtems. Es fehlt dem einſt weltberühmten -
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Wein, nicht zu viel Weiber! Wenn die Pulſe jagen, Kopf und Phantaſie

ſich wild erhitzen, dann iſt ihm nicht frei und wohl zu Sinne. Er hat

ſolche Mittel nicht nöthig, um künſtleriſche Ideen in ſich zu wecken. Wie

ein Baum voll reifer Früchte, ſo hängt er voll von Entwürfen; wie ſie

zur Reife gekommen – Gott mag es wiſſen! Aber ſie müſſen an ihm

verfaulen, wenn nicht ein Sturm über ihn kommt, oder zwei feſte Hände,

die ſich das Schütteln nicht verdrießen laſſen. Wallhagen – der verſteht

das Schütteln – Kuckuck ja! Und das Aufleſen gleichfalls. Wallhagen

fehlt das Erfinderiſche, ſo glänzend er das Techniſche beherrſcht; ſeine

Ideen ſind platt, ſeine Compoſitionen gewöhnlich. Aber er iſt ein vor

trefflicher Anempfinder. Was Fritzens träg-üppige Phantaſie ihm vor

zaubert, dem weiß er Stimmung und Farbe zu geben – eine Stim

mung, eine Farbe, von denen Fritz dann wiederum gutmüthig bewundernd

überraſcht iſt. Und ſo iſt es dann ſchließlich doch Wallhagen's Bild –

das muß Fritz zugeſtehen. Nun, was thut das! Später wird er ſelber

ſeine Bilder malen können, braucht das nicht mehr von Anderen beſorgen

zu laſſen. Und einſtweilen nützt er doch der Kunſt – auf ſeine Weiſe.

Wozu überhaupt dieſe fieberhafte Eile? In den Ateliers und Ausſtellun

en ſtehen die unverkauften Bilder maſſenweiſe umher; es iſt immer noch

Ä, ſie alljährlich um ein Dutzend „echter Fritz Moller“ zu vermehren.

Es iſt dämmerig geworden in Fritzens unordentlichem Zimmerchen;

eben reicht das erſterbende Tageslicht noch hin, um ihm zum Adreſſiren

ſeines Briefes zu leuchten. Drüben über dem Karlsthor ſpannt ſich ein

zart roſenfarbener Himmel, aber die Straßen liegen lichtlos da, denn die

Sonne iſt ſchon unter. Fritz nimmt Hut und Havelock, das Abſchieds

geſchenk des Conſuls; ein ſchmutziggrüner Farbfleck von Wallhagen's Pa

lette verunziert den langen Kragen – das ſtört den künftigen Maler

nicht. Der Brief muß beſorgt werden, und dann – was fängt man

dann an? In's Café? Dieſe verflixten Kellnerinnen mit ihren knappen,

ſchwarzen Kleidern und weißen Schürzen – wenn ſie nur nicht ſo ſchau

derhaft mit ihm kokettiren wollten! Das macht nicht immer Vergnügen.

Zu Wallhagen, ein Bischen componiren? Hm – der iſt jetzt auch nicht

zu Hauſe; vielleicht promenirt er bei dem hellen Wetter im Engliſchen

Garten mit Cilli, der rothblonden „Erlenjungfrau.“ Da lobt Fritz ſich

doch eher die Loni, das andere Modell – ihre durchſichtig wachsbleiche

Haut, die ſchwarzen Augen – – Wenn die ihn nur nicht ſo unabläſſig

verfolgten! Er hat ihr zum Winter einen großen Schulterkragen von

ſchwarzem Pelz verſprochen. So dumm! Woher das Geld nehmen?

Ueberhaupt – wie kommt es, daß er in den erſten Semeſtern immer ſo

reichlich bei Kaſſe war, und jetzt immer knapp? Haben ſich ſeine An

ſprüche an das Leben geſteigert? Er weiß nichts davon. Ein Verſchwen

der iſt er doch wahrlich nicht – kein Trinker, kein Spieler, kein Weiber

held, kein Theaterenthuſiaſt. Und doch hat er im September nicht genug

übrig gehabt, um ſeiner Mutter ein Geburtstagsgeſchenk zu ſchicken –

das wurmt ihn immer noch. Und die Extraausgaben: – die Samm

lung zu Profeſſor M.'s Jubiläum – das Künſtlerfeſt – die paar Land

partien mit der Loni – das iſt ſchon Monate her. Es fehlte noch, daß

er anfinge, ſeine Ausgaben zu buchen! Verdrießlich ſchlendert er vor

wärts. Ein trockener, ſcharfer Wind treibt leichte Staubwolken an ihm

vorbei, unruhig flimmern droben die erſten Sterne durch die bewegte Luft;

es ſcheint Froſt im Anzuge. Empfindlich zieht er den Kragen feſter um

ſich. Von der proteſtantiſchen Kirche herüber ſchallen drei Schläge – ein

Viertel vor fünf. Nun, da könnte er wirklich einmal den Actſaal auf

ſuchen – dort iſt es warm. Sie müſſen vorgeſtern ein neues Modell

Ä. haben – ja, er weiß ſchon: der junge Klüthner war vor

geſehen.

Fritz trägt ſeinen Brief zum nächſten Briefkaſten und wartet Am

Stachus auf die Pferdebahn. Da ſchwebt von Weitem die runde Laterne

heran, aus der ſchwärzlichen Dämmerung löſt ſich das ſchwärzere maſſive

Viereck des Wagens, in das Geräuſch der Straße miſcht ſich ſein Rollen,

Raſſeln und Schellen. Zwei Minuten ſpäter ſitzt Fritz in dem unbehag

lichen, trüb beleuchteten Raume. Nur wenige Paſſagiere fahren mit ihm.

Dort aus der Ecke blicken zwei ſchwarze Augen zu ihm hinüber und

laſſen nicht mehr von ihm ab – Wetter, das iſt ja die Loni! Hätte er

die früher bemerkt! Aber jetzt noch auf die Plattform hinaustreten –

das ſähe aus wie Flucht. Nachläſſig den Hut berührend, nickt er ihr

flüchtig zu. Ueber ihr bleiches Geſicht legt ſich eine warme Röthe; ſtrah

lenden Auges lächelt ſie und rückt mit einem leiſen „Grüß Gott!“ leb

haft heran, ſo daß ſie ihm gegenüber ſitzt.

„Nun, das nenn' ich ein gutes Mädchen,“ ſagt er, ihren feurig zärt
lichenÄ mit einem verlegenen Lächeln erwidernd. „Biſt mir wohl nicht

einmal böſe wegen des Pelzkragens?“

„Ui Jegerl, an das G'ſchwatz hab i nimmer denkt,“ verſetzt Loni

kopfſchüttelnd. „I hab halt 'glaubt, der Herr Moller will fei' nix mehr

von mir wiſſen, weil S' allweil fortg'laufen ſan, wann i kommen bin

zur=Ä beim Herrn Wallhagen.“

„Aber Loni – ſolch eine Idee! Nein, ſiehſt Du –“ und er beugt

ſich zu ihr und flüſtert ihr in's Ohr: „Wahrhaftig – nur deshalb, weil

ich Dir den Kragen nicht kaufen konnte – ich ſchämte mich.“

Er iſt roth geworden und blickt ihr mit ſeinem verlegenen Kinder

lächeln treuherzig in die Augen.

„Gangen S' ham!“ lacht Lont entzückt.

jIm Ernſt, Loni, ich – ich habe kein Geld!“

„O, Sie arm's Haſcherl!“ ſagt das Mädchen halb ungläubig, halb

zum Mitleid geneigt. „Aber wann S' glauben, i thät mein Herz ſogar

viel an die Präſenten hängen.“

Der Conducteur ſchiebt die Thür auf.

„Schillermonument!“

Lon erhebt ſich ſchnell.

„Do muß i halt ausſteig'n –“

Mit einem erwartungsvollen Blicke geht Loni an ihm vorüber und

hält ſich, nach vorn ſchwankend, an den herabhängenden Lederriemen.

„So – –? Ich muß in die Actclaſſe.“

„Schad' iſt's! Wer ſitzt Ihnen denn do?“

„Der Klüthner!“

„Der Aff'!“ A - „.

hol Fenn ich Dich nun hernach ein Bischen zum Café Luitpold ab

olte ? /

Ein glückſeliges Lächeln verklärt ihr Geſicht. Erröthend nickt ſie

ihm zu und verläßt mit einem „Pfüet Gott!“ den Wagen. -

Einen Augenblick ſpäter bereut Fritz die Verabredung. Er iſt nicht

gern gebunden. Von Minute zu Minute ſich entſchließen können oder

Ä ieber Andere über ſich entſcheiden laſſen – das iſt Fritz Mollars

rt.

Verträumt und gewohnheitsmäßig ſtudirt er die Erſcheinungen der

Mitfahrenden: – einen alten ſchlechträſirten Bauer mit dicker Naſe und
kleinen, mißtrauiſchen Augen, eine jugendlich herausgeputzte ältere Dame

in einer Pelzboa, zwei barhäuptige Kinder, die ſich gegenſeitig einen Korb

ſtreitig machen und nervenaufreibend mit den Beinen baumeln. Endlich

iſt die Univerſität erreicht; Fritz ſteigt ab und nach kurzem Gang dem

ſchneidenden Wind entgegen ſieht er die wuchtige weiße Maſſe der Aka

demie ſich aus dem Dunkel heben. Langſam erſteigt er die breite Frei

treppe und tritt gleich darauf in den Actſaal, deſſen warme Luft ihm

wohlig entgegenſtrömt. -

Ein Gewirr von Stimmen empfängt ihn. Einige junge Leute ſtehen

gruppenweiſe beiſammen, andere beſchäftigen ſich mit der Vorbereitung

ihres Zeichenmaterials oder ſtellen ihre Holzböcke zurecht, welche, an allen

Seiten mit Grifflöchern verſehen, den Zeichnenden zum Sitze dienen.
Einige große Hängelampen, von breiten, weißen Schirmen überſpannt,

werfen von oben ein helles Licht; eine beſindet ſich über dem an der

Mitte der Längswand ſich erhebenden Podium, welches für das Modell

beſtimmt iſt. Hier ſteht ein Stuhl neben einem aufrechten Pfoſten, deſſen

eingeſchnittene runde Löcher die Stützſtange für das Modell aufnehmen

ſollen; auch einige Polſter liegen bereit.

Fritz grüßt die Collegen, an denen er vorüber muß, freundlich, aber

fremd. Nachdem er Mantel und Hut an einen Haken gehängt, ſucht er

ſein Zeichenbrett und heftet einen neuen Papierbogen darauf. Während

er ſo beſchäftigt iſt, ruhen die Blicke zweier junger Männer auf ihm, die

plaudernd bei einander ſtehen. " - Y. 1 *

„Bildſchöner Kerl, der Moller!“ ſagt Martinſen, ein ſchmächtiger,

knabenhaft ausſehender Jüngling mit gelbblonder Mähne und vorſprin

gendem Unterkiefer, indem er ſpielend einen Rothſtift zwiſchen den Fingern

reibt. „Schade um ihn!“ -

„Wieſo ſchad'?“ fragt der lange Koch, ſeinen langen Hals und bu

ſchigen, ſchwarzen Kopf nach dem Beſprochenen wendend. Er kneift die

kleinen Augen beobachtend zuſammen, und die feinen Mundwinkel zucken

verächtlich. „Hat er denn überhaupt was los?“

„Na, das ſollt' ich meinen!“ verſetzt der Blonde lebhaft. „Ich habe

mal Compoſitionen von ihm geſehen – fein, ſag' ich Dir. Aber der

Bengel kann nix – ich meine, er hat nichts gelernt – iſt ja ſein Lebtag

nicht in der Schule. Den ſollt' ich unter der Mache haben – der müßte

mir arbeiten, wie ein – na! – und ein Hiſtorienmaler werden –Äken

Zweiter dürft es ihm nachthun! Statt deſſen läßt er ſich von dem Wall

hagen ausbeuten, dem öden Patron, hilft ihm bei ſeinem Böcklin'ſch ſein

ſollenden „Oluf“ – wenn aus dem Bilde 'was wird, dann hat er's

Moller zu verdanken. Dabei ſtiehlt er ihm die Zeit; ſtatt ihn als guter

Freund anzutreiben, nützt er Moller's Faulheit, läßt ihn Modell ſitzen –

das glaub' ich, ſolch ein Modell könnte mir auch gefallen.“

„Hm, a biſſel weichlich – Apollino vielleicht; als Act möchter gut

ſein, glaub' i. Wär ſo 'was für mein'n Vater – für ſeine Hylasgruppe,

Iſt aber ſelbſt ſchuld, wann man ihn ausnutzt; er will und verdient's

halt net beſſer. Der Wallhagen – Du – der iſt net ohne.“ -

„Gott ja, als Coloriſt – er hat Stimmung in der Farbe. Seine

Compoſitionen dagegen – öde, brrr! – Aber zum Henker, wo bleibt

denn das Modell?“ - - -

Die letzte Frage hat er ziemlich laut geäußert, und er iſt nicht der
Einzige, der ſchon zum zehnten Male Ä der Saaluhr blickt. Einige

andere junge Leute treten zu den beiden; es iſt erſichtlich, daß Martinſen,

einer der tüchtigſten Schüler der Akademie, allgemeines Anſehen genießt,

denn Jeder wendet ſich an ihn. Auch Fritz nähert ſich.

„Wie iſt denn das mit dem Klüthner? Kommt er nicht?“

Martinſen zuckt die Achſeln.

„Fragt's hält den Hausmeiſter,“ räth Koch, die Geſtalt Moller's

mit einem ſachlich prüfenden Blicke meſſend. -

Einer der Schüler geht und kommt nach kurzer Weile wieder zurück.

„Nein, der Hausmeiſter weiß auch nichts.“ - - - - -

b „Dieſer verwetterte Klüthner! Hat gewiß wieder eine Prügelei ge

habt.“

„Unſere theure Zeit!“

„Heut' kommt der Profeſſor.“

„Was fängt man denn nur an?“

„Ob unten vor der Akademie nicht ein paar Modelle herumlun

ern?“

9 „Im Dunkeln! Und kalt iſt es auch.“

„Nein, unten iſt nichts los,“ ſagt der junge Mann, der den Haus

meiſter geſprochen hat, „ich habe hinausgeguckt.“

Koch, der wie zögernd daſtand, wendete ſich plötzlich zu Fritz.

„Wann S' halt ſo gut wär'n und thäten unsÄ
„Ich –?“ erwidert Fritz erröthend, „als Act?“

„Na – aber Koch!“ ruft Martinſen entrüſtet.
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„Ei freilich, als Act; in der Stellung vom Farneſiniſchen Faun,

wie wir den Klüthner ang'fangen hab'n,“ fährt Koch unbekümmert fort

„Müßt a ſchönen Act geben.“

„Glaubſt Du, der Möller hätte ſeine Zeit nicht reichlich ſo nöthig,

wie einer von uns?“ wirft Martinſen mit ſcharfer Betonung ein.

Faſt ſämmtliche junge Leute ſind herzugetreten. Einige wechſeln

raſche Blicke. Fritz ſteht keinem von ihnen nahe.

„Iſt halt nur a Frag, “ entgegnete Koch gleichmüthig. „Wann

S' net wollen – überred'nthu ich Niemand net.“

„O wenn ich Ihnen gefällig ſein kann – ich thu' es ganz gern.“

Martinſen preßt die Lippen zuſammen und wendet ſich achſelzuckend

ab. Einige Collegen ſprechen Fritz ihre Anerkennung für ſeine Bereit

willigkeit aus, aber in dieſer Anerkennung liegt ein Schatten von Ver

achtung. Selbſt der wenigſt Beanlagte unter ihnen dünkt ſich erhaben

über den ſchlaffen Mitſchüler, der trotz ſeines reichen Talentes ſeit zwei

Jahren faſt auf der gleichen Stufe des Könnens ſtehen geblieben iſt. Ein

unbehagliches Gefühl warnt Fritz vor dieſer Verachtung. Und dennoch,

mit brennenden Wangen, weder rechts noch links ſchauend, ſchreitet er

zwiſchen den Kunſtſchülern hindurch und verſchwindet hinter dem Wand

ſchirm am Ofen, um die Kleider abzulegen.

„Gewiſſenlos biſt Du – ja, gewiſſenlos!“ raunt Martinſen ſeinem

ſchwarzlockigen Freunde zu.

„Sei net ſentimental!“ verſetzte dieſer kühl. „Was willſt dann?

Hab' ich ihm zugered't?“

führeF kennſt ihn doch; ſolche Menſchen darf man nicht in Verſuchung

„Der ſinkt auch ohne mich. Was ich net an ihm thu', thut halt an

Andrer.“

„Das iſt Sophiſterei – ſo kann man jede Sünde, die man an

einem Mitmenſchen begeht, entſchuldigen.“

„Geh, laß mi' aus!“ ſagt Koch ungeduldig und ſtellt ſeinen Holz

bock aufrecht hin. „Ich bin halt kein Moralphiloſoph; überliſten thu' ich

Ä Menſchen net, aber wenn 's Brei regnet, hab' i' mein Löffel

C1 Zl.“ –

Ein Murmeln der Bewunderung empfängt Fritz. Es iſt ein junger

Gott, der geſenkten Blickes hinter dem Wandſchirm hervortritt und das

Podium beſteigt. Und wie er, breit beſtrahlt vom Scheine der über ihm

ſchwebenden Lampe, auf dem Stuhle Platz nimmt und mit feinem Gefühl

und lebendiger Erinnerung ſofort die Stellung des Farneſiniſchen Fauns

findet, da iſt er zwar kein muskulöſer Waldgott, dem nach toller Jagdluſt

der Schlaf die kraftvollen Glieder löſt – wohl aber ein ſchlummernder

Endymion, oder der Liebesgott, bevor ihm Pſyche mit ihrer neugierigen

Lampe naht. Den rechten, faſt mädchenhaft weichgeformten Arm über

den ſeitlich geneigten Kopf gelegt, den linken nachläſſig über die Stuhl

lehneÄ einen Fuß auf den Sitz emporgezogen, ſo lehnt er da;

auf dem röthlichbraunen weichen Gelock, auf den weißen Schultern ſpielt

das helle Lampenlicht.

Aber er ſchämt ſich, er ſchämt ſich doppelt und dreifach. Beklem

mend laſtet es ihm auf der Bruſt. Wenn er ſofort aufſtände und ſagte:

Nein, es iſt mir doch nicht behaglich, ich kann nicht – – Aber dafür iſt

es nun zu ſpät. Das wäre noch viel lächerlicher. Uebrigens muß man

nur den rechten Standpunkt finden, um die Dinge anzuſchauen. Er nützt

auch ſo der heiligen Kunſt. Trotzdem iſt er froh, daß er die Augen ge

ſchloſſen halten darf, um nicht denen im Saal zu begegnen; er öffnet ſie

auch dann nicht, als einer aus der Klaſſe, wahrſcheinlich Martinſen, zu

ihm heraufkommt um noch ein Weniges an Arm und Fuß zu verſtellen

und hier und dort ein Polſterchen, ein Tuch unterzuſchieben. Er hört,

wie ſie die Holzböcke rücken, mit den Stützſtäben der Zeichenbretter klap

pern, wie die Fennerſitzenden ihre Bretter auf die Pulte und Staffeleien

heben – dann wird es ſtill. Jetzt ſind ſie wohl Alle eifrig bei der

Arbeit; im Geiſte ſieht er das raſche Heben und Senken der Köpfe. Nur

hin und wieder klingt ein halblautes Wort zu ihm her; er lauſcht, ob

man ihn bewundert; voll Beſchämung fürchtet er es und wünſcht es den

noch mit der Inbrunſt der Eitelkeit – – –

Sechs Uhr ſchon – hat er minutenlang geſchlummert? Er öffnet

jetzt die Augen, muß ſie jedoch ſofort wieder ſchließen, ſo blendet ihn das

grelle Licht. Die ſteifgewordenen Glieder ſchmerzen, aus dem über den

Kopf gelegten Arm ſcheint alles Blut gewichen. Eine Minute noch hält

er es aus, dann ſenkt er den Arm und den emporgezogenen Fuß, in

welchem es plötzlich ſticht und brennt, als ſei er in Neſſeln getreten.

Mühſam erhebt er ſich.

„Ich bin müde,“ ſagt er, heiſer vom langen Schweigen, und zieht

ſich hinter den Schirm zurück.

Im Saale ſchwirren plötzlich die Stimmen durcheinander, Lachen

und Rufen erſchallt. Fritz bemüht ſich, nichts Einzelnes zu verſtehen,

Ihm graut vor dem Erſcheinen des Profeſſors, und doch Ä er ſich

darauf, ſeine Geſtalt loben zu hören. Nun, und auch für ſeine Gefällig

keit gegen die Collegen erwartet er Anerkennung. So gutmüthig, wie

er, iſt doch nicht einer. Und dennoch hat er keine eigentliche Stellung

unter ihnen, er gilt nichts – ſelbſt Wallhagen, für den er ſich doch ge

radezu aufopfert, nimmt oft einen ſo nachläſſigen überlegenen TonÄ

ihn an. Als ob die Anderen lauter Grafen und Fürſten wären! Dieſer

Martinſen zum Beiſpiel, der ſtets das große Wort führt, iſt ein armer

Korbmachersſohn aus dem Schleswigſchen und ſtudirt, ebenſo wie er, dank

der Protection reicher Gönner und Stiftungen. Pah, man ſollte ſich

Ä zu Jedermanns Diener hergeben. Dies ſoll aber auch das letzte

al ſein; nun gilt es, für ſich ſelber etwas zu erreichen – Die Ande

ren kümmern ebenfalls nur um ihr eigenes Heil und ſtehen ſich am

Beſten dabei. Auch hat er's ja dem Conſul verſprochen; es wird Zeit,

daß der gute alte Mann einmal dem lieben Mütterchen eine willkommene

Nachricht bringt, und die Zwei ſich miteinander freuen über den Jungen.

in der Fremde. – -

Ein wenig verdroſſen kommt er hinter dem Schirme hervor und

überblickt, das Ä beſteigend, den Saal; morgen hockt er auch da

drunten und zeichnet, anſtatt – – -

Wieder ſitzt er geſchloſſenen Auges da. Warm und bequem iſt es

ihmÄ ſehr bequem ſogar.

Z klopft.

„Jeſſas – der Profeſſor! endlich!“

Fritz blinzelt unter den geſenkten Lidern hervor nach dem mittel

großen Mann mit dem mächtigen Bruſtkaſten und den klugen Augen,

welche ſo ſcharf durch die Brille ſpähen. Profeſſor Ludolf tritt zu dem

zunächſt ſitzenden Schüler und betrachtet deſſen Zeichnung; dann blickt er

prüfend nach dem Modell hinüber. -

„Ja – aber das iſt doch nicht der Klüthner!“ ruft er plötzlich.

„Wen haben Sie denn da?“ '- -

Jetzt ſprechen mehrere durcheinander, bis Martinſen ſchließlich allein

das Wort behält und dem Lehrer die Situation erklärt. Befremdet blickt

dieſer auf das ſchöne Actmodell und geht nach dem Podium.

„Sie ſind ja recht – opferfreudig, Herr Moller,“ ſagt er. „Man

ſieht Sie ohnehin recht ſelten in der Schule – – nun, aber da Sie ſich

einmal dazu hergegeben haben – ich muß ſagen: ſolch ein Modell iſt

mir in meinerÄ noch nicht vorgekommen.“

Wie mit Blut übergoſſen ſitzt Fritz vor dem Profeſſor, deſſen

Brillengläſer wie zwei Spiegelchen im Lichte der Lampe funkeln. Er

ſchämt ſich und zugleich ſchwillt ihm das Herz von befriedigter Eitelkeit.

„Radiren Sie doch nicht ſo wüthend auf Ihrem Papier herum!“

redet Ludolf ein dicht vor dem Podium ſitzendes übereifriges Bürſchen

von achtzehn Jahren an. „Aus einem Klüthner radiren Sie in Ihrem

Leben keinen Moller zuſammen. Spannen Sie ein neues Papier auf!

Dies da iſt ja tauſenomal ſchöner. Solch ein Modell bekommen Sie in

ganz München nicht mehr, meine Herren,“ ſetzte er mit erhobener

Stimme hinzu. „Verſuchen Sie, was Sie in der kurzen Stunde noch

fertig bringen können, oder –“ er wendet ſich abermals zu Fritz, „hatten

Sie die Abſicht Ihren Kameraden dieſe ganze Woche zu ſitzen?“

„Ja,“ entgegnet Fritz ohne Beſinnen. Er iſt ſich in dieſem Augen

blicke ganz genau bewußt, daß er vor einer Viertelſtunde feſt entſchloſſen

war, ſich niemals mehr zum Modell zu erniedrigen. Aber jetzt weiß er

von keiner Erniedrigung mehr. Jetzt iſt er anerkannt. Wenn er ruhig

träumend daliegt, oder in den Saal hinunter blickend die maleriſchen

Lichtwirkungen an ſeinen Kollegen ſtudiert – immer dient er der Kunſt,

vielleicht mehr, als wenn er mit ihnen arbeitete. Er iſt der Gebende; und

zugleich der Genießende;, iſt das nicht die Stellung des reichen, geiſtig

verfeinerten Ariſtokraten dem ſich quälenden Gros der Arbeiter gegenüber?

Da kauern ſie drunten auf ihren hölzernen Kaſten und blicken zu ihm

empor, ſich im Schweiße ihres Angeſichtes mühend, an ſeiner körperlichen

Schönheit zu lernen, einen geringen Theil von ihr in Linien wieder zu

geben. Und er – er beherrſcht Ä er zwingt ihr Talent, ſeiner Schön

heit zu huldigen – –

Von Einem zum Andern geht Profeſſor Ludolf, und wieder und

wieder hört Fritz in ſachlichen Ausdrücken ſein Lob. O ja, er iſt kein

mechaniſch ſtumpfes Modell – er mit Verſtändniß, mit Empfindung,

mit Geiſt! Wohl wahr: ſolch ein Modell findet man in ganz München

nicht mehr, kann man nicht finden.

Ueber ihn wiegt ſich leiſe die Lampe und beſtrahlt ſein ſchönes,

weiches Antlitz. Um die geſchloſſenen Augen und die vollen geſchwunge

nen Lippen ſpielt der Ausdruck tiefſter, wohligſter Befriedigung –
Faſt iſt es ihm leid, als die jungen Künſtler ſich endlich erheben

und ihre Bretter zur Seite ſtellen.

„Biſt Du fertig, Koch?“ hört er Martinſen's Stimme von der Thür

herſchallen. „Was haſt Du denn da noch zu klütern?“

Koch macht ſich, wie Fritz hinter dem Schirme hervor beobachten

kann, mit ſeinem Zeichenbrett an der Wand zu thun.

„Geh derweil voraus,“ antwortet er, ohne ſich umzublicken, „ich

komme Dir ſchon nach.“

Als Fritz hinter dem Schirm hervortritt, um im Saal ſeinen Mantel

anzulegen, findet er Koch wartend an der Thür ſtehen.

„Schön Dank für's Sitzen,“ ſagt er. „Hab' mir's gleich denkt,

daß 's a g'ſcheidter Gedank geweſen iſt, als ich mit dere Bitt'ÄsÄ
Fritz verſucht eine beſcheidene Abwehr.

„Ah – Papperlappapp – der Herr Profeſſor hat 's auch g'ſagt.

Schaun S', und da wollt' ich halt fragen, ob Sº auch amal zu mein'm

Vater kommen können, Bildhauer Koch, Wiſſen S' –“

„Sie ſind der Sohn von Cajetan Koch, der den großen Fries –“

„Ei freilich. Jetzt macht er die Figuren zu dem großen Brunnen

in W, wo er bei der Concurenz den erſten Preis kriegt hat. Heroben

wird's mit ere ſchöne Gruppe 'krönt, „der Raub des Hylas“ – wiſſen

Sº, wie die verliebten Nymphen den ſchönen Hylas ins Waſſer zieh'n.
Da quält er ſich allweil mit ſo ei'm dummen Kerl – mager iſt er auch,

wie a Stecken. So a Modell wie Sie, wann er hätt'! -

„Aber – das geht doch nicht –“

„Wann S' nicht wollen – ich hab' ſo bei mir denkt, Sie ſind wie

dazu g'ſchaffen. Und dann – wir wollen fei'Ä mit einander

ſprechen – i weiß, daß S' Ihn' Ihr Zeit net g'ſtohlen haben, und kein

Kröſus werden S' auch net ſein. Wann S' Zeichenſtund geben thäten,

müßten S' halt auch für Geld arbeiten – ich wollt' nur ſagen – mein

Vater verlangt's nicht umſonſt –“

Sie ſind bereits im Freien. º der ſcharfÄ Luft

fühlt Fritz Stirn und Wangen brennen. Die erhebenden Ideen von der

herrſchenden Stellung des verſtändnißvollen Modelles ſind verflogen.
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Tiſche liegt. In der Hand hält ſie den Abſchnitt einer Poſtanweiſung.

Große Ääne rollen über das gute alte Geſicht. - -- --

„Ach, Herr Conſul, Herr Conſul!“ ſchluchzt ſie glückſelig. „Sie

ſchickt mir der liebe Gott, damit ich Sie gleich danken kann! Wo wäre er

denn ſo weit gekommen – ohne Sie! Nu ſehen Sie man 'mal – das

hat er geſchickt meinÄ uter Junge – – hat er ſeiner armen alten

Mutter geſchickt – fünfzig Mark! So viel verdient er nu ſchon – mit

ſeine Bilder!“ - -

Der Conſul iſt ſtehen geblieben. In ſeiner Kehle, in ſeinen Augen

brennt es wunderlich. kann kein Wort hervorbringen. Die Alte

trocknet ſich Augen und Wangen mit einem friſchen noch zuſammenge

falteten Taſchentuche.

„Aber wieſo kommen Sie denn gerade heute her – und zu ſo 'ner

Frühigkeit? Haben Sie mir 'was auszurichten! – oder ſo?“
er kleine# ſchnäuzt ſich geräuſchvoll. „Nein, Frau Moller,

antwortet er ſchließlich mit bedeckter Stimme, „ich wollte nur einmal nach

ſehen, wie es Ihnen geht. Nun, und da es Ihnen, wie es ſcheint, ganz

beſonders gut # adieu, Frau Moller, vergnügten Sonntag!“

Und tief aufathmend verläßt der alte Herr das Stübchen.

Rus der Hauptſtadt.

Gleichgültig und undankbar ſind die KunſtſchülerÄ nur dieſer

Eine hat ſich ihmÄ – und warum aus Eigennutz. Aus der

geachteten Poſition des ſchaffenden Künſtlers will er ihn zu der mißachte

ten des bezahlten Modells herabdrücken. Modelle – was für eine Rolle

ſpielen ſie? Er läßt eine Anzahl, die mit ihm in Berührung gekommen,

Revue paſſieren. Nichtsnutze, verkommene Subjecte, Faulenzer –! Doch

wenn auch ſeine Jünger nichts taugen – muß deshalb das Hand

werk ſelber verächtlich ſein? Männer, wie er, die auch als Modelle

noch Künſtler ſind, können es vielleicht wieder zu Ehren bringen, und was

die Bezahlung betrifft: würde er nicht auch ſeine Bilder bezahlt nehmen?

Ob er nun aus ſeiner geiſtigen, oder ob er aus ſeiner körperlichen Bega

bung Kapital ſchlägt, das bleibt ſich im Grunde gleich. Die geiſtige

freilich, an deren Ausbildung er vermittels ſeines Willens und Fleißes

zu arbeiten vermag, gilt für die edlere. Nun denn: mag er immerhin

in ſeinen Mußeſtunden Modell ſitzen, ſich einen kleinen Nebenverdienſt

verſchaffen um der Mutter und – um der guten kleinen Loni willen –

ſeine Hauptzeit wird er doch an ſeine künſtleriſche Ausbildung wenden,

mit um ſo größerer Seelenruhe als er dann ja ſeine Exiſtenz nicht mehr

ausſchließlich aus fremden Mitteln beſtreitet. Sein Gewiſſen iſt plötzlich

beruhigt. Eine Art ungeduldiger Sehnſucht nach dem erſten, ſelbſtver

dienten Gelde erwacht in ihm, im Gedanken an daſſelbe, durchſtrömt ihn

neues Selbſtbewußtſein, und mit nie empfundener Zärtlichkeit denkt er an

Loni. Jetzt kann er ihr bald das langverſprochene Geſchenk bringen!

„Wann ſoll ich denn zu Ihrem Herrn Vater kommen?“ fragte er

ſtehen bleibend.

Der junge Koch hat geduldig gewartet. Obwohl er die Züge ſeines

Begleiters kaum zu unterſcheiden vermochte, iſt er ſich über Ä Ge

dankengang ziemlich klar. Der Erfolg wundert ihn nicht.

„Bis Mittags drei Uhr finden S' ihn täglich im Atelier.

S' ſich morgen vorſtellen wollen –“

„Jawohl, ich komme. Adieu!“

„B'hüet Sie Gott!“

Fritzens ausgeſtreckte Hand ſcheint Koch nicht zu bemerken. Er

ieht den Hut und eilt, ſeine langen Beine hurtig ſchlenkernd, ſeinem

Ä Martinſen nach, während Fritz allerlei unbehagliche Bedenken

mit ſeltener Energie zurückdrängend, in einiger Aufregung Lonis Woh

nung zuſtrebt, um ſeine kleine Freundin in's Café Luitpold abzuholen.

Und er wird ihr ſagen, daß er ihr in der allernächſten Zeit denÄ
# kaufen wird, der in den Müchener Pelzwaarenhandlungen zu

nden iſt. – –

Wann

ze ze

ºt

Vier Monate ſpäter, an einem freundlichen Sonntagmorgen, tritt

der Conſul in ein wohlbekanntes ärmliches Häuschen und bleibt zögernd

am Fuße der Treppe ſtehen, welche zu Frau Mollers Wohnung hinauf

führt. Kummer und Entrüſtung drücken ſich in ſeinen wohlwollenden

Zügen aus. Wie ſoll er es der alten Frau nur beibringen! Erfahren

Ä ſie es doch, ſo ſchwer es auch halten wird, ihr überhaupt klar zu

machen, wasÄ iſt. Noch einmal zieht der kleine Herr aus einer

Taſche ſeines langen Ueberrockes einen oft geleſenen Brief und führt ihn

dicht vor, ſeine kurzſichtigen Augen.

„Was Ihren Schützling Fritz Moller betrifft, ſo muß ich Ihnen

mittheilen, daß derſelbe Ihrer Prophezeihung gemäß allerdings eine

ſchnelle Carrière gemacht hat – leider jedoch nicht auf demjenigen Gebiete,

das Ihrer Meinung nach ſeiner Veranlagung am meiſten entſprach.

Ä hat ſich die Sachlage ſtark verſchoben. In der Akademie iſt

Ihr Liebling ſeit Monaten völlig unſichtbar geworden, ein um ſo häufige

rer Gaſt iſt er in den Ateliers der hieſigen Künſtler, ſpeziell der Bild

hauer – wenn auch nicht als Schüler. In erſtaunlich kurzer Zeit hat

ſich Fritz Moller zu einem der geſuchteſten und beſtbezahlten Modelle unſerer

Kunſtmetropole emporgeſchwungen. Das bezaubernde Ebenmaß ſeiner

Ä wie ſeiner Geſtalt, ſeine gutmüthige Trägheit, ſein verſtändnißvolles

ingehen auf die Abſichten des Künſtlers prädeſtiniren ihn zu dieſem

Berufe. Er iſt – was man ſelten genug, findet – ein ſeelenvolles,

denkendes Modell. Natürlich iſt er auch nicht wenig von ſeinen Vor

zügen, wie von ſeinen opfermüthigen Dienſten der Kunſt gegenüber

durchdrungen. Seine Verſicherungen, er werde ſich bald wieder aus

einem paſſiven in einen activen Künſtler verwandeln, glaubt ihm keine

Seele. Schon eher denkbar iſt die Verwirklichung eines anderen ſeiner

Pläne; der, in Paris ſein Glück zu verſuchen.

eine kleine, Äg Collegin und Freundin von ihm, die ſterblich

in ihn verliebt ſein ſoll, ihn allein fortziehen laſſen; zuvor wird ſie es

wahrſcheinlich durchſetzen, daß er ſie heirathet.“

Den etwas ironiſchen Ton dieſes Briefes ſühlt der Conſul nicht

Ä der Seufzer, der ihm entſchlüpft, gilt ſeinem Inhalte, ſowie dem

orhaben, der armen Witwe mitzutheilen, daß man ihrem Sohne das

Stipendien entziehe. Mit dem taſtenden Stocke jede nächſte Stufe be

rührend, erſteigt er die Treppen und klopft ſchweren Herzens an Frau

Mollers Thür.

„Herein!“ ruft eine halb in Schluchzen erſtickte Stimme.

Eine Ä von Licht ſtrömmt dem Eintretenden entgegen. Durch

das ſchräge Dachfenſter fällt ein breiter Strahl der Frühlingsſonne, ver

goldet ein Stückchen derÄ Wand undÄ blitzende,

tanzende Stäubchen. Sonntäglich und wohlgeordnet – denn da iſt Nie

mand, der Unordnung ſchafft, – liegt das Manſardenſtübchen da. Die

Alte hatte wohl eben nach der Kirche gehen wollen; auf dem ſauberge

deckten Tiſche liegt das Geſangbuch, und ſie ſelbſt in einem braunen

Kleide von hartfaltigem Leinewandſtoffe, ein ſorgfältig Ä ſchwarzes

Wolltuch um die mageren Schultern, geht dem Conſul entgegen und

deutet auf etwas Goldglänzendes, das neben dem Geſangbuche auf dem

Keinesfalls aber wird

Wie ſchätze ich mich ein?

Schüchterne Fragen an Herrn Miquel.

Sr. Excellenz

dem Herrn Finanzminiſter Dr. Miquel.

Berlin.

Im Kaſtanienwäldchen.

(Zwiſchen Hauptwache und Singakademie.)

Ew. Excellenz

wollen gütigſt verzeihen, wenn ich im Laufe meines ganz ergebenen Frage

briefes Ew. Excellenz nicht immer Ew. Excellenz tituliren ſollte. Da ich

nämlich außer meinen drei Briefträgern – zwei nur von Stephan ſogar,

einen von der Packetfahrt – keinen einzigen Staatsbeamten zu kennen

die Ehre habe und da auch meine allenfalls noch zu erwähnenden ſehr

lockeren Beziehungen zu dem Nachtwächter und dem Laternenanzünder

von Berlin W. 9. erſt nach Sylveſter ſich wieder feſter knüpfen und

in baare Münze umſetzen werden, ſo fehlt mir auch, wie dem nun nicht

mehr beamteten Elfenbeinforſcher Emin Paſcha, jegliche Gewöhnung an

den feierlichen Curialſtil. Ueberdies ſcheinen derartige Alterthümlichkeiten

für einen Mann von Ew. Excellenz ſtrotzender Modernität mir kaum

recht zu paſſen, weil nämlich Ew. Excellenz gar nicht Miniſter zu ſein

brauchten, um auch Einer zu ſein, was von Ew. Excellenz unmittelbaren

Vorgängern neben der Singakademie, den Herren von Scholz, Bitter und

Camphauſen doch immerhin nur mit einiger Uebertreibung behauptet

werden konnte. Nimmermehr hätte ich mich erfrecht, dieſen Excellenzen

den ihnen gebührenden Titel zu verſagen, während ich nun allerdings

mich erdreiſte, den jetzigen Kaſtanienwaldmann als ſehr verehrten Herrn

und Zeitgenoſſen zu begrüßen.

Beinahe collegialiſch –: verzeihen Sie das harte Wort! Aber es geht

von Ihnen die Sage, daß Sie im glücklichen Beſitze einer ungewöhnlich rei

chen und hochfliegenden Phantaſie ſind, und es geht die andere, von Ihnen

ſelbſt in Toaſten, Tafelreden und Interviews unterſtützte Sage, daß Sie

den Zeitungſchreibern ſympathiſche Empfindungen entgegentragen, die z. B.

von Ihrem wegen ſeiner rettenden That ſchon nach zweijähriger Dienſt

zeit – mit neunwöchentlichem Königsurlaub – in den mit Recht ſo ge

ſchätzten Grafenſtand erhobenen Collegen Caprivi durchaus nicht getheilt

werden. Sie waren, ſchon weil Sie gelegentlich Staatsſecretäre warten

laſſen ſollen, um Journaliſten zu empfangen, die Hoffnung der vereinig

ten Hungercandidaten und, unter uns, ich befürchtete immer, eines un

ſchönen Tages würden Sie noch zum Ehrenmitgliede des Vereins „Ber

liner Preſſe“ ernannt werden, deſſen Schatzmeiſter bekanntlich auch ein

Finanzkünſtler von vielen Graden iſt, wenn auch Ihr ehemaliger Partei

genoſſe Lasker die neutralen Verdienſte dieſes Herrn nicht ſo willig an

erkennen mochte wie ſeine masculiniſchen Verdienſte.

In meiner Eigenſchaft als Zeitungſchreiber alſo, und weil Sie doch

noch nicht Ehrenmitglied des mit unholden Vereins mit dem künſtleriſchen

Schatzmeiſter ſind, wage ich, ſehr verehrter Herr, mich an Sie mit etlichen

Klagen und Fragen zu wenden, die Ihre berühmte Beredſamkeit mir
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gütigſt beantworten möge. Und zwar wähle ich dazu die Feiertage, weil

ich mich der Hoffnung hingebe, mein Brief möchte ſie in beſonders milder

Stimmung und ohne Beſchäftigung mit allzu drängenden Reformplänen

antreffen; und ich wende mich gleich an die höchſte Inſtanz, obwohl das

Schreiben, das mir zugegangen iſt, nicht von – Aber ich vergeſſe ganz,

daß ich von dieſem Schreiben noch gar nicht geſprochen habe.

Alſo. Am 17. December erhielt ich einen dicken Brief in grauem

Couvert mit grüner Fünfpfennigmarke. Da der Umſchlag kaum noch die

Spur eines Stempels zeigte, wohl aber den Adreſſaten als einen Wohl

geborſtnen zu bezeichnen geruhte und da der flüchtig Blick den Inhalt als

eine Druckſache verrieth, ſo wollte ich den Brief eilends in den Papierkorb

werfen, wo ſie ſo ſanft ruhen, alle die Circulare der Antiquare, der Holz-,

Kohlen-, Caviar-, Stollen und Karpfenhändler, die zur Adventzeit litho

graphirte oder mindeſtens gedruckte Lebenszeichen zu geben pflegen. Denn

daß eine Königlich preußiſche Behörde einen verkommenen Gymnaſiaſten

wohlgeboren nennen könnte, wahrhaftig, das hätte ich nicht für möglich

gehalten. Und doch war es ſo, und doch war es ein Glück, daß ich noch

rechtzeitig das von den Staatsſteuerquittungen her mir erinnerliche roſa

farbige Papier erkannte, ein Papier, das ſonſt nur feinſinnige Gewohn

heitdichter und kleine Mädchen zu benützen lieben; denn: hätte ich den

grauen Brief mit der grünen Marke und den roſa Bogen wirklich in den

Papierkorb geworfen, dann hätte das den Verluſt der geſetzlichen Rechts

mittel gegen die Einſchätzung für das Steuerjahr 1892/93 zur Folge ge

habt. Sollten Sie meine Angabe bezweifeln, bitte: leſen Sie gefälligſt

§ 30 Abſ. 1 des Einkommenſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891. Falls

Sie zufällig die Geſetzſammlung zur Hand haben, bitte: Seite 175.

Der erſten Gefahr war ich demnach glücklich entgangen und konnte

nun zunächſt einen halben Tag an das Studium der fünf roſafarbigen

Concept-Bogen verwenden, die der Ober-Regierungsrath Herr Tuebben

mir, nämlich der Nummer 26223, zuzuſtellen gütig genug war. Der ver

ehrte Herr, der mich mehrfach unter die phyſiſchen Perſonen zu ſub

ſummiren und mir folglich einen Aſtralleib nicht zuzuerkennen beliebte,

forderte mich als einen bereits mit einem Einkommen von mehr als

3000 Mark veranlagten Steuerpflichtigen zur Abgabe einer Steuererklä

rung auf und unterſtützte dieſe Aufforderung durch dankenswerthe Mit

theilungen über die Einkommenverhältniſſe des Amtsgerichtsrathes N. N.

in M. und des Kaufmannes N. N. in G.; ferner übermittelte er mir,

auf zwei Bogen, den zweiten Abſchnitt des Steuergeſetzes: „Das Ein

kommen der phyſiſchen Perſonen.“ Und nachdem ich dieſe achtzehn großen

Seiten durchaus ſtudirt hatte, mit heißem Bemühn, bin ich nun auf den

kecken Gedanken verfallen, mit der Bitte um noch weitere Auskunft Ihnen

ſelbſt, ſehr verehrter Herr und Miniſter, in geziemlicher Demuth zu

nahen.

In Ihrem werthen Schreiben vom 15. December, Poſtſtempel vom

16. December, bemerken Sie ſehr fein und richtig, daß ich bisher ſchon

mit einem Jahreseinkommen von mehr als 3000 Mark veranlagt worden

bin. Die löbliche Veranlagungscommiſſion hat mir zwar die Garantie

irgend eines Jahreseinkommens nicht gewährt, wohl aber von einem in

dreizehnte, Steuerſtufe gehörigen Einkommen ſtets pünktlich bei mir die

entſprechende Quote einziehen laſſen. So durfte ich für das Etatsjahr

1891/92 bezahlen:

90 Mark Staats-Einkommenſteuer (Unterſchrift: Schmeckebier.)

90 „ Gemeinde- / ( „ : Werkmeiſter.)

43 „ Miethsſteuer ( / # /

9 „ Kirchenſteuer ( // : Brückner.)

Total= 232 Mark.

Wollen Sie gütigſt bemerken, daß ich für jeden Tag alſo annähernd

ſiebenzig Pennige an Steuern bezahlt habe, dann wird Ihnen das ge

wiß als eine ſehr anſtändige Leiſtung erſcheinen, für ein von der Veran.

lagungscommiſſion auf etwa neun Mark geſchätztes Tageseinkommen.

Nun aber kommt meine erſte Frage: Woher nimmt die löbliche Commiſ

ſion ihre Schätzung, woher weiß ſie, was ich nicht weiß, daß ich ein

Jahreseinkommen von mehr als 3000 Mark habe? An zuſtändiger Stelle

wurde mir, als ich reklamiren wollte, geſagt: „Sie zahlen 860 Mark

Miethe, Sie halten ein Dienſtmädchen, – nichts zu machen!“ Nun leſe

ich aber im Artikel 22. Jhres gefälligen Schreibens, daß der zur Beſtrei- .

tung des Dienſtaufwandes beſtimmte Theil des Dienſteinkommens nicht

ſteuerpflichtig ſein ſoll – bei Beamten und Militärperſonen. Ich bin kein –

Beamter und auch keine Militärperſon, da wir aber gerade davon reden,

möchte ich Ihnen doch gleich mittheilen, daß meine Wohnung und mein

Mädchen auch Dienſtaufwand ſind. Ich ſitze faſt den ganzen Tag über

zu Hauſe, brauche Bücher und andere Hülfsmitttel und bin auch nicht

immer in der Laune, mir die Stiefel ſelbſt zu wichſen. Aber weil ich

für Wohnung und Bedienung unverhältnißmäßig viel ausgeben und da

für an alkoholiſchen Kneipengenüſſen, und was ſonſt noch unter der ver

fänglichen Rubrik „Diverſes“ zu ſtehen pflegt, entſprechend ſparen muß,

deshalb werde ich zu hoch eingeſchätzt, denn – ich zahle 860 Mark Miethe

Und darüber wollte ich mich ganz erund halte ein Dienſtmädchen.

gebenſt beklagen.

Jetzt werden Sie vermuthlich mit dem Hinweis auf die nun be

ginnende Selbſteinſchätzung mich vertröſten wollen; aber das nützt mir

nicht, denn nun kommt meine zweite Frage: Wie ſchätze ich mich ein?

Ganz ſo einfach nämlich wie beim Amtsgerichtsrath und beim Kaufmann

N. N., in deren Verhältniſſe die Güte des Herrn Tuebben mir Einblick

verſchafft hat, liegen die Dinge bei mir nicht. Mit der Bitte um freund

liche Indiscretion erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich weder aus

Kapital- noch oder aus Ausbeuten Grundvermögen, weder aus Renten, Divi

denden noch aus Handel, Gewerbe oder Bergbau irgend welche Einnahmen

beziehe. Für mich kommt nur die sub 4 angeführte Gewinn bringende

Beſchäftigung in Frage, und wenn die Niemand mehr Gewinn bringt

als mir ſelbſt, dann thut mir eigentlich das ſchöne weiße Papier leid, das

allwöchentlich ſo verhunzt wird. Sollten Sie die Mühe nicht ſcheuen, die

zwiſchen dem 4. und 20. Januar bei Ihnen einlaufenden Steuerer

klärungen deutſcher Zeitungſchreiber eigenäugig durchzuleſen, dann werden

Sie erſt die tiefe Weisheit des Wortes von den Hungercandidaten in

ſeinem ganzen Umfange erfaſſen und durchſchauen. Sie werden Ihr

blaues Wunder und erſte Theaterkritiker erſter Blätter mit 166% Mark

Monatsgehalt erleben. Darüber nächſtens mehr. Was mich anbetrifft, ſo

darf ich mich nicht beklagen, denn ich habe überhaupt kein Monatsgehalt,

nicht den beſcheidenſten Nickel an feſtem Einkommen, ich falle unter Ar

tikel 5,2: „Ihrem Betrage nach ſchwankende oder unbeſtimmte Ein

nahmen.“ Die nämlich ſollen nach dem Durchſchnitt der letzten zwei

Jahre berechnet werden.

Sehr verehrter Herr! Das geht doch wirklich nicht. Sehen Sie mal:

der Amtsgerichtsrath N. N., der konnte ſeine ſchwankenden Einnahmen

aus Actien und Dividenden für ſpätere Zeiten als Norm nehmen. Meine

Actien ſind, einſchließlich eines halben Antiſklaverei-Looſes, gute Hoff

nungen, meine Dividenden fließen aus geſunden Nerven. Wenn ich nicht

ſchreiben kann, wenn man mich nicht drucken will, dann habe ich gar

nichts, aber auch ſo rein gar nichts, wie ein Finanzminiſter ſich's höchſtens

am goldenen Horn träumt. Und wenn ich im nächſten Jahre, was ich

von mir freilich nicht befürchte, ein großſtadtluftiges Theaterſtück ſchreibe,

dann habe ich vielleicht ſo viel, wie Ihr Kollege Wyſchnegradsky zu haben

wähnte, als die ruſſiſche Anleihe in Paris ſiebenfach überzeichnet war.

Trotzdem könnte ich im übernächſten Jahre wieder, wie heute, ein mittel

loſer Proletarier ſein, denn es gibt, wie Ihnen nicht unbekannt ſein dürfte,

Stücke, die Geld, und andere, nur ausnahmeweiſe ſchlechtere Stücke, die

kein Geld machen, und ſelbſt Depots ſind ſchon bei hellem Tage verloren

gegangen. Darum kommt nun mein dritte Frage: Weshalb haben Sie

nicht für die sub 4. der Steuererklärung ſo gewiſſenhaft angeführten

ſchriftſtelleriſchen, künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Thätigkeiten, ſoweit

ſie auf ſchwankende und unbeſtimmte Einnahmen angewieſen ſind, be

ſondere Beſtimmungen getroffen? Denn – das bitte ich wohl zu ver

merken –, wenn ich hier ein kleines ich ſetze, dann meine ich immer uns,

sub 4., die mit dem mehr oder weniger vorhandenen Geiſte ſchwankenden

und unbeſtimmten Gewinn Erwerbenden.

Haben Sie Tolſtoi geleſen? Na, dann, bitte, leſen Sie, was der

in der ſchlanken Schrift „Das Geld“ von den Steuern ſagt; ſchmeichelhaft iſt's

nicht, aber lehrreich und himmliſch radical. Ich will ganz irdiſch gemäßiat

ſprechen und Ihnen nur ſagen, was Sie ſchon lange wiſſen, daß man

nämlich Steuern, beſonders directe Steuern, wirklich nicht gerade gern be
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zahlt. Meine 232 Markthun mir heute noch weh. Und da ſollten Sie

als moderner Menſch und Pſychologe uns doch nicht in Verſuchung

führen. Es gibt grundehrliche Menſchen, denen es eine kindiſche Freude

macht, wenn der Pferdebahnſchaffner ihre Zehnpfennigſpende einmal nicht

verlangt; es könnte am Ende Zeitungſchreiber geben, die trotz § 66 und

und ſeinen Strafen, den ſchwankenden Ertrag ihrer Provinzialbätter

thätigkeit nach beſtem Willen uud Gewiſſen ſo niedrig angeben, wie er

im ſchlimmſten Falle doch immerhin ſein könnte.

Haben Sie Bismarck geleſen? Aber Sie waren ja ſicher dabei, als

er am 28. März 1881 von der „Fundgrube“ der Selbſteinſchätzung

ſprach. Sehen Sie, der wollte „die Coupon ſchneidenden Klaſſen“ treffen

und den „armen Mann“ erleichtern, der wollte das Einkommen aus Cou

pons höher beſteuern als das aus Arbeit, körperlicher und geiſtiger, der

zog, als ein furchtbar praktiſcher Menſch und Menſchenkenner, überhaupt

den directen die nicht entfernt ſo fühlbaren indirecten Steuern auf ent

behrliche Nahrungsmittel und Luxusartikel vor. Verzeihen Sie nochmals

das hacte Wort: ich auch. Und viel, aber ſehr viel werthvoller als meine

Jahreserſparniß von 1,35 Mark an Brot und Semmeln, die durch die

Tarifverträge verbilligt werden – ſollen, wäre es mir, wenn Sie, geehrter

Herr, gelegentlich ſich ſelbſt und die übrigen „maßgebenden Kreiſe“ daran

erinnern wollten, daß auch geiſtige Arbeit Schutzvorrichtungen verdient

und daß nicht jeder arme Mann eine blaue Blouſe zu tragen und in

Hinterhäuſern zu wohnen braucht. Es gibt auch Tinten-Kulis und jeder

Kuli iſt ſeines Erlaſſes werth.

Natürlich meine ich: ſeines Steuer-Erlaſſes, – was dachten Sic

denn? Können Sie mir alſo von Herrn Tuebben, den ich herzlich zu

grüßen bitte, von meinen 232 Mark noch vor Neujahr etwas zurücker

obern, dann wäre das ſehr nett und würde Ihrem genialen Finanzplan

von dem Ihr Oberkollege, der neue Herr Graf, ſprach, alle Ehre machen.

(Briefe, auch Werthſendungen gefl. an die Expedition dieſes Blattes zu

adreſſiren!) Und, ſobald es Ihre Zeit erlaubt, ſagen Sie mir wohl

gütigſt: Wie ſchätze ich mich ein? Bis dahin begrüße ich Sie.

P. S. Tolſtoi. In hoffender, harrender Hochachtung

als Ew. Excellenz – jetzt mußte es ſein –

Und fleißig Tolſtoi leſen, Herr Miniſter! wohlaffectionirter

Apostata.

Dramatiſche Aufführungen.

„Der Väter Erbe.“

Volksſtück in ſieben Abtheilungen von Richard Voß (Berliner Theater)

Neueröffnetes ſozial-politiſch-melodramatiſch-moraliſches Puppenſpiel.

Et prodesse volunt et delectare poetae.

Prolog.

Schon vor hundertachtzehn Jahren – Als auf heißen Brettern bummeln,

Melden thun's die Archivaren – Deren Luft ihm unzuträglich.

Blies der und ſo weiter Goethe Dennoch lieb ich Voß – 'siſt möglich,

Auf des Jahrmarktsfeſtes Flöte. Daß ich deſſen mich erkeckte

Schnell führt zum moral'ſchen Ziel Nur, weil ihn wie mich „entdeckte“–

Ein politiſch Puppenſpiel. Der Vergleich ſei ihm kein Hohn –

Richard Voß hat's auch geleſen Einſt der Arthur Levyſohn.

Furcht iſt fremd titan'ſchem Weſen, Wenn das anmaßend ſollt' klingen

Und weil er erkannt den Jammer – Will ich Goethes Verslein bringen:

Neigung ja zum Melodrama „Treib's doch ein Jeder, wie er kann;

Zeigte längſt der müde Mann – Ein kleiner Mann iſt auch ein Mann.

Finger flink zu dichten an Der Hoh ſtolzirt, der Kleine lacht,

Und ausGoethes Plundersweilungen. So hat's ein Jeder wohl gemacht.“

Wurden raſch ſieben Abtheilungen „Wohl“ kann ich's leider nicht machen,

Zu dem rührend ſchlimmen Stücke, Mir fehlen da allerhand Sachen,

Das des Publikum.es Tücke Die ſo reichlich beſitzt Ludwig Fulda,

Nun ſo ſchroff hat abgelehnt – Den bei mußeſiecher Hulda

Zabel ſelbſt hat's mild verhöhnt –, Lüſterlaunen liebedieniſch

Daß es dürft' empfohlen ſein Und verkümmert ganz berliniſch

Dem dramat'ſchen Schutzverein. Jordan fand und von der Stankfurt

Nie war ich ein Böſewicht: LockendheimwärtsriefnachFrankfurt.

Möchte drum ein## Auf großem Versfuße kann ich nicht

Auch nicht halten über Voſſen, leben,

Deſſen kranken Pegaſoſſen Vor der Metrik Geſetz ſpür' ich Beben

Lieber freilich in Novellen, Und es wird mir zur furchtbarſten

Beim Bekehrten, dem Dahielen, Heimſuchung

In Romanen ſeh' ſich tummeln Schon die allereinfachſte Reimſuchung.

Wenn ich dennoch bei „der Väter

Erbe“ -

Um des Reimſchmieds Lorbeer mich

bewerbe,

Glaube mir, geliebter Leſer,

Die Kritik wär' noch viel böſer,

Wollt ich ſagen hier in ſchlichter

Proſa:

Das war Voſſens neues Stück und

O Cl

Aus die erſte ernſte Novität,

Die Herr Ludwig Barnay, etwas
ſpät,

Uns gebracht zum Weihnachtfeſte.

Abtheilung I.: Trüffelpurée in der Sägemühle oder: Der wahre Jakob.

Wer heut’ dichten will, Herrjeh!

Braucht zunächſt gleich ein Milieu.

Dies hat auch Herr Voß erkannt

Und ſein Trachterblick erfand:

In einem kühlen Grunde,

Da geht ein Mühlenrad,

Fünf Meilen in der Runde

Iſt Jeder Sozialdemokrat.

Die ſprechenÄ Kretzer

Und heulen nach Plüſchmobiliar,

Allein der ſchlimmſte Verhetzer

Der wahre Jakob war.

Der ſieht den Mühlenbeſitzer

Angegriffen wie ein Depot,

Und hetzt die im Truckſyſtem Schwitzer:

Krach! Pleite! Feuerjo!

Wahr iſt's: Herr Steinert ging pleite,

Er war nämlich ein Spekulant,

Ein Glück noch, daß ihn die Meute

Im Leſſingtheater nicht fand.

Ein Glück auch, daß ſein treuer

Pächter

Das Schäfchen ins Trockne gebracht:

Als der Spekulation Verächter

Bezieht der die Mühlen-Wacht.

Dem Pächter hat nicht geſchmeichelt

Der Jakob, derVoſſiſch ſprach immer:

„Das Schickſal hat ihn geſtreichelt

Wie verliebte Frauenzimmer.“

Doch der Jakob, der ſonſt glaubt kein

Pritzelchen,

An den Pächterſohn glaubt er, an's

„Fritzelchen“,

Und als ihn der Vater hat 'rausge

ſchmiſſen,

Da iſt doch ſein Herze nur halb zer

riſſen,

Denn der Fritz, der bringt uns die

zÄ ß einſer macht zu Herren gewiß einſt die

die Knechte, –

Wenn er nur recht bald auch heirathen

möchte

Die Jakobtochter, die holde Gret',

Die lange nun doch ſchon mit ihm

jeht.

Abtheilung II.: Das Kartoffelfeld im Hochwald oder: Der zu Tode ge

wünſchte Vater.

Droben, wo der Eichwald brauſt,

Im Kartoffelfelde hauſt

Jakob, der nun, weggejagt,

Sich mit Hack und Spaten plagt.

Eichwald und Kartoffelfeld

Deuten uns die Bretterwelt

Und – was ich nur hör'? –

Ah! – Der Regiſſeur

Läßt aus den Couliſſen

Amſelruf nicht miſſen.

Vater zürnt und Gretlein wimmert,

Weil ſich Fritz um ſie nicht kümmert,

Weil er ſie ſogar verführt,

Daß ſehr deutlich ſie's ſchon ſpürt,

Weil die Weber hier, das glaubt man

Sind viel protz'ger als bei Haupt

111CNT.

: Seht: Da naht ſchon Fritz mit Müller!

Müller? Wer iſt's und was will er?

Müller – das iſt der Verſucher,

Vom Holzhandel, mehr vom Wucher,

Wurde rundlich er und feiſt.

Jetzo nun fragt er ganz dreiſt.

Doch ich denk', es iſt das Beſte,

Heut' im Knittelreim zu ſprechen,

Feſtesglanz nicht zu durchbrechen

Mit gar kritiſchem Geſchimpfe.

Schnell, mein Müslein, auf die

Strümpfe! -

Und, geliebtes Publikum,

Nimm die Sache nicht zu krumm,

Uebe Nachſicht, übe Milde

An des Voſſens Jahrmarktbilde

Und verzeih, wenn meine Leyer –

(NC) –

Nicht recht ſtimmen will zum Feier

tag.

Auf der grünen Wieſe

Hat er ihr geſagt,

Daß er ſehr ſie liebe,

Sie hat drauf geklagt,

Daß ihr Vater häufig ſoff,

Daß ſie mit 'nem Apoſtroph

An dem Namen Gret'

'Rumlief früh und ſpät,

Weil nichts Vaters Luſt dann

Wiſſen wollt' vom Wuſtmann;

Daß ſie möcht' auch gar zu gern

Heuern bald den jungen Herrn.

Fritzthät drauf die Achſeln zucken,

Zweitmal realiſtiſch ſpucken

Und erwidern: „Martin Weber

Heißt mein Vater-Langeleber.

Eh' der nicht ſegnet das Zeitliche,

*. nicht an'sKleid, an das bräut

liche.

Sei nicht ſo ſpröde, Du Kleine“ –

Gret' aber: „Bin nicht ſo Eine!

Was iſt das für ne Aufführung!

Noch giebt's keine Kaſernirung!

In der Sägemühle

Lebt man ſehr honnett,

Nur im Ring-Gefühle

Theilt man Tiſch und Bett.

sº Steinert, der aß gerne Trüf

eln,

Drum wollt er gleich anfangs auch

aus der Welt

Auf dem zeitgemäßen Wege der

Sommerfeld.

Doch wir ſind im Familientheater,

Deſſen ſtets, mein Fritzchen, gedenk, o!

Der Barnay ſchon, unſer guter Va

ter,

Uebergab die Regie Herrn Jelenko,

Weil er ahnt bei der Rollenver

theilung,

º uns bringt die zweite Abthei

Ung

Und wie manchmal ſich Jungfern

ſchaft wendet,

Längſt eh' noch das Volksſtück ge

endet.“ -

Ä das ſüße Weberſöhnchen

uſt zum Spekulatiönchen,
Wo für Juden wie für Chriſt

Raſch viel Geld zu machen iſt?

Fritzchen ſeufzt: „Ich möchte ſehr –

Doch ich bin ja hier nicht Herr

Und vor Vatern könnt' ich knickſen

Tag fürÄ der würd' nicht fixen.

Bin, wenn der nicht erſt geſtorben

Für's Termingeſchäft verdorben.“

Dieſen Seufzer, den Gedanken

Wittert Vater; auf die Banken,

Die nicht brüchig auf der Bühn',

Sinkt der arme Herr Martin,

Fürchterlich ins Herz getroffen.

Doch ihm bleibt ein letztes Hoffen:

„Fritz, ſollſt nicht mehr länger warten,

Kriegſt die Mühle, kriegſt den Garten,

Feiern's gleich bei frohen Pünſchen–

Nur –: mich nicht zu Tode wünſchen!

Geb Dir Haus und Hof noch heute!“

Schluß der Abtheilung.–Die Zweite,
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Abtheilung III.: Ein Wendepunkt im Hauſe Weber oder: Mein Wil

helmineken.

Hier iſt nicht viel zu berichten. Deren Mitgift kaum zu zählen?

Goethe-Toaſt und # Geſchichten Ä iſt der Vater,

Machen zwar bei Barnay Glück, nd die Tochter nennen that er

Doch gehören nicht zum Stück. Stets: „Mein Wilhelmineken.“

Fritz, der Ä gleich an zu ſünd'gen, Giert nach ihr wohl Fritzens Sinn?

Thut die Arbeiter flugs kündgen, Still –! Erſt wird er furchtbar
Möchte ſie nach unten ſteigern. wild –:

Wird der ſich wohl lange weigern, Antwort gibt das nächſte Bild.

Dort die reiche Braut zu wählen,

Abtheilung IV.: Sechs Procent oder: Die Bürgſchaft oder: Heimann als

Erzieher.

Hoch oben von der Galerie Selbſt Leſſing's jeruſalemitiſcher Na

Empfangen ſchon die Muſici than

Den noch vom Pauſenlärm Umtoſten Und die Voſſiſche Zeitung bringt uns

Mit Schumann's „Bildern aus dem frohe Mär,

Daß Leſſing's Erbe nicht anti, neinOſten“.

Der Oſten naht, er feiert heute philo wär',

Den Ehrentag, denn ſchon iſt Pleite: Daß auf die Bekenntniſſe nimmer er

ſah, nie,Im Zwiſchenact verſpeculirt

So Äg wie, ſchwurbereit ſtets,

Ste

Hat Fritz und wäre ruinirt,

Da hartherzig der Müller-Chriſt Herr Stephany.

Und Fritz im D. A. B. noch iſt Doch weil Fritzelchen bekannt als ein

Bei Liebermann, bei Böckel, Werner– toller Hecht

Und doch zahlt jetzt # gern er Und Heimann 'ne Bürgſchaft ſchon

Bis zehn, bis zwölf, bis vierzehn, haben möcht,

ſechzehn, Auch der Zimmermeiſter nur ohne

So heiß thut er nach Rettung lechzen. Schulden

Und was geſchieht nun dem Antiſe- Will das Aufgebot mitWilhelmineken

mitchen? dulden,

Herein ſchiebt ſich das Bündel-Jiedchen Drum muß raſch der Fritz – wozu

Und bietet gegen ſechs Procent, das Geſchreckſel? –

Der argen Noth ein raſches End'! Auf des Vaters Namen noch fälſchen

Wann ſah bei Jud und Chriſt – „die Wechſel.

ai waih! – man Wie die Sonne auch dies an den

Solch Goldgemüth, wie dieſen Hei- Tag gebracht,

mann?! Soll das fünfte Bild zeigen – ſacht

" ihm ſteht wie ein finſterer nur, hübſch ſacht!

atan -

Abtheilung V.: Das Bild der Mutter oder: Der weit vom Stamme

gefallene Apfel.

Martin's Stube – arm ſieht's aus, Das ihn nun ſo jäh betrogen!

Leer die Kammern, leer das Haus, Nach der Mutter Bild, hin zu Mar

# dem Kaffee kaum noch Sahne! gareten,

ißvergnügt iſt drob Chriſtiane,

Die beim Alten im Austragſtübchen that beten

Magdlich ſchimpft auf den Jungen, Wendet er den Blick, dann ſpricht

das Bübchen. er zu Heimann:

Heimann naht, wird immer edler, „Meines letzten Gutes Eigenthümer

Wird auch noch zum Zeitver-Trödler, ſei, Mann!

Möcht nur ſehen ſchon ſein Geld, Müßt ich nackt und blos ſein, baar

Und weil Fritzchen Nichtsbehält, haupt, ohne Strumpf, –

Spricht der Jud zum Vater nun, Dir gehört mein Wald, Dir gehört

Nach der Bürgſchaft mög' er thun. „mein Sumpf“
Martin ſieht die Wechſel an – Der Heimann zerdrückte ſo manche

Gleich in Ohnmacht fällt er dann! Thränen,

Doch –'s war nur 'ne halbe Leiche: DannÄ er nach Wald und Sumpf

Seht, da ſteht er wie 'ne Eiche ein Sehnen

Auch dem fürchterlichſten Sturm, Undmit VaterMartinzogerfürpaß

Rettet einmal noch das Wurm, Die ſechſte Abtheilung erzählt Euch

Das er ſelbſt ſo ſchlecht erzogen, das.

Abtheilung VI.: Allerneueſtes Extrablatt! oder: Doppelſelbſtmord

in der Johannisnacht.

Es prº en die Mädchen, es hopſen die Knaben,

Doch'sÄ – ja, da liegt der Hund begraben!

Für's Gretlein giebt's keine Johannisnacht. .

Auf die Glühwürmchen, gut inſzenirt, giebts nicht Acht,

Denn die Ruh iſt ihm hin und das Herz iſt ihm ſchwer

Und es findet ſie nimmer, ach, nimmer mehr..

Dafür, wie die Gretchen im fünften Act pflegen,

Spürt's unter dem Herzen verfängliches Regen,

Und es faſſet ſich Müth und es ſpricht zu dem Fritzen:

„Laß Ä bitte, nicht mit meinem Kinde ſitzen!

Gar unh flich ſprachen die Reichstags-Brahminen

Ä ſt von Wöchnerinnen, von illegitimen,

Ä zwei Stunden, ob die man ſollt' laſſen

Ä auch durch die Zwangs-Krankenkaſſen –

chon plant der Lubliner

# Ä Berliner

in Drama darüber –

Drum nimm mich, mein Lieber,

Nimm mich zur Eh',

Sonſt ich hoch und heilig in's Waſſer geh'!

Die ſo fromm und mild, die ſo gern

Sieh dort die Brücke –

Sie gleicht unſerm Stücke,

Hat nur ein Geländer –,

Dort, Jungfrauenſchänder,

Dort ſpring' ich bei offenem Vorhang hinab

Und ſuche und finde mein wäſſriges Grab!“

Die Glühwürmchen leuchten, der Fritz zuckt die Achſeln, .

Das Gretlein nicht faul, auf die Brücke raſch krackſeln

Und kopfüber 'runter, iſt's Werk 'ner Secunde –

Die Sache ſpielt ſchon um die elfte Stunde.

Die Sorma iſt todt – Opernglas bei Seite:

„Wie lange dauert denn das wieder heute?“

Änd neben mir, ſchon nach dem letzten speech,
Ließ ſich vernehmen der Ludwig Pietſch: S.

Die Schreierei thut mir in den Ohren weh, - - - - - -

§ch rette mich aus dieſerÄ Näh'!“ -

Doch vom Sumpf und vom Wald ſieht ſchreiten herbei man

Meiſter Martin, den Weber, und den Juden, den Heimann,

Der iſt wieder ein Bischen edler geworden

Und verdient ſchon längſt den Erlöſerorden.

Was dem Sohne geſagt hat nun noch der Vater,

Das, lieber Leſer,# errath' er,

Sonſt erhält er's auch ſicher beigepackt

In dem – hol' mich der Teufel! – nun letzten Act.

Atheilung VII.: Der Charakterknacks oder: Noch ein Wendepunkt

im Hauſe Weber.

Getret'ner Quark wird breit, nicht ſtark.

Der todten Gret' zimmert Papa den Sarg.

Während – o welch ein Treppenwitz! –

Man den Brautſchatz der Andern zuträgt dem Fritz.

Meiſter Martin predigt nochmals Moral –

Auf die Hörer wirkt es bereits wie Chloral –,

Meiſter Martin ſpricht von der Arbeit auf's Neue,

Da packt endlich Fritzen die grimmige Reue,

Und nachdem er als Laſter zu Tiſche geſeſſen

Und die Ehre ſowohl als die Wechſel vergeſſen –

Man könnte beinahe auch ſagen vertrunken –,

Nachdem ſeine Schande gen Himmel geſtunken,

Nachdem ſich die Tugend hat ſattſam erbrochen,

Wird Fritzelchen feierlichſt freigeſprochen

Und braucht nun, merkwürdig genug, nicht zu wandern

In's Zuchthaus zu Eva und zu Alexandern.

»k 2k

ze

Aus dem Puppenſpiel aber ergiebt ſich die Lehre:

Nie,Ä zur Speculation dich bekehre!

Und wär' dein Gewinn auch wirklich enorm:

Fürchte, Baiſſier, ſtets die Börſenreform!

Speculiren iſt für die Sittlichkeit tödtlich,

Und blieb ſie für Fritzen am Ä
Darob nicht zu frühe hochmüthig ſich freu' man,

Denn ſelten iſt der ſechsprocentige Heimann! -

Doch wahrlich – genug nun der Leyerplage;
Ich wünſche: Vergnügte Feiertage! M. H.

Notizen.

Ein Prachtband liegt vor uns im erſten Band von Hauffs Werke,

illuſtrirte Ausgabe (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Er er

möglicht zugleich eine gewiſſe Beurtheilung des Ganzen und da können wir

nicht umhin, zu bezeugen, daß das im Proſpect Verſprochene redlichÄ
wurde. Die Illuſtrationen des ewigjungen Erzählers haben alle künſt

leriſchen Wurf haben, und ſelbſt dort, wo uns Hauff, wie im Lichtenſtein“,

ein wenig Theaterpuppen vorführt, die Bilder ſelbſt doch nichts Theatraliſches
an ſich. Auch die Gedichte, z. B.: „Steh ich in finſtrer Mitternacht“ º ſehr

ſtimmungsvoll illuſtrirt. Der Einband iſt prächtig und hat gewiß unter

manchem Chriſtbaum geſtrahlt und Freude geweckt. - -

Börſenringe. Schauſpiel von Friedrich Roeber. (Leipzig,

Jul. Baedeker). Der Verfaſſer iſt unſeres Wiſſens Kaufmann in Barmen,

und darum nahmen wir ſein neueſtes Werk mit der ſicheren Erwartung

zur Hand, wenigſtens einer genauen Kenntniſ des Milieu zu begegnen.

Wir ſind darin auch nicht getäuſcht worden. Wir hören hier nicht wie in

anderen kaufmänniſchen Stücken und ſogar in Björnſons „Falliſſement“

eſchäftliche Unmöglichkeiten, und wenn Roeber von Börſenringen, Korn

peculation, ſchwimmenden Gütern, Aſſecurranz und Concursverfahren

ſpricht, ſo iſt es kein Unſinn. Sonſt haben wir Mühe gehabt, den fein

ſinnigen Dichter in dieſem Schauerſtück, wo es Unterſchlagungen, ver

führte Mägdelein, geſtörte Verlobungen, Straßendirnen und Selbſtmord
ibt, wieder zu erkennen. Offenbar war es ihm um eine wirkſame Hand

ung zu thun. Bei einer Aufführung, die wir befürworten, wird es ſich

zeigen, ob er nicht des Guten oder vielmehr des Schlechten“ zu viel

gethan. -
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Die Verlagsbuchhandlung von Ad. Bonz & Comp. in Stuttgart

ſetzt ihre nach dem Muſter der bekannten Collection Guillaume über und

über mit Illuſtrationen und Vignetten gezierten Ausgaben beliebter neuer

Erzähler fort. Nach Ganghofers Märchenſammlung: „Es war ein

mal“ folgt deſſen oberbayeriſche Jägergeſchichte: Der Jäger vom Fall

(mit Illuſtrationen von Hugo Engl), eine hübſche Aelplererzählung aus

Ganghofers beſter Zeit, wo er noch nicht in plumper Senſationsdramatik

machte. Noch beſſer iſt der neueſte Band „Regenbogen“, ſieben

heitere Geſchichten von Ludwig Heveſi. Die allerliebſten Illuſtratio

nen von W. Schulz in der elegant capriciöſen Manier eines Bayard

und Mirbach paſſen vortrefflich zu dem glänzenden,Ä nervöſen

Stil des Wiener Humoriſten, der ganzÄ und Witz iſt, und wenn

es ſein muß, auch vor dem Kalauer nicht zurückſchreckt. Der „Pechvogel“,

der eigentlich eher ein Spaßvogel, iſt das Prototyp dieſer Gattung, eine

nachdenkliche und zum Theil ganz bedenkliche Erzählung, wo mitten durch

die ſchauderhafteſte Tragik die Schellenglöckchen klingen und der unver

beſſerliche Münchhauſen bis zuletzt etwas Spukhaftes, um nicht zu ſagen,

Dämoniſches bewahrt. Es iſt das männliche Wiederſpiel zu jener #
amerikaniſchen Señora im Wiener Junggeſellenſalon, von der uns Heveſi

früher einmal erzählt hat. Elegant mit einem Stich fin de siècle iſt

„Gardenia“, unter Thränen lächelnd die „Sixtiniſche Madonna“, wun

dervoll die Weihnachtsgeſchichten „Buhu“ und „Eine ſchöne Beſcheerung“,

ein groteskes Capriccio die Spielerfabel: „Die Schuhe von Mentone“, und

was Heveſi mit ſeiner Phantaſie und witzigen Gabe aus dem verbrauch

teſten Stoffe machen kann, ſehen wir im gemüthvollen „Onkel aus Ame

rika.“ So lächelt der Regenbogen des Humors nach dem Unwetter und

mitten in den Sturm hinein.

Die Erde und die Erſcheinungen ihrr Oberfläche von

Otto Ule. (Braunſchweig, Otto Salle.) Das ausgezeichnete Werk iſt

in ſeiner vom Sohne des Verfaſſers umgearbeiteten 2. Auflage ſoeben voll

ſtändig geworden, ein ſtattlicher Prachtband (ſtatt der zwei früheren Bände)

und vom Verleger mit ſchönen Karten und TafelnÄ Neue ausgeſtattet.

Das Werk des großen Geographen Reclus wurde in Ule's Bear

beitung einj und durch deutſches Buch, wenn es auch äußerlich die

Anlage des Franzoſen beibehält und auf ſeiner unvergleichlich großen

Kenntniß aufgebaut iſt. Auch Dr. Willy Ule hat an der Arbeit ſeines

Vaters nur das geändert, was von der Forſchung überholt worden war.

Jetzt liegt ein durchaus ſorgfältig durchgeführtes, auf der Höhe unſerer

heutigen Erdkunde ſtehendes Werk vor, harmoniſch und zuverläſſig, ſchön

und unterhaltend geſchrieben und bis Ä neueſte Zeit fortgeſetzt. Sogar

das Project: Berlin als Seehafen wird berührt. öchte dies gediegene

Seitenſtück zu Schleidens „Meer“ immer weitere Verbreitung finden und

in alle Kreiſe des deutſchen Volkes dringen!

Durch des Gartens kleine Wunderwelt. Naturfreundliche

Äg von Heinrich Freiherr Schilling von Canſtadt. (Frank

furt a. O., , Trowitzſch und Sohn). . Wir empfehlen das anmuthig ge

ſchriebene Buch den Gartenfreunden im Beſondern und Naturfreunden im

Allgemeinen. Das ganze Pflanzen- und Thierleben unſeres Gartens im

Ä reskreislauf wird beſchrieben und mit liebevoller und kenntnißreicher

childerung im Einzelnen und im Zuſammenhange erklärt. Einen

großen Schmuck bildet das halbe Tauſend Zeichnungen, vom Verfaſſer

ſelbſt im Modell präparirt und aus dem Mikroskop heraus gezeichnet.

Aus dem Zauberlande Polyhymnias.Ä Geſchichten

und Plaudereien von Adolf Kohut. (Berlin, Bibl. Bureau.) Der ſtatt

liche Band erzählt heitere Geſchichten und intereſſante Züge aus dem Leben

namhafter Componiſten, Virtuoſen und Virtuoſinnen und ſei allen Muſik

freunden empfohlen. Kohut ſchildert uns die Tonkünſtler bei der Arbeit

und in ihren Briefen, Primadonnenlaunen und große Männer, wie Jo

ſeph II., Bismarck, Moltke 2c. in ihren Beziehungen zur Muſik. Das

luſtige Kapitel „Weber als Humoriſt“ kennen unſere Leſer bereits. Viel

Neues enthält aber die „Liebe und Ehe“ überſchriebene Abtheilung: die

Jugendliebe Schumann's zu Erneſtine von Fricken, Weber's Gattin und

Kinder und ſein rührendÄ Verhältniß zu ihnen, die Mutter von

Mendelsſohn-Bartholdy. Beſonders intereſſant ſind die Mittheilungen

über Paganini und zumal Wagner mit zahlreichen ungedrucktenÄ
aus ſeiner Dresdner Zeit. Es iſt ganz erſtaunlich, was Kohut's Spür

eifer da. Alles zuſammengetragen hat. Muſikaliſche Parallelen in Otto

Jahns Art und Erinnerungen machen den Schluß. Auch der gewiegteſte

Muſikfreund wird da Neues über Beethoven und Grillparzer, Weber als

Muſikkritiker u. ſ. w. erfahren und uns für dieſenÄ danken.

Schiller von Otto Brahm. (Berlin, Wilhelm Hertz.) Das

Werk wird nicht ſo rüſtig zu EndeÄ als in Ausſicht geſtellt war,

was wohl auch daran liegen mag, daß die faſt gleichzeitigen Ouellenwerke

von Minor und Weltrich ebenfalls nur langſam vorſchreiten und der

Verfaſſer, wie begreiflich, ſie gerne noch benutzen möchte. Nach langer

Pauſe erſcheint nun alſo der zweite (Schluß-)Band, aber wider Erwarten

bloß deſſen, erſte Hälfte, ſo daß aus den beabſichtigten zwei Bänden nun

alſo deren drei werden. Wenn nicht vier, denn da der vorliegende Band

bis zu Schiller's Kant- und äſthetiſchen Studien reicht und vön Dichter

werken nur den Don Carlos beſpricht, ſo muß jedenfalls eine mehr curſo

riſche Behandlung des Weiteren Platz greifen, wenn der Schiller der

Meiſterjahre bis zum Tod in einem Bande behandelt werden ſoll. Die

Art des Vortrages iſt die gleiche geblieben, leicht, geiſtvoll, angenehm zu
leſen, ganz in Scherer's Manier feuilletoniſtiſch. Ä abſprechende Ton,

der im erſten Bande manchen Leſer abgeſchreckt, iſt milder undÄ

Ä und nur da und dort ſtört noch ein burſchikoſes Wort à la Erich

chmidt zB. wenn das Schillerbildniß von Frau Simanowitz „geleiſtet“

wurde. Wir kommen auf das Werk nach ſeiner hoffentlich baldigen

Vollendung ausführlich zurück. Die Ausſtattung auch dieſes Bandes iſt

des vornehmen Verlages würdig.

Dic Ä" derÄ Von OttoÄ
(Deſſau, Richard Kahle.) Wir ſtehen nicht an, dieſe Flugſchrift zum

Beſten zu zählen, was der endloſe Schulſtreit an Vorſchlägen zu ſeiner

Schlichtung hervorgebracht hat. Die Vorſchläge zeugen von reicher Er

fahrung, Ä Blick und warmem Herzen Är die wichtige Sache und

entſprechen wirklich den nationalen, ſozialenÄ und päda

gogiſchen Forderungen. Das wirkſamſte Mittel, der Ueberfüllung der

ſogenannten gelehrten Fächer zu ſteuern, erblickt der Verfaſſer in der Re

form des höheren Schulweſens, wobei die Entſcheidung darüber, welche

Art höherer Schulbildung für einen Knaben zu wählen erſt nach deſſen

12. Lebensjahre getroffen zu werden braucht. Dies kann durch einen ge

meinſamen Unterbau aller höheren Schulen geſchehen. Keine andere

fremde Sprache als das Franzöſiſche von der 4. Unterklaſſe. Eine drei

klaſſige Mittelſchule (ſtatt Realgymnaſium) und eine ſechsklaſſige Ober

ſchule (Gymnaſium) # en. An der Letzteren bleibt die Theilnahme am

griechiſchen und engliſchen Unterricht der Wahl der Schüler überlaſſen.

Zum Schluß tritt der Verfaſſer für gründliche wiſſenſchaftliche und vor

Allem pädagogiſche Vorbildung der Lehrer ein und daß der Staat unter

Verantwortlichkeit eines beſonderen Unterrichtsminiſters die Leitung und

Verwaltung des höheren Schulweſens ühernehme.

Zwei Romane und dazu noch Ueberſetzungen aus dem mehr wiſſen

ſchaftlichen Verlage von Georg Reimer in Berlin ſind etwas Außerordent

liches und verſprechen Gutes. In der That gehört die aus dem Engliſchen

durch Thereſe Höpfner überſetzte Novelle: „Marzio's Crucifix“

von F. Marion Crawford zu den beſſeren Erſcheinungen der neuen

Unterhaltungsliteratur und lohnt wirklich die Uebertragung. Die in Rom

ſpielende Handlung zeigt uns einen demokratiſchen Nacheiferer Cellini's,

nämlich einen Goldſchmied und Ciſeleur, der einem abtrünnigen Geſinnungs

genoſſen ſeine Tochter nicht mehr zur Frau geben wird, dadurch in Streit

mit dem hochherzigen Geſellen geräth und beinahe an ſeinem Bruder, dem

Geiſtlichen Paolo, zum Mörder wird. Die Ort- und Menſchenſchilderung

iſt lebendig und wahrhaft, und der Höhepunkt des Ganzen, wie Marzio's

Mordgedanken durch die Wirkung ſeines eigenen Kunſtwerkes, eines Cru

cifixes, überwunden werden, mit pſychologiſcher Meiſterſchaft herbeigeführt

und geſtaltet. Noch höher ſteht der aus dem Franzöſiſchen von Fritz

Biſchoff überſetzte Roman: „Das Ende eines Traumes“ von

George Duruy, der ſtark an Zola's Miniſter Rougon und Daudet's

Roumeſtan erinnert. Auch der ehrgeizige Abgeordnete Michel Coſtalla

ſchwingt ſich trotz mächtiger Gegnerſchaften auf den Miniſterſeſſel und zieht

ſich freiwillig ins Privatleben zurück, als er von ſeinem ſchuftigen Bruder

compromittirt wird. Es iſt kein naturaliſtiſcher Roman trotz ſorgfältiger

Schilderungen und magerer Handlung, doch erkennt man auch hier wie

bei Zola, Daudet, Claretie deutlich die Modelle, die dem Verfaſſer vor

geſchwebt haben. Das Paris der Siebziger Jahre iſt trefflich geſchildert,

und Michaels Traum von der Wiedereroberung von Elſaß-Lothringen

hat für den deutſchen Leſer nichts Beleidigendes.

Vorträge zur Einführung in die Philoſophie der Gegen

wart. Von Johannes Völkelt. (München, Beckſche Verlagsbuch

handlung.) Dieſe Vorträge ſind im Februar und März 1891 in den

„Lehrgängen“ des freien deutſchen Hochſtiftes gehalten worden, und wenn
ſie auch für den Druck etwas erweitert worden ſind, ſo haben ſie doch die

Friſche der mündlichen Rede bewahrt. Der erſte Vortrag beſpricht die

Philoſophie des 19. Jahrhunderts, wie ſie in der ſpeculativenÄ W0V

und wie ſie gegenwärtig beſchaffen iſt, und ſucht dem heutigen kritiſch

vorſichtigeren und weniger voreilig abſchließenden Betriebe der Wiſſen

ſchaft ſeine relative Berechtigung zu wahren. Im zweiten Vortrage wird

dann der Begriff und die Aufgabe der Philoſophie näher beſtimmt und

insbeſondere die Bedeutung der Erkenntnißtheorie erörtert, während der

dritte Vortrag der Metaphyſik, Natur- und Geiſtesphiloſophie gewidmet

iſt. Die letzten drei Vorträge behandeln dann das Verhältniß der Philo

ſophie zum Leben, zur Religion und zur Cultur. Die bibliographiſchen

Verweiſungen und verſchieden anziehenden Abſchweifungen ſind in die an

den Schluß geſtellten Anmerkungen verwieſen. Die Schrift iſt vorzüglich

geeignet, um Laien mit dem Umfang, Inhalt und Werth der Philoſophie

im Allgemeinen und mit den Zielen der gegenwärtigen# be

insbeſondere bekannt zu machen, und feſſelt ebenſo durch ſachliche Behand

lung wie durch elegante Darſtellung. Auch der Fachmann, für den die

Schrift eine Erholungslektüre bietet, wird ſich von der weitblickenden, le

ſtimmten, und doch milden Stellungnahme des Verfaſſers zu den die Zeit
bewegenden FragenÄ intereſſirt fühlen, wenn er auch in manchen

Urtheilen über philoſophiſche Zeitgenoſſen und Richtungen abweichender

Meinung ſein mag. Die centrale Stellung der Philoſophie im Culturleben iſt

ebenſo einleuchtend gemacht wie die Schranken ihres Einfluſſes. und für

jeden Gebildeten dürfte der Nachweis überzeugend ſein, daß die Philoſo

phie berufen iſt, die Grundlage der individuellen Lebensführung und die

Richtſchnur in der Behandlung der ſozialen, religiöſen und äſthetiſchen

Zeitfragen abzugeben. Von allen mir bekannten Schriften zur Einfüh

rung in die Ähi iſt dieſe in ihrer ebenſo wiſſenſchaftlichen wie

modernen Haltung in erſter Reihe zu empfehlen. e. V. h.

Noch rechtzeitig zum Feſt iſt auch Spamer's Illuſtrirtes Con

verſations- Lexikon für das Volk in 12 Bänden (Leipzig, Otto

Spamer) vollſtändig geworden. Schon der Untertitel „Zugleich Orbis

pictus für die ſtudirende Jugend“ verräth uns die volksthümliche und lehr

hafte Anlage und Richtung des ſchönen Werks. Es kann und will auch

nicht mit den klaſſiſchen Lexika von Brockhaus und Meyer concurriren,

ſondern mehr populär und gemeinverſtändlich, dabei auch faſt um die

Hälfte billiger. Der Text iſt mit Sorgfalt behandelt und die Karten

und zum Theil auch die vielen tauſend Holzſchnitte ſind vorzüglich.
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Perlag von J. Baedeker in Leipzig.

Börſenringe.

Schauſpiel von Friedr. Roeber.

6% Bog. 8°, geh. 75 %, eleg. geb. 1 %.

Neuer Verlag

FÄvon Breitkopf & Härtel in Leipzig.

A. Hausrath,

Flrnold von Brescia.

8. geh. 3 %.

Der geiſtvolle Heidelberger Theologe zeichnet das

# merkwürdige Leben des Propheten von Brescia auf

dem geſchichtlichen Hintergrunde ſeiner Zei; das Bild

dieſes Helden der Geiſtesfreiheit iſt dennoch ein hei

liges Bild, das bis in die jüngſte Zeit noch Wunder

wirkte, und ſchon darum ſollte es Gemeinbeſitz aller

bleiben. Der Verfaſſer dieſes fein durchgeführten

Kabinetbildes iſt der Meinung, daß ſich aus der Ge

ſchichte des zwölften Jahrhunderts viel lernen laſſe

für das neunzehnte.

FF 8F FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hammer und Pflug.

Eine öſterreichiſche Dorfgeſchichte

von A3. ANiſàr-Gersdorff.

Eleg. geb. 4 Mark, ungebunden 3 Mark.

Das „Hamburger Fremdenblatt“ Nr. 253

ſchreibt wie folgt über den Roman:

– – Dieſer neue Dorfroman, der voll und

friſch aus dem öſterreich. Bauernleben geſchöpft

iſt, wird die Zahl der Freunde und Verehrer

des Autors noch vermehren. Es gewährt in

der That einen großen Genuß, die inter

eſſant erfundene Fabel der Erzählung zu ver

folgen und ſich an der ſcharf gezeichneten Charak

teriſtik der einzelnen Figuren zu erfreuen. – Wir

Wärmſte zur Lecture empfehlen. – Siehe auch

Recenſion in dieſer Nr. der Gegenwart

Seite 365. G Hinſtorff's V

arl Hinſtorff's Verlag
Danzig. Georg Ehrke.

Neuer Verlag von Breitkopf u. Härtel in Leipzig.

Felix Dahn,

R 0 L an d in.

Erzählung in Verſen.

VII, 123 S. 12°. In Originalband 3 %.

Der Verfaſſer hat, vielfachen Mahnungen

willfahrend, wieder einmal zur gebundenen Rede

gegriffen, welche bei mancher ſeiner kleineren Er

ählungen geradezu vermißt ward. Der Stoff,

ÄÄ zeigt neue und eigenartige Löſung

eines ſchon oft behandelten Widerſtreits. Der

Vergleich einerſeits mit „Triſtan und Iſolde“,

andrerſeits mit des Verfaſſers „Odhin's Rache“

wird ſich, zu allerlei Gedanken anregend, von

ſelbſt aufdrängen.

können die Erzählung allen unſern Leſern aufs

Die Gegenwart.

Soeben ist erschienen:

ALBRECHT DÜRER
ANTON SPRINGER.

Mit vielen Tafeln und Illustrationen im Text.

gr. 8. Preis Mk. 10, in Halbfr. geh. Mk. 12.50.

Seit Jahrzehnten mit diesem Stoffe beschäftigt, ist der berühmte Kunstgelehrte

erst am Abend seines Lebens zur Ausarbeitung und Niederschrift desÄ ge

kommen. Schon der Umfang deutet an, dass es nicht in Konkurrenz treten wilijt

den grºssen Speciell für den Fachgelehrten bestimmten Monographieen, vielmehr das

FÄ der jetzigen Forschung ziehen und der Allgemeinheit, also dem grossen
gebildeten Publikum, zugänglich machen will.

Aus meinem Leben.

Von Anton Springer. ** -

Mit Beiträgen von Guſtav Freytag u. Hubert Janitſchek und mit zwei Bildniſſen.

587 Seiten. Preis cart. 6 Mark, eleg. gebunden 7 Mark.

Die Lebenserinnerungen Anton Springers ſind nicht nur von hohem kunſtgeſchichtlichen

Intereſſe, ſondern ſie bieten auch ein gut Stück Zeitgeſchichte und feſſeln durch #Ä
des an Wandlungen und verſchlungenen Schickſalswendungen ſo reichen Lebens des Verfaſſers.

Berlin SW. 46, Bernburgerſtraße 35. G. Grvte'ſcher Perlag.

Im Verlage von Karl Mehrlich, München, iſt ſoeben erſchienen:

I. Band (531 Seiten) Dr. von Cöher's „Kulturgeſchichte der Deutſchen im

AMittelalter“. Preis 10 M. eleg. gebij Beziehbar entweder direct oder

durch beſſere Buchhandlungen!

Aataly von Eſchſtruth's

OY neueſter Roman

In U n gn a de
2 Bde. 10 M. broſch., 12 M. gebd.

J. H. Schorer, Verlagsbuchhandlung.

iſt ſoeben erſchienen.

A3erſin S.W. 46.

Verlag der I. s. Cottaſchen Buchhandlung Bei C. Latendorf in Foesneck iſt erſchienen

Nachfolger in Stuttgart. und durch jede Buchhandlung, auch durch Poſt

Soeben erſchien: einzahlung direkt zu beziehen:
O e 9 e 3

Die deutſchen Geſellſchaften Friedrich Förſters

und der Hoffmannſche Bund. Arkunden-Jälſchungen
Ein Beitrag zur Geſchichte der politiſchen Be- zur Geſchichte des Jahres J8IZ

wegungen in Deutſchland

im Zeitalter der Befreiungskriege
mit beſonderer Rückſicht auf

Von

Friedrich Meinecke.

Theodor Körners Leben und Dichten
VON

Pktav. 79 Seiten. Preis geheftet / 2.–. Iriedrich Latendorf.

Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlg. 40 S. 89. Preis 60 Pf.

Der außer Körner auf Goethe, Schiller

Soeben erſchienen: Humoresken von Blücher, Schleiermacher u. a. ſich erſtreckenden

Julius Stinde. Allen Freunden des Hu-Beweisführung hat Zolling's Gegenwart Nr. 38

mors empfohlen! Geheftet 3 Mark, gebunden und 39 unbedingt, Geiger in der Münchner

4 Mark. Zu beziehen durch Gsellius, Berlin, Allgemeinen Zeitung Nr. 322 in einem Haupt

Mohrenſtraße 52. punkte beigeſtimmt.

Bestellungen auf die

=–

zum XL. Bande der „Gegenwart“, sowie

Pressung zum Preise von à 1 Mark 50 Pf., werden in allen

Buchhandlungen entgegen genommen.

9 zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände

IT CNN Q Q umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter

m- - - -

Red

*etton Berlin W., Culmſtraße 7
Redigirt unter Verantwortlichkeit desÄ. Expedition: ABerlin N.W., Dorotheenſtr. 31.

Druck von Metzger & ZSittig in Leipzig.
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